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Verssand II: Aktuelles aus ddem Vorstan
nd

Seh r geehrte Daamen und Heerren
Der Vorstand dees SIA Zenttralschweiz hat
h sich im neuen Jahr mit einem Schreiben
S
beezügllich der Gesstaltung des öffentlichenn Raumes und insbesonndere der Gestaltung deer
neu sten verkehrrstechnischeen Massnahm
men in der Stadt
S
Luzernn an unsere Stadträtinneen
und Stadträte geewendet.
In e inem offenenn Brief, der aauf unserer Homepage einsehbar
e
istt, sind u.a. foolgende Wor tlaut e festgehalteen:
„Bettrachten wir nun aber bei dden neusten verkehrstechn
v
ischen Umsettzungen in deer Stadt Luzerrn
die angebrachten
a
Signalisationnen, Markierunngen und Verrkehrsinseln (zz.B. Bundespllatz), so stelleen
wir mit
m ziemlichem
m Entrüsten ffest, dass mit dem öffentlicchen Strassennraum gestalteerisch sehr unnsenssibel umgeganngen wird.“
m Bildmaterrial unterstüttzt, insbesonnDie Formulierunngen werdenn in diesem Schreiben mit
deree werden diee neusten Um
mbaumassnaahmen am Buundesplatz ddokumentiertt.

An dieser Stelle möchte icch nochmal s deutlich hervorheben
h
, dass wir grundsätzlicch
Masssnahmen zuur Erhöhung der Sicherhheit aller Veerkehrsteilne hmer befürw
worten. Es isst
uns aber ein groosses Anlieggen, dass dieese Massnahhmen auch inn gestalterisscher Hinsichht
gut überlegt undd ins Stadtbilld integriert werden.
Nebben dem erw
wähnten Schhreiben wurdden diesbezüüglich auch Gespräche mit den Ve rantw
wortlichen deer Stadt Luzeern geführt. Bei diesen wurde
w
uns siggnalisiert, daass inskünftiig
diessbezüglich mehr
m
gestalteerische Sen sibilität zu erwarten
e
sei n wird. Gespannt warteen
wir daher
d
auf küünftige Umseetzungen

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 Schreiben an die Baudirektion des Kt. Zug fest, dass für die Planerevaluation der neuen Informatikhochschule ein qualifiziertes Verfahren gewählt werden muss. Auch dieses Schreiben ist auf unserer Homepage einsehbar und auch hier wurden entsprechende Gespräche 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 Wolhusen 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 besucht!

Freundliche Grüsse

Patrik Bisang, Präsident SIA Zentralschweiz

