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MC-Garagen und Ballungsräume
Garagenbau mit www.MC-Garagen.de ist Ausdruck von Lebensqualität, die in Ballungsräumen
immer mehr verloren geht. So werden beispielsweise in Berlin-Pankow Garagen abgerissen, um
Platz für Wohnhäuser zu schaffen, denen keine Kfz-Stellplätze zugeordnet sind. [1] Die typische
Argumentation notwendiger Stellplätze fällt einfach unter
den Tisch. Es gibt keine neuen Garagen, kein Parkdeck
und keine Tiefgaragen. Menschen, die dort hinziehen,
werden genauso gezwungen, auf ein Auto zu verzichten
wie die, deren Stellplätze ersatzlos wegfallen. Als
Argument wird ins Feld geführt, die Mietpreise seien
unter Marktniveau. Naturgemäß kostet Wohnraum in
Städten und großen Dörfern sowieso mehr als in dünn
besiedelten Gegenden. Statt die Bevölkerungsdichte zu
reduzieren, wird sie erhöht, um etwas gegen die seit
1990 rückläufige Einwohneranzahl zu tun. [2] Probleme
in Ballungsräumen werden sich langfristig entspannen,
Raum zum Leben und Raum für MC-Garagen
wenn es weniger Anwohner, Pendler und Arbeitsplätze
gibt. Alles spielt zusammen. [3]

Es ist Platz für alle auf der Erde
Jegliche Konzentration in Städten, Dörfern und Hochhäusern macht krank und ist teuer. Sie schafft
Abhängigkeiten zwecks Ausbeutung. Es gibt keine Zersiedelung. Energie dezentral zu erzeugen,
schont die Ressourcen. Die Entsorgung dezentral vorzunehmen, macht unabhängig. Doch so ein
Staat wünscht sich Untertanen zwecks Ausbeutung. Das läuft heute genauso wie beim Fürsten im
Mittelalter mit Raubrittern und Wegelagerern. Sobald die Verdummung dezentralisiert wird, hat der
Einzelne Freiraum, sich die Gänseblümchen anzuschauen und die Ameisen zu beobachten, statt
vor der roten Ampel zu stehen und überhöhte Strompreise für Subventionen zu zahlen. Es genügt,
den Zaun des Nachbarn gerade noch erkennen zu können. Das schafft mehr Frieden als eine faire
Hausordnung mit Hausmeister, Gärtner und Stromrechnung für den Aufzug. Alles andere ist grotesk.
Die "Psychologie der Nachbarschaft" ist nicht wirklich hilfreich. [4]
Was rief sendungsbewußte Ideologen, Weltverbesserer und Kaufleute auf den Plan, die lediglich ihre
eigenen Taschen füllen, statt den Menschen Anleitung zu freiem Denken und Handeln zu geben?
Der Bedarf an koordinierender Regierungsarbeit auf diesem Planeten und in einzelnen Staaten ist
sehr gering. Die derzeitigen korrupten Strukturen schaffen Abhängigkeiten und dienen überwiegend
dazu, irgendwelche Eliten zu bereichern. Städte sind typische Gebilde, um Menschen abhängig zu
machen. Das Buch "Überall ist Babylon. Die Stadt als Schicksal des Menschen von Ur bis Utopia"
von Wolf Schneider [5] wurde 1960 herausgegeben. Woher kommt denn die wachsende Staatsquote
von 50 Prozent? Viele Geschäftsmodelle beuten die Menschen auf Kosten ihrer Lebensqualität aus
und gaukeln Werte vor, die keine sind. [6]

Freiraum für Lebensqualität mit MC-Garagen
Zentrale Einrichtungen, die sich finanziell erst rechnen, wenn sie von vielen Menschen genutzt
werden, befinden sich vorzugsweise in Ballungsräumen. Welchen Unterschied macht es, in einer
Stadt 30 Minuten lang fahren zu müssen oder in einem dünn besiedelten Raum? Wer mag, wohne
eben dort, wo es ihm gefällt. Die wenigsten Städter haben überhaupt Zeit, täglich die städtischen
Angebote zu nutzen. Wer Zeit und Freiraum zum Leben hat, kann auch einmal wöchentlich in eine
Stadt fahren. Stahlfertiggaragen von www.MC-Garagen.de aus Mannheim sind Teil gehobener
Lebensqualität. Ein Ortstermin mit einem Fachberater kann über die Servicenummer 0800 7711 773
erbeten werden, um die gewünschten Fertiggaragen vor Ort zu planen.
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Die Erfahrung und ständige Weiterentwicklung beim Planen und
Produzieren von Fertiggaragen und Garagen seit 1997 garantieren
die technische Reife und herausragende Qualität. Eine umfangreiche
Kontrolle und Endprüfung vor dem Ausliefern gewährleisten die
langlebige Funktion und beständige Betriebssicherheit. Die
Mitarbeiter von MC-Garagen unterstützen jeden Kunden umfassend
beim Planen und beraten jeden Kunden ausführlich. Kunden
schätzen die kurzfristige und pünktliche Lieferung.
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