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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

hiermit möchte ich Sie zu unserer nächsten Kammersitzung einladen: 

 

 Kammergruppentreffen 01/2012 

 Thema „Architekturforum in Heidelberg“ 

 

 Montag, 26.03.2012, 19.00 Uhr 

 

 Bootshaus RGH, Schurmannstraße 2 

 

 
 
 
 
 
„Wie vermittelt man Architektur“.  
 
Das Thema beschäftigt uns schon lange und immer wieder. Insbesondere vor dem Hintergrund 
einer IBA oder auch der Bürgerbeteiligung rückt es noch einmal stärker in den Fokus. 
 
Eine qualifizierte Architekturdiskussion und damit auch eine wirkungsvolle Bürgerbeteiligung, bei 
der es um mehr als Partikularinteressen geht, kann aus meiner Sicht nur dann gewährleistet 
werden, wenn es tatsächlich gelingt, so viele Bürger wie möglich zu erreichen.  
Dies wäre mit einem, auf Kontinuität angelegten, konstanten Format möglich, welches sich 
unabhängig macht  von den Mediengesetzen einer lokalen Tagespresse. Auf der Kammersitzung 
mit der Micha Hörnle wurde deutlich, dass die RNZ erklärtermaßen diese Aufgabe nicht 
übernehmen kann und will. 
 
Eine Alternative wäre meines Erachtens die Etablierung eines Architekturforums.  
Es organisiert z.B. als Verein in regelmäßigen Abständen Ausstellungen, Vorträge oder eben 
auch Diskussionspodien zu aktuellen Themen. Die Idee ist nicht neu und doch spricht vieles 
dafür, einen solchen Weg zu wagen. 
 
Was zunächst unabhängig von festen Räumen gedacht ist, bekommt dazu möglicherweise auch 
die Chance, sich mit einem Ort, dem ehemaligen Hotel Metropol in Bergheim zu verknüpfen.  
Im Zusammenhang mit der Alten Feuwerwache arbeitet Frank Zumbruch an einem Konzept für 
die Kultur- und Kreativwirtschaft. Im gegenseitigen Interesse gibt es die Möglichkeit, hier das 
"Forum für Architektur und Design" zu etablieren.  
Aus meiner Sicht ist dies eine vielversprechende Option, die allerdings auch gut durchdacht sein 
muss. 
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Architektenkammer 
Baden-Württemberg 

In vielen, auch kleineren Städten gibt es solche Foren, mit teilweise sehr unterschiedlichen 
Profilen. 
 
Was wäre unser Profil und unser Ziel? 
Was und wen können wir mit einem Forum für Architektur und Design in Heidelberg erreichen und 
vor allem, was können wir leisten? 
 
Hierzu wünsche ich mir einen regen Austausch und habe dafür als Gäste zwei Mitglieder des 
„Architekturschaufensters“ in Karlsruhe eingeladen. 
Dipl.-Ing. Hubert Schmidtler, Freier Architekt und 1.Vorsitzender, sowie Dr.-Ing Hanna Hinrichs 
als feste Mitarbeiterin des Vereins haben im Laufe seines Bestehens viel Erfahrungen gesammelt 
und können uns einen Einblick geben, was es bedeutet, ein solches Forum dauerhaft zu 
betreiben.  
 
Außerdem steht uns Frank Zumbruch für Fragen zum aktuellen Stand seiner Entwicklungen zur 
Verfügung. 
 
Als zweiten Punkt möchte ich kurz ein berufspolitisches Thema ansprechen.  
 
Die Frage:  
Ist ist die Unterscheidung zwischen „gewerblichem Architekt“ und „Freiem Architekt“ noch 
zeitgemäß? 
 
Der Vorstand der Architektenkammer Baden-Württemberg hat diese Diskussion auf der letzten 
Landesvertreterversammlung angestoßen und möchte dies im Laufe des Jahres weiter vertiefen. 
Auch wenn man das Thema im Rahmen unserer Sitzung sicher nicht ausdiskutieren kann, möchte 
ich dennoch ein erstes Meinungsbild unserer Kammergruppe bekommen. 
Man kann sich über dieses Thema auch im letzten und vorletzten Architektenblatt, sowie der 
Internetseite unter www.akbw.de  informieren. 
 
 
Ich wünsche bis dahin noch eine schöne Zeit  und verbleibe 
 
 
 
 
 
Ihr  
 
 
 
 
Jan van der Velden-Volkmann 
Freier Architekt BDA 
 


