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die kultige Neubaugebiets-Info von Rostock über Berlin bis Dresden

WBS

70 Teil 11 – Unsere Neubaugebiete wurden von

einer
besonderen
Art
der
Architekten erdacht, den SystemArchitekten. Sie ersonnen ganze
Städte und einige von ihnen
erhielten hierfür den Nationalpreis
der
DDR.
Das
Ziel
ihrer
Bemühungen war es, architekto(Model Dresden-Jost. v. M1) nische Fehler der Vergangenheit zu
vermeiden. So wurden Hinterhöfe weiträumig, grün und
hell gestaltet, Straßen wurden um die Wohnbauten herum
und verkehrsberuhigt angelegt, ausreichend Parkplätze
und Schulen in der Nähe gebaut und für bestimmte Fälle
wurden
Fußgängertunnel
geschaffen.
Zu
ihren
Schwierigkeiten zählten die Gestaltungsmöglichkeiten der
Plattenbauten. Somit mussten sie sehr gut informiert sein,
welche Plattenbautypen das zuständige Plattenwerk (PW)
anbot und besonders, welche es nicht anbot. Einigen
Architekten fiel die Aufgabe zu, neue Bau-Typen
mitzuentwickeln und zu verbessern.
M1

Leser-Redakteure – Mein kleines Buch begleitet mich erst
seit kurzem durch das Leben. Jedoch ist es interessant zu
bemerken, wie beim Stöbern im Selbigen, verschwundene
Ereignisse auftauchen. Fast scheint es dann im Leben eines
anderen zu lesen. Damit das Fortführen meines Begleiters
in Buchform nicht allzu anstrengend wird, schreibe ich
nicht jeden Tag darin. Als Briefe an sich selbst, welche
Vergangenes und manchmal fremdgewordene Sichtweisen
widerspiegeln, sollte man das Führen eines Tagebuchs
betrachten. Die modernste Art für
die Öffentlichkeit sind die heutigen
„Blog`s“ im Netz. Egal ob auf
Pergament
oder
in
digitaler
Netzform, animieren Tagebücher zu
Spaziergängen durchs eigene oder
andere Leben!
Nicole Bieman
(Foto v. M1)

Weisheitsliebe - „Du kannst kein Buch öffnen, ohne
etwas daraus zu lernen!“

Rezept – Backpflaumen-Kuchen :

1. 250g Mehl und ½

Pack Backpulver vermengen; 2. 250g Zucker, 250g Butter,
100g gehackte und in Rum eingelegte Backpflaumen und 4
Eier hinzugeben und verrühren; 3.
Teig in eine gefettete Kuchenform
geben; 4. im vorgeheiztem Ofen bei
180°C ca. 30-45 min backen (bis bei
der Holzlöffel-Stiel-Stechprobe kein
roher Teig mehr zu finden ist);
k
M2
(Foto v. M2)
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- Wasser ist eines der elementarsten Dinge auf

Erden. Zu H2O, wie es chemisch bezeichnet wird, ist längst
nicht alles gesagt. Es bietet viele nicht gelöste Fragen,
weshalb unter anderem an der Daten-Speicherfähigkeit
dieser Flüssigkeit geforscht wird.
Heilend
soll
ebenfalls
eine
Eigenschaft dieses Elementes sein.
Ungeklärt ist auch, wie genau der
menschliche
Körper
Nässe
wahrnimmt. Dies Erwähnte und der
Umstand, dass uns dieses Nass Geld
(Foto v. M1)
kostet, müssen zum Einsparen anhalten. Umgesetzt werden kann es indem man: 1. weniger badet
und kürzer duscht, 2. einen Luftbilderaufsatz am
Wasserhahn aufschraubt und 3. die Wassermenge der
Toilettenspülung auf das Nötige reduziert.
M1
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www.60xdeutschland.de/millionste-

plattenbauwohnung-fertig

M3

Info – „PilzBar“ erhielt Silber beim Ideenwettbewerb der
Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt. Das
Unternehmen WBK-21 erdachte sich diesen herausragenden
Vorschlag mit Geschäftsplan zum Verwenden von
leerstehenden Plattenbauten. Die Idee sieht das
Nutzbarmachen ungenutzter Wohnungsblöcke für die Zucht
von
delikaten
und
hochwertigen
Speisepilzen
vor. Mehr zu diesen Urknall und seinen Erschaffer Dipl. Ing
D. Seidl und Dipl. Ing. M. Lahn in der Rubrik
„Projektentwicklung“ unter: www.wbk21.de
M2
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