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Antwort: Eröffnung Ausstellung
Von: "Carmen Winkler/Lahr/DEi' .C.*.n.Winkler@Lahrde>
An: "Bemhard Allgaie/' <gutachter_allgaier@web.de>

Datum: 26.02.2013 t2:O4:-42

Sehr geehrter Herr Allgaier,
\. .\

vielen Dank für lhre Anmeldung. /" \
lch möchte nur kurz anmerken, dass die Ausstellungseröffnung am Mittrftoch, 13.3. stattfindet. )
Gem. lhrer Email erwähnen Sie den 8.3. (Datum der Anmeldung). 

-....,./_**\,-*..".", --"-
Wir freuen uns auf lhr Kommen,

Mit freundlichem Gruß

Carmen lA/inkler
Sekretariat

Stadtverwaltung Lahr
Stadtplanungsamt
Schillerstraße 23
77933 Lahr
Telefon: 07821 91 0-0681
Telefax: 07821 91 0-0682
E-MA{ . carmen.Whkler@lahr.de
(E-Mail-Adresse vorerst nur für forrnlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur.)
wr,qAAaJahr-de

Achtung:
Diese E-Mail kann vertrauliche lnformationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder die Mail
irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Abgender. Das unerlaubte Kopieren, Veröffentlichen
sowie die Weitergabe dieser Mailsind nicht gestattet.

Notice:
This e-mail may contain confidential information. lf you are not the intended recipient (or have received this e-mail in
error) please notify the sender immediately. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in
this e-mail is strictly forbidden.
**************************************************

Nachhaltigkeit und architektonische eualität
sind kein Widerspruch. lm Gegenteil:
Kernkompetenz von Architekten und
Architektinnen der verschiedenen
Fachrichtungen ist es, beide Aspekte in
Einklang zu bringen. Mittels innovativer
Methoden bietet sich die Möglichkeit, den
gesamten Lebenszyklus der Gebäude -
Herstellung, Nutzung und Rückbau -
hinsichtlich Umweltwirkungen und Kosten zu
optimieren.

Diese Ausstellung der Architektenkammer
zeigt anhand verschiedener Beispiele wie
vielfältig die unterschiedlichen Aspekte
nachhaltigen Planens und Bauens in der
Praxis umgesetzt werden können.
Die lnvestition in nachhaltige Architektur ist

,,Nachhaltiges Bauen -
was steckt dahinter?"

Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung
haben maßgeblichen Einfluss im Bereich von
zentralen gesellschaftlichen Themen wie
Klimaschutz, demografischer Wandel und
Ressourcenverknappung. Die aus ihrem
Berufsverständ nis verantwortl ich handel nden
Architekten und Stadtplaner suchen
konstruktive Lösungen hinsichtlich
Ökonomie, Ökobgie und sozialer wie auch
kultureller Aspekte. Somit ist Nachhaltigkeit
bestimmendes Ziel für Architekten und
Stadtplaner.
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