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In Bezug auf den Fachkräftemangel in freien 
Büros und den Fachressorts der Verwaltung 
erinnerte die Vorsitzende: „Der VGL und der 
bdla in NRW verfolgen seit längerem das 
Ziel, zusätzlich zur Hochschule in Höxter ei-
nen zweiten, attraktiven universitären Studi-
engang für Landschaftsarchitektur und 
Landschaftsbau neu zu etablieren.“ Die 
Bergische Hochschule in Wuppertal sei da-
für eine Option. Sie setze dazu auf „breite 
Unterstützung“ in der Politik, so Bimberg in 
Düsseldorf. 

Termintipps
Am 3. September 2018 findet im Rahmen der 
Messe spoga+gafa wieder der bdla Praxistag 
„rund um den Garten“ statt.

Am 8. September bietet der „Sommer-
Treff“ die Gelegenheit zur Erkundung der 
 Revierparks Wischlingen in Dortmund und 
 Gysenberg in Herne.  p is/bdla nw

p Infos unter www.bdlanw.bdla.de.

Alles neu, alles frisch?  
Website-Relaunch der IAA

Jung und dynamisch – wer wünscht sich das 
nicht? Und zudem klar, präsent und auf den 
Punkt gebracht: Wenn es doch immer so ein-
fach im wahren Leben wäre! Mit diesen hohen 
Ansprüchen für eine neue Internetseite wand-
ten wir uns an Tobias Groß vom Kölner „Stu-

dio für Gestaltung“. Seine Ideen für das sub-
tile ReDesign unseres in die Jahre gekomme-
nen Logos und die Neustrukturierung der 
IAA-Homepage gefielen uns auf Anhieb, der 
erste Schritt war getan. 

„Ein kleines, feines Projekt, welches vor allem 
durch das Spiel mit graphischen Elementen 
interessant ist“, erläutert Tobias Groß. „Wir 
wollten nicht auf architektonische Fotos zu-
rückgreifen, das wäre für einen Interessenver-
band unpassend gewesen. Von daher ent-
schieden wir uns für eine prägnante Farbe und 
ein außergewöhnliches Schriftbild.“ 

Das Re-Design nutzten wir natürlich zu-
dem für neue Fotos unserer Mitglieder (danke 
an Marcus Schwier) und die Neuformulierung 
unserer Ziele. 

Wofür steht die IAA? Wann und warum 
wurde sie gegründet? Und warum macht es 
Sinn, die IAA zu unterstützen und zu wählen? 
Die neue Seite gibt - hoffentlich - schnell Ant-
worten. Und schön anzuschauen ist sie alle-
mal. Nicht ohne Grund wurde die Agentur von 
Tobias Groß bereits mehrfach mit dem Red 
Dot Design Award, dem Designpreis Deutsch-
land oder dem Preis für „Das Schönste Deut-
sche Buch“ ausgezeichnet. 

Aber schauen Sie selbst unter www.iaa-ar-
chitekten.de, ob Ihnen die Seite gefällt. Sie 
funktioniert jetzt sogar auf dem Handy oder 
Tablet – responsive, versteht sich. Dem Grün 
sind wir übrigens treu geblieben. Denn wer 
sagt denn, dass selbst bei einer Verjüngungs-
kur der alte Kern nicht doch etwas Gutes hat?
 p Natalie Bräuninger, IAA

p www.iaa-architekten.de

Die IAA für Sie in der 
Vertreterversammlung 
(v.l.): Claus Klein,  
Kerstin Kanngießer, 
Andrea Gerrits, Siddik 
Cicin, Heiko Just, Mar-
kus Schöpe, Anne 
Beek-Heckes, Andreas 
Henkel, Natalie Bräun-
inger, Carsten Wehr-
meister (es fehlen: 
Ferdinand Stock, Hei-
ke Schiewe, Andrea 
Sousa da Graca)

Der Weg zu Kammer 
und Verbänden
Die Internetseite der Architektenkammer 
– www.aknw.de – führt Sie auf direktem 
Wege zu den Berufsverbänden. In der Ru-
brik „Wir über uns /  Berufsverbände“ fin-
den Sie eine Liste der Verbände in ganz 
Deutschland sowie Anschriften, Telefon-
nummern und E-Mail-Adressen der Ge-
schäftsstellen. Die Berufsverbände in 
NRW finden Sie im Internet wie folgt:

p	architektinnen-initiative (ai nw):  
www.architektinnen-initiative.de

p	Bund Deutscher Architekten (BDA): 
www.bda-nrw.de

p	Bund Deutscher Baumeister Architek-
ten und Ingenieure (BDB):  
www.bdb-nrw.de

p	Bund Deutscher Innenarchitekten 
(BDIA): www.bdia-nrw.de

p	Bund Deutscher Landschaftsarchitek-
ten (BDLA): www.bdlanw.bdla.de

p	DGB Bezirk NRW: www.nrw.dgb.de

p	Informationskreis für Raumplanung 
(IfR): www.ifr-ev.de

p	Interessengemeinschaft Angestellter 
Architekten (IAA):  
www.iaa-architekten.de

p	Verband Deutscher Architekten (VDA): 
www.vda-nw.de

p	Vereinigung Angestellter Architekten 
(VAA): www.vaa-nrw.de

p	Vereinigung Freischaffender Architek-
ten (VFA): www.vfa-nrw.de

p	Vereinigung junger Architekten (VjA): 
www.vja.de

p	Wir Stadtplaner in NRW:  
www.wir-stadtplaner.de

In der Rubrik „Wir über uns“ auf der Web-
seite finden Sie unter „Gremien / Ge-
schäftsstelle“ außerdem die Listen der 
Kammergremien sowie eine Liste Ihrer 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpart-
ner in der Geschäftsstelle der AKNW. p
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