
Regionale Baukultur stärken – machen Sie mit!
Ab der XIII. Wahlperdiode konstituieren sich die Treffpunkte Architektur in Regionalversammlungen
Text: Sandra Bartholomäus

Zwischen Himmel und Hölle
20. Architekturfilmtage noch einmal verschoben

Text: Sabine Picklapp

BAYERN REGIONALISIERUNG + BAUKULTUR SEHEN  [#DAB REGIONAL#] 

E rstmals in der Geschichte der Baye-
rischen Architektenkammer werden 
die Beiräte der fünf Treffpunkte Ar-
chitektur der Bayerischen Architek-

tenkammer im Rahmen von Regionalver-
sammlungen gewählt.

Die noch amtierenden Beiräte der Treff-
punkte Architektur laden alle Kammermitglie-
der aus der Region, für die der Treffpunkt zu-
ständig ist, zu einer Regionalversammlung 
ein. In dieser Regionalversammlung berichten 
die amtierenden Beiräte über die Organisati-
on der Treffpunkte, Aktivitäten in der abge-
laufenen Wahlperiode sowie bereits beste-
hende Planungen für die neue Wahlperiode.

Alle Kammermitglieder aus dem räumli-
chen Zuständigkeitsbereich der Treffpunkte 
Architektur, die an einer Mitarbeit im Beirat 
interessiert sind, erhalten im Rahmen der Re-
gionalversammlung die Möglichkeit, sich per-
sönlich vorzustellen. Sowohl amtierende als 
auch interessierte Kammermitglieder erklären 
ihre Bereitschaft zur ehrenamtlichen Tätigkeit 
im Beirat schriftlich unter Angabe ihrer Mit-

gliedsnummer gegenüber dem/der amtieren-
den Beiratsvorsitzenden. 

Berufen werden kann jedes Kammermit-
glied, das seinen Wohnsitz oder seine berufli-
che Niederlassung im räumlichen Zuständig-
keitsbereich des jeweiligen Treffpunkts hat.
Im Interesse der Nachwuchsförderung können 
Studierende entsprechender Fachrichtungen 
sowie Absolventinnen und Absolventen, die 
die Ausbildungsvoraussetzungen zur Eintra-
gung erfüllen, aber noch nicht Mitglied der 
Bayerischen Architektenkammer sind, bis zu 6 
Jahre nach ihrem entsprechenden Abschluss 
ebenfalls in einen der Beiräte berufen werden.
Für die Regionalversammlungen der Treff-
punkte Architektur Oberbayern sowie Nieder-
bayern und Oberpfalz (TANO) stehen die Ter-
mine bereits fest:

Treffpunkt Architektur Oberbayern 
Montag, 12. Juli 2021 in Rosenheim
Treffpunkt Architektur Niederbayern 
und Oberpfalz (TANO):
Mittwoch, 14. Juli 2021 in Regensburg

Kammermitglieder, die an einer Regionalver-
sammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich 
verbindlich bis zum 21. Mai 2021 bei der Ge-
schäftsstelle der Bayerischen Architektenkam-
mer per E-Mail (bartholomaeus@byak.de) an-
zumelden. Die Einladungen zu den Regional-
versammlungen in Rosenheim und Regensburg 
werden voraussichtlich am 1. Juni 2021 ver-
sandt.

Kandidaten für einen Sitz in einem der Bei-
räte eines Treffpunkts Architektur senden bit-
te bis spätestens 25. Juni 2021 unter Angabe 
ihrer Mitgliedsnummer eine ausgefüllte und 
unterschriebene Bereitschaftserklärung an 
die: 

Bayerische Architektenkammer
Waisenhausstr. 4
80637 München

Alle Informationen sowie die Bereitschaftser-
klärung finden Sie unter: 
www.byak.de/treffpunkte-architektur.html

E igentlich finden im April immer unsere Architekturfilmtage 
statt. Und eigentlich stand das Programm „Zwischen Him-
mel und Hölle“ schon letzten April im Veranstaltungskalen-
der. Und eigentlich hätten die Architekturfilmtage der Baye-

rischen Architektenkammer bereits 2020 ihr 20. Jubiläum gefeiert... 
Gerne hätten wir Ihnen, gemeinsam mit dem Filmmuseum München, 
unserem Kooperationspartner, diesen April unser interessantes, mit 
Filmjuwelen gespicktes Jubiläums-Architekturfilmprogramm geboten.

Doch leider mussten wir die Filmtage nochmals verschieben. Das 
neue Datum steht noch nicht fest, das Programm aber schon: „Zwi-
schen Himmel und Hölle“ ist es überschrieben‥ Und genau in diesem 
Rahmen bewegen sich die Spiel- und Dokumentarfilme dieses Mal. Zu 
sehen sind Häuser mit geradezu himmlischen Proportionen wie in un-
serem Eröffnungsfilm „Palladio“. Oder das Haus im Oscar-Abräumer 

„Gisaengchung (Pa-
rasite)“, das wie der 
Himmel auf Erden 
scheint und sich 
letztlich in eine Hölle 
verwandelt – nun ja, abhängig von der Perspektive... Oder Notre Da-
me im Spielfilm von Valérie Donzelli: Kaum ein Bauwerk symbolisiert 
die Nähe von Himmel und Hölle prägnanter als dieses Pariser Gottes- 
haus - nicht zuletzt nach dem Brand im April 2019. Wie heißt es im 
Programm des Filmmuseums? „Notre Dame brennt, aber überlebt.“

Ausführliche Informationen zu allen Filmen finden Sie auf unserer 
Website www.byak.de unter „Aktuelles“. Sobald ein neues Datum fest-
steht, werden wir Sie online und hier im Deutschen Architektenblatt 
informieren!  
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