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EDV-Anlagen und sogar von Bienenstöcken aus. Dadurch hat er in der Schweiz und weltweit den noch
jungen Umweltbereich „Erschütterungen und abgestrahlter Körperschall massgeblich beeinflusst. Und
nicht zuletzt hat der Geehrte auch stets ein offenes Ohr gehabt für die Anliegen junger Ingenieure und
Ingenieurinnen bei ihrem Einstieg in das Gebiet der Baudynamik.
Die Verleihung des Preises wurde durch eine Medienmitteilung bekannt gemacht und in Kurzartikeln in
den Fachzeitschriften TEC 21 und Bau & Architektur publiziert.
Neubearbeitung der Faltblätter„Erdbebensicheres Bauen in der Schweiz“ und „Ist unser Haus erdbebensicher?“
Die durch die Stiftung erarbeiteten drei Faltblätter „Erdbebensicheres Bauen in der Schweiz“ (Faltblatt 1),
„Ist unser Haus erdbebensicher?“ (Faltblatt 2) und „Erdbebensicherheit von Gebäuden – Rechts- und
Haftungsfragen“ (Faltblatt 3) sind in den Jahren 2005 bis 2010 in Deutsch und Französisch mit hohen
Auflagezahlen (80’000 bis 200'000) erschienen und erfreuen sich breiter Anerkennung und grosser
Beliebtheit in der Fachwelt. Dies hat dazu geführt, dass die Faltblätter 1 und 2 im Laufe des Jahres 2011
vergriffen waren. Sie können jedoch weiterhin von der Homepage der Stiftung heruntergeladen werden.
Der Stiftungsrat hat deshalb zusammen mit dem Bundesamt für Umwelt BAFU beschlossen, die Faltblätter neu aufzulegen. Der Inhalt wird aktualisiert und es erfolgt eine vollständige Neufassung in Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle für Erdbebenvorsorge des BAFU. Die neu bearbeiteten Auflagen werden
2012 erscheinen und im Rahmen einer initialen Verteilung durch Beilage zu Fachzeitschriften usw. potentiellen Nutzern vermittelt.
Architektur- und Ingenieurpreis erdbebensicheres Bauen 2010
Zur Förderung der Zusammenarbeit von Architekt und Bauingenieur bei Neubauten vom frühesten Entwurfsstadium an hat die Stiftung den „Architektur- und Ingenieurpreis erdbebensicheres Bauen“ geschaffen und in den Jahren 2007 und 2010 für je 2 Gebäude vergeben. 2010 wurde nebst einem neuen Berufsschulgebäude in Visp VS – vergleiche Jahresbericht 2010 – erstmals auch ein älteres, für Erdbeben ertüchtigtes Gebäude ausgezeichnet, die 1959 erstellte, denkmalgeschützte Schulanlage Riedenhalden in
Zürich. Am 30. März 2011 erfolgte nun dort im Rahmen einer Medienkonferenz unter dem Titel „Erdbebensicherheit und Denkmalpflege sind kein Widerspruch“ die Übergabe der Bronze-Tafel (siehe Titelblatt)
an die Stadt Zürich als Hauseigentümer und die Ehrung der Projektverfasser, Architekten und Ingenieure,
durch eine Urkunde und das Preisgeld von 15'000 Franken. Mehrere Artikel in Fachzeitschriften und Tageszeitungen wie Landbote und Zürichseezeitung waren die willkommene Folge.
Der mittlerweile begehrt gewordene Preis wurde bereits wieder ausgeschrieben und soll 2012 wenn möglich ein drittes Mal vergeben werden. Als Architekten-Mitglieder für das Preisgericht konnten Frau Rita
Schiess und Herr Luca Selva gewonnen werden, welche die Nachfolge von Frau Paola Maranta und Frau
Prof. Anette Spiro antreten.
Park & Paulay Fund
Nach dem Tode der Professoren Thomas Paulay und Bob Park wurde an ihrer Wirkungsstätte, der UnIversity of Canterbury in Christchurch, Neuseeland, der Park & Paulay Fund eingerichtet. Dieser Fonds soll
das Andenken an die beiden grossen Pioniere des Erdbebeningenieurwesens aufrechterhalten durch die
Vergabe von Stipendien an hervorragende Studenten und Doktoranden sowie die regelmässige Veranstaltung einer „Park & Paulay Lecture“. Auf Antrag seines Mitglieds Prof. Hugo Bachmann beschloss der
Stiftungsrat, daran einen namhaften Beitrag auszurichten „in deep personal thankfullness to Professor
Thomas Paulay, who brought decisive progress in Earthquake Engineering to Switzerland and Europe.“
Professor Paulay gilt als Vater der „Methode der Kapazitätsbemessung“; er hat die Forschungsarbeiten an
der ETH Zürich im Erdbebeningenieurwesen und die Entwicklung fortschrittlicher Erdbebenbestimmungen
der SIA-Tragwerksnormen und der Eurocodes während Jahrzehnten nachhaltig beeinflusst.
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