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die kultige Neubaugebiets-Info von Rostock über Berlin bis Dresden 
 

€- Unverkennbar ist der Winter da! Je härter er sich zu 

erkennen gibt, desto höher wird der Energieaufwand zum 
Wärmen des Heims und einhergehend die Betriebskosten. 
Linderung verschafft eine Heizkörper-Reflektorfolie. Diese 
ist aus einer Dämm- und einer Reflektor-Schicht 
aufgebaut. Meistens selbstklebend, wird sie hinter den 
Heizkörpern angebracht. So wird die Wärmestrahlung nicht 
an die Hauswand, sondern zurück an den Heizkörper und 
den Wohnraum gegeben. Individuell zuschneidbar, lassen 
sich ab ca. 10€ Heizkosten sparen.                                   M1 

WBS 70 Teil 9 – Um die Betonelemente an 

ihre vorgesehenen Stellen, manchmal auch 
luftig-hoch, zu positionieren, benötigt man 
Krane. Hierbei fanden vor Allem tschechische 
und einheimische Drehkrane Verwendung. 
Damit bei der Erschaffung dem ökonomischen 
Aspekt Rechnung getragen werden konnte, 

(Archiv M1)    war es zweckmäßig lange Wohnzeilen-Blöcke zu 
errichten. Die Krane konnten so auf Schienen den 
Standort, ohne Auf- und Abbau, wechseln. Somit wurde 
auch die Effektivität des Wohnungsbaus gesteigert.     M1 

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

Backpulver vermengen; 2. 50g 
Zucker, 250g Butter, 250g 
Zuckerrüben-Sirup und 4 Eier 
hinzugeben und verrühren; 3. Teig in 
eine gefettete Kuchenform geben; 4. 
im vorgeheiztem Ofen bei 180°C ca.  

        (Foto v. M2)      30-45 min backen (bis bei der Holz 
Holzlöffel-Stiel-Stechprobe kein roher Teig mehr zu 
finden ist);                                                                                    M2 

Weisheitsliebe - „Ein Augenblick Geduld kann viel Un- 

                               glück verhüten.“ 

Info – Dieses erwerbbare und kuschelliege Kissen, ist 

nicht nur ein nächtlicher Begleiter. Es ist ebenfalls die 
weiche Seite unserer betonharten Plattenbauten und die 
noch fehlende, kultige Füllung für unsere heimeligen 
Behausungen. 
Liebevoll ersonnen und gefertigt, wird es von einer 
Plattenbaubewohnerin, deren Projekt den Namen „smil“ 
trägt. „Ich habe ein paar Jahre in Dänemark gelebt und 
mag den Klang des Wortes! Smil reimt sich auf Krokodil und 
macht gute Laune!“- beteuert sie. Da der Motiv-Ursprung 
im winterlichem Berlin-Mitte entstand, sei es nicht 
verwunderlich, dass hieraus ein behagliches Objekt zum 
Knuddeln geworden ist.  
Gefasst in dottergelbem Segeltuch und auf der 
Vorderseite zu 37cm x 37cm bedruckt, eignet es sich auch 
im Sommer zum Abpolstern der Arme auf dem 
Fensterbrett, während man das Geschehen auf der Straße 
in seinem Neubaugebiet beobachtet.  
Neu bei „smil“, deren dänischer 
Wortursprung „lächeln“ bedeutet, sind 
die mit Plattenbaumotiven versehenen 
Schreibhefte. Einige verschenken wir! 
Hierzu senden sie uns eine E-Post mit 
ihrer Anschrift und dem Stichwort              (Foto v. smil)  
„Plattenbaukissen“! Mehr Informationen zu „smil“ finden sie 
in unserer Internetseiten-Rubrik „Netzfunde“ oder bei 
„www.smil.biz“.                                                                   M2 

@-Empfehlung - www.bild.bundesarchiv.de                M3 

Leser-Redakteure – Baba Lilia bedeutet „Großmütterchen“ 

und lebt in einer 2300 km entfernten russischen Ortschaft. 
Auf dem Weg dorthin verkaufen Männer und Frauen frische 
Äpfel, Kartoffeln und Waldpilze. Baba Lilias Geist hält die 80 
Jährige, das Dorf und die Fußballmannschaft am Leben. In 
der ehemaligen Eisenbahnersiedlung erkämpfte sie ein 
bespielbares Ackerfeld und Geldgeber für die 
Mannschaftskleidung. Großmütterchen ist mit Ihrer 
Mannschaft „Lokomotive Skuratowo“ eine Bereicherung auch 
für noch junge Menschen, um nicht dem 
Nikotin und Alkohol zu erliegen. Mit 
Gehstock und Handtasche dirigiert sie 
erfolgreich die Spieler. Da wünscht man 
sich, dass die Ältere Dame noch lange 
jung bleibt und es mehr solche Menschen 
auf Erden gebe!  E.Nemski   (Foto v. Phoenix) 
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