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die kultige Plattenbau-Zeitung aus den Neubaugebieten

WBS

70 Teil 13.2 – Die Neubaugebietsforschung war

der DDR eigen. 1988 ergab eine Studie, dass
Plattenbausiedlungen für „68% der Befragten der ideale
Ort zum Wohnen“ ist. Weitere Ergebnisse wiesen darauf
hin, dass nicht die Architektur, jedoch mangelnde
Infrastruktur bemängelt wurde. Als bemühtes Ziel galt
jedoch:
„Der
sozialistische
Wohnungsbau umfasst nicht nur den
Bau bequemer Wohnungen, sondern
auch den Bau gesellschaftlicher
Einrichtungen und Anlagen für die
Befriedigung der materiellen und
(Foto Archiv v. M2/ WBS R72 Rostock) kulturellen Bedürfnisse der
Werktätigen“ (Kürth/Kutschmar 1968, S.206). Obwohl Mancher
den Wohngebieten Anonymität vorwirft, sagte hierzu eine
Marzahnerin aus Berlin: „Marzahn, ist auch nicht anonym.
Im Gegenteil, in den Kreisen, in welchen man sich bewegt,
haben soziale Kontakte für mich eine dörfliche Qualität.
33 Familie wohnen in meinem Haus. 10 von ihnen kenne ich
näher. Das heißt, wir duzen uns und sprechen über
Kinderkrankheiten, berufliche und persönliche Probleme“.
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Rezept

– Weihnachtskuchen: 1. 250g Mehl und ½ Pack

Backpulver vermengen; 2. 250g Zucker, 250g Butter und 4
Eier hinzugeben und verrühren; 3. dem Teig Rosinen
(welche in Rum eingelegt wurden),
gehackte Nüsse und etwas gemahlener
Zimt beigeben und diesen Teig in eine
gefettete, runde Kuchenform geben; 4.
im vorgeheiztem Ofen bei 180°C ca. 45
min backen (bis bei der Holzlöffel-StielProbe kein roher Teig mehr zu finden ist); (Foto v. M2)
5. Kuchen abkühlen lassen, aus der Form lösen und mit
Puderzucker oder Zuckerglasur dekorieren. Bitte schreiben
sie uns, wenn sie ein Rezept weiter empfehlen möchten! M2

Weisheitsliebe - „Was du ins Ohr flüsterst, wird
tausend Kilometer weit gehört!“

Leser-Redakteure

– In der Dresdner Großwohnsiedlung

€

Heizzeit

Gorbitz, hat sich eine ganz besondere Bürger-Initiative
gegründet. Die GoBI ist nicht die bekannte Wüste, vielmehr
die Gorbitzer-Bürger-Initiative. Sie organisiert sich virtuell
über das Internet. Bei der GoBI stellt man seine Idee für
das Neubaugebiet Gorbitz vor und sucht Mitstreiter, ferner
wird sich über das Forum, welches die Bürgerinitiative zur
Verfügung stellt, organisiert. Das erfolgreichste GoBIProjekt ist ihre Kulturtafel. Kurz wird diese nur „KT“
genannt. Sie ist eine wöchentlich herunter-ladbare DIN-A4Seite, welche am Stadtteil orientierte
Informationen
wie
VeranstaltungsTermine, Neuigkeiten und Hinweise auf
Vereine enthält. Einen Eindruck über die
geleistete Arbeit kann man sich machen
unter:
„ www.gobi-dresden.wg.vu
“.
(Logo der GoBI)
Kha van de Berch
–
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Kostenreduzierung die Wohnraumtemperatur nicht über
20°C ansteigen zu lassen. Bewährter Weise kann man auf die
altehrwürdige Strickjacke zurückgreifen. Verlassen sie die
Wohnung länger als 3 Tage, kann der Heizkörper nur auf
Frostschutz gedreht werden.
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Info

– „PLATTENBAUSIEDLUNGEN“ ist ein 239 Seiten

starkes Werk von 2009 und aus der federführenden Hand
von Dr. V.Kapeller. Die Autorin ist am Institut für Regional-u.
Stadtgeschichte der österreichischen Stadt Wien tätig.
Ihre Schwerpunkte liegen hier u.a. bei der Erneuerung und
Kunst am Plattenbau. Nicht nur aus ihrer wissenschaftlichen
Sicht sind diese Bauten unser baukulturelles Erbe. Für die
gebundene und 49€ kostende Lektüre erhält man
Interessantes
zu:
dem
Phänomen
Plattenbau als auch zu Technik-u.
Konstruktions-Systemen und vieles mehr.
Die Ergebnisse einer Studentengruppe
„Plattenbauten-moderne
Wohnstätten
von morgen“ finden sich ebenfalls wider
unter der ISBN 978-3-8167-7665-9.
Mehr Infos in den Netzfunden des PB.
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