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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Nach langer Zeit, so fühlt es sich an, öffnen sich die Tore.  
Wir wissen nicht, ob es bei den Lockerungen bleiben wird, sind jedoch zuversichtlich, dass in 
den Sommer hinein, einiges wieder möglich sein wird.  
So möchten wir die Gelegenheit nutzen und alle zu einem „Restart“ und einem Mitgliedertreffen 
der Kammergruppe in Präsenz einladen.  

 

Mittwoch, 04.05.2022, 19:00 Uhr 

 Kammergruppensitzung 01/ 2022 

 Chapel , Großer Saal  

 
 
Wir sind neugierig wie alle bisher durch die Zeit gekommen sind und was Eure Erfahrungen aus 
dieser Zeit sind. Es hat sich vieles verändert, anderes geht so weiter, als wäre nichts gewesen. 
Es ist eine besondere Zeit, in der ein gemeinsamer Austausch über unsere derzeitige Situation 
und die Zukunft in Heidelberg wichtig und sinnvoll erscheint.  
 
Wir treffen uns das erste Mal zu einem Kammergruppentreffen in der Chapel, die uns seit 
diesem Jahr unter anderem für diese und andere Veranstaltungen zur Verfügung steht.  
Gemeinsam mit vier Vereinen nutzen und beleben wir hier einen konstanten Ort für 
Veranstaltungen rund um die Baukultur. Die Räume werden von den Vereinen schon rege 
angenommen und am 23.07.2022 wird die Chapel mit einem offiziellem Fest eröffnet..  
Am 14.05.2022 wird sie im Rahmen des „Tag der Städtebauförderung“ und der Eröffnung des 
„Anderen Park“ in der Südstadt in das Programm eingebunden sein.  
 
Ab diesem Jahr steht uns auch Nahal Najafi zur Seite. Manch einem ist sie sicher durch Ihre 
Tätigkeit im Cafe Mildners bekannt aber sie wird uns in ihrer Funktion als Projektmanagerin in 
unseren diversen Aktivitäten und unserer ehrenamtlichen Tätigkeit aktiv unterstützen. Sie stellt 
sich gerne im Rahmen unseres Kammertreffens persönlich vor.  
 
Die ersten Veranstaltungen stehen für den Sommer schon fest.  
 
Tag der Architektur  
Am 25.06.2022 steht der Tag dieses Jahr unter dem Thema „Bauen im Bestand - Bestand 
erhalten“. Es ist noch möglich, hierfür Projektvorschläge zu machen. Wer Projekte hat oder 
kennt, die in die Tour passen könnten, kann die Vorschläge gerne per Mail an mich schicken: 
 j.volkmann@ssv-architekten.de 
Der Abschluss der Tour wird in der Chapel stattfinden.  
 
Tag der Architektur für Kinder   
Wie gewohnt organisiert die Kammergruppe Heidelberg parallel zum Tag der Architektur unter 
der Federführung von Robert Schmidt und Dirk Rulffes einen Thementag für Kinder mit einem 
speziellen Programm. Dieses Jahr stehen hier die Konversionsareale Hospital und Campbell auf 
der Agenda.  
Die Initiative "Architektur macht Schule", eine Gruppe engagierter Architekten und 
Architektinnen, die in Kooperation mit Heidelberg Cement zahlreiche Projekte zur Vermittlung 
des Themas Baukultur bei Lernenden und Lehrenden organisiert und begleitet, würde sich über 
neue Mitglieder sehr freuen. Wer Interesse hat, meldet sich bitte bei Robert Schmidt, per Mail 
via schmidt@hsarchitekten oder telefonisch unter 06221 636702. Weitere Infos unter  
www.architekturmachtschule.de. 
 
 
 
 

http://www.architekturmachtschule.de/
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Abschlusspräsentation der IBA Heidelberg 2022: „Wissen | schafft | Stadt“  
Was braucht die Stadt im Zeitalter der »Wissensgesellschaft«, um für die Zukunft 
gerüstet zu sein? Und was können Städtebau und Architektur dazu beitragen? Zehn Jahre lang 
war die Internationale Bauausstellung Heidelberg unter dem Motto »Wissen | schafft | Stadt« 
zu diesem Thema aktiv. Vom 29. April bis zum 10. Juli 2022 lädt sie zu ihrem 
zehnwöchigen Finale nach Heidelberg ein und zeigt der Öffentlichkeit ihre Projekte, 
Prozesse und Erkenntnisse. Mit einer zentralen Ausstellung im neuen Karlstorbahnhof 
(Heidelberg-Südstadt, 29. April bis 26. Juni 2022), stadtweiten Schaustellen und einem 
vielseitigen Begleitprogramm mit über 50 Veranstaltungen wird ganz Heidelberg und die Region 
zu einem temporären Ort des internationalen Austauschs über Zukunftsfragen der Baukultur. 
 
Das Programmheft steht ab sofort als Download auf der Website der IBA Heidelberg bereit: 
www.iba.heidelberg.de. Dort finden Sie ab Mitte April auch die Anmeldeformulare zu den 
Veranstaltungen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Ausgewählte Fahrrad-Touren und Spaziergänge 
zu den IBA-Projekten finden sich auf der eigens erstellten App zum IBA-Finale 2022. Die App, 
die für den Besuch vor Ort alle wichtigen Informationen zum IBA-Finale kompakt bereithält und 
die Navigation zwischen Ausstellung, Veranstaltungen und Projektstandorten erleichtert, ist 
ebenfalls ab Mitte April in allen gängigen App-Stores erhältlich. 
 
Neckarorte 
Die Neckarorte werden ab Ostern wieder an verschiedenen Standorten mit Aktivitäten und 
Veranstaltungen an den Start gehen. Das Römerbad, das Iqbalufer und der Beach an der 
Stadthalle werden an den bekannten Standorten geöffnet,  und es geht auch auf zu neuen 
Ufern. Auch hier ist jeder, der Lust und Spaß an solchen Aktionen hat, herzlich willkommen und 
kann sich gerne bei uns melden. Um mehr zu erfahren, wendet Euch am Besten an Dirk Rulffes 
unter dirk@rulffes.net. 
Es lohnt sich immer ein Besuch auf der Homepage des Neckarorte e.V.  
www.neckarorte-heidelberg.de.  
 
Kammerwahlen  
Am 19.09.2022 finden, dieses Jahr aufgrund der Pandemie etwas später als sonst, die Wahlen 
zum Kammergruppen- Vorsitz, der Stellvertreterin oder des Stellvertreters, sowie den 
Beirätinnen und  Beiräten statt. Gleichzeitig werden die Landesvertreterinnen und 
Landesvertreter gewählt.  
Nicht nur der Statuten wegen, werde ich nach 12 Jahren, nicht mehr für das Amt des 
Vorsitzenden kandidieren. Ebenso wird auch Christiane Hauss das Amt der Stellvertreterin 
abgeben. Daher gilt es neue Kandidatinnen und Kandidaten zu benennen und aufzustellen. 
Bereits seine Bereitschaft an einer Kandidatur zum Vorsitzenden hat Daniel Lindemann vom 
Landschaftsarchitekturbüro GDLA erklärt. Er wird am Kammertreffen am 04.05. dabei sein. Bis 
zum 16.05.2022 ist es möglich weitere Vorschläge für Kandidatinnen und Kandidaten zu 
machen oder sich aufstellen zu lassen.  
Auf der Webseite der AKBW erfährt man unter - www.akbw.de/wir-ueber-uns/gewaehlte-
gremien/kammerwahlen-2022 alles über die Wahlen, insbesondere auch über den Zeitplan für 
alle Stufen des Wahlvorgangs.  
 
Es steht also einiges an und wir freuen uns, endlich wieder ein persönliches Treffen mit Euch zu 
erleben!  
Bis zum Kammergruppentreffen am 04.05.2022 grüßt Euch herzlich 
 
 
 
 
Jan van der Velden-Volkmann 
Vorsitzender der AKBW – Kammergruppe Heidelberg 
Freier Architekt BDA 
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