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Neben diesem Schreiben war der SIA ZS zusammen mit den anderen Planerverbänden 
der Zentralschweiz im Kanton Zug aktiv. 
 
Die Präsidentenkonferenz der Planerverbände der Zentralschweiz hält in einem Schrei-
ben an die Baudirektion des Kt. Zug fest, dass für die Planerevaluation der neuen Infor-
matikhochschule ein qualifiziertes Verfahren gewählt werden muss. Auch dieses Schrei-
ben ist auf unserer Homepage einsehbar und auch hier wurden entsprechende Gesprä-
che mit den Verantwortlichen geführt. Wir werden sehen, wie es weitergehen wird und 
werden bei Bedarf erneut intervenieren. 
 
Neben diesem Engagement im Sinne der Baukultur sind wir natürlich bestrebt, auch in 
diesem Jahr wieder spannende Veranstaltungen zu organisieren. Diesbezüglich wurde 
bereits einiges diskutiert und aufgestartet. Für alle, die im kalten Winter einmal etwas 
tropische Wärme suchen, wurde ja bereits die Besichtigung des Tropenhauses in Wol-
husen organisiert. Sicher ein schönes Winterprogramm, das allen Interessierten dieses 
doch recht spezielle Haus und auch dessen Wärme etwas näher bringen konnte. 
 
Weitere Veranstaltungen werden folgen und hoffentlich auch von vielen Mitgliedern be-
sucht! 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
Patrik Bisang, Präsident SIA Zentralschweiz 


