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eit jeher sind in der Schweiz 
zahlreiche Orte hochwasser-
gefährdet; doch die zuneh-

mende Häufung von Schäden nach 
Starkregenereignissen und anderen 
Extremwetterlagen legen nah, dem 
Hochwasserschutz bei Bauprojekten 
grössere Aufmerksamkeit zukom-
men zu lassen als bisher. Wie aber 
lässt sich ein wirkungsvoller Gebäu-
deschutz gestalterisch ansprechend 
integrieren? Im ungünstigen Fall 
prä sentieren sich die notwendigen 
Schutzmauern, Abdichtungen von 
Kellern und Schutztore als gestalte-
risch desintegrierte Fremdkörper. 

Wie sich moderner Hoch-
wasserschutz architektonisch über-
zeugend umsetzen lässt, ist das 
 Thema des Berufsgruppentags der 
SIA-Berufsgruppe Umwelt, der am 
16. November in Stans NW statt-

GUTE GESTALTUNG UND KONSEQUENTER HOCHWASSERSCHUTZ

Sicherheit geht auch ästhetisch 

Thema der diesjährigen Tagung der  
SIA-Berufsgruppe Umwelt sind die konstruktiven 

und gestalterischen Herausforderungen  
beim Gebäudeschutz vor Hochwasser.

Text: SIA

S findet. An dem gemeinsam mit der 
Berufsgruppe Architektur organi-
sierten Anlass werden attraktiv um-
gesetzte bauliche Schutzvorkehrun-
gen an fünf neuen Wohnhäusern 
vorgestellt. Die Initiatoren betonen, 
dass der Hochwasserschutz kein ex-
klusives Thema der Bergregionen ist: 
Viele der gezeigten Aufgaben und 
ihre Lösung lassen sich auf Gebäude 
im Mittelland übertragen. 

Verbundaufgabe  
Naturgefahren

Zielpublikum der in Kooperation mit 
SIA-Form durchgeführten Tagung 
sind Architekten ebenso wie Ange-
stellte kommunaler Baubehörden, 
Raumplaner, Ingenieure und Natur-
gefahrenexperten – denn der Um-
gang mit Naturgefahren führt zu 

TAGUNG  
Gute Gestaltung und konsequenter 
Schutz vor Hochwasser

Wann: 16. 11. 2016, 9–17 Uhr 
Wo: Stans-Oberdorf NW,  
Kompetenzzentrum SWISSINT 
Veranstalter: BGU mit BGA und 
SIA-Form 
Veranstaltungssprachen:  
Deutsch und Französisch 
Weitere Infos und Anmeldung:  
www.sia.ch/form

Die Schutzmauer im Vordergrund schützt den Neubau in Ennetbürgen NW vor den Fluten nach einem Starkregen.

Verbundaufgaben, bei denen die 
besten Lösungen im Austausch der 
Disziplinen entstehen. 

Während am Nachmittag 
gemeinsam mit den beteiligten Pla-
nern Umsetzungsbeispiele besich-
tigt und diskutiert werden, steht am 
Vormittag fachliches Grundlagen-
wissen im Mittelpunkt. Insbeson-
dere für Architektinnen und Archi-
tekten ist es wertvoll zu erfahren, 
welche Massnahmen notwendig 
sind und in welcher Phase der Pla-
nung Fachleute beizuziehen sind. 
Auch auf Quartierentwicklung und 
Gestaltungspläne haben die Natur-
gefahren Einfluss. Wird der Gebäu-
deschutz frühzeitig berücksichtigt, 
lässt er sich schlüssig in Freiraum- 
und Hauskonzepte integrieren und 
muss nicht teuer sein. •
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