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Grosses Interesse am elften Fachzirkel
Gegen 140 Branchenvertreter besuchten am 22. März in Geroldswil den elften
Weishaupt-Ingenieur-Fachzirkel WIF. Angesagt waren u.a. Referate über eine neue
SWKI-Richtlinie BT102-01 und über Erfahrungen mit der neuen Norm SIA384/6
«Erdwärmesonden» sowie eine energiepolitische Standortbestimmung.

die beiden Studenten David van
Egmond und Patrik Lütolf von
der Abteilung Gebäudetechnik.
Die Arbeit trägt den Titel «Energieversorgungskonzept
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Wirre Energiedebatte
Der FDP-Nationalrat und Präsident des Verbands Gebäudeklima Schweiz, Filippo Leutenegger,
bezeichnete die politische Energiedebatte der letzten Jahre als
«wirres Durcheinander»: «Die Politiker sprechen fast nur noch über
Atomenergie, die fossilen Energieträger sind praktisch kein Thema»,
kritisierte er seine Politkollegen.
Leutenegger rechnete vor, dass
Aufmerksam verfolgen die Teilnehmer die Ausführungen der Referenten.
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