Green cities, su nach «autarkt» wohnen:

1.

Autark-wohnen
www.autark-wohnen.ch Jedes Jahr, oder sogar so oft dass es schon jetzt jeden Monat passiert, kommen
neue technologische Neuigkeiten in die Welt die nicht nur unser Leben

2.

Autarkes Wohnen: Mein Haus ist mein Kraftwerk - News ...
www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Autarkes-Wohnen-Mein-Haus-ist... 22.01.2015 · Autarkes Wohnen:
Mein Haus ist mein Kraftwerk In Brütten entsteht ein Wohnhaus ohne Stromanschluss. Was es braucht, holt
es sich allein von der Sonne.

3.

Neues Forschungsprojekt „Autarkes Wohnen“
www.htwchur.ch/uploads/media/HTWChur_autarkes_wohnen_Dariu… · PDF Datei
Neues Forschungsprojekt „Autarkes Wohnen“ Darius W. Rozumowski, Dipl. Arch. ETH/SIA und Dozent
HTW Chur Das Projekt „Autarkes Wohnen“ der Hochschule für ...

4.

Der Weg zum energieautarken Haus – so weit ist Baufritz ...
https://www.baufritz.com/ch/energie-und-sicherheit/energieautarkes...
Wie nahezu autarkes Wohnen aussehen kann, zeigt das Baufritz-MINERGIE-P-Gebäude im Kanton Wallis.
Strom, Heizwärme oder Warmwasser können ganzjährig kostenlos …

5.

autarkes Bauen-Unabhängigkeit - Atelier Werner Schmidt
https://www.atelierwernerschmidt.ch/de/autarkie Autarkes Bauen verfolgt die Realisation eines vollständig
energie- und wasserhaushaltsautarken Wohnhauses, das zu Marktpreisen erhältlich und mit einem …

6.

Autarkes Haus - Ein Leitfaden in die Unabhängigkeit
www.hausjournal.net › Energie Das stimmt aber in vielen Fällen nur bedingt – und darüber hinaus müssen
die passenden Rahmenbedingungen für autarkes Wohnen und Bauen überhaupt erst gegeben ...

7.

Wohnpark-Autark https://www.wohnpark-autark.de Ökologisches Wohnen ohne Öl & Gas
| Die moderne Alternative zum Betreuten Wohnen

8.

Autark Wohnen - Solar-komplett
www.solar-komplett.ch/autark-wohnen Ob im Wohnwagen oder im Überseecontainer – autarkes Wohnen
ist nicht nur möglich, sondern kann auch Spaß haben.

Green cities:

http://urban-solare-zukunft.ch
Projekte zur Renaturierung lärmverseuchter Wohnlagen durch Wohnbrückenbau über Seeufer und Autobahnen, Solararchitekt HU Bolliger ETHZ
Projekte für Bern Ostring, Viererfeld, Wangental Köniz, Thun,
Oberhofen, Bissone, Karlsruhe. zB Ostringumfahrung zBdurch
Verkürzung und Neuerschliessung der A6 in zwei Teilen auf SBB-Trasse
Ostermundigen und Wohnbrücke über Murifeld: Ostring Bern
https://www.urban-solare-zukunft.ch/projekte/ostring-bern/
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Green cites, Hügelbau

In die Höhe oder unter den Meerws- resp Wasserspiegel:

Gunter Paul
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Developers pull plug on $1billion desert ghost town in New Mexico
By Tom Goodenough
Published: 08:46 GMT, 16 July 2012 | Updated: 09:57 GMT, 16 July 2012
View comments
Plans to construct a scientific ghost town in the New Mexico desert have been delayed after a developer
pulled out of the project.
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Pegasus, the company behind the scheme, had originally intended to build the huge, 15-square mile replica
town near to Hobbs in the southwestern U.S. state but has postponed building work after struggling to find
enough land for the project.
The $1billion city (£643million) with no residents had been billed as a testing ground for researchers
developing products ranging from self-flushing toilets, intelligent traffic systems and next-generation wireless
networks.

Eerie: An artist's version of what the $1billion scientific ghost town in New Mexico might have looked like
It had been hoped the town - modelled on the real American city of Rock Hill in South Carolina - could be used
to find out more about the impact of innovations before they were rolled out.
And the medium-sized American city would have included urban, surburban and rural areas, complete with
replica roads, power, water and communications systems.
Robert Brumley, managing director of the project, announced on Friday that the group was pulling out because
of 'very complicated and unforeseen issues with acquiring the land.'
RELATED ARTICLES
• Previous
• 1
• Next

City of the Century that became a ghost town: Tragic...
Who lies in a place like
this? Mystery surrounds latest...
Share this article
Share
He said: 'We are still very committed to locating in New Mexico if a site can be identified.'
'While the acquisition of the land has taken more time than expected, the CITE project itself continues to move
forward and the design and lab development is currently ongoing.'
The ghost town was intended to mirror - even down to fixtures and fittings in houses - a town with a population
of 35,000.
•
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New Mexico's Governor Susana Martinez, pictured during the announcement of the project, had described the
ghost town as 'unique'
Hobbs' Mayor, Sam Cobb, had intended that the unique research facility would be key to diversifying the
economy of the local area, which has suffered greatly since the oil bust of the 1980s.
'It brings so many great opportunities and puts us on a world stage,' Cobb previously said.
The group behind the project has now said it would begin to review proposals from 15 other New Mexico
communities that had previously expressed an interest in the project.
It remains unclear whether project developers would give priority to a bid from Las Cruces, which along with
Hobbs was one of just two finalists named in the initial selection phase.
New Mexico was initially selected for the project because of its vast open spaces and federal research
facilities already in the area.
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2174201/Plans-build-1billion-ghost-town-New-Mexico-desert-delayed.html#ixzz3youEna9i
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on FacebookBasel

Migros will Urban Farming für 2,7 Millionen Franken ausbauen
BZ Zuletzt aktualisiert am 15.8.2015 um 18:54 Uhr
Bodenloses Gewächs: Roman Gaus, CEO der Urban Farmers AG, zeigte Journalisten vor zwei Jahren die Pilotanlage.
© Kenneth Nars Die Migros Basel plant auf dem M-Parc-Dach im Dreispitz eine Aquaponik-Dachfarm, die von der Urban
Farmers AG betrieben werden soll.
Newsletter
Wissen, was in Basel läuft?

Gemäss der „Schweiz am Sonntag“ kotet das Projekt 2,7 Millionen Franken. Wie die Anlage
wirtschaftlich erfolgreich betrieben werden kann, ist allerdings noch nicht klar. Die Produkte
müssen zu Bio-Preisen verkauft werden, sie haben aber kein Bio-Label.
Gemäss Schweizer Richtlinien erhalten dieses nur Produkte, die auf dem Boden und in natürlichen
Ökosystemen wachsen. Der Aquaponik-Kreislauf, der aus Hydro- und Aquakultur besteht, zählt
nicht dazu, obwohl nur organischer Dünger und Bio-Hilfsmittel für den Pflanzenschutz verwendet
werden.

Industries. Magdeburg 2015
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BZ urban farming boomt 19.04.2016eilnehmern aus

12 verschiedenen
Ländern erfolgreich beendet. UrbanFarmers AG
https://urbanfarmers.com/
Diese Seite übersetzen
Company - Products & Services - Technology

Urbane Landwirtschaft – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Urbane_Landwirtschaft
Häufig wird urban farming synonym mit urban gardening verwendet, ein wesentlicher ... Zudem
schließt, wie eingangs erwähnt, urbane Landwirtschaft auch ...
Begriff - Motivation - Funktionen - Formen
News-Themen
Start-up will auf Dächern grosse Urban Farm bauen
20 Minuten - vor 12 Stunden
Auf einem Hochhaus in Holland haben Zürcher die grösste Urban Farm Europas gebaut.
Zürcher Start-up baut Europas grösste Urban Farm
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Tages-Anzeiger Online - vor 1 Tag
Weitere Nachrichten für urban farming

Urban Agriculture Basel | Für eine essbare Stadt - ernten wo ...
urbanagriculturebasel.ch/
Urban Agriculture Basel. KOORDINATIONSSTELLE. Urban Agriculture Netz Basel.
Müllheimerstrasse 77. 4057 Basel. kontakt@urbanagriculturebasel.ch ...

[PDF]Urban Gardening - Slow Food Bern
www.slowfoodbern.ch/wpsfb/.../CarteBlanche_2012_10_Garden_A4.pdf
Urban Gardening hat seinen Ursprung unter anderem in ..... Urban Gardening, Urban Farming,
Guerilla Gardening, Community Gardening, Vertical Farming, ...

Urban Gardening - Nachhaltig Leben
www.nachhaltigleben.ch/.../2284-urbaner-gartenbau-voll-im-trend-und-s...
Urban Gardening ist ein Trend, der weltweit Menschen dazu bringt, auf ungenutzten Flächen
schmackhaftes Obst und Gemüse anzubauen. Mehr als nur ein ...

Einmaliges Urban Farming-Projekt in Basel: Verkauf sogar ...
www.nachhaltigleben.ch › ... › Bio-Lebensmittel › Regionale Lebensmittel
Kritiker sagen, Urban Farming kann das Ernährungsproblem der Zukunft nicht lösen. Doch, wer
weiss. Die Baseler Urban Farmers haben vielleicht die Lösung.

Jedem Berner sein Garten - News Bern: Stadt - derbund.ch
www.derbund.ch/21467741
27.04.2013 - Jedem Berner sein Garten. Der mobile Garten beim Tramdepot Burgernziel stösst auf
reges Interesse. Der Trend des Urban Gardening hat die ...

Urban Farming :: Welcome To Urban Farming!
www.urbanfarming.org/
Diese Seite übersetzen
Urban Farming is the adopted charity of Atlantic Records that is ending hunger
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