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die Neubaugebiets-Information von Rostock bis Dresden 
 

Rezept – Rhabarber-Kuchen : 1. 250g Mehl und ½ 

Päckchen Backpulver vermengen; 2. 250g Zucker, 
250g Butter und  4 Eier hinzugeben und verrühren; 
3. Teig auf ein gefettetes Ofenblech streichen und 
mit den gewaschenen, daumennagel-groß 
geschnittenen und 
eingefrorenen 
Rhabarber-Stücken 
bestreuen; 4. im 
vorgeheiztem Ofen 
bei 180°C ca. 30-45 
min backen (bis bei 
der Holzlöffel-Stiel-
Stechprobe kein roher                  (Bild v. M2) 
Teig mehr zu finden ist);                                     M2 

WBS 70 Teil 5 – Die Geschoß-Außenwände wurden aus 3 

Schichten aufgebaut, welche aus der inneren Trageschicht, der 
mittleren Wärmedämmschicht und 
der äußeren Wetterschutzschicht 
bestanden. Während dieser 
Sandwich-Bauweise wurden im WBK 
schon die Fenster eingesetzt. Die 
Außenwände sind elementare und 
deckentragende Konstruktionen und 
werden an den Edelstahl-Ringankern 
miteinander verbunden. Die äußere 
Oberflächenbeschich-tung wurde zu 
ca. 86% mit einer Bekieselung oder 
Besplittung (weiß, rostbraun, 
gelbgold) versehen. Den steigenden 

(Platten-Ident-Zettel des PW) Ansprüchen wurde durch Erwei- 
terungen mit Keramikelementen (besonders im norddeutschen Raum z.B.: 
Rostock), Reliefs und großflächigen Kunstwerken rechnunggetragen. Ab 1981 
erfolgte im Rahmen der Rationalisierungs-Stufen I bis III, eine Verbesserung 
des Feuchtigkeits- und Wärmeschutzes.                                                               M2 

€ - Die heiße Jahreszeit ist da und mancher 

wünscht sich in seinen 4 Beton-Wänden eine Klima-
Anlage. Diese können Sie sich leicht ersparen! 
Schließen Sie hierfür am Tage die Fenster und 
ziehen Gardinen und Jalousien zu. Dann öffnen Sie 
diese erst wieder 
komplett und machen Sie 
Durchzug in Ihrer 
Wohnung, wenn die 
Außentemperatur 
niedriger ist als die 
Zimmertemperatur und 
dies die ganze Nacht 
lang. Lüften Sie am Tage, so holen Sie sich nur die 
heiße Luft in die Wohnung!                                   M1 

Info – „Faltplatte“ ist ein 

originelles Projekt eines 
Berliner Designer, welcher den 
Namen Woywod sein eigen 
nennt. Mit der Faltplatte kann 
man sich vor allem den 
einzigartigen, ostdeutschen 
Wohnungsbau ins Heimische 
holen. Diese Edition beherbergt             (Bild v. Faltplatte.de)              
detailreiche Papp-Bastelbögen vom Berliner Fernsehturm, über 
das Haus des Lehrers bis hin zum WBS 70. Vielleicht folgen 
dem nächst auch noch weitere Modelle zu den bekannten 
Preisen zwischen 3,90€ und 6,90€. Unter www.faltplatte.de 
können Sie der Faltplatte einen Besuch abstatten.                M3 

@-Empfehlung - www.b-wohner.de                                       M1 

Weisheitsliebe - „Gewaltlosigkeit dient dem Wohl aller, nicht nur der 

größtmöglichen Zahl. Wer Gewaltlosigkeit gelobt, muß darauf vorbereitet 
sein, sein Leben dranzugeben, um das Wohl aller zu sichern!“ 

Veranstaltung – Diesmal möchten wir unsere Leser 

um etwas bitten. Helfen Sie uns mit einem kleinen 
Fünf-Zeiler und vielleicht einem Foto zu Ihrem 
Neubaugebiet oder eines in Ihrer Nähe, beim 
Gestalten der Rubrik „Neubaugebiete“ auf der 
Internetseite des Plattenblattes. Wir freuen uns 
sehr auf Ihre Zusendungen nach: 
„metronom@quantentunnel.de“. Seien Sie fleißige 
Schreiber!                                                            M1 
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