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Vom 15.-17. Juni dieses Jahres fand

Diese werden sich vornehmlich aus-

in Recklinghausen eine Tagung der
Kulturpolitischen Gesellschaft mit

serhalb der Kernstädte ansiedeln
und dadurch die Dezentralisierung

dem Oberthema: Zukunft der Arbeit

fördern.

- Zukunft der Kulturstatt.

11. Generell steigen die Freiheits-

]

.

.

Von Interesse für die Leser von

grade unternehmerischer Stand-

A4RCH* dürfte hier die Beschäfti-

ortwahl. Auch dies begünstigt de-

gung einer der vier Arbeitsgruppen

zentrale Standorte. Dennoch wird

mit den Folgen der Veränderungen

die Informationstechnologie keine

von Arbeit und Kultur durch die

Verlagerungswelle auslösen. Verän-

neuen Informationstechnologien im

derungen erfolgen unmerklich, auf

Bereich Stadtentwicklung und Frei-

Dauer jedoch nicht konsequenzlos

zeit-/Kulturpolitik sein.

für das Stadtgefüge und die Nut-

Zur Auswirkung neuer techni-

3 zungsstruktur.

scher Medien auf die Arbeits- und

.
&lt; 12. Informationstechnologie macht

Freizeitwelt vier Feststellungen.

5:

Teleheimarbeit möglich. Ob5 ALSTER die Zahl der Heim-
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änderung der Arbeitsphäre als di-

Handel sind dafür charakteristische

ERNmN

rekt‘ auf die Kultur- und Freizeit-

Erscheinungen, die für den schlei-

sphäre wirken werden.
stituts für

Urbanistik

4.

(Dieter

Henk-

Informationstechnologie wirkt

Aktivitäten von Nord nach Süd. Das

chenden Funktionsverlust bestim-

kel/Erwin Nopper/Nizan Rauch:

Angesichts hauptsächlich nach aus-

sen gerichteter Bewegungen von

ders augenfällig

auf N DEM OnaleCHholoele. und

anhand von speziell

Nette EC CaREs pe

Informationstechnologie und Stadt-

Einwohnern

Beschäftigten

Mikroelektronik ausgerichtete Akti-

Segmentierungen von Lebenswel-

antwicklung. Schriften des DIFUÜ
Bel. 71, Verlag W. Kohlhammer,

überwiegt daher ihre räumlich dezentralisierende Wirkung. Dort, wo

sie auf Zentralisierungserscheinun-

vitäten in südlichen Regionen der
Bundesrepublik nachweisen.

8. Bei nachlassendem Wirtschafts-

ten kommen wird. Erwerbslose werden z. B. vom Wohnungsmarkt und

Thesen zur Auswirkung neuer In-

gen trifft, befördert sie auch diese.

wachstum und anhaltenden Be-

entwicklung getroffen:
1. Die ökonomischen Bedingun-

konzentrieren sich auf Verdichtungsräume. Ein Ausgleich ‚zwi-

Freisetzungseffekte der Informationstechnologie die Lage verschär-

preisen verbunden ist. Damit besteht auch die Gefahr. das zwei Kul-

gen und die - auch generationsbedingte - wachsende Akzeptanz
werden zu einer relativ schnellen
Diffusion der Informationstechno-

schen diesen strukturstarken Räumen und strukturschwachen ländlichen Regionen ist mittelfristig nicht
zu erwarten.

fen.
9. Zusammen mit veränderten
Standortpräferenzen
können
die negativen Beschäftigungseffekte

turwelten entstehen: eine informel1]e Arbeitslosen- und. Slumkultur
und offizielle Kultur für die noch
Steuerzahlenden

logie führen.

6.

und

i

i

formationstechnol gieaufdie Stadt- 5, Die.
Stuttgart 1984) werden folgende

ausgeschlossen

Verdichtungs-

der Informationstechnologie deut-

Für Frankfurt stellte Dieter Kra-

räume jedoch verstärkt die brei-

liche räumliche Konsequenzen ha-

mer ein Szenario vor, das davon aus-

nicht
selbst
Verursacherin
räumlicher Entwicklungen, sie verstärkt jedoch vorhandene Trends.

te Anwendung informationstechnologischer Neuerungen teilweise
nachhaltig den Bedeutungsverlust

ben. Negative Beschäftigungswirkungen werden vornehmlich in den
Kernstädten der Verdichtungsräu-

ging, daß die angelaufenen Attraktivierungsprogramme” für. die Innenstadt (Sperrgebietsverordnung

der Kernstädte gegenüber ihrem

me, und dort vorallem in den Innen-

gegen das Bahnhofsviertel, Römer-

3.

Die weitergehende räumliche

Dezentralisierung ist also nur
mit Hilfe der Informationstechnologie möglich, erfolgt aber mit ihrem
Einsatz nicht zwangsläufig.

der

Freizeit marktes”

Die Informationstechnologie ist

2.

Innerhalb

„zumindest dem Teil dorKulm und

Umland.
7. Deutlich fördert die Informationstechnologie die Schweryunktverschiebung wirtschaftlicher

bereichen, auftreten.
10. Neue Arbeitsplätze werden vor
allem in neuen und vergleichsweise kleinen Betrieben entstehen

Neubauten, Museumsufer) den gewünschten Erfolg zeitigen, ein hochgepuschtes Zentrum für die ganz
Reichen, die internationale Hochfi-
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Bahnhöfe - Wahrzeichen der Eisenbahn im Stadtbild, bilden durch

ihre exponierte Lage, durch das Erscheinungsbild, vor allem
aber durch ihre verschiedenen Funktionen einen einzigartigen Er'ebnisbereich in der städtischen Öffentlichkeit. Und dennoch

Sabine

N
Knotz/

ließe sich von den Bahnhöfen unserer Tage kein Buch machen,
wie die Autoren von „Bahnhofsbildern“ es geschrieben und foto-

grafiert haben. Die Bahnhöfe ihres Buches rufen Erinnerungen
wach an die gewaltigen Dampflokomotiven der Kindheit,

Barbara

an verschlafene Dorfbahnhöfe, auf denen man in der Sonne

Balden

dösend, den nächsten Zug erwartet.

BES:

„Bahnhofsbilder“: Fotografische Impressionen und Texte, die

1984. 1208
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gehalten und entgegen einem

7

stätte

wird angemerkt, daßdieTendenzenN
dem Frankfurter „Horrorszenario”
zur Polyzentrierung (Gebiete für
a Ne DEE

U SE imma ul dem
Veranstellung che. AUS den Gmolstadtrealitäten auf die grünen Wie-

kaufs, Bank- und weiteren Dienst-

ON

‚eistungsverkehren zu einer Urbanitätszerstörung führen wird. Das Szenario beschreibt quasi Zustände von
Großstädten in der Dritten Welt und
ist wohl auf Phänomene der Arbeits-

‚Die Tagung hat verdeutlicht, daß
die praktischen Ansätze einer ökologisch sinnvollen Bau- und Siedlungsweise über ein Vorexperimentierstatium hinausgekommen sind.
Es sind inzwischen einige Erfahrun-

losigkeit unabhängig von neuen
Technologien zurückzuführen. Al-

gen vorhanden, die bei neuen Pro-

'erdings werden die anderen Sozial-

jekten umgesetzt werden können,

und Bildungsstrukturen innerhalb
der Arbeitslosen auch diese möglicherweise noch einmal auseinanderdividieren. Akademiker werden
auch in der Arbeitslosigkeit ein anderes Kultur- und Freizeitverhalten

AS SUSE AT TCIEIEVERSONUNG
der Entsorgung durch Grauwassersysteme und biologische Pflanzenkläranlagen scheinen in den Stand
der Anwendbarkeit gelangt zu sein,
&lt; ohne daß die jeweiligen Projekte

zeigen als beispielsweise „freigesetzje* Arbeiter.

; )hren Experimentalcharakter ver‚eugnen wollen. Auffallend war

städtischer

auch, daß das von den ökologisch

Wohngebiete in der Allgemeinheit
wurde widersprochen. Viele innen-

Der

Verslumung

5 orientierten Planern geforderte ver* netzte Denken und Handeln nicht

stadtnahe Wohngebiete würden im
Gegenteil wieder an Attraktivität gevinnen. Urbane Qualitäten wurden

fachimmanent bleibt, sondern sich
mit allen Ausdrucksformen des
AI schlichen Daseins zu befassen

durch Perfektionierung der Wohnungen und ihrer technischen Aus-

stattung bis zum eigenen Daten-Ter-

N
7]

Okologisches Planen und Bauen

a.
Eine so verstandene historische

Betrachtung ökologischer Dimen-

minal offensichtlich nicht erfüllt
werden.
Das Bedürfnis nach persönlicher

Vorbemerkung:

mung der Pädagogen und Betroffe-

sionen der Stadtentwicklung hätte
allerdings wesentlich interessanter
verlaufen können, als dies Sid Auf-

stärkstes Widerstandsmoment gegen eine totale Vereinnahmung

senschaft der Ökologie liefere perse
die richtigen Entscheidungen für

auf durch die Genehmigungsbehörden blieben allerdings viele Teile

Hier erfuhr man zwar etwas über die
Rodungen der mitteleuropäischen

gien gesehen. Andererseits könnte
aber durch Veränderung der Arbeitsstrukturen durch diese neuen

zeß. Aber auch das Märkische Vier
tel hat seine Ökologie, freilich eine
in anderen Ausprägungen als das

Pädasogischer Integration auf der
Strecke. Küenzlen faßte als Ergebnis
eines Konzeptes zusammen, daß

hal, über die Einführung, der Kanahsafon und Mühe Konzepte ciner
sonen lchtorlenterten* Siedle,

sozialer Kommunikation wurde als „Ökol gisch” ‚sug eriert, die Wis- Nenvert eter fand. Im ersten Durch- fahrt (TU Han over)durch neue Informationstechnolo-

Technologien und den Verlust direk-

ter Erfahrungen die Fähigkeit zur
sozialen Kommunikation und zur

personalen Lernfähigkeit beschä-

einen umweltverträglichen Baupro-

der Integration Ökologischer und

Wälder für den Schiffs- und Häuser-

Gleisdreieck. Was umweltverträg-

Mit der Realisierung einer Vielzahl
voneinander abhängiger, kleinteilirund ökologisch angepaßter Maß-

bang „Destimmter AWirtschaltswei"
N, Malerialvcrwendunfen "nnd

lich ist oder nicht, ist die Entscheidung von Planern und Politikern.

WSMIS Aber über den Zusammen:

digt werden. Kultur- und Freizeitpolitik sowie Stadtentwicklungpla-

aufdecken, nicht aber einfach auf.
heben.

Die Ökologie kann Widersprüche

‘ahmen, die sowohl Nutzeranforde-

Se une AOmmen in den unter

nung erhielten dann die kompensatorische Aufgabe, Erfahrungsräume
Nirekter Kommunikation"zu schaf-

.
Vom 11. bis 14. September veranstalteten das Institut für Städtebau Ber-

ten, Sonneneinstrahlung) berücksichtigen, ein Gebäude entstehen
kann; in dem sich die Einflüsse der

entwickelter Produktivkräfte als
Ökologisch durchaus sinnvoll, d. h.
ressourcenschonende Produktions-

fen.
Die Arbeitsgruppe war sich darin
einig, daß eine Dämonisierung und
aine rein defensive Argumentation
gegen neue Informationstechnologien die Diffusion dieser Technolo-

lin und das Umweltbundesamt
(UBA) anläßlich der Internationalen Bauausstellung (IBA) im Berichtsjahr 1984 eine umfassende Tagung, auf der ökologische Konzepte
undihre Umsetzung in Stadtneubau

Natur, die Phantasie und der Erlebnishunger der Kinder und die Aufgaben der Betreuer zu einer Einheit
verbinden”.
Am Vorabend des Seminarbeginns wurde in der Parkgarage die

Weisen dargestellt haben.
Nach Dr. Spreer (BMBau), der die
staatliche Seite zu vertreten hatte
(Forschungsförderung), steht den
Ökologischen Projekten eigentlich
jede Menge an Fördermitteln zur

gien ins Alltagsleben nicht verhin-

und

vorgestellt

„Schöne neue Welt” eröffnet, d. h.

Verfügung, diese Projekte nehmen

dern kann und im Gegenteil womöglich eine konstruktive Ausei-

wurden. In rund 25 Veranstaltungen
von über 40 Referentinnen und

die Verwandlung des Gebäudes in
einen Raum für ökologische Ideen,

schon immer eine ganz wichtige
Rolle innerhalb der Aktivitäten des

nandersetzung und „kulturelle Verdauung” erschwert. Die Arbeit von
Videogruppen zeigt beispielsweise
einen positiven Ansatz auf. Es wäre
ein Fehler, die zukünftigen technischen Möglichkeiten auch kultureller Arbeit der sog. Kulturindustrie
zu überlassen.
So könnten auch angesichts kultureller, politischer und wirtschaftli-

Referenten wurden geschichtliche,
soziale, technische und ästhetische,
aber auch weltanschauliche Aspekte des Ökologischen Planens und
Bauens diskutiert. Das Institut und
das UBA hatten hierfür einen Tagungsort gefunden, der wie kein
anderer für eine solche. Thematik
geeignet war: während die z. Zt.permanent laufenden Kongresse und

Projekte und kulturelle Aktivitäten,
Hinrich Baller und Margit Kennedy
hatten phantasiereich Konzept und
Gestaltung hierfür erarbeitet. „Das
Gebäude symbolisiert als Ausstellungsobjekt gleichzeitig einen öko10mischen Umgang mit den Stadterneuerungsgebieten der Zukunft,
die in den sechziger und siebziger
Jahren geplant und gebaut wurden.

BMBau ein. Dabei müßten sie allerdings bestimmten Kriterien (d. h.
vorwiegend doch mehr konventionellen Denkansätzen entsprechend)
genügen. Leider blieb das Referat
wenig hinterfragt.
Margret. Kennedy berichtete als
„IBA-Vertreterin” über die ökologischen Projekte der IBA, wobei sie
die fortwährende Kürzung der Mit-

cher Zentralmächte, die ihre Werke

Symposien zur IBA so kommode

Nicht der Abriß - wie er für diese

tel Kritisierte, keines der „vernetz-

raumübergreifend an die Bevölkerung weitergeben (insbesondere
durch Rundfunk, Presse, Fernsehen, BTX etc.), dennoch Lokalidenlität und stadtspezifische Kultur als
Widerstandsmoment gegen Ent-

Stätten wie ICC und Messehallen
bevorzugen, tagten die über 140
Teilnehmer dieses Seminars in der
ehemaligen Parkgarage Dresdener
Straße im legendären Kreuzberg SO
36 (8. ARCH* 66, S. 48 ff). Martin

Parkgarage ursprünglich geplant
war, sondern die Möglichkeiten
einer vielgestaltigen Umnutzung
soll erlebbar werden.” (aus dem Einladungstext). Die Seminarteilnehmer hatten so die Möglichkeit, nicht

ten” Projekte ist bisher gesichert.
Insgesamt hat sich das Klima in Berlin für derartige Experimente verschlechtert, vor allem seit der Räumung und Legalisierung besetzter
Häuser verschwanden viele Beispie-

[remdung und Globalisierung erhal(en bleiben.

Küenzlen hatte nach dem ersten
Umnutzungskonzept
(Frowein/

nur durch die dort gezeigten Ausstellungen sich mit den verschieden-

le zuvor in Selbsthilfe organisierter
Ökologischer Maßnahmen. Im Rah-

Spangenberg) einen ökologischen

sten Ansätzen einer ökologischen

men der Gesamt-IBA nehmen öko-

Entwurferarbeitet, der die Zustim-

Umgangsweise

logische Projekte von Anfang an

.

.

Wolfgang Nies

Stadterneuerung

ungen (Kinder, Pädagogen) als
auch Umwelteinflüsse (Jahreszei-

—.

auseinanderzuset-

schiedlichen‘ Regionen, die sich in
den historischen Stadien wenig

ohnehin nur einen Bruchteil ein,
z. B. Reste des Okotop-Konzeptes

zelnen Gebäude, dem Wohnumfeld
und Freiraum, der Wasser- und

der Techniken, sondern geriet zur
Baukunst im Sinne ästhetischer Pra-

zur Diskussion, sie wurden z. T.
auch innerhalb der Ausstellung in

für den Block 108. Außer der Parkgarage selbst konnte noch das Naturhaus für ein Grundstück am Moritzplatz (Bengt Warne, Jo Glässel)
vorgestellt werden. Hier werden die

Abfallwirtschaft, der Energieversorgung und schließlich auch dem Bauund Planungsrecht.

Xis und Rezeption.
Noch weitergehend drang H. Seiberth (Sen. f. Stadtentwicklung u.
Umweltschutz Berlin) in die Materie mit Goethe- und Capra-Zitaten.

der Parkgarage gezeigt. Der dritte
Arbeitskreis dieses Tages beschäftigte sich mit Rechtsfragen, die K. H.
Ortloff (Verwaltungsgericht Berlin)
und D. Castro (Aachen) für die öko-

Erfreulich umfassend, und an-

Warne/Glässel

schaulich vermittelte J. Eb/e (Bund
f. Architektur und Baubiologie) u.a.

Er beschwor das - für ökologisch

logische Bau- und Planungspraxis

mit dem Einfamilien-Naturhaus bei

anhand seines Projektes eines Ver-

denkende Menschen vorbildliche -

zu erhellen suchten. Facit von K. H.

Stockholm gemacht haben, auf ein
siebengeschossiges Wohngebäude
übertragen. Ziel ist auch hier: ‚Von

waltungsgebäudes, seine baubioloisch geprägte Methode ökologisch
Dorienterter Standortwahl, der Bau-

Bewußtsein über den Bruch mit der
Natur durch menschliches Wirtschaften, wie es in den Naturopfern

Ortloff: es gibt noch keine entsprechende Rechtsprechung, die Planer sind aufgerufen, die einschlägi-

der Natur Entliehenes mit Verzinsung zurückzugeben: Erde (Mate-

weise und Baustoffe. Wesentlich
hier der Kückelhaus’sche Ansatz

Aarchaischer Kulturen z. T. bis heute
zum Ausdruck kommt. Dem man-

gen Paragraphen von BBauG und
_Bauordnungen in ihrem Sinne aus-

rial) - Luft - Wasser - Feuer (Wärme)”.

der „Sinnenhygiene” der Förderung der menschlichen Wahrneh-

chem vielleicht etwas metaphysisch
anmutenden Ansatz eines neuen

zulegen und es auf Konflikte ankommen zu lassen, um hier zu vermehr-

War der erste Seminartag so
durch den IBA-Überblick gekenn-

mungsfähigkeit zur Entwicklung
ziner ganzheitlichen Persönlichkeit.

Verhältnisses von Mensch und Natur - geprägt auch von anthroposo-

ter Rechtssicherheit zu gelangen.
Facit von D. Castro: BBauG und die

zeichnet, widmete sich der nächste
den sektoralen Konzepten: demein-

Ökologisches Bauen gerät so nicht
nur zur Anwendung entsprechen-

Phischen Zügen und durchaus
nachvollziehbar gemacht an fotografischen Erlebnissen aus dem Gleis-

Instrumente der Grünordnungsund Landschaftsplanung bieten bereits zahlreiche Möglichkeiten öko-

dreieck - stand bei Seiberth die
handfeste Manifestation sozialer

logisch orientierter Festsetzungen
und Maßnahmen, die es zu nutzen

Phantasie
und ganzheitlichen Denkens gegenüber in Form des Ausbil-

gilt.
Hier sei auch auf die UBA-VerÖöffentlichung „Umweltqualität und

dungsprogramms für arbeitslose Ju-

Wohnstandorte” hingewiesen.

Erfahrungen,

die

1 0 JS,ah re ISR
Im Mai zelebrierte das Institut für

schiedener Universitäten sowie zwi-

gendliche (z. T. aus dem Knast)

‚Der letzte Tag schließlich faßte

Stadt- und Regionalplanung (ISR)

schen Planern und Architekten sind

beim Senator für Stadtentwicklung

die Arbeitskreisergebnisse zusam-

der TU Berlin sein 10jähriges Bestehen: Auf dreitägigen „Fachgesprächen”, die jeweils unter dem Motto
„Kann man aus der Planungsge-

leider selten). Welche Folgen die
Fachgespräche für den grauen
Alltag am ISR selbst, den Alltag in
den öden, schmuddeligen Abschrei-

und Umweltschutz. So wie Eble für
Cebäudefragen und Seiberth fürdie
Freiräume, bereiteten W. Schenkel
(UBA) für die Fragen ökologischer

men und gab K. Ganser (Min. f. Landes- und Stadtentwicklung NW) die
Gelegenheit, in seinem Abschlußvortrag für mehr Mut bei allen Betei-

schichte lernen?”/Stadtplanung in

bungswänden über einem Super-

Wasserverwendung und Abfallver-

ligten zu plädieren, den das ökologi-

der wirtschaftlichen und politi-z
schen Wende”/„Städtebau zwischen
Architektur und Stadtplanung”

markt haben werden, blieb offen.
Ein interner Institutstag ließ jedenfalls positive Änderungen nicht

Wertung und B. Faskel(Sen. EStadtCNtwicklung und Umweltschutz) für
die Energiefragen die entsprechen-

sche Planen und Bauen erfordere.
Er selbst will sich für die Realisierung und Unterstützung weiterer

standen; wurde der Versuch gewagt,

unbedingt erhoffen.

den Arbeitskreise vor, die von eini-

Projekte in NW einsetzen.

eine Positionsbestimmung engagierter Planung für die 80er Jahre zu
leisten. Der Sinn eigenständiger,
von der Architektur abgekoppelter

Außer der Tagung gab es noch
eine Ausstellung „I0 Jahre ISR/
Geschichte-Arbeitsergebnisse-Perspektiven”, die von wissenschaftli-

gen Referenten leider als weitere
Vortragsveranstaltung mißverstanden wurden.
.
Was am Vortage sektoral zerglie-

Die ausdauernd lebhafte Beteiligung der Seminarbesucher über die
vier programmgefüllten Tage hinweg - verbunden auch mit Besichti-

Planerstudiengänge, die Existenzberechtigung des ISR und die Notwendigkeit von Planung auch unter

chen Mitarbeitern des ISR vorbereitet wurde. Für interessierte Planer
und Architekten, die im Mai nicht

dert wurde, sollte am dritten Tag in
Vvernetzter Manier wieder zusamMmengefügt werden. Mehr als der sy-

gung einiger IBA-Projekte - und deren Diskussionsbeiträge haben
erkennen lassen, daß Unsicherheit

veränderten Bedingungen wurde
dabei ohne großes Wenn und Aber

„mitfeiern” konnten, ist auch gesorgt worden: Neben dem Katalog

Stematische Vortrag von R. Albrecht
(Arbeitsgruppe f. Regionalplanung,

über und Interesse am Thema sehr
groß sind. So war ein Konsens der

Zn

einfach - und ich meine zu Rechtvorausgesetzt. Die abschließende

Bärbel Winkler), dessen interessan-

Siedlungsweisen bzw. deren volks-

Ansätzen und dem noch zu verstär-

Podiumsdiskussion mit Politikern

ter Kern eine stadtbaugeschichtli-

wirtschaftlichen und umweltentla-

Kenden politischen Druck auch je-

und „Fachleuten”, die von Vertretern des ISR durch Kurzstatements
eingeleitet wurde, hatte die in West-

che Darstellung des Standortes und
Gebäudes des ISR von Christian
Spath ist, wurde eine Dokumenta-

stenden Nutzen vermochten es die
von G. Minke, T. Krüger und J. Eble
vorgestellten Projekte Ökosiedlung

der persönlich beginnen müÜSSe,
„Sich Ökologisch zu verhalten”.
„Handeln und streiten” war eine

Berlin zur Zeit beliebte Formel „„Demokratie als Bauherr” zum Leitstern.

tion „10 Jahre ISR - 16 Jahre Planer
an der TU. Reglementierung einer
Vision” (Redaktion H. Bodenschatz

Kassel, Ökohäuser Hamburg-Allermöhe und Tübingen-Schafbrühl
(alle Projekte werden in den näch-

Vvielzitierte Forderung der TeilnehMer an sich selbst, nachdem offenSichtlich geworden war, daß

Von manchen Studenten als „Pro-

und J. Dargel) vorgelegt, die den

sten Ausgaben von ARCH* vorge-

umweltfreundliche Planungs- und

mi(nenten)-Zirkus” kritisiert, hielt

die Tagung im neuen Mathematikgebäude an der Straße des 17. Juni
(nicht im eigenen, tristen Bauander

konflikthaften, 16jährigen Prozeß

der Entstehung und Routinisierung
des ISR von den Planerflugschriften
bis zu den Institutsreaktionen auf

stellt) die Einsicht in die Möglich-

Bauweisen nicht weniger wider-

Dovestraße) m. E. ungefähr das, was

die Instandbesetzungen umfang-

lungsformen Einfamilienhaus, Rei-

MUung schwankte zwischen euphori-

Stadt und Westdeutschland kamen
mit ISR-Leuten in ein Gespräch, das
manchmal spannend, oft oberflächlich, aber auf alle Fälle ungewöhnlich war (institutionelle Kontakte

dächtnis ruft. Katalog (200 S.) wie
Dokumentation (400 S.) sind beim
ISR der TU Berlin, Dovestr. 1-5,
Zimmer 701, 1000 Berlin 10, zum
Preis von jeweils 10,- DM erhältlich.

den beiden Arbeitskreisen Wohnungsneubau und Stadterneuerung
kamen weitere Projekte (Herford,
_Gladenbach-Friebertshausen, Lichterfelde, Lagerhaus Bremen-Oster-

rierbarkeit der Umwelt und der die
Hoffnungen dämpfenden Einsicht
in den fortgeschrittenen Schaden.
Nur resigniert hatte hier offensichtlich niemand und das war gut so.

zwischen den Planerbereichen ver-

Harald Bodenschatz

sie versprach: Die Gäste aus der

keiten und Grenzen ökologischen
Siedelns zu vermitteln. Die Beispiele standen für die gängigen Sied-

reich illustriert und wieder ins Ge-
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