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Entwicklung von Lebensumfeld, Wohnbezirk und Landschaft
Die Bauwirtschaft ist ein gigantischer Wirtschaftszweig in der Erstellung von Projekten, Städten
und Dörfern (Lebensraum, Entwicklungsumfeld von Familien, Kindern, Einzelpersonen, Kultur-,
Wirtschaftsumfeld direkt, Landschafts- und Naturumfeld usw.)
Wie in allen anderen Bereichen ist diese gigantische Entwicklung nur mit Innovation und den
Entwicklungen unserer Zeit möglich. Wenn es um solche Projektentwicklungen geht, soviel
Innovation muss sein in einer Bauwirtschaft und in der Entwicklung von Städten und Dörfern,
Familien, Naturumfeld usw. wie an Planungskonzeption, Grundstücken, Grünumfeld, Maschinen
und Ausbaumitteln, Werbe- und Informationsmaterial und Planungs- und Entwicklungsmodel
seit Jahrzehnten fertiggestellt ist und kostenlos zur Verfügung steht. Und genau so für die
Bewohner fix und fertig ist.
Es geht um 1000e Notwendigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten und darum z. B., dass die
Kinder (in einem vernünftigen Umfeld) mal vor die Türe gehen können (und die Erwachsenen).
Neben vielen anderen Bereichen geht es in diesem Konzept direkt und unmittelbar z. B. auch
um die Entwicklung von (Kultur) Schulen und Universitäten bzw. der unmittelbaren alltäglichen
Wirklichkeit und Entwicklung jedes einzelnen einer jungen Generation bzw. solche und viele
andere alltäglichen Entwicklungen in Wohnbezirk und Familie.
Jede Woche werden neue Wohnbezirke, städtische Großprojekte usw. usw. hochgezogen.
Wenn dann in Jahrzehnten nicht Anfänge von nur z. B. 3 Häuschen umgesetzt werden können,
wo alles fix und fertig ist und umsonst. Wenn nicht solche allerkleinsten Notwendigkeiten und
Anfänge für Wohnbezirke, Familie, Kinder, Natur und Leben umgesetzt werden können, dann
können sich auch nicht solche allerkleinsten Anfänge in Großprojekten bzw. in dem Leben dort
entwickeln. Das ist nicht vorwiegend eine Angelegenheit von solchen Großprojekten sondern
von jedem einzelnen und von allen. Wie eingangs in dem Konzept (Plakat) dargestellt ist kann
und ist alles für den Umfang eines gesamten Wohnbezirkes von einem alten Mann hergestellt
worden. Um wie viel mehr geht es, wenn nur jeder doch den Teil seines Gartens, Hauses,
Familie machen muss.* Nicht alleine, sondern mit der Mitarbeit von Frau, Senior, erwachsenen
Söhnen, Töchtern, Schwiegersöhnen, Bruder usw. Heutzutage vielfach studierte Leute aus
vielen Fachbereichen wie Architekten, Lehrer, Bauträger, wirtschaftliche und technische
Projektersteller, Sozialberufe usw. Es ist nicht abhängig von einem Wohnbezirk, auch einige
Familien können es machen. Es geht weitgehend auch um alltägliche einfachste

*

In der Summe ergibt es ja den ganzen Wohnbezirk

Alltagsnormalität für vernünftiges Leben in den Familien und ihrem Umfeld. Insofern betrifft eine
solche Information bzw. Entwicklungsmöglichkeit jeden.
Selbst in ein Büro gehören solche Inhalte. Nicht weil dort für Wohnbezirk, Familie usw. usw. gearbeitet wird, sondern weil für die Menschen, Kontakte und Beziehungen dort es sich
außerhalb entwickeln muss, es ihr Leben ist und auch weil vernünftige berufliche Kontakte
besser in einem vernünftigen Umfeld gehen.

