
  

Neuigkeiten aus dem Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit 

Wie sagt man doch gleich - die Welt dreht sich weiter! Sicherlich stimmt dies, 
aber nach der Beisetzung unseres Ehrenvorsitzenden Hans Zimmermann am 
vergangenen Montag ist es bei der VAA nicht mehr so wie es war. Er war nicht 
nur einfach Gründungsmitglied, sondern über die Jahrzehnte bis zuletzt ein 
Korrektiv, welches den eigenen Erfahrungsschatz ins Spiel brachte, wann 
immer er es für nötig erachtete. Nicht von ungefähr stand auf einer Schleife 
unseres Gesteckes am Grab "Du wirst uns sehr fehlen". 

Die heilige Messe und anschließende Beisetzung in Wuppertal fand unter 
großer Anteilnahme unseres Vorstandes und 
mehrerer Mitglieder der VAA statt. Sie zeigte auch 
Außenstehenden, was uns Hans Zimmermann be-
deutete. Auch im anschließenden Gespräch mit 
seiner Tochter brachte sie uns zum Ausdruck, dass 
unser Berufsverband seine Leidenschaft im ge-

samten Berufsleben und darüber hinaus bis zum Tode war. 

Bei unserem Treffen des VAA-Arbeitskreises Öffentlichkeitsarbeit in der ver-
gangenen Woche stellten wir fest, dass leider bislang doch nur rund ein Drittel 
der Mitglieder den Newsletter beziehen möchten - zumindest liegt nur von die-
ser Anzahl eine entsprechende Bekundung vor. Daher beschlossen wir, dass 
dieser Newsletter und auch der vorherige Sondernewsletter auch den anderen 
Mitgliedern auf dem postalischen Wege durch die Geschäftsstelle zugesandt 
werden soll. Natürlich soll ein entsprechendes Begleitschreiben auf die Mög-
lichkeit eines kostenlosen Bezuges hinweisen; vielleicht doch einmal ein kleiner 
Anstoß sich in den Verteiler einzureihen. 

Außerdem soll ab heute dem Newsletter eine Terminübersicht mit den anste-
henden Veranstaltungen, Seminaren oder Touren angehängt werden, so dass 
auf einen Blick interessante Termine in den eigenen Kalender übertragen wer-
den können. 

Für das Sommerfest der AKNW soll diesmal in diesem Medium ganz besonders 
geworben werden. Bereits im letzten Jahr wurde zwar ein entsprechender Arti-
kel im DAB dazu veröffentlicht, allerdings konnte dieser nur mit Bedacht formu-
liert werden, da die Veranstaltung ja bekanntlich nicht als reiner Treffpunkt für 



die Berufsverbände gedacht ist. Sicherlich wäre es erfreulich, wenn noch mehr 
Mitglieder der VAA der Einladung der AKNW nachkämen und wir uns an einem 
oder zwei Tischen treffen und austauschen könnten. 

Über eine VAA-Tour zur Villa Plange nach Soest wurde eingehend diskutiert. 
Die Kollegin Gabi Brand hatte hierzu bereits Vorgespräche geführt, allerdings 
war als Samstags-Termin nur der 05. Oktober 2019 möglich. Da wir dies mit ei-
ner Stadtführung verbinden wollten, hielten wir es allerdings witterungsbe-
dingt für zu spät in diesem Jahr. Aufgeschoben muss jedoch nicht gleichzeitig 
aufgehoben bedeuten! 

Wiederum kam rechtzeitig im Jahr die Thematik "Klausurtagung" auf. Diese soll 
unmittelbar vor der VVS erfolgen, damit die Kollegengruppe entsprechend vor-
bereitet zu den Sitzungstagen anreisen kann. 2017 führten wir dies bereits er-
folgreich in Dortmund durch, im letzten Jahr scheiterte es leider an einer Ter-
minfindung. Es kam die Überlegung auf, diese Veranstaltung in der Kulturvilla in 
Mettmann stattfinden zu lassen, mittags unterbrochen durch eine fußläufige 
Stadtführung. Ideal wäre entweder der 21. oder 28. September 2019, nach Re-
cherche fallen diese jedoch wegen Belegung aus, so dass an dieser Stelle nur 
der 05. Oktober möglich wäre - leider sehr nahe am VVS-Wochenende 11./12. 
Oktober!  - Wie soeben bekannt wird, klappt dieser Termin in Mettmann aller-
dings auch nicht, so dass die Tagung generell bei der nächsten Vorstandssitzung 
besprochen werden muss. 

Da in diesem Jahr bereits viele Veranstaltung mit Bezug auf das 100-jährige 
Bauhaus-Jubiläum 
stattfinden, kam 
uns der Gedanke 
mit dem Begriff 
"before Bauhaus" 
neugierige Gäste 
anzulocken und ei-
ne VAA-Tour zur 
Gartenstadt Marga-
rethenhöhe nach Essen anzubieten. Dr. Gunnar Pantel konnte zwischenzeitlich 
abklären, dass uns für den 25. Mai 2019 eine sachkundige Führung zur Verfü-
gung stünde. Weil die DAB-Artikel für April und Mai bereits feststehen, sollte 
daran ein "save the date" angehängt werden, um auch Gäste für die Tour zu 
interessieren! 

Auch für Nicht-Innenarchitekten ist besonders in diesem Jahr auf den Innenar-
chitektentag hinzuweisen, der am 11. Mai im Baukunstarchiv Dortmund statt-
findet, und zwar deshalb, weil es der Kammer gelungen ist, eine Aufführung 
des Triadischen Balletts in das Programm einzubetten. Auch andere Fachrich-
tungen können nach Anmeldung im Netz teilnehmen und das experimentelle 
Projekt von Oskar Schlemmer aus dem legendären Bauhaus verfolgen. Nach 
unserem Treffen wurden wir noch auf zwei weitere Aufführungen, ebenfalls in 



Dortmund, aufmerksam und zwar am 31. Jan und 01. Feb im dortigen Depot - 
weiteres ist im Internet recherchierbar. 

Um in der VAA das Jubiläum Bauhaus nicht ganz außer Acht zu lassen, kamen 
Überlegungen auf, die Bauhausstätten in Weimar und Dessau innerhalb einer 
VAA-on-Tour zu besuchen. Sicherlich ist dies nicht als Eintagesreise durchzu-
führen, so dass eine oder sogar zwei Übernachtungen notwendig sind. Da in 
diesem Jahr für eine Gruppe sicherlich eine längere Vorausbuchung notwendig 
ist, möchten wir dies gerne auf das nächste Jahr verschieben und im April zur 
MV eine diesbezügliche Abfrage halten. Ein grober Kostenrahmen soll bis dahin 
dem Arbeitskreis vorliegen. 

Als letzten Hinweis soll noch ein Reisetermin der AKNW wiedergegeben wer-
den. Für den November 2019 ist eine fachliche Exkursion nach Singapur ge-

plant, genaue Termine und auch Kosten liegen bislang noch nicht öffentlich vor, 
werden jedoch sicherlich in den nächsten Wochen folgen. Die Idee des Reise-
ziels wurde vom Verfasser dieses Newsletters im Rahmen der Ausschussarbeit 
Öffentlichkeitsarbeit in der Kammer intern weitergeleitet und nunmehr tat-
sächlich umgesetzt. Neben historischen Bauten aus der Kolonialzeit hat sich der 
Inselstaat seit Anfang dieses Jahrhunderts mit spektakulären Wolkenkratzern 
und moderner Architektur hervorgetan und bietet somit ein attraktives Reise-
ziel für unsere KollegInnen. 

Das wäre es mal wieder mit den letzten Neuigkeiten aus unserer VAA und wei-
sen bereits heute nochmals auf unsere Mitgliederversammlung am 06. April 
2019 ab 10 Uhr in Paderborn hin. Bereits jetzt im persönlichen Kalender eintra-
gen, damit sie auch wirklich nicht vergessen wird! Eine persönliche Einladung 
mit Tagesordnung erfolgt natürlich selbstverständlich noch termingerecht. - Die 
weiteren Termine als Überblick in der separaten Datei wie oben beschrieben! 

 

Bis zum nächsten Newsletter verbleibt aus dem VAA-Arbeitskreis "Öffentlich-
keitsarbeit" mit kollegialen Grüßen, Jürgen Held 
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P.S.: Das erste Foto soll nochmals ein stilles Gedenken an Hans Zimmermann symbolisieren 
und ist wie das letzte Foto Pixabay entnommen. Das zweite Foto stammt vom Ruhr Touris-
mus über den wir auch eine Führung buchen möchten. 

 

 

 

 

 

 

  


