
INTERNATIONALE BAUAUSSTELLUNG HAMBURG 

Sonnabend, 20. September 2008, Venedig

Podiumsdiskussion
undAbendempfang
„ArchitekturimKlimawandel“

BUNdESARcHITEkTENkAMMER E.V.
AskAnischer PlAtz 4  10963 Berlin
info@BAk.de  www.BAk.de

Veranstaltungsort
Palazzo Barbarigo della terrazza 
s.Polo 2765/A – calle corner – 30125 Venezia 
tel. +39 041 5206355 – fax. +39 041 5206780  

Anfahrt
Von Piazzale roma und vom Bahnhof aus ist das 
deutsche studienzentrum sowohl zu fuß (in ca. 15 
Minuten) als auch mit den Vaporetto-linien 1 und 2 
(haltestelle san tomà) zu erreichen.  
Achtung! linie 2 hält nicht immer bei san tomà.

INTERNATIONALE BAUAUSSTELLUNG IBA HAMBURG GMBH
AM VerinGhof 9  21107 hAMBUrG 
info@iBA-hAMBUrG.de  www.iBA-hAMBUrG.de A

b
b

ild
u

n
g

en
: ©

 d
eu

ts
ch

es
 s

tu
d

ie
n

ze
n

tr
u

m
 V

en
ed

ig



Programm

17.00 Uhr Podiumsdiskussion

18.30 Uhr Abendempfang auf der dachterrasse

ort  

deutsches studienzentrum Venedig/centro tedesco di  studi Veneziani 

Palazzo Barbarigo della terrazza 

s.Polo 2765/A calle corner 

30125 Venezia

die Bundesstiftung Baukultur lädt für sonntag, den 21. september, um

13.00 Uhr zu einer „UPdAtinGBiennale-tour“ mit den Generalkommissaren 

durch den deutschen Pavillon und weiteren länderpavillons ein.

treffpunkt: Giardini, deutscher Pavillon

Um rückmeldung wird bis zum 30. August auf beiliegendem Antwortfax 

oder telefonisch unter +49 (0)30 88 68 12 68 gebeten. 

Anlässlich der 11. internationalen Architekturbiennale Venedig laden die 

iBA hamburg Gmbh und die Bundesarchitektenkammer e.V. sie herzlich 

zur Podiumsdiskussion „Architektur im klimawandel“ am 20. september 

2008 in Venedig ein.

der diesjährige deutsche Beitrag „UPdAtinG GerMAnY“ wird Architek - 

  tur als wirkungs- und forschungsfeld für eine bessere zukunft zeigen.  

der klimawandel stellt neue Anforderungen an Architekten, Bauindustrie 

und Politiker. 

wie müssen zukunftsfähige Gebäude beschaffen sein?  

was kann Architektur gegen den klimawandel tun? 

Architektur im klimawandel

Diskussionsteilnehmer

Parl. staatssekretär Achim Großmann,  

Bundesministerium für Verkehr, Bau und stadtentwicklung

Prof. Manfred hegger, hhs Planer + Architekten AG

thomas sander, Vorsitzender der Bundesfachgruppe hochbau  

im zentralverband des deutschen Baugewerbes, Bauunternehmer

dr. friedrich von Borries, Matthias Böttger, raumtaktik,  

Generalkommissare des deutschen Beitrags

Prof. Arno sighard schmid, Präsident der Bundesarchitektenkammer

Uli hellweg, Geschäftsführer, iBA hamburg Gmbh

Moderation: nicolette Baumeister, Büro Baumeister


