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Delius Klasing Vlg Gmbh Sep 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 150x106x27 mm.
Neuware - Manche Gegenden Deutschlands sind wie Märchenfiguren. Verschlafen wie
Dornröschen, verkannt wie Aschenputtel. Aber wenn man einmal näher herangeht und genauer
hinschaut, dann ist man wie verzaubert. So eine Gegend ist Ostwestfalen-Lippe Das Buch
Architektur in Ostwestfalen-Lippe aus dem Delius Klasing Verlag ist ein Stück moderner
Heimatkunde. Der bisher aktuelle Architekturführer für die Region zwischen Weser und Ems,
Teutoburger Wald und Wiehengebirge repräsentiert die Jahre bis 2005. Seither sind so viele
interessante und innovative Objekte hinzugekommen, dass eine Erweiterung bis zum Jahr 2010
mehr als gerechtfertigt erscheint. Zu den 97 Gebäuden der ersten Auflage sind 31 weitere Bauten
hinzugekommen, 20 davon durch eine fach-kundige Jury im Auftrag des Bundes Deutscher
Architekten, BDA Ostwestfalen-Lippe ausgewählt und 11 weitere ohne Votum, aufgenommen
aufgrund einer Auszeichnung oder eines Preises für besondere Qualität. Sechs Kreise und eine
kreisfreie Stadt umfasst die Region. Überall finden sich Exempel für eine funktional vorbildliche und
ästhetisch geglückte Architektur, die höchsten Maßstäben genügt, wo sie sich nicht selbst welche
setzt. Das berühmteste Beispiel ist wohl das Museum MARTA in Herford, ein kühner Wurf des
Stararchitekten Frank Gehry. Mustergültig ist auch das Gebäude der Firma Harting...
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Unquestionably, this is the best operate by any article writer. It is really basic but surprises from the 50 % of the ebook. I realized this ebook from my i and
dad suggested this ebook to discover.
-- Kacie Schroeder-- Kacie Schroeder

This pdf could be well worth a read through, and a lot better than other. It is amongst the most incredible publication i have got read through. I discovered
this book from my dad and i recommended this publication to discover.
-- Sadye Hill-- Sadye Hill
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