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Ich bin überzeugt, dass wir in dieser Zusammensetzung bestens für die uns bevorste-
henden Aufgaben gewappnet sind und freue mich auf einen regen Austausch innerhalb 
und auch ausserhalb des Vorstandes. 
 
 
 
In der Beilage erhalten Sie auch das Protokoll unserer GV. Diese wurde erfolgreich und 
mit ca. 80 Personen durchgeführt. 
 
Interessant war auch das hochaktuelle Rahmenprogramm. Wir konnten einen interessan-
ten Vortrag von Nathalie Mill (LuzernPlus) und Christian Blum (Eckhaus AG) zum Thema 
„regionales Hochhauskonzept“ hören. 
 
Nicht zuletzt aber konnten wir uns nach der GV und dem Rahmenprogramm von der Kü-
che im Südpol verwöhnen lassen. Ich hoffe, es hat allen geschmeckt und ein reger Aus-
tausch mit den Berufskollegen konnte gepflegt werden. 
 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen jetzt schon erholsame und frohe Festtage und 
natürlich einen guten Start in ein erfolgreiches neues Jahr 2018. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
Patrik Bisang, Präsident SIA Zentralschweiz 


