Architektenkammer
Baden-Württemberg
Kammergruppe
Heidelberg (Stadtkreis)
Marlene-Dietrich-Platz 1
69120 Heidelberg
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es tut mir sehr leid, dass ich das für den 27.07.22 angesetzte Kammertreffen so kurzfristig
absagen musste. Corona hat mich am selben morgen erwischt und da es für mich schon ein
besonderer Anlass ist, wäre es sehr schade gewesen, wenn ich bei diesem Treffen nicht hätte
dabei sein können. Ich hoffe es gab für Euch keine großen Umstände!

Vorsitzender
Jan van der Velden-Volkmann
Dipl.-Ing. Freier Architekt BDA

Ein wesentlicher Anlass unseres Treffens sollte die Vorstellung der Kandidaten für die neuen
Vorstände sein, daher möchten wir es hiermit kurzfristig noch einmal versuchen!
Wir laden Euch ein:
Dienstag, 30.08.2022, 19:00 Uhr
Kammergruppensitzung 02/ 2022
Marlene-Dietrich-Platz 1 ( Neubau der SVAP, im Areal Campbell )

05.08.2022
Tel. 06221 / 40 68-0
Fax 06221 / 40 68-11
j.volkmann@ssv-architekten.de

Zur Erinnerung hier noch einmal mein Anschreiben zur letzten Sitzung:
Es ist nach zwölf Jahren meine letzte Veranstaltung zu der ich offiziell als
Kammergruppenvorsitzender einladen werde und freue mich daher möglichst viele von Euch in
der Dachlounge unseres neuen Bürogebäudes am Marlene-Dietrich-Platz, ehemals Reitplatz, zu
begrüßen. Natürlich ist nach so langer Zeit Wehmut dabei, aber auch die Überzeugung, dass ein
Wechsel im Führungskreis der Kammergruppe wichtig ist.
Schwerpunkt des Treffens ist daher die Vorstellung unserer Kandidat*innen für die Nachfolge
von Christiane Hauss und mir für den neu zu wählenden Kammervorstand.
Mit Daniel Lindemann vom Landschaftsplanungsbüro GDLA und Charis Nichtern, Partnerin bei
Metris, Büro für Architektur und Stadtplanung, stellen sich erfreulicherweise zwei junge und sehr
engagierte Kolleg*innen für diese Ämter zur Verfügung. Das ist nicht selbstverständlich.
Gemeinsam stellen sie sich an diesem Abend vor und laden Euch ebenfalls persönlich mit
folgenden kurzen Worten ein:
„Liebe Kammergruppe!
Gerne möchten wir die Gelegenheit nutzen, und uns beim kommenden Kammergruppentreffen
bei euch vorstellen.
Gemeinsam decken wir die Bereiche Landschaftsarchitektur, Architektur und Stadtplanung ab.
Mit einem integrativen und kommunikativen Ansatz wollen wir bekannte Themen und Aktionen
der Kammergruppe weiterentwickeln und spannende, neue Elemente einbringen. Wir freuen uns
auf euch!“
Gewählt wird dann digital nach folgendem weiteren Zeitplan:
Montag

22. August

Dienstag 2. September
23. August bis
19. September,
16 Uhr
20. September

Versand der Zugangsdaten für die Online-Wahl bzw. der
Anforderungskarten für die Briefwahl
Fristende für die Anforderung von Briefwahlunterlagen (es gilt der
Eingang in der Landesgeschäftsstelle der Architektenkammer)
Wahlen zum Vorsitz bzw. stellvertretenden Vorsitz in den
Kammergruppen sowie Wahlen zur
Landesvertreterversammlung
Auszählung und Feststellung der Ergebnisse der Wahlen zum
Vorsitz und stellvertretenden Vorsitz in den Kammergruppen
sowie der Wahl zur Landesvertreterversammlung

Seite 2 zum Schreiben vom 05.08.2022

ab 21. September Bekanntgabe der Wahlergebnisse der
Kammergruppenvorsitzenden, der stellvertretenden
Kammergruppenvorsitzenden sowie der Landesvertreterinnen
und Landesvertreter auf der Homepage sowie im Mitteilungsblatt
der Architektenkammer Baden-Württemberg (DABregional BW
11/2022)
Gleichzeitig mit dem Kammervorstand werden auch die Landesvertreter*innen gewählt. Aus
unserem Kreis stellen sich dieses Jahr gleich vier Kolleginnen und Kollegen mit einem breiten
Spektrum zur Wahl. Harald Danisch füllt diese Funktion bereits in der aktuellen Legislatur mit
sehr hohem Engagement aus und tritt erneut als Kandidat und Vertreter der Stadtverwaltung an.
Mit ihm kandidieren Charis Nichtern als zusätzliche Vertreterin des KG Vorstandes, Judith Ottich
als Vertreterin der Architects for Future und Manuel Steinbrenner als Stadtrat.
Die Wahl zum Beirat des Kammergruppenvorstandes wird erst nach der offiziellen Bekanntgabe
der Wahlergebnisse in der ersten Kammersitzung unter dem neuen Vorstand durchgeführt.
Dieses Treffen ist vorläufig für den 10.10.2022 geplant. Die offizielle Einladung kommt separat.
Alles weitere über die Wahlen erfährt man ansonsten auf der Webseite der AKBW unter www.akbw.de/wir-ueber-uns/gewaehlte-gremien/kammerwahlen-2022.
Ergänzend zu der Kandidatenvorstellung geben uns die Architects for Future, vertreten durch
Alfred Hottmann und Luisa Decker, einen kurzen, vertieften Einblick in die Aktivitäten der A4F,
Ortsgruppe Heidelberg und darüber hinaus.
Der Klimawandel und seine Konsequenzen auf das Bauen ist für unseren Berufsstand und die
Kammergruppe ein zentrales Zukunftsthema. Daher passt es gut zur Aufstellung der neuen
Akteure unserer Kammergruppe eine sinnvolle Verknüpfung herzustellen.
Eine kleine Empfehlung habe ich noch anlässlich eines kurzen Zusammentreffens von mir mit
unserem Heidelberger Kollegen Hannes Hübner.
Viele werden Hannes Hübner noch kennen. Er hat sich schon seit einiger Zeit aus dem aktiven
Geschäft als Architekt zurückgezogen und widmet sich seitdem intensiv seinen Zeichnungen
und Texten. Es ist nun daraus ein Buch mit dem Titel „SchweinE“ entstanden, teils humorvoll,
teils aufrüttelnd, gewollt irritierend, aber nicht moralisierend. Hannes Hübner bezeichnet sich
selbst als eigensinnigen Menschen, und so strahlt auch sein Buch gewiss diesen Eigensinn aus.
Für mich ist es gerade im Jubiläumsjahr von Günter Behnisch, dessen Werk er nicht
unwesentlich mitgeprägt hat, eine wertvolle Bereicherung. Vielleicht gibt es dem ein oder
anderen eigene Denkanstöße. Das Buch ist im Wolfbach Verlag Zürich erschienen.
Ansonsten freuen wir uns auf den 27.07.2022. Es ist hilfreich, wenn Ihr mir per Mail eine
Rückmeldung gebt, wer kommt, damit wir für die Planung einen Überblick über die
Teilnehmerzahl bekommen.
Herzliche Grüße

Jan van der Velden-Volkmann
Vorsitzender der AKBW – Kammergruppe Heidelberg
Freier Architekt BDA
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