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TERMINVERSCHIEBUNG 

Fachtagung Eisenbahndenkmalpflege
Erkenntnisse, Positionen und Methoden
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Die Fachtagung für Eisenbahndenkmalpflege – ursprünglich geplant auf den 25./26./27. No-
vember 2021 – hat in der Fachwelt ein unerwartet grosses Echo ausgelöst. Auf unseren «Call 
for Papers» haben wir aus dem nationalen wie internationalen Umfeld zahlreiche Abstracts 
erhalten. Daraus wird sich ein hochwertiges und spannendes Programm entwickeln. Das 
freut und motiviert uns sehr!



Aus diesem Grund wird die Fachtagung verschoben. Die Vorbereitungen laufen un-
gestört weiter. Bei Fragen steht Ihnen die Projektleitung weiterhin zur Verfügung.

Leider müssen wir Ihnen nun mitteilen, dass wir beschlossen haben, den Anlass zu verschie-
ben. Wegen der aktuellen Entwicklung der Covid-19-Pandemie und der damit verbundenen 
Schutzmassnahmen wurde das Risiko zu gross, dass die Tagung nicht oder nur in stark re-
duzierter Form durchgeführt werden kann. Eine verkleinerte oder eine virtuelle Durchführung 
sind für uns jedoch keine Option, da die Auslegeordnung als erklärtes Ziel der Fachtagung 
rege Diskussionen und den persönlichen Austausch zwischen den Teilnehmenden unbedingt 
voraussetzt.

Informationen zur Tagung finden Sie auf der Website www.eisenbahndenkmalpflege.ch – 
dort wird auch das Programm publiziert. Sie können auch den Newsletter abonnieren, der 
Sie über Neuigkeiten zur Tagung informiert.

Als eine der umwälzendsten Erfindungen des 19. Jahrhunderts prägte die Eisenbahn wie kaum 
eine andere technische Errungenschaft die Welt. Grenzüberschreitend revolutionierte sie die 
Bewegung im Raum und war ein wesentlicher Motor der Industrialisierung. Eng verzahnt mit 
technischem Fortschritt, sich stetig verändernden wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
kulturellen Prozessen treibt sie noch heute den Wandel voran und ist ihm gleichermassen 
unterworfen. Diese Veränderungsdynamik wirft im Kontext der nationalen und internationalen 
Eisenbahndenkmalpflege vielfältige Fragen auf, die weiter an Aktualität gewonnen haben.

2022 wird das Jubiläum «175 Jahre Schweizer Bahnen» gefeiert. Unser Anlass passt aus-
gezeichnet in diesen Rahmen. Wir freuen uns, Sie nächstes Jahr an der Fachtagung Eisen-
bahndenkmalpflege empfangen zu dürfen.

Mit freundlichen und kollegialen Grüssen 
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Bundesamt für Kultur (BAK)
ICOMOS Suisse
Stiftung SBB Historic
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