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Bonne nouvelle année – Frohes neues Jahr – Buon anno nuovo

Liebe Mitglieder der Gesellschaft für Ingenieurbaukunst
Liebe Freundinnen und Freunde der Ingenieurbaukunst

 
2019 war für unsere Gesellschaft ein spannendes Jahr mit
beeindruckenden Exkursionen und einer Erneuerung unseres
Vorstands. Seit der Generalversammlung in Eglisau Ende September
sind wir weiterhin mit viel Leidenschaft daran, das Programm für
2020 zu gestalten, die Inhalte auf unserer Website zu aktualisieren
und unsere Sichtbarkeit auszubauen. Massgeblicher Anteil daran hat
unsere Geschäftsleiterin Clementine van Rooden, die unsere Website
mit wertvollem Inhalt bereichert.

Zum Jahresbeginn 2020 möchten wir uns herzlich für Ihre
Unterstützung bedanken, die wir auch mit der erfreulich guten
Teilnehmerzahl an den Exkursionen und an der GV 2019 bestätigt
sehen. Wir wünschen Ihnen allen ein gesundes und interessantes
Jahr und hoffen auf bereichernde Begegnungen und gegenseitigen
Austausch während unserer Anlässe.

Der Newsletter wird Ihnen auch künftig über unsere Tätigkeit und
über die anstehenden Veranstaltungen informieren. Wir hoffen auf
weiteres reges Interesse und freuen uns auf jede Anregung und auf
jeden Beitrag ihrerseits.

Prochains événements – Nächste Veranstaltungen – Prossimi appuntamenti

Terminkalender 2020
 

Den aktuellen Terminkalender mit unseren Exkursionen und den
nächsten Veranstaltungen finden Sie auf unserer Website.
Folgendes steht demnächst an:

Tagung Denkmalpflege und Konstruktionsgeschichte:
«Was kann die Denkmalpflege von der
Konstruktionsgeschichte lernen?», ETH Zürich, Freitag,
17.01.2020, mit Valérie Nègre (Université Paris Panthéon
Sorbonne, Frankreich) und Werner Lorenz (Brandenburgische TU
Cottbus, Deutschland)
Die weisse Gefahr – Umgang mit Lawinen in der Schweiz:
Heimatschutzzentrum in der Villa Patumbah, Zürich, Ausstellung
bis 13.04.2020; Führung durch die Ausstellung «Lawinen-
Schutz-Landschaft» am Donnerstag, 12.03.2020, der Fotograf
und Architekt Kaspar Thalmann stellt die Lawinenverbauung bei
St. Antonien im Prättigau vor.
Lehrgerüst-Pioniere im Brückenbau:
Wanderausstellung 17.-27.03.2020, ETH Zürich-Hönggerberg,
mit Eröffnungsvorträgen am Dienstag, 17.03.2020.
GfI-Exkursion in Lausanne-Sébeillon am Samstag, dem
21.03.2020, in Zusammenarbeit mit Do’co’mo’mo, u.a. mit
Besichtigung der SBB-Lagerhalle und des Stellwerks. Das
detaillierte Programm und das Anmeldeformular werden in
gewohnter Form Ende Januar verschickt.
GfI-Generalversammlung 2020 im Kongresshaus Biel am
Samstag, dem 06.06.2020 mit Rahmenprogramm
(voraussichtlich mit Vorabendprogramm). Das Detailprogramm
ist in Bearbeitung.

Um dem 25-jährigen Bestehen der GfI einen gebührenden Rahmen
zu geben, bereiten wir eine besondere Veranstaltung vor, die im
Herbst 2020 stattfinden soll. Mehr dazu erfahren Sie in einem der
nächsten Newsletter.

Ausserdem möchten wir jede und jeden dazu anregen, uns über
bevorstehende Vorträge, Publikationen, Besichtigungen und
Ausstellungen in der Schweiz und im nahen Ausland zu informieren.
Sie erreichen uns, indem Sie diesen Newsletter beantworten.

Carte de la Suisse – Schweizer Landkarte – Carta della Svizzera

Guckloch und Wanderung
 

Ingenieurbaukunst zeigt sich oft ganz offensichtlich und lässt sich
erwandern oder erschliesst sich durch einen kleinen Spaziergang –
klicken Sie dazu auf unsere Wanderflyer.

Ingenieurbaukunst versteckt sich aber auch und ist nur durch ein
Guckloch ersichtlich – lesen Sie die unsichtbaren Hintergründe und
lassen Sie sich durch die dahintersteckende Geschichte inspirieren.

Die von uns publizierten Berichte zeigen auf, welche Perlen sich in
unserem Museum – der Schweizer Landkarte – auffinden lassen.

Visibilité – Sichtbarkeit – Visibilità

Bekanntmachung der Gesellschaft für Ingenieurbaukunst
 

Um unsere Sichtbarkeit zu erhöhen und unsere ehrenwerten Anliegen
zu verbreiten, dürfen Sie diesen Newsletter gerne weiterleiten.
Unsere Tätigkeit interessiert bestimmt auch weitere Personen.

Ob nun als neues Mitglied oder einfach «nur» als interessierte Leserin
oder interessierter Leser unserer Website, wir sind überzeugt, dass
der reichhaltige Inhalt unsrer Website so manchen überraschen
wird und dazu anregt, an unseren Anlässen teilzunehmen. 
 
Wir wünschen allen eine spannende Lektüre und freuen uns auf die
Begegnung während einer unserer nächsten Veranstaltungen.
 
Freundliche Grüsse
Massimo Laffranchi, Präsident
Clementine Hegner-van Rooden, Geschäftsleiterin
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