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ECLAS Conference 2016 - Bridging the gap

Liebe Leserinnen und Leser
Nicht nur der einzelne Ort ist wichtig, sondern auch dessen Verbindung mit der
Umgebung und die Qualität der umliegenden Landschaft. Entwerfen und Planen auf
allen Massstabsebenen lautet das Gebot
der Stunde, mit dem Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten arkadische Landschaftsbilder überwinden und
die bebaute und nichtbebaute Landschaft
als Wohn-, Arbeits- und Freizeitort neu
gestalten. Das ist auch die Botschaft des
neuen Buches „Landschaftsqualität im
urbanen und periurbanen Raum“, das das
ILF kürzlich im Haupt-Verlag herausgegeben hat. Die Publikation entstand aus der
Zusammenarbeit von Dozierenden und
Mitarbeitenden der HSR und von weiteren
Gastautoren.
Ein weiteres Highlight dieses Spätsommers
bildete die Durchführung der internationalen ECLAS-Konferenz an der HSR in
Rapperswil. Dieses Treffen der europäischen Hochschulen der Landschaftsarchitektur fand zum ersten Mal in der Schweiz
statt und brachte rund 220 Teilnehmende
aus über 30 Ländern an den Obersee. Im
Rahmen der Begrüssung konnte Studiengangleiter Prof. Peter Petschek dem
St. Galler Regierungspräsidenten Martin
Klöti, dem Stadtpräsidenten von Rapperswil-Jona Erich Zoller und dem HSR-Rektor
Hermann Mettler ein druckfrisches Exemplar des neuen Buchs „HSR made“ überreichen. Die Konferenzbeiträge sind in
einem Tagungsband veröffentlicht, der auf
der Homepage www.eclas2016.ch heruntergeladen werden kann.

Dominik Siegrist

Ausflug der ECLAS-Konferenzteilnehmer ins ENEA Baummuseum
Begrüssungsrede von Martin Klöti, Regierungspräsident des Kantons St. Gallen
an der ECLAS Conference 2016 an der
HSR Hochschule für Technik Rapperswil.
As the first landscape architect ever to have
been elected onto the St.Gallen cantonal
government, I am particularly delighted to
have the opportunity of being with you today. The fact that I am also president of the
cantonal government for the current year has
admittedly nothing to do with the ECLAS
conference, but it is an especially felicitous
coincidence.
My activity within the cantonal government
gives me the opportunity, amongst other
things, to bring the concerns and ideas of
landscape architecture into the design and
use of public spaces within the canton. That
was, for example, the case with the idea of
holding the “Expo 2027” national exhibition
in eastern Switzerland. It was a team of architects and landscapers (including a graduate of this university) who won the competition for the concept for this exhibition. As
it happened, however, about three months

ago, the voters of Cantons St.Gallen and
Thurgau decided against funds being allocated to further project-planning work. Unfortunately, there will not be a national exhibition in eastern Switzerland. Instead, this has
furnished me with a tangible example of
direct democracy here in Switzerland. Let
there be no misunderstanding, however: I
am a fervent believer in direct democracy,
even if its results do not always tally with my
own ideas.
As a former student of the HSR and former
deputy mayor of Rapperswil-Jona, I feel close
ties with the university and with this town. It
is in the nature of the job of landscape architect to have to deal frequently with public
spaces too, and hence the move into politics
seemed an evident one to me. So, as you can
see, your profession offers interesting prospects!
Along with other matters I used to handle as
a local politician, I was called on to deal with
the open spaces in Rapperswil and also with
tourism and culture. I was able to bring the
landscape architect’s perspective into specific

projects and leave my mark behind me when
I moved on, such as the timber bridge between Rapperswil and Hurden and the design
of the Seequai and the narrow streets in the
historic town. Incidentally, this university itself
is also a successful example of landscape architecture, with its buildings blending harmoniously in with the landscape – but I was
personally not involved in it.
Landscape architecture already has a long
tradition in Switzerland, and it is a discipline
in which the HSR has become established as
a leading university in our country. It is thus
appropriate for the SLA, the Swiss Foundation
for Landscape Architecture, of which I am a
past president, to have its head office here.
At the same time, it houses a unique archive
of landscape architecture, which is of impor-

tance beyond the national boundaries, and
includes plans, photographs, magazines and
publications.
After all that’s been said, it will come as no
surprise to you to hear that I am extremely
pleased that the ECLAS Conference 2016 is
being held in Switzerland, and precisely here
in Rapperswil. On behalf of the cantonal
government, I bid you a warm welcome to
Canton St.Gallen and convey to you the best
wishes for the conference’s success. I am
convinced that in the coming days you will
have an interesting international exchange
amongst specialists and I trust that, afterwards, you will still have time to explore the
lovely surroundings. If not, you should make
a point of coming back on some future occasion. You will always be welcome.

Martin Klöti, Landschaftsarchitekt,
Regierungspräsident des Kantons
St. Gallen

Publikationen
Landschaftsarchitektur und von verwandten
Fachdisziplinen handelt die vorliegende Publikation. Sie entstand aus der Zusammenarbeit von Dozierenden und Mitarbeitenden
im Institut für Landschaft und Freiraum (ILF)
der HSR Hochschule für Technik Rapperswil
und von weiteren Gastautoren.

HSR made
Die HSR feiert 2016 ihr 44jähriges Bestehen.
1975 verliessen die ersten Studienabgänger,
ihr Diplom in der Tasche, das ITR Interkantonale Technikum Rapperswil: 40 Jahre erfolgreiche Berufsausbildung zum Landschaftsarchitekten, zur Landschaftsarchitektin in
Rapperswil. Grund genug, einen Portrait-
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HSRmade

HSRmade

Institut für Landschaft und Freiraum (Hrsg.).
(2016), Haupt Verlag Bern, ISBN 978-3-25807983-7, Bestellungen an ilf(at)hsr.ch

band über ausgewählte Alumni und Alumnae
der letzten 44 Jahre, HSRmade herauszugeben.
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Landschaftsqualität im urbanen und
periurbanen Raum
Landschaft
macht Freude
und begeistert
die Menschen.
Für die Schweizer Bevölkerung,
die zu einem
grossen Teil in
Städten und Agglomerationen
lebt, hat der Zustand der Landschaft
eine
wichtige Bedeutung. Eine an Mensch und
Umwelt angepasste Gestaltung und Pflege
der Landschaft bildet deshalb die Kernaufgabe der Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten. Von den Aktivitäten der

Landschaftsarchitektur
Architecture paysagiste
Architettura del paesaggio
Architectura da cuntradas
Landscape Architecture

HSR Hochschule für Technik (Hrsg.), (2016),
ISBN 978-3-033-05699-2, Bestellungen an
sekretariat.L(at)hsr.ch

Veranstaltungen
Jubiläums- und Fachtagung Fonds
Landschaft Schweiz (FLS)
26. September 2016, HSR Rapperswil
www.fls-fsp.ch

Veranstaltungsreihe «Mixed Reality
– Perspektiven für die Landschaftsarchitektur»
3. November 2016 / 15. November 2016 /
22. November 2016 von 17.15 – 19.00 Uhr

Impressum
Redaktion:
Dominik Siegrist, Künsang Chopathar

Buchvernissage ILF
Buchvernissage «Landschaftsqualität im
urbanen und periurbanen Raum»
26. Oktober 2016, 11.45 Uhr (Aula)
HSR Rapperswil, www.ilf.hsr.ch

Bauleitertagung «Pflanzungen - Projektideen und technische Umsetzungen»
4. November 2016, HSR Rapperswil
www.ilf.hsr.ch

Tagung «Landschaftsentwicklung 2.0»
Brauchen Landschaftsentwicklungskonzepte ein Update?
29. November 2016, HSR Rapperswil
www.ilf.hsr.ch
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