BAUKULTUR IN GROSSEN STÄDTEN
Gegenwärtig reden alle von den Entwicklungen der großen Städte. Aus der Städte-und Standortkonkurrenz seit
der Lissaboner Strategie der Jahrtausendwende ist ein
kollektiver Wachstumsschmerz geworden. Die Schaffung und Integration großer Wohnungsneubaukontingente stellen die großen Städte vor kaum lösbare Aufgaben. Der Bedarf der zusätzlich auf den Wohnungsmarkt
drängenden zugewanderten Geflüchteten kann häufig
nur noch mit den Sonderregelungen und Beschleunigungsmöglichkeiten für Flüchtlingsunterkünfte des
Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes kurzfristig gedeckt werden. Es fehlen teilweise Flächen, Verfahren
und Konzepte für eine langfristig geordnete, die Stadt
positiv entwickelnde städtebauliche Rahmenplanung.
Die Handlungsempfehlungen des Baukulturberichtes 2017/18 beinhalten weiterhin und unvermindert
Gültigkeit. Festzustellen bleibt, nur integrierte Planung
und Qualifizierung von Infrastrukturprojekten führt zu
einer Aufwertung des öffentlichen Raumes mit lebenswerten gemischten Quartieren, die auch langfristig eine
Zukunft haben.
Die „Phase Null“ ist ausschlaggebend. Die Mitwirkung der Bevölkerung in Planungsprozessen häufig
konsensbildend. Aktuell über die Zukunft der ländlichen
Räume, kleiner Gemeinden oder Dörfer zu diskutieren
und deren baukulturelle Defizite und Chancen zu thematisieren, erscheint einigen Fachleuten wenig zeitgemäß oder bewusst antizyklisch. Die polyzentralen
Potenziale in kleineren Städten und Gemeinden stehen
jedoch in direktem Wirkungszusammenhang mit den
Anforderungen an die großen Städte.

WOHNEN UND GEMISCHTE
QUARTIERE
Inzwischen wurde die Großstadt Ort einer massiv angestiegenen und weiter steigenden Wohnungsnachfrage
aller Bevölkerungsgruppen auch durch die Zuwanderung von Geflüchteten. Mehr als 350.000 Wohnungen
werden jährlich bis 2030 benötigt. Tatsächlich sind in
Deutschland im Jahr 2014 etwa 245.000 neue Wohnungen gebaut worden, 2016 waren es etwa 270.000
und 2019 wird mit rund 400.000 neuen Wohnungen
gerechnet.
Bei diesen hohen Jahresbedarfs-Tranchen für den
Wohnungsneubau in den großen Städten ist es deshalb
mit programmatischen Ansagen wie „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ allein nicht getan. Dieser

Ansatz führt mittel- und langfristig nicht zu den erforderlichen Errichtungszahlen, weil die schon seit Jahren
laufende Aktivierung von Verdichtungsreserven immer
mühsamer wird und häufig an Grenzen stößt. Viele
Städte arbeiten deshalb an städtebaulichen Konzepten
für eine Außenerweiterung in Neubausiedlungen.

ÖFFENTLICHER RAUM UND
INFRASTRUKTUR
Höhere Dichten durch zusätzliche Bauflächen in der
Stadt bedeuten größere Nähe von Gebäuden und
Nachbarn. Alle Verdichtungsstrategien müssen deshalb
Aufwertungs- und Ausgleichskonzepte durch eine Verbesserung des Stadtgrüns und der Freiraumqualitäten
beinhalten. Der öffentliche Raum, seine Nutzbarkeit,
Gestaltung und dauerhafte Pflege werden auch für die
Integration von Geflüchteten entscheidend sein. Grünflächen und Freiräume in der Stadt sind die am ehesten
städtebaulich ein wahrnehmbares Element der sogenannten infrastrukturellen Wohnfolgeeinrichtungen.
Orte der Zusammenkunft, für Freizeit, Erholung, Sport
sowie Kinderspielplätze muss es geben. In gemischten
Quartieren müssen neben Angeboten für Wohnen,
Arbeiten, Handel und Selbstversorgung eine leistungsfähige und gut gestaltete soziale Infrastruktur, Gemeinschaftsflächen und Einrichtungen vorhanden sein:
Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten, Erwachsenenbildung, Volkshochschulen und Sprachzentren.
In ländlichen Räumen, aber auch in vielen kleinen
und mittleren Städten kann unter Berücksichtigung
von städtebaulichen Anforderungen und dem Vorhandensein oder der Entwicklung von Arbeitsperspektiven
neuer Siedlungsbau – insbesondere für Familien – mit
Rücksicht auf Bestandsarchitektur und „im Blickkontakt“ mit der dort bereits wohnenden Bevölkerung entwickelt werden.
Auch die Integration von großräumiger Infrastruktur,
von Verkehrswegen, Anlagen zum Hochwasserschutz
oder Energietrassen, spielt eine wesentliche Rolle, ebenso wie die abschließende Frage nach den angemessenen Planungsverläufen und Beteiligungsmöglichkeiten
vor Ort. Nach der aktuellen Bevölkerungsbefragung
der Bundesstiftung Baukultur wollen rund 40 Prozent
der Menschen auf dem Land wohnen. Darin liegt eine
Chance und die Baukultur bietet hierbei die Zukunftsperspektive für das Land.
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In unserer Manufaktur mazerieren wir Kräuter, Früchte
und Gewürze und verarbeiten diese zu Ansätzen und Extrakten nach klassischen, traditionellen handwerklichen
Methoden. Der Begriff Mazeration ist einfach erklärt und
bedeutet schlicht ‘einweichen’. Durch die Kombination verschiedenster Pflanzen sowie weitere Verarbeitungsschritte
wie Destillation, Ablagerung und die manuelle Zufuhr von
Sauerstoff entstehen einzigartige Produkte von erlesener
Qualität. Künstliche Aromen, Zusätze und Zucker werden
Sie in unseren Produkten nicht finden.
In unserem Manufakturbetrieb extrahieren wir Kräuter, Pflanzen und Früchte sehr schonend und sorgsam,
womit die Wirk- und Geschmacksstoffe zu einem unvergleichbaren Geschmack entstehen. Neben der Herstellung

unserer hausgemachten Mazerate und Destillate im aufwendigen Verfahren begeistern uns in diesem Zusammenhang auch die meisten anderen Schritte traditionell von
Hand wie das Abfüllen, Verkorken, Versiegeln, Etikettieren
und Signieren.
Als Manufaktur stöbern wir zu gern nach alten und
überlieferte Rezepturen, die wir heute im 21. Jahrhundert
im traditionellen Verfahren wieder herstellen und in unserem Sortiment anbieten. Rezepte nach Hildegard von Bingen und aus böhmisch-erzgebirgischer Tradition haben wir
dem Östlichen mit seiner traditionellen chinesischen Kräuterkunst an die Seite gestellt. Lassen Sie sich überraschen.
Ihnen können wir anbieten, nach Ihren Wünschen und
Ideen Mazerate aus Pflanzen und Früchten als Dienstleistung herzustellen, was sich besonders eignet für Eigenmarken in der Gastronomie, Sondereditionen wie zum
Beispiel für Geburtstage, Kräuterauszüge für Ihre Hausrezepte oder der Umsetzung alter Rezepturen. Wir freuen
uns mit Ihnen unsere Philosophie gemeinsam zu leben.
Seite 13 | Dresden Day&Night | 2019-Herbst

Whisky wird im traditionellen Herstellungsverfahren
einzigartig nach sächsisch-böhmischen Rezepturen hergestellt und in Handarbeit abgefüllt. Darüber hinaus produzieren wir einen weltweit einzigartigen Whisky mit hunderte
Jahre alten Tonkrügen – eine absolute Rarität und hauseigene Empfehlung. Bei unserem Gin trifft Klassik auf Moderne. In unserer Manufaktur entstand über die Jahre eine
kontrastreiche Komposition aus edlen Gin Sorten. Rum –
Aroma in Vollendung. Unser Rum ist bereits zum Geheimtipp in der regionalen Gastronomie avanciert. Er besticht
durch seine Einzigartigkeit und ist ebenso vielseitig. Unsere
Exklusiven Dienstleistungen • Wir produzieren individuell und kreieren Rezepte auf Wunsch. Gern auch exklusiv
für den kleinen oder großen Gastronomiebetrieb. • Wir
arbeiten mit innovativen Vertriebsmethoden und gewährleisten, den hohen Ansprüchen der Gastronomie gerecht zu
werden. • Wir liefern traditionell hergestellte Auszüge und
Extrakte für Ihre Hausrezepte. • Verkostungen individuell
nach Kundenwunsch, gern auch in Ihrem Betrieb.
Es freut sich auf Sie in der Dresdner
Spirituosen Manufaktur Ihr Sebastian Tröger
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–
marken in der Gastronomie, Sondereditionen– Anzeige
wie zum
Beispiel für Geburtstage, Kräuterauszüge für Ihre Hausrezepte oder der Umsetzung alter Rezepturen. Wir freuen
uns mit Ihnen unsere Philosophie gemeinsam zu leben.
Wie zu Zeiten
August des Starken
entstehen in unserem Hause eine
Auswahl exquisiter
Gin-Kompositionen
basierend auf Rezepten aus der
Region Sachsen
und Dresden. Vom
Klassiker bis zu modernen Gin-Kreationen ist so ziemlich
alles erhältlich, was
das Herz der GinTrinker*in höher
schlagen lässt. Wir
veredeln vor allem
die Kreationen aus
den 20er Jahren
aus Dresden. Ob
mit Blüten oder
Safran, wir stellen
auch exklusiv für
Sie den Gin Ihres Geschmacks her. Unsere Exklusiven
Dienstleistungen • Wir produzieren individuell und
kreieren Rezepte auf Wunsch. Gern auch exklusiv für den
kleinen oder großen Gastronomiebetrieb. • Wir arbeiten
mit innovativen Vertriebsmethoden und gewährleisten, den
hohen Ansprüchen der Gastronomie gerecht zu werden.
• Wir liefern traditionell hergestellte Auszüge und Extrakte
für Ihre Hausrezepte. • Verkostungen individuell nach Kundenwunsch, gern auch vor Ort in Ihrem Betrieb.
Es freut sich auf Sie in der Dresdner
Spirituosen Manufaktur Ihr Sebastian Tröger

