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Die BUGA wird  
Erfurt langfristig 
verändern
Die Bundesgartenschau in der Landes
hauptstadt ist zum Greifen nah: ein  
Gespräch mit Kathrin Weiß, Geschäfts 
 führerin der BUGA Erfurt 2021 GmbH

Kathrin Weiß vor dem Deutschen Gartenbaumuseum im egapark;  
Bild: BUGA Erfurt 2021

Interview: Björn Radermacher

Frau Weiß, was überwiegt aktuell bei Ihnen: Vorfreude oder die 
Sorge, ob alles so klappt, wie Sie es sich vorstellen?
Kathrin Weiß: Viele Projekte sind jetzt kurz vor der Fertigstellung, zwei 
Monate vor der BUGA ist die Anspannung groß. Auch wenn aktuell den 
Mitwirkenden wie Planern, Baufirmen, Garten und Landschaftsbauern, 
dem BUGATeam oder den Mitstreitern aus der Landeshauptstadt in 
schwierigen Zeit viel abverlangt wird. Ich spüre Optimismus und den 
starken Wunsch, das Projekt zu einem guten Abschluss zu bringen. 
Auch in dieser intensiven Phase überwiegt die Vorfreude ganz klar. 

Viele Erfurter und Thüringer sehnen sich nach den schwierigen Mo
naten mit vielen Einschränkungen nach etwas Schönem. Was passt da 
besser als eine Bundesgartenschau mit ihrem Blumenmeer, ihrer Pflan
zenvielfalt und vielen grünen Themen? Nicht zu vergessen: Die BUGA 
ist ein Motor für viele Bereiche, für das Bauhandwerk und die grünen 
Berufe. Ein Großteil der für die BUGA tätigen Firmen kommt aus Thü
ringen und hat hier über Monate und Jahre engagierte Arbeit geleistet. 

Meine Vorfreude wird bestärkt, wenn ich über den Petersberg oder 
durch den egapark gehe und sehe, was alles entstanden ist und wie sich 
beide Areale verändert haben. Wir merken jetzt auch immer stärker, 
wie groß die Neugier auch bei den Erfurtern ist. Die GeraAue und der 
Nordpark haben sich in beeindruckender Weise gewandelt und bringen 
einen riesigen Beitrag für die Lebensqualität der Erfurter, auch wenn es 
keine eintrittspflichtigen BUGAAusstellungsbereiche mehr sind.

Ich habe keine Sorge, dass Wichtiges nicht fertig wird. In den ver
gangenen Monaten gab es in den Bauabläufen kaum Verzögerungen. 
Die Gesamtsituation hat sich seit unserem Start in die BUGAVorberei
tungen gewandelt. Aus der Covid19Pandemie erwachsen neue 

Anforderungen, nicht alles lässt sich schon konkret vorherbestimmen, 
davor habe ich Respekt. Das Thema beschäftigt uns gegenwärtig in
tensiv in verschiedenen Bereichen wie Veranstaltungen, Gastronomie 
oder Besucherlenkung. Zu den normalen, notwendigen Sicherheitskon
zepten erarbeiten wir ein umfangreiches Hygienekonzept für die ver
schiedenen möglichen Szenarien, damit jeder Besucher die BUGA si
cher erleben kann.

Je nach dem weiteren Verlauf der Witterungsverhältnisse gibt es si
cher Projekte, die sehr knapp vor der Eröffnung fertig sind.

Was sind die größten Baustellen, die bis zur Eröffnung noch 
bewältigt werden müssen?
Bis weit in den Dezember hinein wurde auf beiden Ausstellungsflächen 
gearbeitet. Dank der günstigen Witterung konnte auch wie geplant ge
pflanzt werden. Temporäre Vorhaben wie Pavillons, Ein und Aufbau
ten für die Gastronomie, die Kassenhäuschen oder das Besucherleit
system stehen noch im Plan für die nächsten Wochen. Wann das alles 
passiert, ist vom Witterungsverlauf abhängig. 

Unsere großen Baustellen wie das Wüsten und Urwaldhaus „Dana
kil“ stehen kurz vor dem Abschluss. Hier planen wir in Kürze die ersten 
Probeläufe. Der Spielplatz „GärtnerReich“ wird mit neuen Geräten er
weitert und im Waldpark machen die entstehenden Naturerlebnissta
tionen neugierig auf den Wissenswald. Aktuell läuft noch die Hallensa
nierung im egapark, die Fördermittel dafür sind sehr spät – aber zum 
Glück überhaupt – gekommen. Im Deutschen Gartenbaumuseum wird 
die neue Dauerausstellung aufgebaut, die das Haus noch mehr als bis
her zu einem Erlebnis und Kommunikationsort macht.
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Auf dem Petersberg läuft der temporäre Ausbau der Defensionska
serne planmäßig. Gastronomie, die neue Ausstellung des Freistaates 
Thüringen, Kunst und ein Regionalitätenmarkt finden hier zur BUGA ei
nen passenden Rahmen.

In einigen Wochen, wenn der Frost vorbei ist, startet dann auch auf 
allen Ausstellungsflächen die Frühjahrsbepflanzung. Eine sechsstellige 
Zahl von Frühjahrsblühern verbreitet zusätzlich zu den bereits gesteck
ten 500.000 Tulpen, Hyazinthen oder Kaiserkronen richtiges BUGAFlair.

Ein wichtiger Aspekt von Gartenschauen ist ihre Nachhaltigkeit und 
die Bedeutung für die Stadtentwicklung. Wie wurde dem Rechnung 
getragen und welchen Einfluss wird die BUGA Ihrer Meinung nach 
auf die Stadt haben?
Wir hatten die Chance, bereits bestehende Parks zukunftsorientiert zu 
entwickeln und ihnen eine neue Ausrichtung zu geben. Unsere BUGA 
in Erfurt wirkt langfristig. Wir gestalten im egapark und auf dem Pe
tersberg einen Großteil der Flächen dauerhaft um. Natürlich werden wir 
egapark und Petersberg zur BUGA mit großartigen temporären Flächen 
noch einmal ganz besonders präsentieren. Das können die Besucher 
nur zur BUGA erleben. Im Stadtentwicklungsprojekt GeraAue verän
dert sich für mehr als 50.000 Erfurter dauerhaft das Wohnumfeld mit 
Erfurts größtem Landschaftspark auf fünf Kilometern entlang der Gera 
und vielen neu erschlossenen Flächen.

Mit dem BUGASchwung wurden viele Korrespondenzprojekte ent
wickelt. Ich denke an Straßensanierungen oder Brücken. Hinzu kamen 
Investitionen in die Lebensqualität der Erfurter durch grüne und touris
tische Infrastruktur wie neue Radwege oder Ausstellungen. Wir haben 
bereits 2020 einen Aufschwung des Grüns in der Stadt durch frische 
Ideen des Gartenamtes und neu gestaltete Flächen wie den Hirschgar
ten erlebt. Das hat wunderbare Farbtupfer in Erfurt gesetzt und wurde 
von den Landeshauptstädtern sehr positiv aufgenommen.

Im Vorfeld der BUGA gab es vier Wettbewerbsverfahren – zum 
Teilbereich Nördliche Gera-Aue, zur Danakil-Klimazonenwelt im 

egapark sowie zum Ausstellungskonzept für den Petersberg und zur 
Neugestaltung des südöstlichen Petersberghanges. Auf welche 
Bauprojekte, auch unter Beteiligung der Kammer-Mitglieder, können 
sich die Besucher noch freuen? 
Wir entwickeln mit dem Petersberg und dem egapark zwei Flächen, 
auf denen der Denkmalschutz besondere Anforderungen stellt. Im ega
park sind es die Gebäude und die Gartengestaltung Lingners im Stile 
der 1960er und 1970er DDRModerne, die dem Park eine besondere 
Ausstrahlung verleihen. In diesem spannenden historischen Umfeld prä
sentieren wir weitere Vorhaben wie den neu gestalteten KarlFoers
terGarten, den wiedereröffneten Südeingang mit dem Irisgarten oder 
das Besucherzentrum. 

Den Petersberg dominieren die barocke Festung, die altehrwürdige 
Peterskirche und die mächtige Defensionskaserne. Hier haben wir mit 
der dauerhaften Neugestaltung der Freianlagen und den temporären 
Ausstellungsbeiträgen für die BUGA ein spannendes und besonderes 
Konzept umsetzen können. All das zeigt Erfurts Historie modern inter
pretiert und verleiht dem Petersberg eine enorme touristische Aufwer
tung. 

Zu nennen wären auch das Kommandantenhaus auf dem Petersberg 
als künftiges Besucherzentrum, die sanierte egaparkEmpfangshalle 
oder das Deutsche Gartenbaumuseum mit Erlebniszugang, neuer Dau
erausstellung und barrierefreiem Eingang.

Wie wurden die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Erfurt in die 
Prozesse einbezogen?
Ein so umfangreiches Projekt wie eine BUGA entsteht im Ergebnis vie
ler unterschiedlicher Diskussionen, Ansprüche und Prozesse. Wir ha
ben die Erfurter von Beginn an ins Boot geholt. Zu Beginn mit dem 
BUGABeirat und nach der Entscheidung in zehn BUGADialogen, die 
wir während des Planungsprozesses durchgeführt haben. Dadurch ha
ben wir kontinuierlich informiert, haben Rückmeldungen, Kritik und An
regungen bekommen. Das hat auch zu Veränderungen der ursprüngli
chen Planungen geführt und dafür war dieses Format ja auch gedacht. 

Danakil-Klimazonenwelt im egapark (Architektur: Henchion Reuter Architektur | Freianlagen: Rehwaldt Landschaftsarchitekten | Szenografie: Viktoria Wille Architektin, stories within 
architecture | Technische Ausrüstung: Obermayer Planen + Beraten GmbH | Tragwerk: EiSat GmbH Gesellschaft Beratender Ingenieure für Bauwesen); Bilder: BUGA Erfurt 2021

Fortsetzung →
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Die Vereine der BUGAFreunde und die egaparkFreunde haben sich 
ebenfalls in verschiedene BUGAProjekte eingebracht oder diese selb
ständig entwickelt. Beide stehen allen Interessierten offen und bieten 
die Chance, aktiv an der Bundesgartenschau mitzuwirken.

Nicht alles wird rechtzeitig zur Eröffnung fertig sein, manch eine Idee 
musste wieder verworfen werden. Gibt es ein nicht realisiertes Pro-
jekt, das Sie vermissen werden?
Wir konnten deutlich mehr realisieren, als wir ursprünglich bei der 
BUGABewerbung geplant hatten. Dank der Investitionen der Stadt Er
furt, des Engagements der Stadtwerke Erfurt sowie verschiedener För
dermittel des Freistaates, des Bundes und der EU konnten wir zusätz
liche Projekte umsetzen. 60 Millionen Euro Fördermittel hatten wir ge
plant, jetzt sind es mit dem Stadtentwicklungsprojekt GeraAue mehr 
als 180 Millionen Euro, mit denen wir Erfurt noch grüner und lebens
werter machen. 

Ich wünsche der Stadt Erfurt, dass der zweite Teil des Bastionskro
nenpfades noch realisiert werden kann. Für die Besucher wird mit dem 
Rundweg die enorme Dimension der Festung Petersberg erlebbar und 
er ist für die barrierefreie Erschließung des Petersberges essentiell. 

Was ist Ihr persönliches Highlight der BUGA 2021?
Wir haben zwei BUGAAusstellungsbereiche, deswegen habe ich meh
rere Favoriten. Im egapark ist es das Danakil. Das Wüsten und Urwald
haus beeindruckt mit seinem einzigartigen Konzept, die Szenografie 
sorgt für ein besonderes Besuchererlebnis. Es ist zugleich das Symbol 
für die Verbindung von Historie und Zukunft im egapark, in seiner ar
chitektonischen Gestaltung und seinen Erlebnisangeboten. Der inter
disziplinäre Wettbewerb hat sich aus meiner Sicht gelohnt, wenn man 
das Ergebnis in seiner Gesamtheit betrachtet. 

Auch der KarlFoersterGarten, der in den vergangenen Jahren ein 
Schattendasein fristete, wird wieder zu einem wahren Schmuckstück. 
Im Sinne von Karl Foerster werden hier hochaktuelle Themen in der 
Pflanzenverwendung vermittelt.

Auf dem Petersberg freue ich mich auf den blühenden Festungsgra
ben, die „Erfurter Gartenschätze“. Dieser großartige und einmalige Aus
stellungsbereich macht Erfurter Gartenbautradition in besonderer Wei
se erlebbar. 

Beide BUGAAusstellungsflächen zeigen anschaulich, wie man An
lagen aus dem Bestand weiterentwickeln und gleichzeitig aktuelle The
men wie den Klimaschutz, klimaresistente Pflanzen oder Biodiversität 
zeitgemäß präsentieren kann. 

„Erfurt erblüht“ ist unser BUGAMotto – und das ist uns gelungen!

Frau Weiß, vielen Dank für dieses Gespräch.

Nachhaltigkeit wird großgeschrieben:  
Luftbild der Daueranlagen auf dem Petersberg;  
Foto: NürnbergLuftbild, Hajo Dietz für die 
BUGA Erfurt 2021, Visualisierung Petersberg: 
Taao, Lingen

Mit der Bundesgartenschau in Erfurt steht vom  
23. April bis zum 10. Oktober 2021 ein Großevent von 
über regionaler Strahlkraft bevor. Über die Aus stel lungs
bereiche egapark und Petersberg bieten wir in 
Zusammenarbeit mit der BUGA Erfurt 2021 GmbH 
Fachführungen für Kammer- Mitglieder an. 
Die Termine wie auch eine Übersicht der BUGA Projekte 
unter Beteiligung von (Landschafts)Architektinnen  
und Architekten und weitere Informationen finden Sie 
demnächst auf unserer Themenseite zur BUGA unter: 
www.architektenthueringen.de/buga2021/



DAB 03·21 57

THÜRINGEN  [ DAB REGIONAL ] 

 Thüringer Staatspreis  
für Baukultur 2020/2021
Einreichungen bis 30. April

D as Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirt
schaft (TMIL) lobt in diesem Jahr erstmals den „Thüringer 
Staatspreis für Baukultur” aus. „Wir gehen dabei völlig neue 
Wege“, sagt Minister BenjaminImmanuel Hoff. „Die Aus

zeichnung spricht die ganze Bandbreite baukultureller Akteure an. Ne
ben Architektur und Ingenieurwesen können sich auch baukulturelle 
Initiativen und Medienschaffende bewerben. Das ist national wie in
ternational ein Novum.“

Der neue Preis tritt an die Stelle der bis 2019 jährlich abwechselnd aus
gelobten Thüringer Staatspreise für Architektur und Städtebau bzw. für 
Ingenieurleistungen und wird um Elemente des früheren „Thüringer 
Preises zur Förderung der Baukultur“ erweitert. Mit dem neuen Preis
konzept ist es dem Auslober TMIL gemeinsam mit der Stiftung Baukul
tur Thüringen sowie der Architektenkammer Thüringen und der Inge
nieurkammer Thüringen gelungen, die Vielfalt und gleichzeitig den in
tegrativen Charakter von Baukultur auszudrücken. „Im Fokus stehen 
Projekte, die eine vorbildliche baukulturelle Qualität aufweisen, histo
rische Bausubstanz zeitgemäß bewahren, die dem nachhaltigen Bauen 
in ökologischer, ökonomischer sowie soziokultureller Hinsicht verpflich
tet sind und positiv zur Gestaltung des öffentlichen Raumes beitragen“, 
so Hoff.

Zur Einreichung aufgefordert sind Bauherren sowie Planende der Fach
disziplinen Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur und 
Städtebau sowie Ingenieurbau und Ingenieurleistungen. Gemeinsame 
Bewerbungen von Arbeitsgemeinschaften sind explizit gewünscht, 
denn gerade die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Initiierenden 
und Umsetzenden sorgt für hohe baukulturelle Qualität.

Neben den genannten Fachrichtungen werden Sonderpreise für Bar
rie re freiheit, Holzbau und Nachwuchs ausgelobt. Denn Baukultur soll 
allen Menschen zugänglich sein, die Bedeutung des nachwachsenden 
und lokal verfügbaren Werkstoffs Holz hervorheben und die Architek
ten und Ingenieurausbildung als wichtige Zukunftsaufgabe betonen. 
Hier sind Studierende sowie Absolvent*innen von Thüringer Hochschu
len eingeladen, ihre Ideen und Forschungsergebnisse einzureichen.

Neben Akteuren aus den Fachdisziplinen werden ausdrücklich in der 
Thüringer Baukultur aktive Personen, Initiativen, Institutionen und Me
dienschaffende ermuntert, sich zu bewerben. Die Intention ist, die Viel
falt baukultureller Werte und Ausdrucksformen auszuzeichnen und zu 
fördern.

Teilnahmeberechtigt sind weltweit realisierte Werke, deren Urheber*in
nen ihren Sitz in Thüringen haben, sowie Projekte mit Thüringer Stand
ort, deren Urheber*innen auch außerhalb Thüringens verortet sein kön
nen.

Vom 1. März bis 30. April 2021 können Bewerbungen über das On
linePortal eingereicht werden. Eine namhafte Jury wird die Bewerbun
gen sichten und bewerten. Die Verleihung des Staatspreises wird vor
aussichtlich im September 2021 stattfinden.

Auslobung, Einreichung und weitere Informationen:
pwww.baukultur-thueringen.de/staatspreis/

Auslober: Kooperationspartner:

INGENIEURKAMMER
THÜRINGEN
Körperschaft öffentlichen Rechts
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MITTEILUNG ZUM VERSORGUNGSWERK

Erste Wahlbekanntmachung
Wahl zur 7. Wahlperiode der Vertreter versammlung des 
Versorgungswerkes der Architekten kammer Sachsen 
vom 01.11.2021 bis 31.10.2026

1. Informationen zur Wahl
Die Wahl der aus Vertretern der Architektenkammern Sachsen, Thürin
gen, SachsenAnhalt und MecklenburgVorpommern bestehenden Ver
treterversammlung des Versorgungswerks der Architektenkammer 
Sachsen erfolgt nach Maßgabe der Wahlordnung für die durch Wahl zu 
ermittelnden Mitglieder der Vertreterversammlung des Versorgungs
werks der Architektenkammer Sachsen vom 26.10.1994, geändert in 
der Fassung vom 16.09.2020, veröffentlicht im DAB 01/2021, Ausga
be Ost, Teil Sachsen, S. 37 ff.

Die Anzahl der Mitglieder der Vertreterversammlung ergibt sich pro Ar
chitektenkammer aus einem Mitglied unabhängig von der Teilnehmer
zahl und einem Mitglied pro volle 300 Teilnehmer am Versorgungswerk.

Die 7. Vertreterversammlung wird bestehen aus
 •  für den Bereich der Architektenkammer Sachsen: 9 Mitgliedern,
 •  für den Bereich der Architektenkammer Thüringen: 5 Mitgliedern,
 •  für den Bereich der Architektenkammer SachsenAnhalt:  

3 Mitgliedern und
 • für den Bereich der Architektenkammer Mecklenburg 

Vorpommern: 2 Mitgliedern.

Für jeweils zwei gewählte Mitglieder soll mindestens ein Nachfolge
mitglied gewählt werden.

Der Verwaltungsausschuss hat am 11.11.2020 beschlossen, dass die 
Wahl der Vertreterversammlung des Versorgungswerkes 2021 als kom-
binierte Brief-Online-Wahl durchgeführt wird. Dabei werden die Na
men der für die Kammerbereiche aufgestellten Kandidaten auf die der 
jeweiligen Architektenkammer zugeordneten Stimmzettel des Versor
gungswerkes gesetzt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie 
in seinem Kammerbereich Vertreter gewählt werden. Nach dem Höchst
zahlverfahren werden dann die Vertreter sowie deren Nachfolgevertre
ter gewählt. Jeder Wahlberechtigte kann entweder nur online oder nur 
per Brief wählen. Bei doppelter Stimmabgabe zählt die OnlineWahl.

Das Wählerverzeichnis für den Bereich der Architektenkammer Sach
sen wird in der Geschäftsstelle der Architektenkammer Sachsen sowie 
in der Geschäftsstelle des Versorgungswerks zur persönlichen Einsicht
nahme durch die Wahlberechtigten ausgelegt. Die Wählerverzeichnis
se für die Bereiche der Architektenkammern Thüringen, SachsenAn
halt und MecklenburgVorpommern werden jeweils in den entsprechen
den Geschäftsstellen der Architektenkammern ausgelegt. Die 
Auslegung erfolgt in der Zeit vom 19.03. bis zum 15.04.2021.

Die Geschäftszeiten der Geschäftsstellen der Architektenkammern 
und des Versorgungswerkes sind:
montags bis donnerstags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr
freitags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08:30 Uhr bis 14:00 Uhr
Gegebenenfalls gelten coronabedingt veränderte Öffnungszeiten.

Weiterhin besteht während der Auslegungszeit für Teilnehmer die Mög
lichkeit, das Wählerverzeichnis in einem geschützten Bereich der Home
page des Versorgungswerkes (www.vwaks.de/Wahl 2021) einzusehen. 
Die erforderlichen Zugangsdaten werden den Wahlberechtigten per
sönlich zugestellt.

Das Versorgungswerk fordert hiermit alle Teilnehmer auf, ihre Wahl-
vorschläge bis zum 04.05.2021, 17:00 Uhr einzureichen und somit  
Einfluss auf die künftige Gestaltung der Einrichtung und seiner  
Leistungen zu nehmen. Das entsprechende Formular für einen Wahl
vorschlag wird jedem Teilnehmer persönlich zugesandt. Die Wahlord
nung sieht die fristwahrende Einreichung per Post, als PDF per EMail 
(versorgungswerk@vwaks.de) oder per Telefax (0351 318 24 20) vor.

2. Zeitlicher Ablauf der Wahl
Der Wahlvorstand hat folgenden Terminablauf bestätigt:
1.   Auslegen der Wählerverzeichnisse in Geschäftsstellen der Archi

tektenkammern und des Versorgungswerkes . . . 19.03.–15.04.2021
2. Einreichen der Wahlvorschläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .bis 04.05.2021
3. Versand der Wahlunterlagen an jeden Teilnehmer . . .bis 01.07.2021
4. Wahlzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.07.–21.07.2021
5. Auszählen der Stimmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab 22.07.2021
6. Benachrichtigung der gewählten Kandidaten . . . . . . . ab 26.07.2021
7. Bekanntgabe des Wahlergebnisses im DAB . . . . . . . . . . . . 01.09.2021 
8.   Konstituierende Sitzung der Vertreterversammlung  

mit Wahl des Verwaltungsausschusses . . . . . . . . . . . . . . . . 15.09.2021
9. neue Wahlperiode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.11.2021–31.10.2026

Bitte beachten Sie, dass Ihr Stimmzettel spätestens um 17:00 Uhr am 
letzten Wahltag, also am 21.07.2021, in der Geschäftsstelle des Ver-
sorgungswerkes, Goetheallee 37, 01309 Dresden, eingegangen sein 
muss bzw. dass bis zu diesem Zeitpunkt Ihre Online-Stimmabgabe 
erfolgt sein muss.

Der Wahlvorstand des Versorgungswerkes  
der Architektenkammer Sachsen
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Jetzt noch schnell anmelden!
Frist endet am 8. März

Unter dem Motto „Architektur gestaltet Zukunft“ sind Architektinnen 
und Architekten sowie ihre Bauherren zum 27. Mal eingeladen, sich für 
das deutschlandweite Event am letzten Wochenende im Juni anzumel
den und die Veranstaltung mit ihren Projekten zu bereichern.

Auch wenn aktuell noch nicht absehbar ist, wie der Tag der Archi
tektur am 26. und 27. Juni 2021 durchgeführt werden kann – virtuell, 
hybrid oder bestenfalls ganz real –, die Anmeldung läuft wie gewohnt 
und der Terminplan steht. Doch Achtung: Anmeldeschluss ist bereits  
am 8. März 2021.

Der Tag der Architektur ist eine etablierte und öffentlichkeitswirksa
me Möglichkeit, sich zu präsentieren und für den Berufsstand zu wer
ben. Sein Erfolg ist unmittelbar mit dem Engagement aller Mitglieder 
verbunden. Nutzen Sie daher die Gelegenheit und zeigen Sie Ihr Objekt 
einem interessierten Publikum. Zögern Sie nicht und bewerben Sie sich 
auch mit kleineren Bauaufgaben. 

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge.

So kommt Ihr Projekt in die Medien! 
Erfolgreiche Öffent lichkeits arbeit für Architekt*innen und Stadtplaner*innen —  
OnlineWorkshop der Architektenkammer Thüringen 
Der Tag der Architektur bietet alljährlich einem breitgefächerten Pub
likum die Möglichkeit, spannende Architektur zu erleben. Damit Inter
essierte den Weg zu Ihrem Projekt finden, ist eine aktive Ansprache der 
lokalen und regionalen Medien hilfreich. 

Der OnlineWorkshop „So kommt Ihr Projekt in die Medien!“ vermit
telt im lebendigen Dialog, was Redaktionen von Ihnen erwarten: eine 
Pressemeldung mit spannender Überschrift, einen lebendigen Einstieg 
in den Text, verständliche Schreibweise, profunde Hintergrundinforma
tionen sowie gute Fotos. Der Workshop erklärt den professionellen Auf
bau einer Pressemeldung, bietet Tipps für den richtigen Schreibstil und 
zeigt, wie Planende ihre Projekte und ihre Anliegen in die Medien tra
gen können. Auch Wettbewerbstexte sowie Publikationen für Bauher
ren und Fördermittelgeber profitieren von dem im Workshop vermit
telten Wissen. 

Mit den Teilnehmenden analysiert und diskutiert Klaus Schaake in 
einer beispielhaften „Redaktionskonferenz“ Pressemitteilungen und 
vermittelt wesentliche Grundlagen zum journalistischen Schreiben. Das 
Erörtern offener Fragen bezüglich eines konstruktiven Miteinanders mit 
Print, Online, Radio und TVRedaktionen rundet diese praxisorien
tierte Veranstaltung ab, in die die Erkenntnisse des Dozenten aus sei
ner Lehrveranstaltung „Public Relations für Architektur, Stadt und 
Landschaftsplanung“ an der Universität Kassel einfließen. 

Dozent: Dipl.-Ing. Klaus Schaake
 • Chefredakteur des StadtZeit KasselMagazins
 • 2012–2019: Presse und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des 

Städte bauförderprogramms „Aktive Kernbereiche in Hessen“
 • Lehrauftrag „Public Relations für Architektur, Stadt und Land

schaftsplanung“ am Fachbereich ASL der Universität Kassel 
 

Termin: Freitag, 05.03.2021, 10:00–13:30 Uhr 

Veranstaltungsort: Geschäftsstelle Architektenkammer Thüringen,  
 Bahnhofstraße 39, 99084 Erfurt

Fortbildungsstunden: 4 

Gebühr für AKTMitglieder: 90,00 €

Gebühr für Gäste: 110,00 € 

Ansprechpartnerin: Astrid Oestereich,  
 Telefon: 0361 2105040

Anmeldung: bis 03.03.2021,  
 www.architektenthueringen.de/fortbildung/

Online-Anmeldung: 
pwww.architekten-thueringen.de/meine-akt/ 

Ansprechpartner: 
Björn Radermacher, Öffentlichkeitsarbeit 
Telefon: (0361) 210 50 20, radermacher@architektenthueringen.de
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[ DAB REGIONAL ]  THÜRINGEN

Fortbildungsangebote der  
Bauhaus Akademie Schloss Ettersburg
 Bitte beachten:  Die aktuelle CoronaSituation in Thüringen zwingt uns, Präsenzveranstaltun
gen noch für eine Weile – voraussichtlich bis Ende März – auszusetzen. Entgelte für alle Semi
nare, die ursprünglich als Präsenzveranstaltung geplant waren, werden bei der OnlineDurch
führung entsprechend gesenkt. Bereits getätigte Anmeldungen bleiben dabei weiterhin gültig. 
Veranstaltungen, die online nicht möglich sind, wurden verschoben. 
Informationen zu allen Veranstaltungen und zu den technischen Voraussetzungen für die Teil
nahme an unseren OnlineAngeboten: www.bauhausakademie.de

Termin Titel FS 1 Entgelt2 Anmeldung

22.03.21  ONLINE  Trockenbaukonstruktionen für Neubau und 
Bestand

8 180 € bis 08.03.21

23.03.21  ONLINE  Bundesförderung und Wirtschaftlichkeits
bewertung  von EnergieeffizienzMaßnahmen und 
Standards

8 180 € bis 09.03.21

25.03.21  ONLINE  BIMBausteine – Vertiefung: Erste Schritte zur 
BIMEinführung 

2 75 € bis 11.03.21

12.04.21 Erdseitige Abdichtungen nach DIN 18533 und 
wasser  un durchlässige Betonbauwerke nach neuer 
DAfStbWURichtlinie

8 180 € bis 25.03.21

13.04.21 Abdichtungen von Dächern, Dachterrassen, Balkonen, 
Loggien und Laubengängen 

8 180 € bis 25.03.21

15.04.21–
01.10.21

 LEHRGANG  Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz 154 2120 € bis 01.04.21

19.04.21–
21.04.21

BIMBasiswissen für Architekten und Ingenieure 24 890 € bis 19.03.21

22.04.21 Aus der Brandschutzpraxis: Umsetzung von Brand
schutzkonzepten

8 180 € bis 08.04.21

23.04.21  ONLINE  BIMBausteine – Vertiefung: Auftraggeber 
Informationsanforderungen (AIA) 

2 75 € bis 09.04.21

23.04.21  ONLINE  BIMBausteine – Vertiefung: BIMAbwicklungs
plan (BAP) 

2 75 € bis 09.04.21

27.04.21 Typische Bauschäden. Feuchteschäden und ihre 
Ursachen

8 200 € bis 13.04.21

28.04.21 Toleranzen für Maßabweichungen und optische Mängel 
– neue Ausgabe DIN 18202

8 200 € bis 14.04.21

1: Fortbildungsstunden laut Fortbildungsordnung der AKT vom 18. Mai 2018 
2: ermäßigtes Entgelt für Mitglieder von AKT / LVS Thüringen / anderen deutschen AK oder IK

Ansprechpartnerin: Dipl.Ing. Mandy KirchnerSchmidt,  
Telefon: 03643 7428415, kirchnerschmidt@bauhausakademie.de

Details, Anmeldung, aktuelle Angebote, Teilnahmebedingungen:
pwww.bauhausakademie.de

Bauherrenwettbewerb 
„Das Goldene Haus 
2021“
Einsendeschluss: 19. März

Die CoronaPandemie hat sich auf vielen Ebe
nen bemerkbar gemacht, auch zu Hause:  
Arbeitsplätze mussten eingerichtet, Schulkin
der unterrichtet werden, die ganz Kleinen soll
ten sich nicht langweilen. Das führte uns auch 
die Schwächen und Stärken unserer Wohnflä
che vor Augen. 

Der diesjährige Wettbewerb der Landesbau
sparkassen und der Zeitschrift „Das Haus“ 
steht daher unter dem Motto „Wohnen & 
Wohlfühlen – Unser Zuhause ist flexibel, ef-
fizient und schön!“ 

Eingereicht werden können Häuser, Um oder 
Ausbauten, Sanierungen oder Renovierungen. 
Teilnehmen können Architektinnen und Archi
tekten mit ihren Bauherren. 

Für die Bauherren werden Preise im Ge
samtwert von 20.000 Euro vergeben.

Weitere Informationen:
pwww.haus.de

https://www.bauhausakademie.de/
https://www.bauhausakademie.de/

