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Horst Michaelis und Architektenstern 
gehen gemeinsame Wege für zufriedene Bauherren und schöne Bauten

Den Architekten Horst Michaelis (Foto re.) aus Zeven kennen sicher-
lich viele Leser als erfahrenen und kreativen Architekten und Bau-
leiter, der genau weiß, was er will und kann. Nun wird es Zeit, etwas 
kürzer zu treten und so wird die Unternehmensnachfolge durch den 
Rotenburger Architekten Martin Menzel (Foto li.) und das breit auf-
gestellte Architektenstern-Team eingeleitet. Horst Michaelis bleibt 
natürlich im Team und wird weiterhin für die regionalen Kunden 
mit seinem Erfahrungsschatz zur Verfügung stehen. 
 

Eine bewegte, erfolgreiche Geschichte  
Horst Michaelis ist eine klassische Führungspersönlichkeit – das 
zeigte sich schon bei seiner ersten Festanstellung in einem Bremer 
Architektenbüro Ende der 70er-Jahre. Nach kurzer Zeit avancierte 
er dort zum Teamleiter und trug so maßgeblich zum Erfolg des Bremer 
Büros bei. Angefangen hat seine „Baugeschichte“ mit der Ausbildung 
zum Maurer, dann wollte er schnell mehr und holte die nötigen  
Abschlüsse zum Architekturstudium nach. Nach absolviertem Stu-
dium machte er noch schnell seinen Maurermeister, um wirklich ge-
rüstet für die vielfältigen Aufgaben als Architekt und Bauleiter zu 
sein. Horst Michaelis: „Ich habe schon immer gern in kleineren 
Teams gearbeitet und den direkten Kontakt zu Bauherren und den 
Handwerkern gepflegt, denn ich fühle mich in jeder Hinsicht ver-
antwortlich für ein von mir betreutes Bauprojekt, bei dem möglichst 
alle Beteiligten zufrieden sein sollen – das ist die Kunst in diesem 
Metier. Mit Toleranz und Großzügigkeit kommt man hier leider nicht 
sehr weit – Genauigkeit und Zuverlässigkeit sind eher die Stichworte.“ 
 
Und genau diese Zuverlässigkeit führte ihn zu Aufträgen auf den 
verschiedensten baulichen Gebieten. Industrielle Bauten wie Scania 
Bockel oder Ahlerstedt gehörten ebenso dazu wie die Zevener City-
Passage oder das Haus des Handwerks und natürlich den Umbau 
und die Restauration der Villa in der Altbremer Straße 7, wo auch 

seit 1997 das Architekturbüro beheimatet ist. Horst Michaelis wird 
auch weiterhin die verantwortungsvolle Aufgabe im Prüfungsaus-
schuss für Bauzeichner in der Industrie- und Handwerkskammer 
wahrnehmen, denn den Nachwuchs ein gutes Rüstzeug mitzugeben, 
ist ihm ein Anliegen. 
 

Architektenstern jetzt mit vier Standorten  
Martin Menzel freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem  
Michaelis-Team, auch weil nun ein neuer Standort mit in die „Archi-
tektenfamilie“ aufgenommen wird. Bisher gab es ein Büro in Leer, 
eines in Laatzen/Hannover und eines in Rotenburg, die von jeher 
reibungslos Hand in Hand arbeiten, als wenn alle 37 Mitarbeiter in 
einem Büro sitzen würden – das gehört zum Erfolgskonzept von  
Architektenstern. 
 

Menzel und Michaelis denken ähnlich  
Wir fragten Martin Menzel, wie es denn zu der Zusammenarbeit/Un-
ternehmensnachfolge gekommen sei. Menzel: „Wir kennen uns schon 
länger und denken ähnlich. Als Architekt und Objektplaner sehen 
wir uns als Vertraute und Sachwalter des Bauherrn. Wir verstehen 
es als Herzensangelegenheit, gemeinsam mit dem Bauherrn indivi-
duelle, maßgeschneiderte Lösungskonzepte zu entwickeln und stehen 
ganzheitlich für unsere Projekte ein. Mit Engagement und Hingabe 
begleiten wir unseren Bauherrn von der ersten Vision bis zum fertig 
gestellten Gebäude. Für den fließenden Übergang ist die gleiche 
Denkweise und das gemeinsame Verständnis ein Glücksfall – wir 
beschreiten nun dieses Wegstück mit Spannung und Freude.“  
 
Der Architektenstern ist in allen Leistungsphasen des Berufsbildes 
des Architekten tätig und realisiert Projekte aller Gebäudearten. 
„Wir sehen unsere Stärken im Entwurf und der Konstruktion sowie 
in der kosten- und zeitgerechten Abwicklung. Trotz der aktuellen Si-
tuation in der Baubranche.“ Der Architektenstern zeichnet sich durch 
sein junges, dynamisches Team aus, das gleichzeitig auf die Erfah-
rung und das breitgefächerte Fachwissen langjähriger Mitarbeiter 
zurückgreift. 
 
Land & Leben gratuliert Horst Michaelis zu seinem erfolgreichen 
beruflichen Weg und wünscht allen Seiten einen nahtlosen, produk-
tiven Übergang. (hg)


