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bres Geld zu veldie.en. Betorwüsten, g6ue rndüstricgcbiete, nesige
Parkplätze, lnnenslädtc ohlc Crün
- für Hilbig oü$ ds nicht sei!, d
nii.hte dies nn seineD Prcjek!,,befGitl ' ü!dm. Mit seind G€$häftii
d€egewdn er bein Idenwcltbewe6
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sidee entwickeit. N&h dcm studiun
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43.000 kn: Siedlüngs- u.d Ve.slellen. Vielleicht nicht unbeding! in
kehsfläche - eine Flächeso groß wie
Oldenburg, da die Stadt scbon viele
Niedeßachsenisr bebalt und eßticki
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