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Im Projekt „Lausitzer Gartenstadt 2030“ 
wird gerade ein zweites Sommersemester 
für Studierende vorbereitet, in diesem Jahr 
aus dem Fachbereich Architektur. Ziel ist 
es, ein sozial und ökologisch nachhaltiges 
Gebäudekonzept zu fi nden, um Baulücken 
in der denkmalgeschützten Gartenstadt 
Erika zu schließen. Einzelne Studieren-
de und Teams können Abschlussarbeiten 
bzw. Studienprojekte im Rahmen des „Eri-
ka Sommersemesters 2021“ einreichen. 

Das „Erika-Haus“ für die Gartenstadt Erika
Im nunmehr dritten Projektjahr sollen die 
planerischen Voraussetzungen für den 
Neubau geschaffen werden. Die Heraus-
forderung dabei: eine denkmalgerechte 
und gleichzeitig innovative Idee für das 
„Erika-Haus“. Diese spannende Aufgabe 
fi ndet bereits bundesweit Resonanz.

Die Stadt Lauta, das Projektteam und die 
Wohnungsgenossenschaft Laubusch er-
möglichen den Studierenden das Leben 
und Arbeiten am Ort, stellen umfangrei-

ches Material aus den vorangegangenen 
Projektphasen zur Verfügung und unter-
stützen mit einer Aufwandsentschädi-
gung.

2020 hatten Studierende des Fachgebiets 
Stadtumbau und Ortserneuerung der 
TU Kaiserslautern im Rahmen des ers-
ten „Erika Sommersemesters“ bereits ein 
raumplanerisches Konzept entwickelt. Die 
Erkenntnisse daraus bilden die Grundlage 
für die weitere Ideensuche.

Wer sich für die Aufgabe interessiert, 
schreibt bis spätestens 28. Februar 2021 
eine formlose E-Mail an Projektmitarbei-
terin Lysann Doltze unter 
doltze@erika.jetzt . Als 
Ansprechpartnerin 
im Projektteam 
b e a n t wo r t e t 
sie alle Fragen 
rund um das 
St u d ie r e n -
denprojekt.

„Erika Sommersemester“ lockt zum 2. Mal 
Studierende ins Lausitzer Seenland
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Diese Maßnah-
me wird mitfi nanziert 

durch Steuermittel auf der 
Grundlage des vom 

Sächsischen Landtag be-
schlossenen Haushaltes. 
Sie wurde beim simul+
Wettbewerb „Ideen für den 
ländlichen Raum“ prämiert.

www.erika.jetzt @LGS2030

Sie kennen 
jemanden, für den 

das interessant wäre? 
Dann geben Sie die 

Information bitte weiter!

Infos & Ausschreibung als PDF: 
www.erika.jetzt/blog


