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Hochschule und die Verfügbarkeit für meine Studenten 
sollten darunter keinesfalls leiden. Deshalb bin ich herz-
lich dankbar, dass ich durch die Hilfe und das Verständnis 
des Präsidiums und besonders von Petra Heise die Dop-
pelbelastung im Ehrenamt überhaupt stemmen konnte. 
Aber das kann kein Dauerzustand sein. Auch die Kammer-
präsidentschaft in Sachsen-Anhalt fordert vollen Einsatz 
und man spürt, wenn man dieses Amt nicht mehr so aus-
üben kann, wie man es selbst möchte und den Kollegin-
nen und Kollegen schuldig ist. Außerdem ist es nach 25 
Jahren wohl an der Zeit für ein neues Gesicht, das unsere 
Interessen überzeugend vertritt und eigene Ideen und Ak-
zente in die Kammer einträgt. Wie heißt es so schön: Man 
sollte abtreten, solange es noch einige gibt, die dies be-
dauern. Natürlich ziehe ich mich auch mit einem weinen-

Herr Prof. Niebergall, 25 Jahre an der Spitze der 
Architektenschaft des Landes: Sie waren 33 Jahre 
alt, als Sie in die Berufspolitik einstiegen, der jüngs-
te Architektenkammerpräsident bundesweit und ge-
rade mit der Gründung des eigenen Büros befasst ... 
In der Klausur des Vorstandes im März 2015 kündig-
ten Sie bereits an, dass Sie für die Vertreterver-
sammlung 2016 nicht mehr zur Verfügung stehen 
werden. Welche Beweggründe gibt es?
Seit drei Jahren bin ich Vizepräsident der Bundesarchitek-
tenkammer und würde es auch gern für eine weitere Wahl-
periode bleiben. Aber das ist zeitaufwändig. Ich habe mal 
durchgezählt: Im Jahr 2015 war ich an 58 Tagen für die 
BAK unterwegs. Hinzu kommen E-Mails, Vorbereitungen, 
Schriftsätze, Telefonkonferenzen. Meine Lehre an der 

Am 20. Mai 2016 hat die Vertreterversammlung der fünften Wahlperiode der Architektenkammer zum letzten Mal 
getagt und die Vorbereitungen zur Neuwahl sind bereits seit Wochen im Gang. Ende Juli wurden die Wahlbe-
kanntmachungen versandt und jedes Mitglied erhielt damit auch einen Wahlbewerbungsbogen, mit dem es sich 

nun bis zum 29. August 2016 für die ehrenamtliche Mitarbeit bewerben kann. Voraussichtlich im November findet 
die konstituierende Sitzung der sechsten Vertreterversammlung statt, die von Ende 2016 bis 2022 die Geschicke der 
Architektenkammer Sachsen-Anhalt bestimmen und den gesamten Berufsstand des Landes vertreten wird.
 

Über das, was die zukünftigen Mitglieder der Ver-
treterversammlung erwartet, welche aktuellen Pro-
bleme die Architektenschaft bewegen und warum eh-
renamtliches Engagement zur Verbesserung der Rah-
menbedingungen für die Berufsausübung unabdingbar 
ist, war DABregional im Gespräch mit dem amtieren-
den Präsidium: Prof. Ralf Niebergall, Architekt und Vi-
zepräsident der Bundesarchitektenkammer, Carla Hoff-
meister, Landschaftsarchitektin, sowie Peter Frieß-
leben, freischaffender Architekt und Innenarchitekt. 

Wahl der Vertreterversammlung 2016 (III) 

„Mitwirkung erwünscht“
Kammerarbeit heißt ehrenamtliches Engagement
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Berufspolitik

den Auge zurück, denn neben der Arbeit hat es etwas sehr 
Befriedigendes, sich für gute Architektur in unserem Land 
einzusetzen, mitzuhelfen, dass sie entstehen kann und 
dass Baukultur, weitsichtige Stadtplanung und unser schö-
ner Beruf öffentliche Wertschätzung erfahren.

Frau Hoffmeister, Sie sind seit 25 Jahren Mitglied 
der Vertreterversammlung und seit 1996, also seit 
vier Wahlperioden, auch Vizepräsidentin der Archi-
tektenkammer. Lohnt das Engagement?
Ehrenamtliche Arbeit war für mich immer ein Bedürfnis, 
und das nicht nur, weil ich als Landschaftsarchitektin Ver-
treterin einer kleinen Fachrichtung bin. Im Rückblick sind 
25 Jahre tatsächlich eine lange Zeit, in der wir aber auch 
viel Gestaltungsspielraum hatten. Zu meinen Aufgaben als 
Vizepräsidentin gehört unter anderem all das, was mit 
Finanzen zu tun hat. So auch der Kammerhaushalt mit der 
Frage der Finanzierbarkeit berufsständischer Arbeit und 
der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit, die einer-
seits auf die Information der Mitglieder und andererseits 
auf die einer breiten Öffentlichkeit ausgerichtet ist. Gera-
de in diesem Bereich ist in den vergangenen Jahren sehr 
viel passiert. Mit der Landesinitiative Architektur und Bau-
kultur gab es einen zusätzlichen Schub. Die Zusammen-
arbeit und der Erfahrungsaustausch mit vielen Berufsan-
gehörigen macht Spaß, schärft den Blick auf Wichtiges. 
Und die Anerkennung durch die Mitglieder, aus anderen 
Länderkammern und durch die Bürgerinnen und Bürger, 
die wir erreichen konnten, ist dafür ein guter Lohn. 

Herr Frießleben, immer wieder wird die Frage ge-
stellt: Wer oder was ist die Kammer?

Dass die Kammern ein Privileg der Selbstverwaltung der 
freien Berufsstände sind, wird von unseren Mitgliedern 
kaum wahrgenommen. Aber auch mir ist erst durch die 
Mitarbeit in den Gremien klar geworden, wie wichtig die-
se Selbstverwaltung ist und was Kammer ist und ausmacht. 
Noch besser gesagt: Was wäre, wenn es keine Kammern 
gäbe? Darüber wird viel zu selten geredet, dass nämlich 
Berufszugang, Titelschutz und die damit verbundene Bau-
vorlage in der Entscheidung des Berufsstandes liegt – und 
das gesetzlich verankert. Das ist etwas Elementares! Wie 
wir, und da ist vor allem die Vertreterversammlung die 
Kammer, unsere Arbeit ausgestalten, liegt überwiegend 
in unserem eigenen Ermessen. Auch die Möglichkeiten 
der Einflussnahme der Kammer sind groß, wie sie erfolgt, 
ist jedoch gemeinsam zu beraten und abzustimmen. Des-
halb: Mitwirkung ist ausdrücklich erwünscht!

Frau Hoffmeister, Sie haben die Architektenkammer 
viele Jahre im Verwaltungsausschuss des Versor-
gungswerkes der Architektenkammer Sachsen ver-
treten, man konnte darüber im vorangegangenen 
Deutschen Architektenblatt lesen. Auch beim Ver-
sorgungswerk gab es gerade Wahlen, wie geht es 
weiter?
Für die Zukunft von mehr als zwei Dritteln unserer Mitglie-
der haben das Versorgungswerk und dessen wirtschaftli-
ches Gedeihen unmittelbare Auswirkungen. Eine geschick-
te, wohlüberlegte Anlagepolitik ist dafür Voraussetzung. 
Für die Handelnden sind Kontinuität und Detailwissen glei-
chermaßen erforderlich. Ich habe mich gern und intensiv 
in die Arbeit des Verwaltungsausschusses in Dresden ein-
gebracht, dabei viel gelernt und auch immer wieder inte-

Noch bis zum November 2016 im Amt – das Präsidium: Prof. Ralf Niebergall, Architekt, Carla Hoffmeister, Landschaftsarchitektin, und Peter Frießleben, freischaf-
fender Architekt und Innenarchitekt (von links nach rechts).
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ressante Menschen kennengelernt. Wichtige Entschei-
dungen werden auch beim Versorgungswerk durch den 
Berufsstand, unsere gewählten Vertreter, getroffen. Kom-
munikation im Rahmen der Selbstverwaltung ist das A und 
O für alle theoretischen Überlegungen und deren prakti-
sche Umsetzung. 

Ich habe für mich entschieden, nicht mehr für die Mit-
arbeit in der Vertreterversammlung zu kandidieren. Und 
das nicht, weil ich keine Freude an der ehrenamtlichen Ar-
beit habe, sondern weil ich mich schon vor fünf Jahren da-
für stark gemacht habe, den Generationswechsel einzu-
leiten und die Verantwortung an junge und engagierte Kol-
legen zu übergeben. 

Herr Frießleben, die Arbeit der Architektenkammer 
war bisher durch eine bemerkenswerte Kontinuität 
geprägt, wird das jetzt anders?
Damit ist durchaus zu rechnen, denn es werden einige 
langjährig in der Vertreterversammlung tätige Kollegen 
nicht mehr kandidieren. So auch Prof. Ralf Niebergall, der 
fünf Wahlperioden ohne Unterbrechung Präsident der Kam-
mer war. Diese bisherige Kontinuität in der Führungsspit-
ze gemeinsam mit Carla Hoffmeister kam uns sehr zugute. 
Aber: Gerade dadurch ist mehr als ein Fundament gelegt, 
wir agieren aus einem „stabilen Haus“ heraus. Deshalb 
stehe ich auch weiterhin für die berufspolitische Arbeit 
zur Verfügung. Ich würde auch mein Amt als Vizepräsident 
der Kammer gern weiter ausüben, Erfahrungen weiter-
geben, Kontinuität in der Vertretung nach außen sichern. 
In einer Zeit mit guter Auftragslage ist Kammerarbeit 
effektiv zu organisieren und Arbeitsteilung zwingend not-
wendig. Daher wünsche ich mir, dass die Kandidaten zur 
Wahl der Vertreterversammlung bereits bei ihrer Bewer-

bung im Blick haben, dass es ein gemeinsames Ziel gibt: 
die Rahmenbedingungen für eine freie Berufsausübung zu 
erhalten und gegebenenfalls zu verbessern. Dafür ist eine 
intensive Auseinandersetzung mit den Fachthemen un-
abdingbar, und dieser Arbeit müssen sich die neue Ver-
treterversammlung und der daraus gewählte Vorstand 
stellen.

Durch die langjährige Arbeit in der Bundesarchitek-
tenkammer und auf internationaler Ebene haben Sie, 
Herr Prof. Niebergall, einen guten Einblick in alle be-
rufspolitisch relevanten Themen, im Besonderen in 
den Bereich der Berufsanerkennung und der HOAI. 
Stehen dieses Wissen und Ihre Erfahrung der Archi-
tektenschaft Sachsen-Anhalts auch weiterhin zur 
Verfügung?
Sollte ich im September als BAK-Vizepräsident wiederge-
wählt werden, besteht ohnehin weiter eine enge Verbin-
dung und ich werde manchen Rat bei meiner „Heimatkam-
mer“ suchen. Umgekehrt stehe ich selbstverständlich gern 
bei Themen zur Verfügung, in denen ich besonders tief 
drinstecke, denn viele sind so vielschichtig und haben über 
die Jahre so viele Wendungen genommen, dass man sie 
gar nicht auf Anhieb überblicken kann. Aber ich will mich 
keinesfalls in die Arbeit eines neuen Präsidiums oder Vor-
stands mit „klugen Ratschlägen“ von außen einmischen. 
Erfahrung ist manchmal hilfreich, aber das Wichtigste für 
gute ehrenamtliche Arbeit in der Architektenkammer ist 
die Leidenschaft für unseren Beruf, und die teile ich mit 
vielen Kolleginnen und Kollegen, die wiederum mit ihren 
ganz eigenen Erfahrungen und Vorstellungen die Kammer-
arbeit bereichern. Je mehr von ihnen mittun, umso besser 
und überzeugender sind wir.                                           n

Der Genehmigungsvermerk wurde am 30. Juni 2016 
ausgestellt. 

Der Überschuss aus dem Jahr 2015 wurde entsprechend 
weiterer Beschlüsse der Vertreterversammlung zu Teilen 
in die allgemeine Rücklage sowie in zweckgebundene Rück-
lagen eingestellt. Diese Beschlüsse waren nicht genehmi-
gungspflichtig. 
                  n

Die Vertreterversammlung hat in ihrer Sitzung am 20. Juni 
2016 auf Grundlage des Berichtes des Rechnungsprüfungs-
ausschusses die Haushaltsrechnung 2015 abgenommen und 
damit den Vorstand für das Haushaltsjahr 2015 entlastet.

Der Beschluss der Vertreterversammlung zur Haushalts-
rechnung 2015 war entsprechend den Regelungen des Ar-
chitektengesetzes (§ 20) von der Aufsichtsbehörde, dem 
Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisie-
rung des Landes Sachsen-Anhalt, zu genehmigen. 

Haushaltsrechnung 2015 genehmigt
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Wettbewerbe

Marktplatz Schönebeck (Elbe)

Einigermaßen verwirrend mag der Marktplatz den Schöne-
beckern und auswärtigen Nutzern nach seiner Eröffnung 
schon vorgekommen sein: keine Bordsteinkanten, keine 
klar markierten Bürgersteige oder Straßen ... Dafür kom-
plette Barrierefreiheit: ein Platz mit einem gleichmäßigen 
Level, sprudelnden Brunnen und einladenden Bänken. Die 
Unsicherheit im Benutzen eines „Shared Space“ senkt 
aber automatisch die Geschwindigkeit und räumt der Ge-
meinschaft das Teilen und Nutzen eines Raumes ein. Es 
gibt durchaus konträre Meinungen zur Platzgestaltung von 
TGP Trüper Gondesen Partner Landschaftsarchitekten 
BDLA mbB aus Lübeck (1. Preis Wettbewerb 2011). 

Beim Netzwerk „Shared Space“ als Beispiel gelistet, 
stehen die Schönebecker laut einer Umfrage der „Volks-
stimme“ den Vorteilen dieser Straßenraumphilosophie und 
Mobilitätskultur eher skeptisch gegenüber und sprechen 
sich für eine Trennung des Auto- und Straßenverkehrs von 
den Fußgängerbereichen aus. Barrieren im Kopf?       nph

und lädt nach Schönebeck (Elbe) zur Diskussion ein. 

Kreisgrabenanlage Zackmünde/Pömmelte

Zehn Jahre nach dem Fund der Kreisgrabenanlage und zwei 
Jahre nach dem Wettbewerbsgewinn ist die Realisierung 
des Ergebnisses durch lohrer.hochrein landschaftsarchi-
tekten und stadtplaner gmbh, München und Magdeburg, 
so gut wie abgeschlossen. Die landschaftliche Einbettung 
und touristische Erschließung dieses alten, sehr großen ar-
chäologisch wie historisch bedeutsamen Ortes erfolgte mit 
einer zurückhaltenden Wegeführung. Mit kleinen grünen 
bzw. weißen Glasstückchen sind Pfade ebenso markiert 
wie ehemalige Gebäude. Sogenannte „Nummerclips“ ver-
weisen auf archäologische Fundorte. Mehr als 1.000 Ro-
binienstämme wurden aufgestellt. Der Aussichtsturm jen-
seits des Rondells bietet besten Blick auf die Kreisgraben-
anlage sowie in den weiten Landschaftsraum mit Blick-
beziehung zum Brocken und den Leitzkauer Höhen und hält 
damit, was sein Name verspricht: Aussicht. Er schärft in 
Anbetracht der Tatsache, dass seit knapp 5.000 Jahren hier 
Menschen leben, vielleicht auch den Weitblick.

Wettbewerbsergebnisse umgesetzt 
Neue Landschaftsarchitektur nutzen und diskutieren

Kürzlich wurden zwei realisierte Wettbewerbsentwürfe der Öffentlichkeit übergeben. In Schönebeck (Elbe) teilen sich 
nun die Benutzer den neuen qualitätvoll gestalteten und barrierefreien Raum vor dem Rathaus gleichermaßen: Fußgän-
ger, Auto- und Fahrradfahrer, spielende Kinder und Erholungssuchende. Und in Zackmünde/Pömmelte, nur einen Stein-
wurf von Schönebeck entfernt, wurde zur Sommersonnenwende ein weiterer Baustein der sachsen-anhaltischen „Him-
melswege“ eröffnet. 

Was haben beide Projekte gemeinsam? Die Träger des ersten Preises im Wettbewerb wurden beauftragt, die Wettbe-
werbsergebnisse konnten fast ohne Abstriche realisiert werden und jedermann kann sie nun 24 Stunden täglich benutzen 
und erleben. Das Magdeburger Planertreffen „Lupe, Bleistift, Tee & Keks“, eine Initiative des SRL, greift das Thema auf 
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Platz machen!      
Schönebeck kann 
„Shared Space“      
Termin: Freitag,        
26. August 2016, 
16:00 Uhr                 
Ort: Großer Sitzungs-
saal, Rathaus Schöne-
beck, Markt 1,      
Schönebeck (Elbe),         
Programm unter          
www.srl.de
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Tag der Architektur

„Ich war wirklich überrascht ...“
Das war der „Tag der Architektur 2016“

Bundesweit begeben sich am letzten Wochenende im Juni 
zum „Tag der Architektur“ Menschen auf den Weg, die neu-
gierig genug sind, um entweder einen Blick in Gebäude zu 
werfen, die sonst nicht zugänglich sind, oder auch nur, um 
die Architekten, Landschaftsarchitekten oder Innenarchi-
tekten kennenzulernen, die Bauten in ihrer Stadt entwor-
fen und gebaut haben. So war es auch am 25. und 26. Juni 
2016 in Halle (Saale), Magdeburg, Kloster Michaelstein, 
Druxberge, Haldensleben, Dessau-Roßlau, Lutherstadt Wit-
tenberg, Staßfurt, Halberstadt, Flechtingen, Köthen (An-
halt), Klein Santersleben …

Im Auftrag der Architektenkammer oblag es Dagmar 
Chrobok, Büros direkt zur Teilnahme anzusprechen, sie zu 
motivieren sowie die entsprechenden Daten zu sammeln, 
um das Programm zur Druckreife zu bringen und es sowohl 
für die von der Architektenkammer betreute Internetseite 
www.architekturtourismus.de als auch die von der BAK ini-
tiierte App „Tag der Architektur“ aufzubereiten. Sie war 
auch selbst am Architektur-Wochenende unterwegs, im 
Rückblick fasst sie zusammen: „Mein Erleben der Region 
kam dem Öffnen einer Wunderkiste nahe: Denn die Schön-
heit und Kultur in den ländlichen kleinen Ortschaften Sach-
sen-Anhalts ist das unerwartete ‚Etwas’, das nicht auf An-
hieb zu vermuten war. Die spürbare Freude beim Vorstel-
len der Bauten durch die Bauherren und Architekten 
bestätigte das Motto ‚Architektur für Alle’ auf beste Weise. 
Mit geflüsterten Hinweisen auf weitere Ausstellungsereig-
nisse des Tages wurde das Programm zudem individuell 
erweiterbar. Der ‚Tag der Architektur’ – er war eine Einla-
dung zum Weiterschauen und Entdecken von Architektur 
und Ort in neuen Zusammenhängen.“

Für die Pressearbeit in der Geschäftsstelle der Archi-
tektenkammer zuständig war auch in diesem Jahr Anja 
Jürges, die sich über das Interesse der Medien im Vorfeld 
und auch im Nachhinein freute: „Überschriften wie ‚Zwei 
Tage herausragende Architektur’, ‚Alte Mauern, moderne 
Architekturtechnik’, ‚Häuser-Schau: Halle als Hauptstadt 
der Architektur’, ‚Architekten zeigen Vielfalt der Stadt’ – so 
oder so ähnlich titelten lokale und regionale Zeitungen on-
line und in Printausgaben, informierten Städte auf ihren In-
ternetseiten und Stadtmagazine in ihren Veranstaltungs-

kalendern und luden Hörfunk und Fernsehen ihr Publikum 
zu einem abwechslungsreichen Wochenende im Zeichen 
der Architektur ein. Der bundesweite ‚Tag der Architektur’ 
ist inzwischen in Sachsen-Anhalt etabliert. Vertreter der 
Medien wissen darum und forderten zum Teil mit ausrei-
chend Vorlauf das Programm ab, um vorab mit Architekten 
ins Gespräch zu kommen, um Interviewtermine mit der Ge-
schäftsführerin der Architektenkammer Petra Heise zu ver-
abreden, um Leser, Hörer, Zuschauer zu informieren.“

Überall war dadurch reges Interesse geweckt, so auch 
für den Besuch des Klosters Michaelstein mit seinem Um-
bau einer Scheune zum Konzertsaal, eine „Engere Wahl“ 
zum Architekturpreis des Landes Sachsen-Anhalt 2016. 
Anja Klein aus dem Büro PLANUNGSRING Architekten + 
Ingenieure GmbH berichtete: „Schwerpunkt unserer Füh-
rung war die Vorstellung des Konzeptes: Nutzung und Be-
spielung, Konstruktion und Akustik. Einige der Gäste hat-
ten bereits ein Konzert in der Musikscheune miterlebt und 
waren darauf gespannt, einmal ‚hinter die Kulissen’ blicken 
zu dürfen. Besonders fasziniert waren die Besucher von 
der Idee, ein Kellergeschoss als Neubau für die dienenden 
Räume unter die bestehende Scheune zu schieben.“(7)

Erfreut zeigte sich auch Architektin Christiane Ertmer, 
die am „Tag der Architektur“ mit ihren Bauherren zum Be-
such des Umbaus einer Scheune zu einer Wohnung in 
Flechtingen eingeladen hatte (5). Sie erzählte, dass die Be-
sucher zum Teil sehr gezielt kamen: einige, weil sie über 
ähnliche Gebäude verfügen, andere, um sich inspirieren zu 
lassen. Bereits am darauffolgenden Montag gab es im Üb-
rigen einen ersten neuen Bauherrenkontakt … 

Vor dem EFH KÖ9 im Magdeburger Stadtteil Buckau 
(META architektur GmbH) bildeten sich kleine Schlangen 
von Schaulustigen, um den gelungenen Neubau auch von 
innen sehen zu können (4). Die Bauherrin hatte im Vorfeld 
des Tages geschrieben: „Ich habe einen Traum: Ein Haus, 
welches neu ist und überrascht, mit Garten und eigenem 
Zimmer mitten in der Stadt, ein privater Raum für uns Drei 
und offen für Freunde und Familie. Ein Haus, unweit der 
Stadtmitte und Elbe, inmitten bunten Lebens, welches Altes 
und Neues nebeneinander zulässt.“ All das ist gelungen.
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Gut besucht waren in Halle (Saale) die Mediathek der 
Kunsthochschule Burg Giebichenstein (2), eine der Aus-
zeichnungen zum Architekturpreis 2016, sowie der Paul-
Raabe-Saal in den Franckeschen Stiftungen (6). In Magde-
burg waren es die Baustelle der Waldorfschule (8) und das 
„Motel One“ (3), in Klein Santersleben (9) die Dorfkirche 
sowie in Lutherstadt Wittenberg das Augusteum (1), eben-
falls eine Auszeichnung zum Architekturpreis 2016.

Dabei war die Resonanz der Mitglieder auf den Aufruf 
zum „Tag der Architektur“ zunächst mehr als zurückhaltend 
gewesen. Das Ziel, zum 25. Jubiläum der Architektenkam-
mer mit einem abwechslungsreichen Programm von Ob-
jekten aus allen Fachrichtungen die Leistungsfähigkeit der 
Architektenschaft und den hohen Stand der Baukultur in 
Sachsen-Anhalt öffentlich darzustellen, wurde letztendlich 
mit 25+ (7) Objekten, einer Fahrrad-Stadttour des Gestal-
tungsbeirates in Dessau-Roßlau und der Teilausstellung des 
Architekturpreises 2016 in Halle (Saale) erreicht.

Das Resümee: Das Architekturwochenende kam bei den 
Medien und den Bürgern an. Rund 1.000 Besucher konn-
ten die Architekten und Bauherren in den geöffneten Bil-
dungseinrichtungen, zu Wohnzwecken und für kulturelle 
Nutzung umgebauten Scheunen, Kirchen, Bauten für den 
Tourismus sowie Freianlagen zählen. Darunter Laien, inte-
ressierte Architekten-Kollegen und potenzielle Bauherren, 
Jung und Alt – getreu dem Motto „Architektur für Alle“. 

Selten kann die öffentliche Wahrnehmung des Berufs-
standes so genial – bei durchaus vertretbarem Aufwand – 
vermittelt werden. Und wenn sonnabends früh um 10 Uhr 
mehr als 100 Magdeburger vor dem „Motel One“ am Dom-
platz stehen, das Foyer des Hauses die Menge kaum fas-
sen kann und es unter den Besuchern heißt: „Ich war wirk-
lich überrascht …“, dann hat sich der Aufwand gelohnt. 
Dann freuen sich die Organisatoren. Dann hat man alles 
richtig gemacht.                                                                         nph 

Allen Büros, die Fotoma-
terial für die Berichter-
stattung zur Verfügung 
stellten, sei an dieser 
Stelle gedankt.

 

Anmelden: IX. Mitteldeutscher Architektentag

Verstärkung gefunden: Madlen Merke ist in der Geschäfts-
stelle die neue Mitarbeiterin im Bereich Finanzen. Sie ist 
Ansprechpartnerin in allen Fragen des Beitrags- und Rech-
nungswesens. E-Mail: buchhaltung@ak-lsa.de.               n

Verstärkung gesucht: Die Architektenkammer Sachsen-
Anhalt beabsichtigt zum schnellstmöglichen Zeitpunkt die 
Stelle einer/s Referentin/en der Geschäftsführung zu be-
setzen. 

Verstärkung gesucht – Verstärkung gefundenHINWEIS                  
Alle weiteren         
Informationen zur 
Stellenausschrei-
bung ab dem       
15. August 2016:   
www.ak-lsa.de>>  
aktuelles

Donnerstag, 18. August 2016 
Schloss Ettersburg bei Weimar

www.mitteldeutscher-architektentag.de

  WIEDER VERWENDUNG 
+ WANDEL BARKEIT

IX. MITTELDEUTSCHER ARCHITEKTENTAG

Aufgabe 4: Nur vier Stäbchen sollen bewegt werden, um einen Würfel zu erhalten.



 | Sachsen-Anhalt

DABregional | 08 ·16  47

 Tipp des Monats | Termine

Alle Informationen zu den Veranstaltungen: www.ak-lsa.de

Schüttbeton und Zollbau-Lamellendach – Fahr-
rad-Stadtführung durch die Zollinger-Viertel in 
Merseburg
Termin: Samstag, 6. August 2016, 14:00 bis
 16:00 Uhr
Treffpunkt: Bahnhof Merseburg, mit eigenem 
 Fahrrad
Kosten: 9,00 €/Person incl. Museumseintritt  
 für die beiden Jubiläumsausstellungen

Um Anmeldung wird unter Tel. 03461 401318 
gebeten. Die Eintrittskarte kann am Tag selbst vor-
her im Museum, Domplatz 9, oder vor Ort am Bahn-
hof erworben werden.                                        n

Merseburg, die alte Dom- und Bischofsstadt südlich von 
Halle gelegen, nahm in den 1920er Jahren eine rasante 
Entwicklung. Unweit der Saalestadt entstand ab 1916 der 
Industriestandort Leuna, der noch heute Region und Land-
schaft prägt.

Unter dem Eindruck des großen Bevölkerungszuwachses 
auch in Merseburg plante der Architekt und Merseburger 
Stadtbaurat Friedrich Zollinger (1918-1930) hier mehrere 
Siedlungen. Für sie entwickelte er seine Zollbau-Lamellen-
dächer, die er 1910 bzw. 1921 als Zollbauweise patentie-
ren ließ. Sie waren sparsam im Verbrauch, als Bausatz zu 
beziehen und geeignet für den Eigenbau. 

Seine Merseburger Bauten standen im Jahr 2016 im Fo-
kus von Fahrrad-Stadtführungen in Merseburg, die letzte 
wird am 6. August angeboten. Für Gruppen bietet das Kul-
turhistorische Museum Schloss Merseburg nach Vereinba-
rung weitere Termine – zu Fuß oder mit dem Fahrrad – an. 

Merseburg ist Partner der Verbundausstellung „Große 
Pläne! Moderne Typen, Fantasten und Erfinder“. Empfeh-
lenswert in diesem Zusammenhang sind auch die Jubilä-
umsausstellungen „100 Jahre Leuna. Alltag, Krisen, Welter-
folge“ und „Menschen in Leuna – Fotokunst für das Werk“ 
im Kulturhistorischen Museum Schloss Merseburg, geöff-
net bis 31. Oktober 2016, täglich 9:00 bis 18:00 Uhr.

Tipp des Monats
2016 - Sachsen-Anhalt Land der Moderne

Termin Ort Veranstaltung/Titel
Gremienarbeit
  4. August 2016 Magdeburg Sitzung des Sachverständigenausschusses 
 17. August 2016 Magdeburg Sitzung des Vorstandes
30. August 2016 Magdeburg Sitzung des Wahlvorstandes
Fortbildungen
26. August 2016 Magdeburg Baukosten mit BKI: Fachbücher richtig anwenden
  5. September 2016 Magdeburg Flächennutzungsplanung – aktuelle Herausforderungen
Veranstaltungen
15. August bis 11. Septem-
ber 2016
23. August 2016

Welterbestadt 
Quedlinburg

Ausstellung Architekturpreis des Landes Sachsen-Anhalt 2016 
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