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BAUKULtUR 

Fachtagung zu 
Stadtplätzen
 
Öffentliche Plätze 4.0: eine ta-
gung von SIA und Schweizeri-
schem Städteverband zu trends 
und Perspektiven für die Nutzung 
und Planung öffentlicher Plätze. 

Wer heute öffentliche 
Plätze zukunftsfähig planen 
möchte, sollte mehr als Gestal-
tung im Blick haben. er oder  
sie sollte die trends der Gesell-
schaft im 21. Jahrhundert kennen. 
Zu den wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen und politischen  
Faktoren treten zunehmend me-
diale einflüsse hinzu. Der SIA  
lädt in Kooperation mit dem 
Schweizerischen Städteverband 
zu der tagung «Mehr als Gestal-
tung. Öffentliche Plätze 4.0» ein, 
die am 21. September in Zürich 

dert werden? Was muss neu ange-
schafft werden? Oder kann es gleich 
selbst hergestellt werden? Das 
Know-how dazu ist vorhanden: ein 
Gärtner, eine Architektin und eine 
Diakonin leben in der Wohnung. Der 
jüngste Bewohner ist 23 Jahre alt, 
der älteste 50. eine Mischung, die 
gut funktioniere. Auch dank der 
Raumaufteilung, die Gemeinschaft 
zulässt, aber auch Intimsphäre ge-
währt: Im grossen Wohnzimmer ist 
genug Platz für das gesellige Bei-
sammensein; die Schlafzimmer da-
gegen befinden sich abgetrennt in 
einem eigenen trakt und bieten so 
genügend Rückzugsmöglichkeiten. 
Die Psychologin und Studentin der 
Umweltnaturwissenschaften an der 
eth ist fasziniert vom Gedanken 
der Genossenschaften. (eine Wohn-
form, die in ihrer ursprünglichen 
heimat Deutschland nie so populär 
wurde wie hierzulande.) 

Die Siedlung Zwicky Süd  
sei bewusst in einem Zustand über- 
geben worden, der Freiräume für 
künftige ergänzungen und Aneig-
nungen lässt, erklärt Genossen-
schafts-Geschäftsführer Andreas 
engweiler den schlichten Ausbau- 
standard. Davon zeugt zum Beispiel 
die karge Fassade mit den Gitter- 
vorrichtungen. Mit den Jahren soll 
sie von Pflanzen überwuchert sein, 
die die Bewohner selbst hegen.  
hanna greift den Gedanken auf:  
«es braucht Leute, die sich engagie-
ren, die den Siedlungsraum weiter-
gestalten wollen. Genauso wichtig 
sind aber auch Bewohner, die ein-
fach nur hier leben. Die Balance 
muss stimmen.» •

Barbara Angehrn Saiki, lic. phil.  
Mitarbeitende Kommunikation Projekte; 
barbara.angehrn@sia.ch       
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Umsicht – Regards – Sguardi 2017  
geht auf Wanderschaft – mit einer 
Ausstellung und Begehungen der 
prämierten Werke. 

Nächste Stationen:  
Wanderausstellung: 11.– 29. 9. 2017  
an der USI in Mendrisio, 
Begehung: 3. 10. 2017 Bahnhof Oerlikon. 

Alle Veranstaltungen im Rahmen von 
Umsicht – Regards – Sguardi 2017 finden 
Sie online unter www.sia.ch/umsicht 

Wann: 21. 9. 2017, 9.15–17.00 Uhr  
Wo: Sechseläutenplatz 10, Zürich 
(Brasserie Schiller und hauptsitz  
der NZZ). Kosten: SIA-Mitglieder  
100 Fr., Nichtmitglieder 200 Fr.  
Info und Anmeldung:  
www.sia.ch/mehralsgestaltung

Am tagungsort: der nach Plänen der Landschaftsarchitekten vetschpartner 
umgestaltete Sechseläutenplatz in Zürich. 

ZWeI NORMeNtWüRFe

 Vernehm- 
lassung
Der SIA unterbreitet den Norm-
entwurf prSIA 329:2017-05 Vor
hangfassaden sowie den Norm-
entwurf prSIA 265/1:2017-05 
Holzbau – Ergänzende Festle
gungen zur Vernehmlassung. 
Die  Normentwürfe stehen auf  

stattfindet. thema der tagung sind 
die Perspektiven für und einfluss-
faktoren auf öffentliche Stadtplätze – 
und welche Konsequenzen die ge-
genwärtigen trends auf Planung 
und Nutzung von Plätzen haben. 

Namhafte Kultur- und So- 
zialwissenschaftler, Architekten, 
Landschaftsarchitekten und Jour-
nalisten eröffnen an der tagung 
Perspektiven auf den Platz im  
21. Jahrhundert. Die tagung bil- 
det den Auftakt zu einer trilogie  
zur Zukunft öffentlicher Räume –  
in Kooperation von SIA, Zentrum 
öffentlicher Raum ZORA und hoch-
schule Luzern. • (sia)

der SIA-Website unter folgendem 
Link zur Verfügung: www.sia.ch/
vernehmlassungen. Für Stellung-
nahmen verwenden Sie bitte das 
dort bereitstehende Formular. Stel-
lungnahmen in anderer Form (Brie-
fe, PDF usw.) können nicht berück-
sichtigt werden. Wir bitten Sie, Ihre 
Stellung nahme auf dem Word- 
Formular bis zum 31. August 2017 
einzureichen an VL329@sia.ch bzw. 
VL265@sia.ch. • (sia)


