An
A die Sektioonsmitglieder des
SIA
S Zentralscchweiz
Luzern,
L
14. AAugust 2015

Verssand V: Wirr sind nach ddem Sommeer wieder akktiv!

Seh r geehrte Daamen und Heerren
Ich möchte nichht schreiben:: der Sommeer ist vorbei, aber gernee teile ich Ihnnen mit, dasss
SIA ZS nach den Sommerfe rien so wied er einiges an Aktivitätenn geplant hatt.
Als Voreinstimm
mung kann ic h daher auf Folgendes hinweisen:
h
Wie bereits schon angekün digt haben wir
w am Samstag 22.08.22015 um 111.11 die Mögglichkkeit, das neuu erstellte S tadtarchiv Luzern
L
in Reeussbühl zu besichtigen. Das Projekkt
ist aus
a einem öfffentlichen A
Architekturweettbewerb heervorgegangeen und es isst sicher hocch
inte ressant, dieses kurz vorr der Fertigsstellung zu besichtigen.
b
Wir haben eine Führunng
durcch das Archhitekturbüro Enzmann u nd Fischer organisiert. Wir hoffen natürlich auuf
zahllreiches Ersccheinen.
Wennn alles klapppt, haben w
wir anfangs September
S
die
d Möglichkkeit, an einem
m Baustellennrunddgang auf dem Bürgensstock den aktuellen
a
Staand der Reaalisierungen und natürlicch
auchh Infos betreeffend den P lanungen zuu erhalten. Auch hier werrden wir sichher rechtzeitiig
info rmieren.
Im Weiteren
W
ist voraussichttlich anfang s Oktober eine
e
Führungg durch das Hirschmatttquaartier Luzern
n geplant. Di e Stadt Luzeern wird uns über die akttuelle Quartiererneuerunng
in e inem Rundgang informieeren. Wir sinnd gespannt auf erste Reesultate, trefffen doch hieer
Hocch- und Tiefbbauarbeiten aaufeinander. Auch hier werden
w
selbsstverständlic h noch weiteere Innfos und eine definitive E
Einladung fo lgen.
Am 4.11.2015 ist eine vom
m SIA-CH orgganisierte Filmveranstal tung im Bouurbaki – Kinno
gep lant. Der SIA
A-CH schreibbt darüber:
„Thee Wounded Brick“
B
ist einn Filmessay über Visioneen, Hoffnunggen und Scheitern bei deer
Suc he nach mennschengerecchter Wohn- und Stadtgeestaltung. Diie Filmemacher Sue-Alicce
Okuukubo und Edduard Zorze noni treffen auf renommierte Architeekten, Stadtpplaner, Sozioologeen und Betrooffene des E
Erdbebens inn den italieniischen Abruzzzen. Die Zeerstörung voon
kolleektiver kulturellerer und historischerr Identität steeht metapho risch für die internationaale Problematik
P
der
d Balance zzwischen altter und modeerner Baukulltur.“

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 vorbehalten. Ich hoffe natürlich auf möglichst viele Interessierte und entsprechend auf ein zahlreiches Erscheinen.
In diesem Sinne grüsse ich freundlich

Patrik Bisang, Präsident SIA Zentralschweiz

