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Die fsai-Sektion Zürich/Ostschweiz
sucht eine engere Zusammenarbeit 
mit der Schweizer Baumuster-
Centrale Zürich

Wer schon einmal in den Räumlichkeiten der SBCZ 

an der Weberstrasse 4 in Zürich verweilen durfte 

oder deren Homepage besucht hat, ist beein-

druckt. 

Hier werden Exponate und eine sehr umfang-

reiche Sammlung, die stetig ergänzt, dokumentiert 

und kommentiert wird, präsentiert, wobei die 

SBCZ nicht nur eine Ausstellung, sondern auch 

eine Plattform für den architektonischen Diskurs 

über Mate rial und damit verbundenes Wissen ist.

Dies hat den Vorstand der fsai-Sektion Zürich/

Ostschweiz bewogen, die Zusammenarbeit zu die-

ser sinnstiftenden und für die tägliche Arbeit wert-

vollen Institution anzustreben.

So darf die fsai-Sektion Zürich/Ostschweiz in den 

Räumen an der Weberstrasse am 7. Februar 2013 

die Hauptversammlung durchführen und das Ver-

bandsjahr mit dem Thema «breit gefächert» an 

 einem dafür bestens geeigneten Ort eröffnen.

Gleichzeitig wird die schweizweit mehrfach 

präsentierte, erfolgreiche Wanderausstellung zum 

Jubiläum des 75-jährigen Bestands des fsai in Zü-

rich gezeigt werden und dort ihren Abschluss fin-

den – als Gast bei einer Institution, die im selben 

Jahr gegründet wurde wie der fsai!

Die fsai-Sektion Zürich/Ostschweiz freut sich 

auf eine engere Zusammenarbeit mit der Schwei-

zer Baumuster-Centrale Zürich und stellvertretend 

mit dem Geschäftsleiter, Herr Werner K. Rüegger, 

Architekt SIA AIA SWB. Sie sieht darin einen wert-

vollen Beitrag zu einem wichtigen Thema in unse-

rem Berufsalltag als Architekten – nämlich den 

Umgang mit Material, seinen Eigenschaften und 

den Zugang zum Wissen über dessen Eigenschaf-

ten und Qualitäten. Materialien und Muster werden 

hier so präsentiert, dass ihre jeweilige Einzigartig-

keit dem  Besucher bestens vermittelt wird, wo-

durch auch der Gedanke des 75-jährigen Jubilä-

ums des fsai von «Bauen auf Individualität» in der 

Idee der SBCZ um gesetzt wird.

Die fsai-Sektion Zürich/Ostschweiz wird ihre 

Mitglieder demnächst in einem Schreiben ermun-

tern, als Zeichen der engeren Zusammenarbeit 

und  Unterstützung der Schweizer Baumuster-Cen-

trale Zürich Anteilscheine der Genossenschaft zu 

zeichnen und dies auch so umsetzen.

Jeder, der sich zufällig in der Nähe der Weber-

strasse in Zürich befindet, wird ein Besuch in der 

SBCZ empfohlen. Interessierte, die an unserem 

Anlass im Februar 2013 teilnehmen möchten, sind 

herzlich dazu eingeladen.

Matthias Stähli 

Dipl. Arch. ETH FSAI SIA

Präsident fsai-Sektion Zürich/Ostschweiz
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