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Eaubesghreibr.rng:

Di.e durch Selgrdeiawirlr.ung aereiörftenrgowle die susätzltch neu
auf zuste l-lenden Baracken-eoJ'Len auf äen är.tea-eerääteogelanü,e
ffi:astorferetr. 1öo aufgestellt werd.anl

!ie, noch vorhanilene Saracke Src. I illrö clie aeu zu eyrlchtenöen
Baracken dienea als Unterkünfte für d.ie ausläind.iecüän-C;i;lg'-
eehaftsmitglierler urlü zw&r für 45o loüi.nnluche und ??o weibliäne
Pergoneri.

Ars-Ersatz-{i ir-d.ie 4 zeratörten.Ba"rackeu. Nr. 1, 1o, 1ä n. 1ä
si-rl'& drei nfAn-(gau-wel-sert Osrydtltn )-Baracken uad. äfae' EfE-Baraeke
lyp EeTr@"):-ääüe,i,h1t- al-s z:neä.nzLicb neue unfgfgrm-tä aio;;-
9 ini se @aekern v6ä- ?er se lb e.:c. il]eter b ringung enö g1i ch-
keit; ?ffien flgp 6 W4 sswie zwei mrissiv-tsaraäüen-
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Ia. 6.en eiazof.u.en'
RA!-Baraeke ,g: +
RTel-Bdrraghe 2'rl
Massiv--..-S. $i'o

Sa,rackeutsrSrer erf,ä,ll,t pro Kopf
q.#t lTohnf Iäoh- e

ft tt

'7 ro cln T.,uf trarrm
F- R nvtv
?t4

) 'D{u."auf dem Barackengel-ände'zw arr:.etrtend.en Baracken vergchie- ,
d,ener Tg4reri qerd-ern wJ-e f,olgt ausgeführti
aJ 1 Seracke gvp Bf,H 6oI (RIM]

Z SaiäcGen E]'p nlm 5rZoffi
wer.den i-o HoLzbauweise atit ptab.1rogt euichtet uriö erhalten
4u8e4- und Innenwäreöe, EuEboden, 'u.. Sacb.konstruktion aus Hol'z, ::
Das lach Schalung mLt Daehpap.p,e.

b) 4Ba.r{örenfBauweise Oswe1t/typ Rlrfn werd,en. in massiver Sauweise
auf Ba-tond,iindamenten ausgefti-lrrt, AuBen- rrrd fnnenwälnöe er-
halten eln Holzgertist nit beid.ersei-tiger Tlerkleidung mLt Bims-

' Etr.Bbooen bestoht aus E:eton ult
,r ffiTäkonstruktieu loif,mütgng

-&
'ken we:rd.ea in nflassiv-Bauweise

auf. Betonfunil.arsenten hergeete,Llt. Äu8en- und T:rnänWgnae
werdeu afä' äS en strk. Ziesel-steinwEbd.e. .d€r l\r8boder
aus Beton ni-t Zeaentstriehl gfp.Dach arrä Terfü$betonplatten
auf , Fbf ti$b"ät onsparren ausgefüb:rt.

Iie*'Be- trnd Ent.lFäeserung sowie' Gasversorgung erfotrgt, soweit
e.g sicb uo den Ersa:üz- d.er ritier :du,:eeh Faind.einwirkung zerstör-ten
Rol-zbaracken hand.el-t, dureh d.as vorhanÖeae in d.er Eide J-iegend.e
Rohrnetz un0 zw+X ü,erart, d.aß d.ieses in derr tiher den e.bemal-lgen
WasoFr- r:nÖ Äborträunen Öer ab,gebrannten Ba.rackeg errlehteten
Waseh- und Abortbaraeken end.et. Dieee Anord,rru.ng j-st'Brfalgt ,
ErgAS WefTVOJ,Ie VOxnAnOel le f iOfneTZ dVgZl lnwTZ'en.
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Eyp}Ea-l träf i+r je.8o.,Perf 'otaeaerrt 'ohtet. .J-eff i fE*Earacke
urr.d Je zr{ei-lRAD'"öd.er Massivbarackeu erhält' eine' geeond.ert aufzu-
stel-Iend,e ma-ti-eivä Waseh- rtod, Abortbaracke. . -:.!
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Die Änordnung abgesonrierter ltlasch- ul-d i\bortbaraeken ist bel d.er-
neuen zustitzl,leh zw errichtend.en. BarackeR 'in d.erseL-ben Weise

, belbehaltenl dj-ese .werd.en an d.as vorhand.ene Rohrnetz ärlgs*
schlosson. Die $tronversorgung arf,olgt aus rien in der Eiee vor-
hand.anen Eabelnetz, so'ireit rrrrbeschädigt, in übrigen dureb
Freii|eitungenö

6. ) Für je 15o-16o Pereonen slad 5 Äbcrte trnd 2 Brausen in einem
Rau.m, ferner 24 tffaechetänd.e unrl 4 GaskochsteLlen in eineu
zweiten Raum voxgegehen. Die Warxrwasserversorgung übernshmen
2 Thermen und. 1 Warmwassebberei-ter. AuBerdera bef,indet sich in

, d,er Sraseh- qix6 Äbortbaraoke ein Koffer* r.rnd. eln"KohLenr&larno

7 . ) D1e Beheizr:ng Oer Yfotuzr'ä,rrqe, üer lfaseh- unö Aborträirme erfo1'gt
durch Qfen.

8,) Di-e vorhand.ene Abwasserleltu.ng des le,gers ist und. wird arrch
für die'neu zu erriclrtenöen Baracken an öae stäOtj-setle
Kanalneiz ange sehlogsen.'

9. ) Dio $ehiauche,nsohliisse d.er Eeuejr.IöschLei-tungea' liegen i-n öen
Eineancsfl-uren d.er,.Waseh- r.rnö Abortbarackenl liese Ölenen bel
mrä1@assiven',4ür{.rrrrf14g-, vom _tgg"p}*t alrs g€sehenl . sg,weit
es ei-nerseits mit Rüdksi.eht auf die Ausnutzwts, d.er vcirhaa-

auf eLne
balegtsp4! nj.eht mogJ-l-cfl wEr, oj-e vdxsellrijtsm4sLg
4568ff i6 von loroö 

'm baw. äoroo m einzuhalten, .ä
der einzellren Saraoken gegenüber. Au8.eröen si:rÖ ej.be
Außenflurhydxanten anf dem Earackengel.tiad.e verteilt.

Fi.ir Öie bieherige EEsetaung cLes, Saraokenlagers' sigd, ürei
SpLittergräben itir itsgesaüt ?5o Personen vorha,lrden. X'ür d.iE

chutz

Io,  )

näue Gesantbel-egechaft von LZZo Männern q36 Trauelr. würden d.:ieneue GesaErtDelegeenarE von Lzzlo .Ha;nr.ern uno IIELuen wurs€
vorhand^enen Sptlttergräben genügea, dB niqd.eeteng Y3 der
Selegsehaft (ITacbtsc6ient) siah-niönt'in den Lagern befi-:ndet.

Hannover , d.en 26. 5.L9zi+.
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