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RUNDER TISCH ZUR BAUKULTUR
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LINKS ZUM THEMA
Deutschland: www.architektur-baukultur.de;
www.bundesstiftung-baukultur.de
- Frankreich: www.citechaillot.fr;
www.culture.gouv.fr le ministere/DAPA
- Grossbritanien: www.cabe.org.uk;
www.scottisharchitecture.com
Irland:
www.artscouncil.ie/en/areas-ofwork/architecture.aspx
- Niederlande: www.rijksbouwmeester.nl;
www.nai.nl
- Skandinavien: www.apoli.fi;
www.arkitekturmuseet.se
- Österreich: www.baukulturreport.at;
www.architekturpolitik.at
-

>

Europäisches Forum für Architekturpolitik:
www.efap-fepa.eu; vgl. dort auch Europakarte
mit weiteren Links

-

