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(.jjig ®acum ^ man im ficnjäfife^ StbeiBmimftetimn an
■= 2«i ftatijBpW« ätrBeitümmiftet Sou^eut
imteine Berwenbung bergranffurtei ©tanbaib*
Befcnnt ift, ein gtojjiigigeS SBabmmgübaiigefeS füi fein 2anb ba ut eiI e im heuen »auprogiamm gtbacbt. g« ift bereits
ouSgearbeitet unb beffcn ätnnabme in ber Jtommec eii»i4i- buid> Bermittlimg bcr granffutter ^wnbelslanmiet imb be*
2ie a3cmjiilli<bung bes rieflgen
ftüSt 11. a. aiic^ tpoebbeuamis eine Hufforbctmtg beS fcongörtfi^ atbeits.
bacauf, bat bet ©a^IieferungSbeifetr aus banminijteriumS an gronffurter gitmen ergangen, Streife unb
Üiepataticnäaifommtn bes !EiunKS=BI«u* berongejogen n>er= SiefetungSbebingungen einguieitben- gn ben nädj^n Sagen
ben f»a. ®icfe StebarationSfiefenrngen füllen niebt ben eigenb mitb eihcaommiffionunnaebn^erten auSB®^
lif'"’! Sou unb bie SauouSfübnmB Betreffen, fanbetn nur eintrcffeit, um tneiiere Serbanbtungen ju führen, gm gnietw
b. .iefetung gewiffcr fetienwcife Betfielbaiet Bauteile, aifo effe bes b«imif(bnt ©emerbeS ift febt ju nnmftben, bo§ bi«
non Sgnen- unb Sl o rmenbauteilen wie gen^ Beibanbfungen au beftiebigenben abfibiüffen fabteiu
rabmen, Sfirentobmcn, Sütcn, ©ibtBffem unbSef^ägen. ®er gugleleb batf man bie geftfteHung nuwben, bat bie bat«
Sieparatiansanteil beS gefomten Bial^eS wirb auf «ine wärtsbrüngenbe sttjeit gtxn^rtS auf bem ©ebiete beg
©umme bau etwa 330 bis 400 SliHianen Sei^iSmaif gef^ä^it SBobnungSbauS ni<bt nur feinen Samen kt alle SSSett hinaus«
Sie ©ianbarbüienmg bet in gnige Jommenben SlHien für trägt, fanbem ausb beginnt, für baS gewerbtiibe Seben grfiebte
Suren, genfter, ©«btbffer ufw. mut buabgefübrt fein, «be an ju tragen, 68 ift bereits bot einiget 3eit mitgeteiU worben,
«ine SBetgebung bet Stufträge gebo#t werben tom. ®ief«tt«t als Sü^ientbb für bie flanbatbiftcrtcn 260000 SBobnun«
Buntt ift «ine entfebeibenbe Sarausfetung für bie 5>unb»genbeS SoiK^ur-BrogiamtnS bi« .granffurter «üSbe*
fübtung bet SRetwrationSlIefeningen. Sau^eut bat «u^ baraufgOTäbtt warben ift, bk $ert Salboni im Stugufi mit feiner
bingewiefen, bat mit Stürffubt auf bk ScanSbottfrage nur ©tubienloramiffion in gronffurt fcnnett getemt bot. Shmmebt
bie »efUkben beutfiben gnbuflriegebiete, im wefenttkben olfo f^int nxni fkb audb au Weiteret StuSnutung grorffurtcr <Su
bie t b «i u i f <b « n, eis Sieferanten kt grage fämen.
fnbtungen. unb arbeiten entf^offen au baten.
—ch.®8 ift für baS granlfurter ©eweibe nun «tfreuli#, ba|,
wie wir erfabten, bie Derfebiebenen Bejiebtigungen ber gtanf.
furter neuen Siebtungen but<b franaäfif^e Stam =
ratffinnen, bcfanbetä bUrcb Setten itS ftangbfifiben
ürbeitSminijicriumS, bie »an Sau<b«ut amn Stubium biefiStr
Bautätigfeit eigens entfonbt warben waten, bie Stufmerffen;.
feit auf bie grontfurter Stotmen. unb Stpenbaukile gelenft
haben. ®ief^ bom ^orbbauomt gefibaffenen Stanborbbouteife
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