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WIRTSCHAFT

Das Lausitzer Neißeland
ist eine von acht Model-
regionen, in denen in den
kommenden zwei Jahren in
einem Forschungsprojekt
untersucht wird, wie sich
Baukultur und Tourismus
gegenseitig befruchten kön-
nen.

LAUSITZ. Für das For-
schungsprojekt „Baukultur
und Tourismus – Kooperati-
on in der Region“ des Bun-
desinstitutes für Bau-, Stadt-
undRaumforschung(BBSR)
wurden im November dieses
Jahres aus 70 Bewerbern acht
Regionen ausgewählt. In den
Jahren 2017 und 2018 soll
hier untersucht und erprobt
werden, wie die Kooperati-
on von Baukultur und Tou-
rismus im ländlichen Raum
gestärkt werden kann und
welche Werkzeuge dafür ge-
eignet sind, wie die Verstän-
digung untereinander und
die gegenseitige Wahrneh-
mung beider Disziplinen gut

gelingen kann. Das Lausitzer
Neißeland ist eine dieser acht
Regionen, in denen nun im
Austausch mit den weiteren
sieben Modellvorhaben Stra-
tegien für die gewinnbringen-
de Kooperation zwischen
Baukultur und Tourismus er-
arbeitet werden. Die Arbeit
der Modellvorhaben wird
vom Bundesbauministerium
unterstützt. Neben der finan-
ziellen Förderung werden sie
durch eine interdisziplinäre
Forschungsassistenz angelei-
tet und gecoacht.

Bedeutende Bauten
ohne touristische
Wahrnehmung
Baukultur und Tourismus,
so sagen es die Ergebnisse
der Vorstudie „Regionale
Baukultur und Tourismus“,
die das Netzwerk Baukultur
und Tourismus (COMPASS
GmbH, Köln und HJPpla-
ner, Aachenin den Jahren
2014/15 für das BBSR erstellt

hat, können sich gegenseitig
positiv befruchten. Archi-
tektonisch und industrie-
kulturell hat das Neißeland
Einiges zu bieten. Insbeson-
dere aus den Hochzeiten der
Industrialisierung zu Beginn
des 20. Jahrhunderts sowie
der Anfänge der DDR gibt
es bedeutende Bauten, die
bisher wenig in der touristi-
schen Wahrnehmung sind.
Eines davon ist das ehema-
lige Lagerhaus der Lausitzer
Glaswerke in Weißwasser,
welche von Prof. Ernst Neu-
fert 1935 bis 1937 geplant
wurde.
Ziel des 2014 gegründeten
Neufert-Bau-Vereines ist es,
das denkmalgeschützte Ge-
bäude zu erhalten, behutsam
zu sanieren und einer kul-
turtouristischen Nutzung zu-
zuführen. Der Neufert-Bau
ist ein bedeutendes Zeugnis
funktionaler Architektur
und der Industriegeschichte
der Region. Neufert arbei-
tete am Bauhaus unter Wal-

ter Gropius und wurde von
1934 bis 1944 Hausarchitekt
der Vereinigten Lausitzer
Glaswerke. Während sei-
ner Tätigkeit in der Lausitz
entstand auch die weltweit

bekannte und 2016 bereits in
41. Auflage veröffentlichte
Bauentwurfslehre, bis heute
Standardwerk jedes Archi-
tekten.
Im Januar 2017 beginnt das

Modellvorhaben mit ei-
ner Auftaktveranstaltung
in einer der ausgewählten
Regionen. Anschließend
wird es darum gehen, Bei-
spiele „guten“ Bauens und

Planens im Lausitzer Nei-
ßeland zu identifizieren, ins
Bewusstsein der Öffent-
lichkeit zu rücken und mit
touristischen Aktivitäten zu
verbinden. pm

Wie kann die Baukultur dem
Tourismus helfen?
Lausitzer Neißeland wird Modellregion des Bundes
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Energieberatung in Weißwasser
WEISSWASSER. Allen Mie-
tern und Hauseigentümern
bietet die Verbraucherzen-
trale Sachsen am Dienstag,
3. Januar, von 13.30 bis 18
Uhr in der Beratungsstel-
le Weißwasser, Straße der
Kraftwerker 11, eine anbie-
terneutrale Energiebera-
tung an. Beratungsschwer-
punkte sind hohe Strom-
und Heizkosten, baulicher

Wärmeschutz, Feuchtigkeit
und Schimmelpilz, Aus-
tausch von Heizungsanla-
gen sowie Fördermittel für
energetische Sanierungen.
Es besteht außerdem die
Möglichkeit, sich kostenlos
ein Strommessgerät auszu-
leihen. Um eine Termin-
vereinbarung unter der kos-
tenfreien Rufnummer 0800/
809802400 wird gebeten.

Wirtschaftsministerium fördert Kurzaustausch für Oberschüler
REGION. Oberschüler kön-
nen sich noch bis zum 14.
Januar für den Kurzaus-
tausch „USA for you“ be-
werben. Mit dem Programm
verbringen sie zwei Wochen
in den USA, leben dort in
Gastfamilien und lernen vor
Ort verschiedene gemein-
nützige Projekte kennen. In
diesen so genannten „com-
munity service“ Projekten

lernen sie unterschiedliche
Formen des bürgerschaftli-
chen Engagements kennen
und helfen selbst aktiv mit.
Das Programm wird finan-
ziell gefördert vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft
und Energie, der Robert
Bosch Stiftung sowie der
US-Botschaft in Berlin.
Durch die finanzielle För-
derung ist „USA for you“

für die Teilnehmenden
kostenfrei. Organisiert und
betreut wird es von der ge-
meinnützigen Schüleraus-
tauschorganisation Youth
For Understanding (YFU).
YFU bereitet alle Teilneh-
menden umfassend auf den
Kurzaustausch vor und be-
gleitet sie auch während
des Austauschs. Die Reise
in die USA läuft vom 8. bis

22. April 2017. Für alle In-
teressierten bietet YFU am
Donnerstag, 5. Januar, um
18 Uhr einen Infoabend
zu „USA for you“ an. Der
Infoabend findet im CVJM-
Jugendschiff, Schuppen A,
Uferstraße 14 in Dresden
statt. Der Eintritt ist frei,
eine Anmeldung ist nicht
nötig. Weitere Infos unter
www.yfu.de/usa-for-you.

Polizist werden
SACHSEN. Das Online-Be-
werbungsportal der Polizei
bietet ab sofort wieder die
Möglichkeit, sich online
für eine Ausbildung oder
ein Studium bei der Polizei
Sachsen zu bewerben. Der
Zugang zum Bewerbungs-
portal findet sich auf www.
verdächtig-gute-jobs.de.
Berufsberatung gibt‘s auf
www.polizei.sachsen.de.
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