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«Donationen sind ein Vertrauensbeweis»
Die Früchte eines Stifters
«Wir sind froh zu sehen, dass unsere Früchte reifen», sagte Andreas Flury, Stiftungsratspräsident der
Albert Lück-Stiftung, anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten im November 2017. Rund 30 geladene
Gäste – darunter ehemalige und aktive Stiftungsräte, Hochschuldozierende und Leistungsträger
aus der Immobilienbewirtschaftung – haben sich an der ETH Zürich zusammengefunden, um der
Stiftungsgründung zu gedenken.
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Die Enkelin des Stifters
Als Ehrengast an den Feierlichkeiten wurde Claudia
Godigna herzlich begrüsst. «Ich freue mich ausserordentlich, dass die Enkelin von Albert Lück hier ist.
Sie hat den Anstoss für den Anlass gegeben und die
Messlatte von Anfang an hoch gehalten», erläuterte
Flury. Schon bei einem ihrer ersten Treffen habe sie
nach der «Performance» der Stiftung gefragt, die gemäss dem Willen von Albert Lück die Bauforschung
an der ETH fördern soll. «Sie wollte die Früchte sehen, die aus der Stiftung ihres Grossvaters entstanden», so Flury, «und ich glaube, mit dem heutigen Tag
ist der Tatbeweis erbracht.» Seit 2007, als die Stiftung
nach einer Umorganisation und der Trennung vom
Baugeschäft neu aufgestellt wurde, verpflichtete sie
sich für Fördergelder bis 2022 im Betrag von insgesamt 8,6 Millionen Franken, davon sind drei Viertel
bereits ausbezahlt. Mit den Fördergeldern wurden
fünf Stipendien für exzellente Masterstudenten ausgerichtet, zwei Forschungsprojekte und drei Professuren finanziert.

Donationen sind wichtig für eine
Spitzenuniversität
«Solche Donationen sind enorm wichtig für uns»,
sagte ETH-Präsident Lino Guzzella in seiner Ansprache. «Der internationale Wettbewerb unter den technischen Hochschulen und Universitäten ist intensiv.
Wenn wir unsere Spitzenposition behalten möchten,
müssen wir Donationen als substantiellen und kontinuierlichen Mittelfluss etablieren.» Ebenso wichtig
wie der ökonomische Aspekt sei ihm aber der Vertrauensbeweis. «Solche Donationen zeigen, dass die ETH
und ihr Gründungsgedanke, die Schweiz voranzutreiben, in der Gesellschaft verankert sind», so Guzzella.
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Einblicke in die Zukunft des Bauwesens
«Wer nicht abgehängt werden möchte, muss in
Grundlagenforschung investieren», versicherte
der ETH-Präsident und präsentierte seine Vision einer «digitalen Baukultur». «Stiftungen wie
diejenige von Albert Lück ermöglichen Grundlagenforschung, die sonst nicht finanziert werden
könnte.» Als Beispiele stellten Professorin Eleni
Chatzi und Professor Max Maurer dem Publikum ihre aktuelle Forschungstätigkeit vor (siehe
auch Seite 4+5, Seite 10+11). Beide führen klassische Bereiche des Ingenieurwesens mit digitalen
Messmethoden zusammen und verkörpern damit die Zukunft des Bauwesens.
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Vertrag für neues Projekt
unterzeichnet
Um sich ein Bild vom gegenwärtigen Stand der Forschungsmethoden zu machen, hatten
der Stiftungsrat und die Enkelin
von Albert Lück vor dem festlich-formellen Teil einen Einblick in aktuelle Projekte des
Departements Bau, Umwelt und
Geomatik (D-BAUG) auf dem
Campus Hönggerberg erhalten.
Dazu gehört die Versuchsanlage
LUSET (Large Universal Shell
Element Tester) zur experimentellen Belastung von Stahlbetonelementen mit einer Kraft von
30 MN (3‘000 Tonnen).
Zum krönenden Abschluss des
Abends fiel – nach dem Motto «Taten statt Worte» – der Startschuss
für ein neues Forschungsprojekt. Lino Guzzella sowie der
Vorsteher des D-BAUG, Thomas
Vogel, unterzeichneten zusammen mit dem Präsidenten und
dem Vizepräsidenten des Stiftungsrates der Albert Lück-Stiftung den Vertrag für ein Holzbauprojekt von Professor Andrea
Frangi (siehe Seite 6+7) – eine
weitere Frucht des Stifters Albert
Lück als Beitrag zur Zukunft des
Bauens in der Schweiz.
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