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Projekt GINES

Daniel Köchli und Manuel
Lehner von der Fachstelle Geoinformatik haben
in Kooperation mit verschiedenen Fachpartnern Mitte 2007
das Projekt GINES lanciert. Im April
2008 konnte mit dem Kanton Bern
ein Pilotpartner für die beiden ersten
Projektmodule verpﬂichtet werden.
Das Projekt wird neben dem Kanton
Bern von verschiedenen Stiftungen
co-ﬁnanziert.
Raumgestaltungsprozess
Von Manuel Lehner

manuel.lehner@zhaw.ch
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