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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

hiermit möchte ich Sie zu unserer nächsten Kammersitzung einladen: 

 

 Kammergruppentreffen 04/2010 

 Thema „Jahresabschluss und Ausblick 2011“ 

 Montag, 13.12.2010, 19.00 Uhr 

 

 Stadtbücherei Poststraße, Literaturcafé 

 

 

Als Abschluss eines ereignisreichen Jahres machen wir im Rahmen unserer letzten 
Kammersitzung vor Weihnachten bewusst die „Öffentlichkeitsarbeit nach Innen“ zum 
Schwerpunkt. 
 
Neben vielen Themen war uns die Transparenz zwischen Beirat, Vorstand und den  
Kammermitgliedern sehr wichtig. Was für Themen werden diskutiert, was wird an die Kammer 
heran getragen und vor allem, wie stellen wir uns zu den vielen Themen, die unsere 
Stadtentwicklung prägen, weiter auf.  
Für uns ist es ein sehr passender Zeitpunkt, nach den ersten Monaten die wir nun als Vorstand 
und Beirat neu zusammen gesetzt sind, ein sicherlich sehr unruhiges und aufrüttelndes Jahr 
Revue passieren zu lassen. Es geht um inhaltliche Positionierungen, aber natürlich auch um die 
Initiierung bzw. Fortführung von  Aktionen, Arbeitskreisen etc.  
Wir messen gerade dieser Sitzung eine große Bedeutung bei und hoffen auf eine rege Teilnahme.  
Es ist nicht zu übersehen, dass die öffentliche Protesthaltung in der Bevölkerung, vor allem 
großen Stadtentwicklungsprojekten gegenüber, verbunden mit dem nachvollziehbaren Wunsch 
nach mehr Beteiligung, in hohem Maße auch zu einer teilweise besorgniserregenden 
Wahrnehmung der Architekten in der Öffentlichkeit geführt hat. Dieser Entwicklung dürfen wir 
nicht tatenlos zu sehen.  
Es gilt also , gerade auf der kommunalen Ebene der Kammergruppen diese Diskussionen zu 
führen und sich über die Möglichkeiten und Bedeutung unserer Präsenz in der Öffentlichkeit klar 
zu werden.  
Auf der anderen Seite gibt es gerade zur Zeit zahlreiche Initiativen und Projektvorschläge, die 
sehr spannende Möglichkeiten schaffen, sich auch mit überschaubaren zeitlichen Mitteln sehr 
wirkungsvoll zu beteiligen.  
Uns ist allen bewusst, dass unsere Zeitressourcen für ehrenamtliche Arbeit begrenzt sind. 
Deshalb ist es ganz entscheidend, dass Ziele überschaubar und realistisch gesetzt sind, aber vor 
allem,  dass die Arbeit auf viele Schultern verteilt werden kann. Nur so kann der Anspruch 
aufrecht erhalten werden, in unserem Kompetenzfeld rund um das Bauen eine 
Meinungsführerschaft zu behaupten. 
 
Damit die Diskussionen einigermaßen überschaubar bleibt, werden wir im Rahmen einer 
„Klausursitzung“ des Vorstands und Beirates am 06.12.2010 die aktuellen und neuen Themen für 
die Arbeit der Kammergruppe aufarbeiten und strukturieren, und sie dann am 13.12.10 mit Ihnen 
diskutieren. 
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Mit einem konkreten Thema, dem wir eine große Bedeutung beimessen, möchte ich mit Blick auf 
die Sitzung am 13.12.2010 vorgreifen - Der öffentliche Raum. 
 
Nicht zuletzt mit der Wahl von Frau Kathrin Rating, als Landschaftsarchitektin, sehen wir die 
Chance, dieses Themenfeld zu behandeln und zu forcieren, denn  gerade in Heidelberg besteht 
hier aus unserer Sicht ein großer Handlungsbedarf.  
Natürlich sind stets die Mittel knapp. Jedoch werden nicht nur deshalb die Freiräume und 
öffentlichen Räume, sowie Verkehrsflächen nach wie vor zu oft als  Resträume gesehen, die sich 
häufig, hauptsächlich aus funktionalen Zwängen heraus definieren.  
Andererseits gibt es mit dem Ebertplatz und auch Rohrbach Markt ermutigende Beispiele, die 
jedoch in der Öffentlichkeit wiederum sehr widersprüchlich bewertet werden. Eines der größten 
und gleichzeitig schwierigsten Themen ist zweifellos die „Stadt am Fluss“.  
Kathrin Rating wird daher disziplinübergreifend, für die Kollegen Landschaftsarchitekten, sowie 
Architekten und Stadtplaner eine ad-hoc-Gruppe zur Vorbereitung einer Veranstaltung in 2011 
vorstellen.  
Titel: „UPDATE: LandschaftsArchitektur Heidelberg  en detail + en gros“ – vom Thema Stadt am 
Fluss bis zur Flächen- und Programmplanung des städtischen Freiraums. 
 
Zuletzt möchte ich noch auf zwei Veranstaltungen hinweisen. 
 
Der Arbeitskreis „Konversion“, geführt durch Till Schweizer, till.schweizer@motorlab.de, trifft 
sich mit dem Thema „Abstimmung mit der BIMA oder der Regionalverwaltung“.  
Treffpunkt:  
13.01.2011 um 11.30Uhr.  
Büro Metris. Alte Eppelheimer Str. 23 
 
Des weiteren möchte ich schon einmal den Termin für unseren Neujahrsempfang am 01.02.2011 
ankündigen. Das Programm und der Ort werden noch separat bekannt gegeben, aber ich möchte 
Sie bitten, sich diesen Termin schon einmal im Kalender zu vermerken. 
 
Ansonsten wünsche eine schöne Zeit  und verbleibe 
 
 
 
 
 
Ihr  
 
 
 
 
Jan van der Velden-Volkmann 
Freier Architekt BDA 
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