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Leben in einer neuen Zeit
Persönliche Lebensentwicklung, Familie, Kinder, Natur und Umwelt, Wohnbezirk, Kultur und
Leben.
Wirtschaftlich: z. B. Grundstück, Ausbaufinanzen für Park und 1 A Planung alles kostenlos,
umsonst. So eine wirtschaftliche Möglichkeit gibt es noch gar nicht!

Da wäre es doch gut, wenn eine große Firma bzw. Mannschaft mit gigantischen Projekten auch
mal für den Anfang nur 5 oder 6 Häuschen auf den Weg bringen. Wo von Planungskonzeption,
Werbematerial, Grundstücken, Park und Landschaftserstellung usw. einfach alles fix und fertig
ist seit Jahrzehnten. Wenn und wo es um Grundvoraussetzung für Entwicklung von Wohnen
und Leben, Wohnbezirk, Schule, Kinder und Familie usw. in unserer Zeit geht. Alles das und
noch viel mehr ist in der Planungskonzeption bzw. in weiteren Anlagen enthalten.

Sie sind nicht direkt fachlich zuständig? Aber vielleicht in bezug auf Projektentwicklungen in
Kontakt

mit

den

größten

und

qualifiziertesten

Baufirmen,

riesigen

Planungsbüros,

Stadtentwicklungsgesellschaften, Planungsämtern usw. (z. B. der Bezug zu studierten Leuten,
Fachbereichen, Unis usw. ist tagtäglich darin permanent enthalten und gegeben).

In dem Konzept heißt es: Ob qualifizierte Mannschaft oder gute Nachbarn, sie finden sich am
ehesten da zusammen, wo eine entsprechende gute Zusammenarbeit gemacht wird. Und es
geht um das Heute und die Entwicklung der eigenen Familie, Kinder und ihr eigenes Leben. Da
ist es dann doch vielleicht gut in Jahrzehnten ein bisschen zu ersten kleinen Projektanfängen zu
kommen oder wenigstens zu einer Meinungsbildung zu finden. Wenn ein so riesiges Umfeld
von Mannschaften bzw. Planungsbüros, studierten Leuten, Fachbereichen, Entwicklungsgesellschaften usw. gegeben ist, eine solche „Meinungsbildung“ (Bewertung, Konzeptionierung)
kann theoretisch ein einziger in ein paar Stunden auf einem Zettel machen. Andererseits
braucht es das aber gar nicht. Das Konzept ist so fix und fertig, dass der einfachste Architekt
nur sein „inhaltliches Handwerkszeug“ hernehmen braucht, um ein paar Häuschen hinzustellen.
Alles Übrige ist in der Konzeption fix und fertig.

In der Krankenversorgung einer Stadt sind in zig Fachrichtungen über 1000(e) Ärzte,
Professoren, Fachpersonal Jahrzehnte lang tätig, mit einem ebenso langen und umfangreichen
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Aufbau von Fachwissen und Sachnotwendigkeiten*. Oder z. B. im Autosektor oder anderen
Bereichen. Genauso ist es notwendig, dass für den Bereich Wohnbezirk, Familie, Kinder,
Kultur- und Lebensstrukturen, Landschaft und Umwelt, die Sachnotwenigkeiten eines 15
Minutenzettels umgesetzt werden und sich entwickeln können.
Die Entwicklung von Wohnbezirk liegt ja nicht nur hier an. Soviel sollte sich an inhaltlichem
Verständnis entwickeln können.†

Man muss ein Auto mal erst auf seine 4 Räder stellen, damit es sich zu den gigantischen
technischen, wirtschaftlichen Möglichkeiten und Umfängen unserer Zeit entwickelt. So muss
man erst mal 3 oder 4 Häuser hinstellen mit den entsprechenden Entwicklungsstrukturen für
Familie, Wohnbezirk, Landschaft, Kultur usw., damit diese Inhalte sich mit Sicherheit
entwickeln, so wie bei der Entwicklung von Auto und allen anderen Entwicklungspotenzialen
unserer Zeit.
Die Entwicklungsrealitäten in Wissenschaft, Technik, Wirtschaft usw. haben in unserer Zeit
gigantische Möglichkeiten und Umfänge. Nichts fängt mehr mit einem „Töfftöff“ auf 4 Rädern an.
Die technischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten haben heute von
Anfang an ganz andere Dimensionen.

Die Entwicklungen von Familie, Wohnbezirk, Städten, Leben und Kultur unserer Zeit, haben
auch diese Dimensionen und werden sich noch sehr viel mehr beschleunigen. Um diese
Entwicklungen und Möglichkeiten unserer Zeit geht es, und da sollten nicht ein paar Häuschen
zu vermarkten sein, die voll und ganz diese Potentiale haben. Die nicht teurer sind als
konventioneller

Wohnungsbau,

sondern

billiger,

weil

Grundstücke

und

Ausbau

des

Grünumfeldes kostenlos geliefert werden (Vermarktungsvorteil des Bauträgers). Auch das
Informations- und Werbematerial ist fix und fertig für einen Bauträger in einer Aussage und
Planungsqualität, wie es sie möglicherweise so noch nicht gibt - und wird kostenlos geliefert.
Das Programm hat nicht etwas mit Gemeinschaftsseeligkeit zu tun. Im Gegenteil, gute
Lebensverhältnisse erfordern viel weniger Fehlversuche, Leerlauf, Geschwätz und dergleichen.
Naturumfeld hat wenig mit Sinnlosgetue, Hektik und Remmidemmi zu tun. Es gibt tausende und
mehr Argumente, die für vernünftige Lebensvoraussetzungen sprechen (die in vernünftige
Wohnbezirksstrukturen integriert sein müssen). Wenigstens soviel sollte möglich sein, wie an
Naturumfeld und Konzeption fertig ist und kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

Wer meint, das passt nicht für ein neues Wohngebiet bzw. für eine nachwachsende Generation
in unserer Zeit, der passt sehr schnell nicht mehr zu seinen eigenen Kindern, bzw. diese haben
sich oft sehr schnell endgültig (innerlich) verabschiedet.

†

Auch die Gesundheitsvorsorge ist Teil unseres Lebensumfeldes. Sie entgleitet uns, wird immer monströser, wenn wir
nicht ein vernünftiges Lebensumfeld machen. Schon bei den Kindern, dick, Drogen oder sonstige vielfältige physische
und psychische Defekte.
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