
 

 

 

 

 

 

 

 An die Sektionsmitglieder  
 des SIA Zentralschweiz 
 
 
 Luzern, 10. Dezember 2021 
 
 
Versand I/22: Das neue Vereinsjahr hat begonnen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Obwohl wir immer noch im Dezember weilen, hat das neue Vereinsjahr be-
reits begonnen. Unsere GV konnten wir dieses Jahr an einem schönen Anlass 
am 10.11.21 erfolgreich im Schweizerhof durchführen. Alle Abstimmungen 
wurden erfreulicherweise einstimmig und ohne Enthaltungen angenommen, 
auch der grössere Wechsel im Vorstand wurde ohne Gegenstimmen oder 
Enthaltungen bestätigt. Das freut uns natürlich! 
 
Der Vorstand setzt sich aus den folgenden bisherigen Mitgliedern und Zu-
ständigkeiten zusammen: 
 
Patrik Bisang, Architekt, Präsident 
Felix Gut, Architekt, Öffentlichkeitsarbeit 
Patrick Ernst, Architekt und Energieingenieur, Veranstaltungen 
Reto Durrer, Architekt, Kontakt Architektenfachgruppe 
Tobias Widrig, Bauingenieur, Nachwuchsförderung und Homepage 
Roger Dietschweiler, Bauingenieur, Kassier 
 
Daniel Stalder und Markus Bieri verlassen nach langjährigem Engagement 
den Vorstand. Nochmals herzlichen Dank und viel Erfolg in der weiteren Zu-
kunft. 
 
Neu im Vorstand sind Nicole Renggli-Frey, Architektin, Karin Meissle, Land-
schaftsarchitektin, und Cornelia Casanova, auch Architektin. Wie bereits er-
wähnt, alle drei neuen Mitglieder wurden einstimmig und mit grossem Ap-
plaus gewählt.  
 
Wie immer stellen wir hier die neuen Mitglieder des VS nochmals mit einem 
kurzen Porträt vor: 
 
Cornelia Casanova: 
Nach der Hochbauzeichnerlehre hat sie an der Hochschule für Technik und Architek-
tur in Horw (heute HSLU) berufsbegleitend Architektur studiert und im Jahre 2008 
erfolgreich abgeschlossen. In den ersten drei Jahren nach dem Studium arbeitete sie 
im Büro für Bauökonomie AG in Luzern in der Kostenplanung. Im Jahr 2012 nahm sie 
dann eine neue Herausforderung bei den TGS Bauökonomen AG in Luzern an. Das 
Team bestand damals aus vier Personen, was ihr die Möglichkeit bot, ihr Wissen in 
diversen Bereichen zu vertiefen. In den letzten Jahren war sie vor allem im Bereich 
der Organisation und Begleitung von Wettbewerben und Studienaufträgen tätig. 
Mittlerweile zählt das Team der TGS Bauökonomen AG 16 Mitarbeitende und Corne-
lia Casanova ist seit drei Jahren in der Geschäftsleitung und seit einem Jahr auch 



Mitinhaberin. Sie freut sich sehr auf das Engagement im Vorstand des SIA Zentral-
schweiz und bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen. 
 
Nicole Renggli – Frey: 
Nach der Matura absolvierte Nicole Renggli-Frey erfolgreich das Architekturstudium 
an der ETH Zürich. Vor und während des Studiums arbeitete sie bewusst in verschie-
denen Praktikas, um Berufserfahrungen zu sammeln. 
Im Anschluss an ihr Diplom im 2007 durfte sie bereits ihr erstes grösseres Projekt bei 
alp architektur lischer partner übernehmen. Während der mehrjährigen Tätigkeit als 
Projektleiterin komplexer und vielseitiger Projekte konnte sie viel über den gesamten 
Bauprozess und die Projektorganisation lernen. Nach dem CAS in ‘Unternehmensfüh-
rung für Architekten und Ingenieure’ und seit 2015 als Partnerin bei alp architektur 
lischer partner entwickelt und optimiert sie die internen Prozesse sowie die strategi-
sche Ausrichtung erfolgreich. Seit 2020 engagiert sie sich auch aktiv als Architektin 
im Vorstand der allgemeinen Baugenossenschaft Luzern (abl). 
Als strategisch denkende Persönlichkeit mit einem begeisternden und offenen Cha-
rakter freut sie sich auf die neuen Aufgaben im Vorstand des SIA Zentralschweiz.  
 
Karin Meiβle: 
Karin Meiβle hat an der Technischen Universität Berlin (TU) im Studiengang Land-
schaftsplanung studiert und 1997 diplomiert. Bereits während des Studiums und 
nach Abschluss war sie im Landschaftsarchitekturbüro Lützow 7 / Müller Wehberg in 
Berlin tätig. 
Seit dem Umzug in die Schweiz 2003 ist das Büro Appert Zwahlen Partner AG ihre 
berufliche «Heimat», zunächst als Projektleiterin und seit 2013 als Partnerin und Mit-
inhaberin. Neben Jurytätigkeiten ist sie seit 2018 in der SBK in Zug und ab 2021 im 
Vorstand des BOL engagiert. 
Auch sie freut sich auf das neue Engagement im Vorstand und kann mit breiter Ver-
netzung und bester fachlicher Kompetenz sicher einen wertvollen Beitrag leisten. 
 
Wir freuen uns auf eine angenehme Zusammenarbeit und sind uns auch sicher, dass 
mit diesen Neubesetzungen für den Vorstand eine sehr gute Lösung gefunden wur-
de. 
In der Beilage erhalten Sie auch das Protokoll unserer diesjährigen GV mit den Ab-
stimmungsresultaten. Auch die Terminplanung für das kommende Jahr ist beigelegt. 
Sämtliche Dokumente lassen sich natürlich auch auf unserer Homepage herunterla-
den. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen jetzt schon erholsame und frohe 
Festtage und natürlich einen guten Start in ein erfolgreiches neues Jahr 
2022. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
Patrik Bisang, Präsident SIA Zentralschweiz 


