SIEGFRIED NAGL - ÜBERGIBT
DIE ISG-PRÄSIDENTSCHAFT
Hands Over the Presidency

10 internationale ISG-Symposien,
9 Buchpublikationen und 44 ISG-Magazine
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10 international ISG symposia, 9 book
publications and 44 ISG magazines
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at the symposia and as a source of ideas for the respecSiegfried Nagl und
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tive annual theme. His interest and commitment ranged

© Ena Kukic

the role of building culture for tourism, to advertising in

from energy efficiency in monument preservation to
monument conservation and in the cityscape as well as
to continued building in historic centres and to the anniversary year 2019 when the City of Graz, together with
the ISG, organized the festivities for the 20th anniversary
of Graz as a World Heritage Site. The staff and colleagues
on the honorary board cannot appreciate his dedication,
his reliable support and the close co-operation between
the ISG and the City of Graz highly enough. For this we
say thank you to the outgoing President.
The era ended not only with the retirement of the President but also with the resignation of the Executive Vice
President Hansjörg Luser. He had joined the association
at the suggestion of President Nagl, new to the office
at that time and with whom Luser had already co-operated frequently as Head of the Office for Urban Development. Together with the still acting Vice President
Niklaus Ledergerber from Switzerland and Tomaz Kancler from Slovenia, he was committed to the interna-
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Die Außengrenze der
Welterbe-Kernzone ist
keine Grenze für die
Qualitätsstandards unserer
Architektur
The quality standards of our
architecture do not change
at the outer boundary of the
World Heritage Site
Siegfried Nagl

isting buildings, to monument
preservation and the preservation of historic centres. Numerous articles in the ISG magazines
as well as practical examples at
past symposia, most of which
were moderated by him, can be
attributed to his initiative. For
this too, the staff as well as the
Board and the ISG members express their thanks.
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