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»autartec – von der Idee zum Entwurf«
Wo die Wölfe sich vergnügen,
Pappeln sich im Winde biegen,
Kohlebagger still verrosten,
da ist Sachsens tiefster Osten.
Brandenburg, nicht zu vermissen,
lässt hier seine Fahnen hissen,
wenn der Mond am Himmel lacht,
Fuchs zur Füchsin sagt Gut‘ Nacht.
Landschaftsfrevel allenthalben,
sommers sieht man Uferschwalben,
da seit Jahren Wasser ﬂießen,
um den Frevel zu begießen.
So entstanden See um See
und erregten die Idee,
mit geballter Sinneskraft
gründet was, das Wachstum schafft.
So die Stunde wird bald schlagen,
dass die Wellen Häuser tragen,
die uns bauen hieß Herr Hiepe,
selbstversorgt mit Luft und Liebe.
Menschen, die voll Liebe schwärmen,
ihren Körper selbst erwärmen,
fehlt die Liebe, fehlt die Glut,
autartec das Seine tut
Aus solaren Thermorinnen
lässt sich heiße Luft gewinnen,
was als Synonym mag gelten,
will man Labersäcke schelten.
Visionärer Glanz der Sterne,
SWOT-geprüfte Wachstumskerne
Labersäcke sind, mal ehrlich,
diesbezüglich sehr entbehrlich.
Kommen erste Hitzewellen
and're Fragen sich dann stellen,
Luv und Lee und Sonnenkraft –
autartec® das Kühlen schafft.
Geister in die Flasche bannen,
können nur die Muselmannen.
autartec® will Ruhm erlangen,
Strom und Wärme einzufangen.
Wände, Decken und auch Treppen
sind mit Speichern aufzupeppen.
Wenn der Baustoff all das hält,
nichts auf uns're Köpfe fällt.
Das Textil, was uns sonst kleidet,
solch' Zusammenbruch vermeidet.
Sorgsam in Zement gebettet,
quasi unser Leben rettet.
Wasser lässt sich trefﬂich nutzen,
Trinken, Waschen, Körper putzen,
das dann in Kloaken landet,
auf dem Land auch mal versandet
Schmuddelwasser aufzuklären,
autartec® will sich drum scheren.
Selbst der letzte Ökohasser
lustvoll trink das Filterwasser,
was in Pfütze ist geschwommen,
kann nun in die Gläser kommen.
Alter Brauch, das Richtfest heut',
eingeladen viele Leut',
wollen nicht nur Wasser trinken
oder mit dem Fähnchen winken.
Meister, Schüler und Doktoren
haben die Idee geboren,
gereift, gestrauchelt, neu erweckt,
viel Fleiß in diesen Entwurf steckt.
Festlich treibt das Schwimmhaus da,
wie man's besser nirgends sah,
frei und leicht und gut durchdacht,
hat's bereits viel Ehr' erbracht.
Und nach harten Arbeitstagen
hat die Stunde nun geschlagen,
stolz ruht die Designerhand,
grüßt der Richtkranz übers Land.
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