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Die Veranstaltungsreihe steht unter dem Motto „Haus – Stadt – Mensch“ und bietet die 
Gelegenheit, mit einem interessierten Kinopublikum ins Gespräch über Baukultur zu 
kommen. Anschliessend an den Film werden wir eine Podiumsdiskussion organisieren. 
Auch hier folgen natürlich noch weitere Infos. 
 
 
Und nicht zuletzt wird natürlich wie angekündigt am 11.11.2015 um 18.00 die diesjährige 
Generalversammlung des SIA ZS stattfinden. Der Ort wird wieder einmal ein SIA ZS – 
Klassiker sein und auch das Rahmenprogramm wird dem Veranstaltungsort und einem 
aktuellen Thema der Zentralschweiz gerecht. Dies soviel zu unserer GV, die definitive 
Einladung mit genaueren Details folgt mit dem Versand im Oktober. Aber tragen Sie 
doch einmal das Datum fett unterstrichen in Ihre Agenda ein. 
 
 
Diese Veranstaltungshinweise also als Vorinformation, Programmänderungen vorbehal-
ten. Ich hoffe natürlich auf möglichst viele Interessierte und entsprechend auf ein zahl-
reiches Erscheinen.  
 
 
In diesem Sinne grüsse ich freundlich 
 

 
Patrik Bisang, Präsident SIA Zentralschweiz 


