
Sie haben schon öfter einmal gedacht: „Eigentlich müsste die 
Kammer mal ...“? Bringen Sie Ihre Ideen ein! Als Mitglied 
der Vertreterversammlung der Architektenkammer haben 

Sie die Möglichkeit, die zahlreichen Veränderungen für den Be-
rufsstand mitzugestalten und mit zu beeinflussen, für architekto-
nische Qualität und guten Städtebau zu streiten, sich für eine an-
spruchsvolle Baukultur zu engagieren und vieles mehr. Die Mit-
glieder der Vertreterversammlung bestimmen die wesentlichen 

Richtlinien der Kammerarbeit mit, sie entscheiden über das Kam-
merbudget, die Kammersatzungen und -ordnungen und nicht zu-
letzt wählen sie den Vorstand aus ihren Reihen. 

Kandidieren können alle Mitglieder der Architektenkammer 
Rheinland-Pfalz. Sie benötigen dafür lediglich die Unterstützung 
von fünf Wahlberechtigten der entsprechenden Fachrichtung. In 
allen vier Wahlbezirken (Koblenz, Rheinhessen, Trier, Pfalz) so-
wie für die Fachrichtungen Stadtplaner, Landschaftsarchitekten 
und Innenarchitekten finden vor der Wahl Versammlungen statt, 

bei denen auch die erforderlichen Unterstützer gefunden werden 
können. Nähere Informationen über die Versammlungen finden 
Sie in Kürze an dieser Stelle.

Der zeitliche Aufwand als Mitglied der Vertreterversammlung 
ist überschaubar: Die Vertreterversammlung tagt zweimal im Jahr 
– einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Darüber hinaus ist die 
Mitarbeit in den Ausschüssen und Arbeitsgruppen der Kammer, je 
nach Interessenslage, möglich. Diese erfordert zusätzlich zwei oder 
mehr Tage im Jahr, je nach Ausschuss oder Arbeitsgruppe. 

Wir als Vertreter der Angestellten und Beamten sowie der „klei-
nen Berufsgruppen“ im Vorstand und als Präsident fordern alle 
Kammermitglieder auf, die die Zukunft des Berufs mitgestalten 
wollen, zu kandidieren! Bringen Sie Ihre Ideen in die Kammer ein. 
Gerade die sogenannten „kleinen Berufsgruppen“ – Landschafts-
architekten, Innenarchitekten und Stadtplaner – sowie Angestell-

te und Beamte – die inzwischen rund die Hälfte der Kammermit-
glieder ausmachen – sollten die Chance nutzen, über die Vertre-
terversammlung ihre spezifischen Anliegen zu thematisieren. 
Kandidaturen können bis zum 13. Oktober 2016 bei der Landes-
geschäftsstelle eingereicht werden.

Vordrucke für die Kandidatur mit allen wichtigen Informatio-
nen können bei der Landesgeschäftsstelle, Frau Wege, angefor-
dert werden: wege@akrp.de, Tel. 0631-9960-14. Über den Ablauf 
der Wahl zur Vertreterversammlung erfahren Sie alles Wissens-
werte in den folgenden Ausgaben des DAB.                              

  n Gerold Reker, Präsident 

Mehr Vielfalt!
Bestimmen Sie die Arbeit der Architektenkammer mit!
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„Ehrenamtliches Engagement  
gibt der Kammer Kompetenz  

in Berufspolitik und als  
Interessensvertretung.  

Machen Sie unsere Kammer stark – 
machen Sie mit!“  

Gerold Reker, Präsident

„Die Mitarbeit in der Vertreter- 
versammlung bietet einen neuen 
Blick auf die Architektenkammer 
und ist ganz nebenbei eine gute 

Plattform zum Austausch mit 
Kollegen aller Fachrichtungen.“ 
Beatrice Karg, Stadtplanerin

„Wir sollten uns für ein effektives  
Miteinander freischaffender  

Architekten und der im öffentlichen 
Dienst beschäftigten Kollegen  

einsetzen.“
Rainer Hub, Beamter

„Ich engagiere mich in der Kammer, 
um die Themen, die mir am Herzen 
liegen, voran zu bringen – ändern 
kann man nur etwas, wenn man sich 
einbringt.“
Eva Holdenried, Innenarchitektin

„Kammerarbeit aktiv mitgestalten, 
denn sie lebt durch die Mitarbeit 
ihrer Mitglieder und ist eine 
herausragende Plattform für die 
Zusammenarbeit von Planern 
aus allen Bereichen der Architektur.“  
Heike Röttgen,  
Landschaftsarchitektin  


