
From 29 January 2010 until 8 April 2022 the former 

mayor of the provincial capital of Graz also played a ma-

jor role in shaping the fortunes of the International Fo-

rum of Towns in Graz (ISG) and continues to do so as a 

Member of the Board. 

As mayor, Siegfried Nagl, who had known the associa-

tion and its work for a long time, took over the building 

agendas of the City of Graz and therefore the preserva-

tion of the historic centre himself and set a condition for 

taking on the ISG presidency. The tradition of the histor-

ic centre congresses - that had previously been held ir-

regularly - local events and co-operations were to be in-

tensified and executed at the same high standard as the 

publication of the ISG magazine. He said that he was not 

available for worshipping the ashes but very much so 

for passing on the fire because the need for discussion 

on questions relating to the protection of historic cen-

tres and also the development and viability of historic 

centres was great. The track record probably shows the 

most active years of the ISG – ten successful internation-

al symposia, nine publications on the symposia and 44 

issues of the ISG magazine are a substantial part of the 

successful cooperation with Siegfried Nagl.

His ambitions to promote the association continued 

steadily. He ensured the financial security of the associ-

ation, which has been supported by all political parties 

since its establishment in 1976, and therefore also gave 

the two staff members a secure future. He promoted the 

activities through contributions to books, by his presence 

Vom 29. Jänner 2010 bis zum 8. Ap-

ril 2022 prägte der ehemalige Bürger-

meister der Landeshauptstadt Graz 

auch die Geschicke des Vereines In-

ternationales Städteforum in Graz we-

sentlich mit und tut dies weiter – nun 

als Vorstandsmitglied.

Siegfried Nagl, der den Verein und sei-

ne Arbeit schon lange kannte, über-

nahm er doch selbst als Bürgermeister 

die Bauagenden und damit auch den 

Altstadtschutz der Stadt Graz, stellte 

für die Übernahme der ISG-Präsident-

schaft eine Bedingung: Die Tradition 

der zuvor unregelmäßig durchgeführ-

ten Altstadtkongresse und lokalen Ver-

anstaltungen und Kooperationen soll-

ten intensiviert und auf ebenso hohem 

Niveau wie die Publikation der ISG-Ma-

gazine durchgeführt werden. „Für die 

Anbetung der Asche stehe er nicht zur 

Verfügung, sehr wohl aber für das Wei-

tertragen des Feuers, denn der Diskus-

sionsbedarf zu Fragen des Altstadt-

schutzes aber auch der Entwicklung 

und Lebensfähigkeit der Altstädte sei 

groß.“ Die Erfolgsbilanz zeigt wohl die  

bisher aktivsten Jahre des ISG: Zehn er-

folgreiche internationale Symposien, 

neun Publikationen zu den Symposi-

en und 44 ISG-Magazine sind ein ge-

wichtiger Teil der erfolgreichen Zusam-

menarbeit mit Siegfried Nagl.

Seine Ambitionen, den Verein zu för-

dern, hielten beständig an: Er sicherte 

den Verein, der seit seiner Gründung 

1976 von allen politischen Parteien 

mitgetragen wird, finanziell ab und 

gab damit auch den beiden Mitarbei-

terinnen eine sichere Zukunft. Er förder-

te die Aktivitäten sowohl durch Buch-

beiträge, durch seine Präsenz bei den 

Symposien und als Ideengeber für das 

jeweilige Jahresthema: Von der Ener-

gieeffizienz in der Denkmalpflege, über 

die Rolle der Baukultur für den Tou-

rismus, die Werbung in Denkmalpfle-

ge und Stadtbild, das Weiterbauen 

der Altstädte bis hin zum Jubiläums-

jahr 2019, als die Stadt Graz gemein-

sam mit dem ISG die Feierlichkeiten 

zu „20 Jahre Welterbe Graz“ organi-

sierte, reichte sein Interesse und En-

gagement.  Die Mitarbeiterinnen und 

die Kolleginnen und Kollegen im eh-

renamtlich agierenden Vorstand kön-

nen seinen Einsatz, seine verlässliche 

Unterstützung und die enge Koopera-

10 internationale ISG-Symposien,  
9 Buchpublikationen und 44 ISG-Magazine

10 international ISG symposia, 9 book 
publications and 44 ISG magazines

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

at the symposia and as a source of ideas for the respec-

tive annual theme. His interest and commitment ranged 

from energy efficiency in monument preservation to 

the role of building culture for tourism, to advertising in 

monument conservation and in the cityscape as well as 

to continued building in historic centres and to the an-

niversary 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 Presi-

dent 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-op-

erated frequently as Head of the Office for Urban De-

velopment. Together with the still acting Vice President 

Niklaus Ledergerber from Switzerland and Tomaz Kan-

cler from Slovenia, he was committed to the interna-

tional networking of the ISG. As a practising architect 

Hansjörg Luser promoted contact with colleagues at 

home and abroad who were dedicated to the topic of 

continued building among ex-

isting buildings, to monument 

preservation and the preserva-

tion of historic centres. Numer-

ous 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 ex-

press their thanks. 

The honorary office of President 

has now been taken over by the 

acting Deputy Mayor  Judith 

Schwentner, the management has passed into the hands 

of Gertraud Strempfl-Ledl, who has been in charge of 

the ISG since 2005, and the magazine is edited by the 

historian Karin Enzinger, who joined the team in 2010. 

tion zwischen dem ISG und der Stadt 

Graz nicht hoch genug schätzen. Da-

für sagen wir dem scheidenden Präsi-

denten Danke!

Die Ära endet nicht nur mit dem Rück-

zug des Präsidenten, sondern auch mit 

dem Rücktritt des geschäftsführenden 

Vizepräsidenten Hansjörg Luser. Er war 

auf Vorschlag des damals neuen Präsi-

denten Nagl mit dem er schon als Leiter 

des Amtes für Stadtentwicklung häu-

fig kooperiert hatte, zum Verein gesto-

ßen, und engagierte sich gemeinsam 

mit den noch amtierenden Vizepräsi-

denten Niklaus Ledergerber aus der 

Schweiz und Tomaz Kancler aus Slo-

wenien für die internationale Vernet-

zung des ISG. Als aktiver Architekt för-

derte Hansjörg Luser den Kontakt zu 

Kolleginnen und Kollegen im In- und 

Ausland, die sich dem Thema Weiter-

bauen im Bestand, der Denkmalpflege 

und der Altstadterhaltung widmeten. 

Zahlreiche Beiträge in den ISG-Maga-

zinen sowie Praxisbeispiele bei 

den vergangenen Symposien, 

die großteils von ihm moderiert 

wurden, sind auf seine Initiati-

ve zurückzuführen. Auch dafür 

sagen die Mitarbeiterinnen so-

wie die Vorstands- und ISG-Mit-

glieder Danke.

Das Ehrenamt der Präsident-

schaft wurde nun von der 

amtierenden Bürgermeis-

terin-Stellvertreterin Judith 

Schwentner übernommen, 

die Geschäftsführung ging in 

die Hände der seit 2005 im 

ISG hauptverantwortlichen Gertraud 

Strempfl-Ledl über, die Redaktion des 

Magazins führt die 2010 zum Team ge-

kommene Historikerin Karin Enzinger.

Siegfried Nagl und 
Hansjörg Luser
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