
  

Aus traurigem Anlass diesmal ein Sondernewsletter 

 
Die Vereinigung Angestellter Architekten trauert um ihren Ehrenvorsitzenden 
und Gründungsvater, Hans Zimmermann. 

Der Wuppertaler Architekt Heinz Kisler war es, der seine beiden Mitarbeiter, 
Hans Zimmermann und Ernst-August Greef motivierte, anlässlich der Gründung 
der Architektenkammer NRW eine Interessenvertretung der Angestellten Ar-
chitekten/Innen NRW aufzubauen. So entstand gemeinsam, mit Alfred Schlü-
ter, die Vorläuferorganisation der VAA (1970), die später in “Vereinigung An-
gestellter Architekten“ umbenannt wurde. 

Nach der Wahl zur 1. Vertreterversammlung der AKNW zog damit die Vorläu-
ferorganisation der VAA 1971 mit 2 Vertretern in dieses Gremium ein. Hans 
Zimmermann gehörte der Vertreterversammlung – dem höchsten beschluss-
fassenden Organ der Architektenkammer NRW - seit der Konstituierung 1971 
bis 2010 ununterbrochen an und hat diese in vielen Aspekten als Mensch und 
Fachmann nachhaltig geprägt. 



Nach seinem Studium war er 25 Jahre seines Berufslebens in Architekturbüros 
als Planer und Bauleiter tätig. Er wechselte 1979 in den öffentlichen Dienst, zu-
nächst als Abteilungsleiter beim Neusser Hochbauamt und von 1980 bis zu sei-
ner Pensionierung 1994 als Leiter des Hochbauamtes Hilden. 

In seiner Arbeit für die VAA setzte er sich ebenso unermüdlich für die Belange 
der abhängig beschäftigten Architekten/Innen ein. Ein solidarisches und part-
nerschaftliches Miteinander zwischen Angestellten, Beamten und freischaffen-
den Kollegen aller Fachrichtungen im Sinne einer gemeinschaftlichen starken 
Berufsvertretung war stets seine Handlungsmaxime. Seinem bewundernswer-
ten, eindrucksvollen und uneigennützigen Einsatz verdankt die VAA ihre heuti-
ge Bedeutung innerhalb der Architektenkammer und nach außen. 

Hans Zimmermanns Humor, seine Konzilianz und sein immer vermittelndes 
Wesen werden uns fehlen, genauso wie sein fachlicher Rat. 

Zu Beginn seiner ehrenamtlichen Tätigkeit in der AKNW war er im Bereich der 
Haushalts- und Finanzpolitik tätig. Von 1980 bis 1995 war er Mitglied im Vor-
stand der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen.  Während der Zeit seiner 
Vorstandstätigkeit in der AKNW leitete er den Ausschuss “Informatik und Da-
tenverarbeitung“, damals ein großes neues Themenfeld, das er praxisnah und 
mit persönlichem Einsatz verfolgte. Er trug damit wesentlich dazu bei, dass der 
Architektenschaft durch Fortbildungsmaßnahmen, Fachinformationen und Ar-
beitshilfen der Zugang zur Datenverarbeitung erleichtert wurde. 

Seit 1996 engagierte er sich zusätzlich im Verwaltungsausschuss für die Interes-
sen aller Mitglieder des Versorgungswerkes der Architektenkammer NRW. 

Durch seine Mitwirkung in den verschiedenen Kammergremien unterstützte er 
wesentlich den Aufbau der elementaren Voraussetzungen zum Entstehen leis-
tungsfähiger Strukturen unserer berufspolitischen Vertretung. Durch sein nie 
nachlassendes Engagement hat er damit für die gesamte Architektenschaft ei-
ne erfolgreiche und praxisnahe Berufspolitik entscheidend mitgestaltet. Er hat 
dabei die Bedeutung unseres Berufsstandes für die Gesellschaft in ihren Wir-
kungen deutlich gemacht. Für sein umfangreiches ehrenamtliches Wirken und 
Engagement wurde Hans Zimmermann 1992 mit dem Bundesverdienstkreuz 
am Bande geehrt. 

Das Foto zeigt Hans Zimmermann, 
Peter Jung, OB der Stadt Wuppertal 
und Hartmut Miksch, Präsident der 
AKNW anlässlich des 40-jährigen 
Jubiläums der VAA am 24. 03. 2012 
in Wuppertal (Foto von Privat) 

 

 

 



Zwischenzeitlich erhielten wir im Vorstand der VAA die Todesanzeige von Hans 
Zimmermann, die wir Ihnen/Euch an dieser Stelle ebenfalls übermitteln möch-
ten. Vielleicht kann es die ein oder der andere möglich machen, an der heiligen 
Messe oder/und an der Beerdigung teilzunehmen, um ihm auch damit die letz-
te Ehre zu erweisen. Es ist leider das Letzte, was wir für ihn tun können. 

 
 

 

In diesem Sinne verbleibt vielleicht bis kommenden Montag aus dem VAA-
Arbeitskreis "Öffentlichkeitsarbeit", 

Jürgen Held 
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P.S.: Das erste Foto wurde unserer VAA-Homepage entnommen, auf der dieser Nachruf eben-
falls eingestellt wurde 

 

 

 

 

 

 

  


