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Im einzelnen ſollten die Reichsbauvorijchriſften

nicht nur al8 Verbote wirken, ſondern eine aktive
Lenkung und Führung des geſamten baulichen
Werdens gewährleiſten. Folglich hätten jiH künf=tig die Baugenehmigungsbehörden nicht auf eine
reine Entſch<eidungstätigkeit zu beſchränken; jie
ſollten vielmehr Mittler 3zwiſH<en den Bauherren
und den Stellen der Partei, des Staates und
der Gemeinde ſein. Dieſer Zuſtand könne erreicht
werden, wenn die Baugenehmigungsbehörden

von ſiHh aus alle Auflagen und iFForderungen,
von welcher Seite ſie auc) an den Bauherrn und
das Bauvorhaben geſtellt werden, einholten und
die aufeinander abgeſtimmten Forderungen dem
Bauherrn gegenüber einheitlih zur Geltung
bringen. Allerdings benötigten die Baugenehmis=
gungösbehörden dann au<F zur Erfüllung der
ihnen geſtellten erweiterten Aufgaben die er=
forderliche Ermeſſungsfreiheit; auch hierfür werde
geſorgt werden.
Die Reihs8bauordnung ſolle alle biSher zer=
ſtreuten und zerſplitterten Bauvorſhriften und
Beſtimmungen in 3zwevoller Weiſe in jich vereinigen.

nächſten Jahren notwendig ſind.

forderung wird aus8gedrüEt in dem Saß „Das
fünftige deutſ<;e Dorf wird niht mehr eine
„Maſſe von Häuſern“, ſondern ein organiſches
aufgelodertes Gefüge ſein, dem der einzelne Hof

da38 Gepräge gibt.“
Ein gutes Bild von den Wünſchen der
Landfrau bezüglih ihrer Wohnung gibt die
5. Reichänährſtandausſtellung in Leipzig. Der
Bauernhof auf der AuSttellung zeigt den Weg
zur Einholung de8 großen BVorſprunges, den
die ſtädtiſMe Hausfrau ſeit Jahrzehnten vor der
Landfrau hat.
Die richtige Gruppierung der
Wohnräume auf dem Bauernhof wird gezeigt:

Shlafräume im Obergeſ<hoß, Küche und Wohn=räume im Erdgeſchoß.

Eigenheim nicht viel teurer als Mietwohnung
Wie wir in Nr. 17 bereits mitgeteilt haben,
ſind die BilligkeitSrihtlinien für die Grund=ſt eu er dur<h die Neufaſſung weſentlich zugunjten
der Heimſtätten verbeſſert worden. Bei der Prüz
fung, ob eine Steuererhöhung dem Steuer=
ſ<Huldner „nah ſeiner wirtſcr<aftlichen Lage 3u-

gemutet“ werden kann, Joll niht etwa von den

Richtſäßen der öffentlihen Fürſorge oder ähn=

lichen abſoluten CinkommenShöhen ausgegangen
werden, ſondern von dem Verhältnis des Cin=

fommens zum WohnungZ3aufwande. Der Sach=
bearbeiter im Reichsfinanzminiſterium, Ovber=regierungs8rat Dr. Uhlid, ſc<hreibt darüber in
Nr. 17 der „Deutſhen Wohnwirtſchaft“, dem
Verkündungs8blatte des „Reihs8bundes der HauS3-=

und Grundbeſitßer e. VB.“ folgende:
E38 „ſollen das Einkommen de3 Steuerſ<uldner8 und ſein Aufwand für das Grundſtü> in
einem angemeſſenen Verhältnis ſtehen. .. CS wird

alſo zu unterſuchen ſein, wieviel etwa der Steuer=
ſHuldner von ſeinem Cinfommen als Wohnungs5-

Berbeſſerung

der Waſſer=, Wärme- und Energieverſorgung
unſerer Bauernhöfe, Umbau von rund 1 Mill.
Stallungen, erheblihe Ergänzung von Scheunen,
Speichern und Vorratsräumen werden genannt.
Ferner die beſſere Zueinanderordnung der einz
zelnen Räume auf dem Bauernhof, Bau von
Gärfutterbehältern, Dungſtätten uſw. Eine kaum
abſhäßbare Bauaufgabe beſtehe, heißt es weiter,
in der AufloFerung der engen Dörfer. Die Kern=

Luftige Räume, größere

Fenſter, breitere Treppen! ElektriſM Licht und
fließendes Waſſer nicht nur in den Ställen, in
der Futterfühe und in der Waſchküche, ſondern
au<ß in der Wohnung! Iſt die Kücheklein, ſo
wünſcht die Landfrau einen beſonderen Eßraum
nebenan, möglichſt mit Dur<hreihe. Die Fußs=
böden im Erdgeſchoß in ſolHen Räumen, welche
dem Wirtſhaft3betrieb dienen, ſollen niht aus
Hol3 beſtehen, da8 geſcheuert werden muß, ſjon=
dern aus hübſch gemuſtertem Ziegel= oder Stein=

plattenbelag oder auh Steinholz. Gute Beiſpiele
werden außerdem gegeben für landgemäße AuS5=
ſtattung der Wohnräume.

Landflucht
In den letzten vier Jahren haben rund 580 000

Menſ<en das Land verlaſſen und ſind in die
Städte gezogen.
In den letzten drei Iahren haben etwa 1,5
Millionen Menſchen die Landwirtſchaft verlaſſen

und haben ſi< vorwiegend der Induſtriearbeit

Bäuerlihe Wohnverhältniſſe
Der Geſchäftsführer der
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zugewandt.
aufwand au38geben würde, wenn er zur Miete
Heute ſind 23096 aller Landarbeiter Ausländer
wohnte. Cine etwas höhere Belaſtung wird
gegen 4% im Jahre 1935. Die Polen haben den
er angeſicht8 des Borteils des Alleinwohnens im - "ſojt in Deutſchland tätigen Landarbeitern die
eignen Haus in Kauf nehmen müſſen. Immerhin ; „Sinreiſe na; Deutſchland verweigert.
wird ein angemeſſener WohnungSö5auf-i8 Der Reichsftudentenführer hat angeordnet, daß
wand einen brauchbaren NAu38gangs8puntkt bieten.
25 000 deutic<he Studierende heuer bei den Ernte
Beſonder8
wohlwollende Behand=arbeiten eingeſeßzt werden. („Selbſthilfe“, Ür. 22.)
lung wird für die kleinen und mittleren Cin=
familienhäuſer vorgeſchrieben. -- Dieje Grund=fäße gelten für die eigengenuizten Wohngrund=Leipzig: :. Juli 339, 20 Uhr, Kleiner Ratskeller, MartinſtüFe der Alt= und Neubauten.“
Luther-Ring 1: Ort8gruppenabend.

neu

gegründeten

Arbeit8gemeinſc<aft zur Förderung des landwirt=

ſchaftlichen Bauweſens, Regierungsrat W. Grieb e,
erörtert in der „Nationaljozialiſtiſchen Landpoſt“
(Folge 22 vom 2. 6. 1939) die Bauaufgaben der

Landwirtſchaft im Zujammenhang mit der Landflucht und fommt zu dem Schluß, daß Erſtellung

von mehreren hunderttauſend Wohnungen ebenſo
wie Umbau und Ergänzung einer großen Zahl
von

ſc<lehten

ländlihen Wohnungen

in

Die Geburt unseres zweiten Kindes

Christian U/!ridb
zeigen in dankbarer Freud? an

Pfarrer Friedrich Sabröter
und Frau Barbara geb. Damasdfe
Sperenberg (Kreis Teltow), den 15. Juni 1939

den

Hauptſchriftleiter : Dr. jux. Kurt Shmidt, Berlin-Lankwitß, Frankentaler Ufer 15a;

-

Dru Robert Müller Pot8dam; Bodenreform Verlag Damaj<ke KG, Berlin NW 87, Leſſingſtr. 11
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