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Info

– Bücher freizulassen ist seit einiger Zeit die

Freizeitvergnügung
von
einigen
Mitmenschen
geworden. Hierbei
ist jeder aufgerufen seine
durchgelesenen Bücher, z.B. in Straßenbahnen, an
öffentlichen Plätzen, in Museen, Fahrstühlen usw.,
auszusetzen damit diese Andere lesen und hoffentlich
auch wieder aussetzen. So
bringt man seinen Schmöker
fremden Leseratten ans Herz!
Kann ein Buch reizvolleres
erleben? Wahrscheinlich nicht,
denn es würde daheim nur
verstauben und noch selten zur
Hand genommen werden. Unter
www.bookcrossing.de kann man
sich anmelden und sein Buch mit einer RegistrierNummer versehen, damit man dessen Wanderschaft
verfolgen kann, wenn jemand ein herrenloses Buch
auffindet.

€

- Wer die originalen, undichten WBS 70Wohnungs-Türen
hat,
kann
bei
seinen
Betriebskosten (z.B. 150 €) ca. 10% Heizkosten,
Heizkosten also
monatlich 15 € (= jährlich 180 €) sparen.
sparen
Hierfür
investiert
man
beim Kauf im Baumarkt ca.
10€
für
selbstklebende
Dichtungsfugen und bringt
diese
jeweils
auf
die
Wohnungstürinnenund
Wohnungstüraußen-Kanten
an. Beim Auswählen der
Dichtungs-Fuge sollte man
jedoch
nicht
die
kostengünstigen
Schaumstoff-Profile,
sonder
die
Gummi-Profile
wählen. Der Grund ist, dass die Schaumstoff-Fugen
nur ca. 1 Jahr wirklich abdichten und danach der
Einsparungsefekt gleich null ist.
Zusätzlich kann man noch ca. 4% sparen, wenn
man die Zimmertüren auch noch abdichtet. Hierfür
reicht jedoch das preisgünstigere Schaumstoff-Profil
(Ersparnis 72 € jährlich).

@-Empfehlung – www.ostmodern.org

Veranstaltung

–

Aus

zeitlich-

familiären Gründen steht uns leider
einer
unser
sehr
wertgeschätzten
Schreiber dem PlattenBlatt nicht mehr
zur Verfügung, daher suchen wir nun
Ersatz. Also wenn Ihr Lust und
Interesse verspürt, meldet Euch bei uns
per
E-Mail
unter
metronom@quantentunnel.de. Anbei:
Nochmals herzlichen Glückwunsch zum
Familien-Nachwuchs! Die Redaktion

Spruch

- „Nichts wissen, aber Wissen

vortäuschen,
ist
ein
Laster.
Nichtswissenden gleichverhalten, ist
Weisheit.“ (chinesische Weisheit)

Rezept

-

MarmorMarmor-Kuchen:
Kuchen

1.

250g

Mehl
und
½
Pack
Backpulver
vermengen; 2. 250g Zucker, 250g Butter
und 4 Eier hinzugeben
und verrühren; 3. die
Masse halbieren; in die
eine Hälfte Kakao und in
die Andere Vanille-Zucker
einrühren; 4. beide Massen
abwechselnd in die Ofenform geben,
5. im vorgeheiztem Ofen bei 180°C ca.
30-45 min backen (bis bei der
Holzlöffel-Stiel-Stechprobe kein roher
Teig mehr zu finden ist).

WBS 70

Teil 2 – 644.900 Stk. WBS 70-

Wohnungen insgesamt im Osten der
BRD gebaut, von 1972-1990 1,52
Millionen
Plattenbauwohnungen
(davon 42% WBS 70-Whg-Einheiten)
Land
Meck./Pom.
Brandenbg.
Ost-Berlin
Sachs-Anht.
Thüringen
Sachsen
Whg.-gsmt

72 - 80

81- 90

gesamt

14.000
35.000
26.900
14.500
55.500

70.600
44.200
105.000
89.300
63.600
126.300

84.600
44.200
140.000
116.200
78.100
181.800

145.900

499.000

644.900

Das „PB“ ist die Frucht einer freien Initiative und soll als verbindendes Element zwischen allen Plattenbau-Freunden
anregend wirken. Zugleich dient es als einbringendes, gestalterisches und ideen-nährendes Element in
Neubausiedlungen. Das „PB“ kann von jedem vervielfältigt, weiterempfohlen, im Hausflur und Internetseiten gestellt
und verpflichtungs- und kostenfrei unter metronom@quantentunnel.de angefordert werden. Viel Freude!
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