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Das Baudepartement des Kantons Basel-Stadt, vertreten durch das

Hochbauamt, veranstaltet

Atelier d'architecture ä Lausanne
cherche

2 engere Projektwettbewerbe
zu denen je acht

qualifizierte Fachleute oder Arbeitsgemeinschaften
unter den sich bewerbenden Interessenten eingeladen werden.

Aussenraumgestaltung
des Kasernenareals

architecte ETH/HTL

Teilnahmeberechtigung:

Creatif(ve), avec une experience en
construetions metalliques
industrielles et le sens du detail.
Connaissances du dessin sur CAD souhaitees, pour collaborer ä des projets
et realisations d'avenir.
Si le climat exceptionnel du bassin

lemanique vous tente, je serais
heureux de faire votre connaissance.

Um die Teilnahme können sich Architekten, Landschaftsplaner und
Künstler bewerben, die seit dem 1. Januar 1987 im Geltungsbereich
des Umweltschutzabonnements (Tarifverbund Nordwestschweiz)
ihren Wohn- oder Geschäftssitz haben oder in einer dieser
Gemeinden heimatberechtigt sind.

Rheinbad Breite
Variante A: Umbau und Sanierung der bestehenden Rhein¬
badeanstalt
Variante B: Neubau der Rheinbadeanstalt Breite
Zu beiden Varianten werden je vier Fachleute eingeladen. Die
Ergebnisse werden getrennt juriert, und es wird für beide Varianten
je ein 1. Preis vergeben.

Teilnahmeberechtigung:

Um die Teilnahme können sich alle Architekten bewerben, die seit
dem 1. Januar 1987 im Kanton Basel-Stadt ihren Wohn- oder
Geschäftssitz haben oder in Basel-Stadt heimatberechtigt sind.

Termine (für beide Wettbewerbe):

Rodolphe Luscher, architecte FAS/
SIA, urbaniste FUS
Beau-Rivage 6,1006 Lausanne
Tel. 021/26 63 33

Commune de Montreux

Concours d'architecture

-

-

projets (art.

6 du

reglement SIA

les sieges du conseil executif (Municipalite) et du conseil legislatif (Conseil

communal),
les locaux de l'administration communale actuellement disperses en ville ainsi
que

certains equipements publics.

Le

concours est ouvert aux architectes reconnus parle Conseil d'Etat vaudois,
domicilies ou etablis sur le territoire du canton de Vaud avant le 1er janvier 1988,
aux architectes originaires du canton de Vaud etablis ä la meme date hors du
canton et repondant aux criteres de reconnaissance du Conseil d'Etat vaudois
selon l'art. 1er de la Loi sur la profession d'architecte et aux architectes domicilies
ou etablis ä la meme date dans les cantons de: Berne, Fribourg, Geneve, Jura,
Neuchätel, Valais, repondant aux criteres de reconnaissance du Conseil d'Etat
vaudois selon la Loi sur la profession d'architecte.
Le jury dispose d'un montant de fr. 100000- pour 7 ä 9 prix. Une somme de fr.
20000- est ä disposition du jury pour l'eventuel achat de projets.
La

composition du jury est la suivante: President: M. M. Bevilacqua, architecte.

Membres: MM. J. J. Cevey, syndic; J. P. Dresco, architecte; J. Dumas, architecte;
F. Jaccard, munieipal; M. Monney,
munieipal; E. Reymond, directeur; L. Snozzi,
architecte; R. Vittone, architecte.
Suppleants: Mme M. Bornet, municipale; MM.
Lavizzari, architecte.

R.

Grandchamp, munieipal; J.P.

Experts: MM. M. Blanc, secretaire munieipal; M. A. Bossard, chef de service; P.
Joly, chef de service; J. D. Urech, urbaniste; D.Willi, representant de la Paroisse.

L'inscription est ä faire par ecrit ä l'adresse suivante: Concours d'architecture
Hötel de Ville, Poste de police de Montreux, Villa Mounsey, rue du Marche 8,1820
Montreux. Lors de l'inscription, les coneurrents feront un depöt de fr. 300- sur le
compte de cheque postal commune de Montreux No 18-465-1 Vevey. La photocopie
du reeepisse sera jointe ä la lettre d'inscription.
Les coneurrents peuvent prendre connaissance du programme et du reglement
5 avril ä ladite adresse. La remise des projets est fixee au 12
septembre 1988

des le

ä 18 h.

-

Vom 24. Mai bis 3. Juni 1988 kann das jeweilige Wettbewerbsprogramm
beim Hochbauamt Basel-Stadt, Münsterplatz 11,
4001 Basel/Postfach, bezogen werden.
Bis zum 8. Juni 1988 haben interessierte Fachleute ihre Bewerbung
einzureichen.
Die Pläne sind bis 7. Oktober 1988, die Modelle bis 14. Oktober
1988 einzureichen.
Baudepartement Basel-Stadt

Erziehungsdirektion des Kantons Bern

Hötel de Ville
La Commune de Montreux organise un concours de
152) dont le but est de grouper en un meme lieu:

-

Kunst und Architektur:
Ausschreibung eines
Paris-Stipendiums
Die Kommission für Kunst und Architektur des Kantons
Bern schreibt ein Stipendium für einen Aufenthalt
im Berner Atelier in der Cite Internationale des
arts in Paris aus. Einer/einem oder mehreren Berner

Kunstschaffenden oder Architektin/Architekten wird
Gelegenheit geboten, in der Zeit vom I.Juni 1989 bis
31. Mai 1990 während vier bis 12 Monaten in Paris zu
wohnen und zu arbeiten. Das Stipendium umfasst
freie Wohnung und einen Beitrag an die Unterhaltskosten.
Interessentinnen und Interessenten, die im Bereich
der bildenden Kunst oder der Architektur tätig sind
und seit mindestens drei Jahren im Kanton Bern
Wohnsitz haben, während dieser Dauer gehabt
haben oder Berner Bürger sind, bewerben sich schriftlich
mit einer Begründung, einem kurzen Curriculum
vitae, einem Dossier über die künstlerische bzw.
architektonische Tätigkeit, Angabe der gewünschten
Aufenthaltsdauer (minimal 4, maximal 12 Monate)
und dem Hinweis auf den Bezug zum Kanton Bern
beim Sekretariat der Kommission für Kunst und
Architektur des Kantons Bern, Sulgeneckstrasse 70,
3005 Bern. Dort sind auch zusätzliche Informationen
erhältlich.

Anmeldeschluss:

1.

August 1988

Kommission für Kunst und
Architektur des Kantons Bern

