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Verssand II: Vergangene unnd künftige Veranstaltu
V
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Seh r geehrte Daamen und Heerren
Dass neue Vereinnsjahr läuft bbereits auf Hochtouren,
H
w
durchherste Veransstaltungen wurden
gefüührt und neue sind in Plaanung.
End e Januar haatten wir ein e ausgesproochen gut beesuchte SIAA 17.17, ein von Prof. D r.
Gauuch durchgefführter Streiffzug durch d ie Norm SIA 118.
Es freut
f
den Voorstand seh r, dass diesse Veranstaltung bei un seren Mitgliedern auf so
s
grossses Interessse gestosse n ist. Auch wenn
w
nach solch
s
fundierrten Ausführrungen immeer
ein restliches Unbehagen
U
üüber die eigeene Unwisseenheit bleibtt, ist die Ausseinanderse tzungg mit den unns alle betreeffenden recchtlichen Gruundlagen siccher von grosser Wichtiggkeit . Meinerseitss herzlichen Dank an P rof. Dr. Gauuch für die aausgesprochen fundierteen
Aus führungen und für sein ggrosszügigess Engagement.
Einee weitere aussgesprochenn interessantte Besichtiguung hat am 119. Februar auf dem Pilaatus stattgefundeen. Auch hieer freut sich der Vorstannd, dass trottz des recht aufwändigeen
„Auffstieges“ docch recht vielee Mitglieder den Weg auf den Pilatuss gefunden haben.
h
Nikl aus Graber vom projekttverfassendeen Architektuurbüro Grabeer & Steiger hat uns aussgespprochen inteeressante Ei nblicke in d ie Architektuur, die Statikk und die annspruchsvollle
Umssetzung an diesem
d
speziiellen Ort ge geben. Auchh hier meinerrseits herzlicchen Dank füür
die Ausführunge
A
en.
In n ächster Zeit sind wieder so einige V eranstaltungen in Planunng:
Wennn alles klapppt, können wir anfangss April endlicch die bereitts seit einiger Zeit angeekünddigte Führunng auf dem B
Bürgenstockk anbieten. Bruno
B
Amberrg wird uns sicher
s
ausgeesproochen interesssante Erläuuterungen zuum Stand der Dinge in deer Entwicklung der neueen
Bau ten geben. Die Teilnehm
meranzahl wird
w allerdinggs beschränkkt sein, eine schnelle Annmelddung beim Sekretariat
S
kaann ich nur empfehlen.
e
Genaueres
G
w
wird folgen.
Auc h wieder, wenn
w
alles kklappt, organnisieren wir anfangs Maai eine Besiichtigung dees
neu en Pelletsiloos der Tschoopp Holzindu strie AG in Buttisholz.
B
D
Dieses archit ektonisch wiie
auchh statisch hochinteressaante und inzzwischen auuch mehrfachh preisgekröönte Bauwerrk
lasssen wir uns fachkundig vom Architeekt und dem Ingenieur eerläutern. Auch hier wirrd
Gennaueres folgeen.

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 Projekt unserer Architekturfachgruppe AFG schreiten kontinuierlich voran und gerne zeigt
der SIA nun den Stand der Dinge seinen Mitgliedern und natürlich auch weiteren Interessierten. 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 aufgestartet haben und freue mich auf eine hoffentlich zahlreiche Teilnahme.

Freundliche Grüsse

Patrik Bisang, Präsident SIA Zentralschweiz

