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Weiter ist auf anfangs Juni ein Tag der offenen Tür in den Räumlichkeiten des neuen 
Stadtmodells im alten Zeughaus in Luzern geplant. Die Arbeiten für dieses grosse Pro-
jekt unserer Architekturfachgruppe AFG schreiten kontinuierlich voran und gerne zeigt 
der SIA nun den Stand der Dinge seinen Mitgliedern und natürlich auch weiteren Interes-
sierten. Auch hier wird Genaueres folgen. 
 
Die grosse Nachfrage bei der im Januar durchgeführten Veranstaltung „Streifzug durch 
die SIA 118“ veranlasst den Vorstand, eine weitere, auch wieder mit Prof. Dr. Gauch 
besetzte Veranstaltungsreihe im nächsten Herbst zu organisieren. Diese wird allerdings 
in Form von 2 Halbtagesveranstaltungen voraussichtlich zum Thema SIA 118 und SIA 
102/103 angeboten. Auch hier wird Weiteres folgen. 
 
 
 
Ich  glaube, dass wir mit diesen Veranstaltungen wieder so einiges Interessantes aufge-
startet haben und freue mich auf eine hoffentlich zahlreiche Teilnahme. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 

 
Patrik Bisang, Präsident SIA Zentralschweiz 


