
„Glück Auf AEG“
Text: Florian Rohwetter M it diesem alten Gruß der Berg- 

leute und gleichermaßen der Ar-
beiter „Auf AEG“ öffnen wir am 
Wochenende vom 25./26. Sep-

tember 2021 jeweils ab 14:00 Uhr unsere Tü-
ren. Im September 2021 ist die Bayerische 
Architektenkammer seit vier Jahren mit eige-
nen Räumlichkeiten „Auf AEG“ vertreten. Zu-
dem wird die Kulturwerkstatt der Stadt Nürn-
berg fünf Jahre alt! 

Beides soll bei „Glück Auf AEG“ gebührend 
gefeiert werden. Auch wenn in diesem Jahr kein 
„Offen Auf AEG“ stattfinden kann, wollen wir 
gemeinsam mit unseren Nachbarn ein kleines 
aber feines Programm für Jung und Alt zaubern.
Für den interessierten Nachwuchs bieten wir mit 
der Baubox einen Bauworkshop to go an. Wenn 

das Wetter mitspielt werden wir gemeinsam 
draußen basteln. Zudem präsentieren wir 
 Projekte des Schüler*innenwettbewerbs „drauf-
GSETZT“ aus der Region.

Für unsere großen Besucher zeigt der Treff-
punkt Architektur Ober- und Mittelfranken der 
Bayerischen Architektenkammer die Ausstel-
lungstafeln der Architektouren 2021. Zu diesem 
Anlass können Sie das eine oder andere betei-
ligte Architekturbüro kennenlernen.� ppp

Das ausführliche Programm (auch unserer 
Nachbarn) für beide Tage finden Sie auf: 

www.byak.de/auf-aeg

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gestalten Sie die Zukunft  
der Treffpunkte Architektur mit!
Werden Sie aktives Mitglied im Beirat des Treffpunkts Architektur in Ihrer Region.

Text: Sandra Bartholomäus

D ie Beiräte der Treffpunkte Archi-
tektur Ober- und Mittelfranken, 
Unterfranken und Schwaben laden 
Sie zu den Regionalversammlun-

gen und den Wahlen der neuen Beiräte ein. In 
den Regionalversammlungen berichten die 
noch amtierenden Beiräte  über die Organisa-
tion der Treffpunkte Architektur sowie über Ak-
tivitäten in der vergangenen Wahlperiode und 
über bereits bestehende Planungen. 

Alle Kammermitglieder aus dem räumli-
chen Zuständigkeitsbereich der Treffpunkte, 

die an einer Mitarbeit im Beirat interessiert 
sind, erhalten im Rahmen der Regionalver-
sammlung die Möglichkeit, sich persönlich vor-
zustellen. Sowohl amtierende als auch interes-
sierte Kammermitglieder erklären ihre Bereit-
schaft zur ehrenamtlichen Tätigkeit im Beirat 
schriftlich unter Angabe ihrer Mitgliedsnum-
mer. Berufen werden kann jedes Kammermit-
glied, das seinen Wohnsitz oder seine berufli-
che Niederlassung im räumlichen Zuständig-
keitsbereich des jeweiligen Treffpunkts hat.

Den Treffpunkten Architektur ist es beson-
ders wichtig, den Nachwuchs zu fördern. 
Deshalb können Studierende entsprechender 
Fachrichtungen sowie Absolventinnen und 
Absolventen, die die Ausbildungsvorausset-
zungen zur Eintragung erfüllen, aber noch 
nicht Mitglied der Bayerischen Architekten-
kammer sind, bis zu 6 Jahre nach ihrem Ab-
schluss ebenfalls in den Beirat gewählt wer-
den. Wünschenswert wäre es auch, wenn die 
Hochschulen und die öffentliche Bauverwal-
tung in jedem Treffpunkt vertreten wären. Die 

Regionalversammlungen  der 
Treffpunkte Architektur der  
Bayerischen Architektenkammer:

�p Ober- und Mittelfranken:  
08.11.2021 in Nürnberg

�p Unterfranken. 10.11.2021 in Würzburg

�p Schwaben:  12.11.2021 in Augsburg

jeweiligen Themenschwerpunkte der einzel-
nen Treffpunkte Architektur finden Sie auf 
www.byak.de/treffpunkte-architektur.html.

Alle Kandidaten, die an der Regionalver-
sammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich 
verbindlich bis zum 27.09.2021 bei der Ge-
schäftsstelle der Bayerischen Architektenkam-
mer per E-Mail (bartholomaeus@byak.de) an-
zumelden und die ausgefüllte und unterschrie-
bene Bereitschaftserklärung beizufügen. 

Alle Kammermitglieder, die sich an der 
Wahl beteiligen wollen, bitten wir ebenfalls 
sich unter oben genannter Mailadresse bis 
zum 27.09.2021 verbindlich anzumelden. Auf-
grund der noch immer anhaltenden Pandemie 
müssen wir rechtzeitig Räumlichkeiten buchen 
und benötigen, um die Regionalversammlung 
coronagerecht durchführen zu können, früh-
zeitig einen Überblick über die Anzahl der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Die persönlichen Einladungen an alle an-
gemeldeten Kandidaten und Teilnehmer wer-
den ab dem 01.10.2021 versandt. � ppp
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