
Elnl! 6roptonhftl!UQ I!ntftl!ht 
eeit etwa filnf !!Bo~en 

flnb Me \l3orarfJeiten für 
ben !8au einer @rostanf~ 
fteUe in moftoer in mn, 
griff genommen, bie nad) 
ibrer gan3en mnlage unb 
na~ if)ren te~nif~en 
<.ii1lti~ttmgen g,ana neu, 
3eitrtef) au werben ber, 
fprid}t. • 

'!>ie \l3orarbeiten ge, 
ftalten flef) allSerorbent, 
Ii~ fdJ\11ierig, ba ba6 
@elänbe, auf bem bie 
@rofltanljteUe ftef)en wirb, 
moorig unb fumplig Ht. 
,mt boef) für ben !8au ba6 
auf ber eieite be!3 
,,!!Beiflen ~reu3eß" gele, 
gene !!Biefengelänbe aui:l~ 
erfef)en worben, baß [l~ 
3ltl ifef)en bem , !8a~, ber 
ble mbwäffer ber .3uder, 
{abri! aUfnimmt, unb 

,~aß IDloncU ner nClIcn IUn{a!le. mUlna~me übet Illerlane! 

ben.\Jäufern f)inaie{H. mn biefem wi~tigen 
~notenpunft bCß ll3erfel)tß, ber über biere 
eitelfe ben gefamten \l3ertel)rßf!rom bon unb 3U ber 
mei~ßljctuptftabt leitet, ltlirb aIfo bie @rostanfjteUe 
if)ren \l3laf.j finben. \na~ if)rer uertigj1euung ber. 
fd)winbel baf)er aUd) bie neben bem "lllieisen Streu3" 
bißf)er beftef)enbe :!:antfjeUe, bie faft unmittelbar bei 
ber <.iinmünbung ber meitf)ßfjrase !8erlin~m oftoer 
unt\ ber aUß mid)tung ei·ani\3 fol1tl1tenben eitrase in 
ben ID1ilf)lenbamm liegt, unb bie bei bem fjönbig 
fleigenben ll3ertel)r immer mef)r 3U einem flarfen .\Jem. 
ni~ 3U werbelt brof)t. 

!!Bie fd)on erltJäf)nt, erforberte bie !8efd)offenf)eit 
beß !8augelänbcß umfangreid)e \l3or.arfJeitcn. 60 faf). 

, ren benn !!Bod)en f)inbutd) fd)on :!:ag um :!:ag !!Bagen, 
bi~ <.irbe, Stieß, eid)otter unb e5itnb f)eranbringen, 
nut benen baß bißf)erige !!Biefengelänbeaufgefülft ItJer. 
ben mus. '!>a bie !!Biefen fid) innerf)alb futöer etref. 
fen fd)on gana erf)eOlid) fenfen, mus beifpiel~weife 
ber f)intere :!:e,il bCß !8augeHinbeß, bamiter in glei
d)er .\Jöf)e mit ber 'etraße liegt, um uber °t}inen 'Wh'ter 

l aufgef~üttet werben, ~n~gefal1it werben für bie miif
I fÜffung beß @elänbeß runb 4000 S1',ufJirmeter !8ooen 

benötigt. '!>a nun abet ber Untetgru'nb aUß einer 
fieben biß aalt 9JIeter tiefen . :!:orffd)idJ! beffeot, ef)e 
man l1uf ftcf)enben !8oben ftönt ijt eß weiter not
wenbig, ben Untergrunb beß !8augelönbeß burd) <.iin, 
rammen bon biden !8aumftömmen au feHigen. !!Bod)e 
um !!Bod)e 'fauft ba,f)er aud) fd)on ber breifl!g .3entner 
fd,were @ifenf)ammer beß jJ{ammbodß auf bie elf 
ID1ete.r langen unb etwa 30 bi~ 40 .3elttimeter biden 
\l3föf)le f)erab, bon benen inßgefamt 120 etüer auf biefe 
!!Beife im !8oben berantert werben, '!>aß !Baugelönbe 
umfaflt bei einer !8reite bon 429JIeter unb einer :!:iefe 
bon 60 9JIeter mef)ralß 2400 Quabratmeter. 

'!>ie @rofltanffjeUe wirb in il)rer 1l30rberfront \l3er
faufßräume unb mäume für meifen. unb fonftige mUß< 
fteffungen entf)arten. !!Beiter werben f)ier bie !8üro
räume untergebrad)t fein. ~m erften etod befinbet 
Her, bie !!Bof)nung beß !8efi\3erß. .\Jinten , liegen bie 
@aragen, bie langt !!Baf~f)'affe bie DeI. unb bie mof). 
öHager . .3wei grose '!>urd)far,rtbaljnen bon 5,50 ID1eter 
unb .6 ,PJIeter !8-reite beltJirfen, bafl im @egenfa\3 au 
ber Je\3lgen, bel ber etrasenrreu3ung liegenben :!:anf. 
fteIle, je~e eitörung beß eitrasenberfel)rß boIlftänbig 

bef)oben ift. '!>ie mnfaf)rtl1ar,nen in einer @efamt
länge bon fünf3ig bi~ fednig 9Jleter Hnb alJgefd)rägt 

'unb {affen eine reibungßlof e unb ftörungßfreie mn
unb ~(fjfaf)rt au. 

!!Bie bei l1Uen .3 lu e er bau t e n, bie im neuen meiel) 
entftef)en, wirb aller aud) aUß einer neuen !8augefin> · 
nung lJerauf5, wie fi e gerabe.bei unß in ~Hofjod immer 
wieber .ir,re finnfäUige mUßvritgung unb @cftaItung 
finb et, auf bie ei~önf)eit ber uormcn unb bie mn, 
gleiel)ungan 'bie 2anbfel)af! unb if)re @egefJenf)eiten 
!!Bert gelegt unb müd'jid)t genommen. '!>iefe @eHn
nung finbet au~ in ber entfter,enbelt @rofitanfftclfe 
if)ren 2Cuf5brud. <.irrt baf5 letHe 9J10bell wurbe ltad) 
forgfamer \l3rüfung bur~ ben D 11 erb ü r ger -
me i ft e run f e r e r eta b t , gener,migt. munbet 
bo~ ber neue !8au baß !8i!b bOl1l WWf)lenbllmm mit 
bem !8lidpunft a,um ,,!!Beif3en Streu3" f)in geluiffer. 
mase,n ab. stlar,et wirb bie @rontanffjeHe nid)t nur 
im .3iegclrof)bau errid}tet, fonbern fie wirb auel) ein 
rpi.t)e~ .3 iege.lba~ ,. erf),aUen ... , .e.,o; f \lüJb ,(lH 0 ,9.\et; bei 

, bi,efe.111, .pußgefpro~enell @efd)äf,t$lJall .3ltJedmä\3igleit 
mit ijormenfd)önf)eit finnboY berbunben. Um baß 
äu\3ere etraf3en. unb 2anbfcf)aftßlJilb (tber nicl)t burel) 
bie mrbeitßborgänge f!ören au laffen, finb AlIle ber< 
artigen lRäume wie !!Bafd)f)affen, lJleparaturluerfftätten 
unb ID10ntageräume fo angelegt, bas He bon ber 
®trafienfeite r,er nicf)t fid)tbar finb. Ueberbieß aber 
erbäU ber bereitß genannte !8acf) l1n feiner re~ten, 
aHo ber @rofitanrrtelle 3ugeri~teten eeite, eine altJei 
ID1eter f)of)e !8etonmauer, l1n ber längß fid) @ebüf~ 
unb !8äume aier,en ItJerben. '!>ie bißberigcn .\JoI3-
3äune merben affo . berfd)ltJinben. <.ihle @arteninfel 
unb überaIT .tlngebrael)te !8lumenfiijten werben- au~ 
auf bem eigentn~en @elänbe bcr &ro\3tanffjeUe bie
fer einen freunbHd)en mnjtrid) geben. ~m übrigen 
fei ni~t aule\3t erwäf)nt, bas ber neue !8au bon born
f)erein fo angelegt werben wirb, bas er l1Uset feinen 
jetligen .3ltl eden gcgebenenfaIT~ aud) noel) l1Iß @ros
garage für \l3oUßwagcn in mnfpru~ genommen I~er. 
ben fann. ' 

eo entjter,t aIfo r,ier ein !8au, ber beutIid) beweHt, 
wie bei .affer auf .3ltJedmäsigfeit unb eael)HeI)feit ge
grünbeten \l3Ianung auel) unferm eitr eflen na~ f~liel)
ter ei~önf)eit unb finnboITer <.iinglieberung in baß 
@efamtbHb einer etabt unb einet 2anbf~aft . meel). 
nung getragen werben lann. 


