
 

 

 

 

 

 

 

 An die Sektionsmitglieder des 
 SIA Zentralschweiz 
 
 
 Luzern, 22. August 2014 
 
 
 
Versand VI: Aktuelles und Künftiges 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Ich hoffe, alle von Euch hatten eine schöne Sommerzeit und können wieder mit neuem Elan die 
bevorstehenden Arbeiten in Angriff nehmen. 
 
Der SIA Zentralschweiz bereitet sich langsam aber sicher auf die bevorstehende GV im November 
vor. Wir werden die GV dieses Jahr im hoch aktuellen Viscosiareal abhalten. Wie die Meisten von 
Euch wissen, ist dieses Gebiet einer spannenden Entwicklung unterworfen. Auf der Homepage 
www.viscosistadt.ch sind folgende Worte zu finden: 
 
URBANES LEBEN AM FLUSS:  Im Herzen von Emmenbrücke, bestens erschlossen, direkt 
am Fluss, Industriecharme: Das Monosuisse-Areal birgt enormes Potential, ein lebendiger Stadtteil 
der Gemeinde Emmen zu werden. Das Projekt von EM2N hat dies erkannt. 

Wenn alles klappt, wird uns an der GV Daniel Niggli von EM2N das Projekt und den Stand der ak-
tuellen Projektierung erläutern. Vorher werden wir aber, um einen geeigneten Einstieg ins Thema zu 
finden, eine 17.17 - Veranstaltung in Form eines Spazierganges durch das Areal organisieren. Für 
eine kompetente Führung konnten wir Gerold Kunz gewinnen, über den Termin, voraussichtlich im 
September, werden wir rechtzeitig informieren. Ich denke, diese Kombination wird allen Interessier-
ten die Möglichkeit geben, einen Eindruck zum Stand der Dinge in der künftigen Viscosistadt zu 
erhalten. Und, das Viscosiareal wird uns einen schönen Rahmen für eine gelungene GV bieten. 

Neben den Vorbereitungen für unsere künftigen Veranstaltungen hat die Präsidentenkonferenz der 
Planerverbände der Zentralschweiz wieder einmal getagt und ist zur Überzeugung gekommen, die 
ZHB – Initiative in Form eines Zeitungsinserates erneut zu unterstützen. Die Planerverbände emp-
fehlen mit fachlich fundierten und kurz gehaltenen Erläuterungen die Initiative anzunehmen. Das 
Inserat ist dem Versand beigelegt und wird am 12. und am 13. September 2014 in der Luzerner 
Zeitung erscheinen. Allen Stadtluzernern kann ich natürlich nur nahe legen, die Abstimmungsunter-
lagen auszufüllen und so auch einen Beitrag zum Erhalt der ZHB zu leisten. Ich hoffe sehr, dass mit 
der Annahme der Initiative die Diskussion rund um die ZHB ein positives Ende finden wird... 

Ich wünsche allen eine gute Zeit und grüsse freundlich 

 
Patrik Bisang, Präsident SIA Zentralschweiz 


