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Rathaus
Rathaus in
in der
der Stadt
Stadt Rheydt.*)
Rheydt.*)
Aus
Aus den
den Bedingungen
Bedingungen für
für die
die Preisbewerbung.
Preisbewerbung.
Die
Die Verteilung
Verteilung der
der Preise
Preise erfolgt
erfolgt durch
durch ein
ein Preisgericht,
Preisgericht, welches
welches

aus sieben
Mitgliedern besteht,
zwar aus
Königlicher
aus
sieben Mitgliedern
besteht, und
und zwar
aus den
den Herren:
Herren: Königlicher
Baurat und
und Beigeordneter
Beigeordneter Stübben
Königlicher RegierungsBaurat
Stübben zu
zu Köln,
Köln, Königlicher
Regierungs-

baumeister
baumeister und
und Professor
Professor an
an der
der technischen
technischen Hochschule
Hochschule /rentzen
/rentzen
zu
zu Aachen,
Aachen, Bauunternehmer
Bauunternehmer CarZ/
CarZ/ Vierhaus,
Vierhaus, Stadtbaumeister
Stadtbaumeister Muskewitz,
Muskewitz,
Fabrikbesitzer
Fabrikbesitzer Carl
Carl Schmölder,
Schmölder, DampfsägewerksbesitzerMax
DampfsägewerksbesitzerMax Friederichs,
Friederichs,

Bürgermeister
Bürgermeister Dr.
Dr. Strauss,
Strauss, sämtlich
sämtlich zu
zu Rheydt.
Rheydt.

Für
Für die
die drei
drei anerkannt
anerkannt besten
besten Entwürfe
Entwürfe sind
sind folgende
folgende Preise
Preise
ausgesetzt:
Mk.
ausgesetzt: I.
I. Preis
Preis 1500
1500 Mk.,
Mk., 2.
2. Preis
Preis 1000,Mk.,
1000,Mk., 3.
3. Preis
Preis 750
750 Mk.
Das
Das Recht
Recht der
der Veröffentlichung
Veröffentlichung sowie
sowie einer
einer anderweitigen
anderweitigen VerVerwendung des
des Entwurfes
Entwurfes bleibt
Die Stadt
Stadt Rheydt
wendung
bleibt den
den Verfassern.
Verfassern. Die
Rheydt
behält sich
sich das
das Recht
Recht vor,
vor, Entwürfe,
Entwürfe, welche
welche nicht
nicht preisgekrönt
preisgekrönt oder
oder
behält
von der
der Preisbewerbung
Preisbewerbung ausgeschlossen
ausgeschlossen sind,
sind, aber
aber von
von dem
von
dem PreisPreisgericht empfohlen
empfohlen werden,
werden, zum
zum Preise
Preise von
von 500
500 Mk.
Mk. anzukaufen,
gericht
anzukaufen,

Eine Zusicherung
Zusicherung bezüglich
bezüglich der
der Uebertragung
Uebertragung der
der Bauausführung
Eine
Bauausführung
kann den
den Bewerbern
Bewerbern nicht
nicht gemacht
gemacht werden.
übernimmt
kann
werden. Ebensowenig
Ebensowenig übernimmt
die Stadt
Stadt Rheydt
Rheydt die
die Verpflichtung,
die
Verpflichtung, nach
nach einem
einem der
der preisgekrönten
preisgekrönten
Entwürfe den
den Bau
Bau wirklich
wirklich auszuführen,
auszuführen,
Entwürfe
An
An Zeichnungen
Zeichnungen werden
werden verlangt:
verlangt:
a)
welchem ersichtlich
a) ein
ein Lageplan
Lageplan im
im Mafsstab
Mafsstab ı:
: 500,
500, aus
aus welchem
ersichtlich ist:
ist:
die Anordnung
Anordnung des
des Gebäudes
Gebäudes und
und dessen
dessen Stellung
Stellung zu
der
die
zu der

Umgebung; die
die beabsichtigte
beabsichtigte Höhenlage
Höhenlage des
des Bürgersteigs
Bürgersteigs und
und
Umgebung;

des Hofraumes,
Hofraumes, auch
auch mit
mit Bezug
Bezug auf
auf die
die Umgebung;
Umgebung; die
die weitere
weitere
des
in Aussicht
Aussicht -zu
-zu nehmende
nehmende Ausgestaltung
Ausgestaltung des
des Marktplatzes
Marktplatzes und
und
in
der angrenzenden
angrenzenden Stadtteile.
Stadtteile.
der
b) die
die Grundrisse
Grundrisse sämtlicher
sämtlicher Geschosse
Geschosse mit
mit ihrer
ihrer Raumverteilung
Raumverteilung
b)
im
im Mafsstabe
Mafsstabe I:
I: 100.
100.
die hauptsächlichsten
hauptsächlichsten Durchschnitte,
Durchschnitte, aus
aus welchen
welchen sich
sich die
die
die

1Milesamtr0efshu.nt,agb
:
wesentlichsten baulichen
baulichen Anordnungen
Anordnungen und
und die
die innere
innere
wesentlichsten
stattung ersehen lassen, im Mafsstab ı 100.

AusAus-

die Hauptschauseiten des Gebäudes nach dem Marktplatz,
nach der Westseite und nach der Ostseite im Mafsstab 1: 100.
e) eine perspektivische Ansicht des Gebäudes.
Gebäudes.
des
Ansicht
perspektivische
eine
e)
Den Zeichnungen ist ein Erläuterungsbericht beizufügen, welcher
welcher
beizufügen,
Erläuterungsbericht
ein
ist
Zeichnungen
Den
System
wählende
zu
das
sowie
Decken,
der
Konstruktion
die“
auch
auch die“ Konstruktion der Decken, sowie das zu wählende System
des
Berechnung
genaue
eine
ist
ferner
behandelt;
Centralheizung
der
der Centralheizung behandelt; ferner ist eine genaue Berechnung des
getrennt
Dachfirst,
zum
bis
Kellersohle
der
von
Raumes
umbauten
umbauten Raumes von der Kellersohle bis zum Dachfirst, getrennt
so
der
Grund
auf
sowie
beizufügen,
Geschossen,
einzelnen
den
nach
nach den einzelnen Geschossen, beizufügen, sowie auf Grund der so
herzustellen. ermittelten Raumzahlen ein allgemeiner Kostenüberschlag herzustellen.
Kostenüberschlag
allgemeiner
ein
Raumzahlen
ermittelten
eine
je
Verlangen
auf
ist
Entwurf
preisgekrönten
ersten
Dem
Dem ersten preisgekrönten Entwurf ist auf Verlangen je eine
:20
Mafsstab
im
Rathauses
des
Hauptschauseiten
der
Ansicht
Ansicht der Hauptschauseiten des Rathauses im Mafsstab ı:20
a

a
Marktplatz,
dem
nach
Gebäudes
des
Hauptschauseiten
die

100.
1:
Mafsstab
im
Ostseite
nach
und
Westseite
der
nach

Abbildungen
von Abbildungen
Beigabe von
unter Beigabe
Wettbewerbs unter
dieses Wettbewerbs
*) Eine Besprechung dieses
Bauverwaltung,
der Bauverwaltung,
Centralblatts der
des Centralblatts
1894 des
findet sich auch in Nr. 17 Jahrgang 1894
I

nachträglic
gegen besonderes
besonderes Entgelt
Entgelt beizufügen,
beizufügen, nach welchen die
nachträglichh gegen
Teilzeichn
ungen für
für die
die Ausführung
Ausführung angefertigt
angefertigt werden
werden können. Die
Teilzeichnungen
Baukosten,
lich Beleuchtun
und Wasserversorgung,
Wasserversorgung, jedoch
Baukosten, ausschliess
ausschliesslich
Beleuchtungg und
jedoch
einschliessl
ich der
lage sollen
Betrag von
einschliesslich
der Heizungsan
Heizungsanlage
sollen den
den Betrag
von 200000
200000 Mk.
Mk.
nicht
en, Entwürfe,
nicht erheblich
erheblich überschreit
überschreiten,
Entwürfe, welche
welche diesen
diesen Kostenbetr
Kostenbetrag
ag
wesentlich
en, sind
b ausgeschlos
wesentlich überschreit
überschreiten,
sind von
von dem
dem Wettbewer
Wettbewerb
ausgeschlossen,
sen,
Bei
gen Entwürfen
Bei im
im übrigen
übrigen gleichwerti
gleichwertigen
Entwürfen erhält
erhält der
der in
in der
der Ausführung
Ausführung
weniger
weniger kostspielige
kostspielige Entwurf
Entwurf den
den Vorzug.
Vorzug.

Baubeschreibung.
Baubeschreibung.

Lage,
Form, Grösse
Grösse und
und Höhenlage
Höhenlage des
des Bauplatzes
Bauplatzes gehen aus
Lage, Form,
den
beigefügten
Lage- bezw.
bezw. Höheplänen
Höheplänen hervor.
hervor. Auf letzteren sind
den beigefügten Lageauch die
die Ergebnisse
Ergebnisse der
der vorgenommenen
vorgenommenen Bodenuntersuchungen
Bodenuntersuchungen bildauch
lich dargestellt.
dargestellt. Die
Die Hauptschauseite
Hauptschauseite des
lich
des Rathauses
Rathauses soll nicht mit
der des
des Amtsgerichts
Amtsgerichts in
in einer
einer Flucht
Flucht liegen;
liegen; es
es wird
der
wird empfohlen,
empfohlen, den
Neubau etwa
etwa bis
bis zur
zur Flucht
Flucht der
der verlängerten
verlängerten Pastorat-Gartenmauer
Neubau
Pastorat-Gartenmauer
vorzuziehen, wie
wie dies
dies auf
auf dem
dem Lageplan
Lageplan angedeutet
angedeutet ist.
ist. Ein
vorzuziehen,
Ein mälfsiges
mälfsiges
Zurückbleiben hinter
hinter dieser
dieser Linie
Linie ist
ist den
den Bewerbern
Bewerbern jedoch
Zurückbleiben
jedoch überlassen.
Die an
an der
der Westseite
Westseite des
des AmtsgerichtsAmtsgerichts- Gebäudes
Die
Gebäudes befindliche
befindliche
3 Meter
Meter breite
breite Durchfahrt
Durchfahrt zum
zum Hofe
Hofe soll
3
soll von
von dem
dem neuen Rathause,

insoweit notwendig,
notwendig, überbaut
überbaut werden.
werden. AErsteres
AErsteres ist
insoweit
ist Eigentum
Eigentum der
Stadt Rheydt.
Rheydt. Die
Die Durchfahrt
Durchfahrt kann
Stadt
kann auch
auch als
als Zukömmlichkeit
Zukömmlichkeit zum
Hofe des
des Rathauses
Rathauses mit
mit benutzt
Hofe
benutzt werden.
werden. Das
Das Ueberbauen
Ueberbauen der
Durchfahrt ist
ist zur
zur Vermeidung
Vermeidung eines
Durchfahrt
eines Lichthofes
Lichthofes nur
nur bis zu dem
südlichen der
der beiden
beiden Giebelfenster
Giebelfenster im
im Erdgeschoss,
Erdgeschoss, im
im Obergeschoss
südlichen
Obergeschoss
und im
im Dachgeschoss
Dachgeschoss des
des Amtsgerichtsgebäudes
Amtsgerichtsgebäudes auszudehnen.
und
auszudehnen. Die
Lage der
der beiden
beiden Giebelfenster
Giebelfenster ist
ist auf
auf dem
dem Lageplan
Lageplan in
Lage
in besonderer
Teilskizze angedeutet.
angedeutet. Bei
Bei dem
dem Planentwurf
Teilskizze
Planentwurf ist
ist darauf
darauf Rücksicht zu
nehmen, dass
dass der
der Anschluss
Anschluss des
des Rathauses
Rathauses an
an das
nehmen,
das Amtsgericht
Amtsgericht in
architektonischer Hinsicht
Hinsicht in
in ansprechender
ansprechender Weise
Weise gelöst
architektonischer
gelöst wird. Der
Teil des
des Marktplatzes
Marktplatzes bis
bis zur
Teil
zur Poststrasse
Poststrasse und
und der
der Platz vor dem
Amtsgericht sollen,
sollen, soweit.
soweit. dies
dies ohne
ohne Beeinträchtigung
Beeinträchtigung des VerkehrsAmtsgericht
zuges von
von der
der Poststrasse
Poststrasse bis
bis zur
zur Limitenstrasse
Limitenstrasse möglich
zuges
möglich ist, durch

gärtnerische Anlagen
Anlagen ausgestaltet
ausgestaltet und
und als
als Vorplätze
Vorplätze zum Rathaus
gärtnerische
behandelt
werden,
behandelt werden,
Das Gebäude
Gebäude ist
ist viergeschossig
viergeschossig gedacht:
gedacht: Sockelgeschoss,
Sockelgeschoss, ErdDas
geschoss, .
ı. und
und 2.
2. Obergeschoss.
Obergeschoss. Die
geschoss,
Die Wahl
Wahl des
des Baustils bleibt
den
überlassen,
Bewerbern überlassen,
den Bewerbern
Die Ausführung
Ausführung der
der Schauseiten
Schauseiten ist
ist in
in Backsteinbau
Backsteinbau mit
Die
mit sparsparsamer Verwendung
Verwendung von
von Haustein
Haustein ’’ für
für die
die Gliederungen
Gliederungen vorgesehen,
samer
vorgesehen,
Zur etwaigen
etwaigen Verblendung
Verblendung der
der Flächen
Flächen können
können Blendziegel
Zur
Blendziegel oder
kommen.
Verwendung kommen.
zur Verwendung
Tuffstein zur
Tuffstein
Für das
das ganze
ganze Gebäude,
Gebäude, einschliesslich
einschliesslich der
der Wohnungen,
Wohnungen, ist
Für
ist
Centralheiz
ung
vorzusehen. Das
Das Sockelgeschoss
Sockelgeschoss und
und das
das Erdgeschoss,
Centralheizung vorzusehen.
Erdgeschoss,
sämtliche Flure
Flure und
und Treppen
Treppen sollen
sollen feuersicher,
sämtliche
feuersicher, die
die Decken der
beiden
Obergeschosse mit
mit Holzbalken
Holzbalken und
und Spalierputz
Spalierputz hergestellt
beiden Obergeschosse
hergestellt
werden. Die
Die Bauart
Bauart der
der Decke
Decke über
über dem
dem Stadtverordneten-SitzungsStadtverordneten-Sitzungswerden.
saal bleibt
bleibt dem
dem Ermessen
Ermessen der
der Bewerber
saal
Bewerber überlassen.
überlassen. Es wird Wert

darauf
darauf gelegt,
gelegt, dass
dass der
der Stadtverordneten-Sitzungssaal
Stadtverordneten-Sitzungssaal hinreichende
hinreichende
Wandflächen
Wandflächen zur
zur malerischen
malerischen Ausstattung
Ausstattung erhält,
erhält, sowie
sowie dass
dass er
er hoch
hoch
nd
nd luftig
luftig eingerichtet
eingerichtet wird.
wird. Für
Für die
die Polizei-Wachtstube
Polizei-Wachtstube ist
ist auf
auf einen
einen
besonderen
besonderen Eingang
Eingang Rücksicht
Rücksicht zu
zu nehmen;
nehmen; dieselbe
dieselbe muss
muss mit
mit der
der
Wohnung
Wohnung des
des Pförtners
Pförtners im
im Sockelgeschoss
Sockelgeschoss in
in Verbindung
Verbindung stehen.
stehen.
Die
Die übrigen
übrigen Räume
Räume der
der PolizeiPolizei- Verwaltung
Verwaltung sind
sind in
in der
der Nähe
Nähe der
der
Wachtstube anzuordnen.
anzuordnen.
Von letzterer
letzterer aus
aus ist
ist ein
Wachtstube
Von
ein unmittelbarer
unmittelbarer
Zugang
Zugang zum
zum Hofe
Hofe zu
zu schaffen.
schaffen. Der
Der Hof
Hof ist
ist mit
mit den
den GefangenenGefangenenZellen
Zellen hinter
hinter dem
dem Amtsgerichtsgebäude
Amtsgerichtsgebäude in
in Verbindung
Verbindung zu
zu bringen.
bringen.
Die
Die Kassenräume
Kassenräume der
der Stadtkasse
Stadtkasse und
und der
der Sparkasse
Sparkasse sind
sind mögmöglichst
lichst zusammenliegend
zusammenliegend anzuordnen,
anzuordnen, und
und zwar
zwar so,
so, dass
dass die
die feuersicher
feuersicher
gewölbten
der WachtWachtgewölbten Räume
Räume für
für die
die Kassen
Kassen sich
sich möglichst
möglichst nahe
nahe bei
bei der
stube befinden,

Für
besonderer
Für die
die Wohnungen
Wohnungen im
im zweiten
zweiten Obergeschoss
Obergeschoss ist
ist ein
ein besonderer
T’reppenaufgang
Eine
Zufahrt zu
dem
T’reppenaufgang vom
vom Hofe
Hofe aus
aus vorzusehen.
vorzusehen.
Eine Zufahrt
zu dem
Hofraum von
von der
der westlich
westlich des
des Bauplatzes
Bauplatzes belegenen
belegenen Gasse
aus ist
ist
Hofraum
Gasse aus
dicht neben
neben der
der südlichen
südlichen Abschlussseite,
Abschlussseite, also
also ausserhalb
ausserhalb des
des GeGedicht

bäudes, gedacht,
gedacht, Diese
Diese Zufahrt
Zufahrt darf
darf nur
nur geringe
geringe Neigung
Neigung haben.
haben.
bäudes,
Ein besonderer
besonderer Eingang
Eingang zu
zu der
der Ratskellerwirtschaft
Ratskellerwirtschaft im
im Sockelgeschoss
Sockelgeschoss
Ein
ist an
an geeigneter
geeigneter Stelle,
Stelle, jedoch
jedoch möglichst
möglichst nahe
nahe dem
dem Marktplatz,
Marktplatz, ananist
zuordnen. In
In allen
allen Geschossen
Geschossen sind
sind Aborte,
Aborte, für
für welche
welche das
das GrubenGrubenzuordnen.
system mafsgebend
mafsgebend ist,
ist, vorzunehmen.
vorzunehmen. Die
Die Aborte
Aborte für
für die
die DienstDienstsystem
räume, das
das Publikum
Publikum und
und die
die Wohnungen
Wohnungen sind
sind zu
zu trennen,
trennen, Treppen
Treppen
räume,

sind in
in hinreichender
hinreichender
sind
herzustellen.
herzustellen.

Zahl
Zahl

anzulegen
anzulegen

und
und

gänzlich
gänzlich

feuersicher
feuersicher

Raumeinteilung.
Raumeinteilung.

Die nachstehend
für den
Die
nachstehend angegebenen
angegebenen Zählen
Zählen für
den benutzbaren
benutzbaren
Flächeninhalt der
der einzelnen
einzelnen Räume
Räume müssen
müssen im
im allgemeinen
allgemeinen inneinneFlächeninhalt
gehalten werden,
werden, erleiden
erleiden aber
aber in
in einzelnen
einzelnen Fällen
Fällen Abweichungen
Abweichungen
gehalten
bis
bis zu
zu 10
10 Prozent.
Prozent. In
In den
den sämtlichen
sämtlichen BureauBureau- Räumen
Räumen sind
sind WandWandschränke zur
zur Aufnahme
Aufnahme von
von Akten,
Akten, Büchern,
Büchern, sowie
sowie zur
zur Kleiderablage
Kleiderablage
schränke

dienend, vorzusehen,
vorzusehen, soweit
soweit die
die Tragfähigkeit
Tragfähigkeit des
des Gebäudes
Gebäudes dadurch
dadurch
dienend,
nicht beeinträchtigt
beeinträchtigt wird.
wird.
nicht
I. Sockelgeschoss.
Sockelgeschoss.
I.
I. 44 Wohnräume
Wohnräume einschliesslich
einschliesslich Küche
Küche für
für den
den Pförtner
Pförtner 54
54 qm.
qm.
I.

— 2,
2, Die
Die Ratskellerwirtschaft
Ratskellerwirtschaft mit
mit dem
dem eigentlichen
eigentlichen Ratskeller,
Ratskeller, einem
einem
—
besseren Gastzimmer,
Gastzimmer, Küche,
Küche, Speisezimmer,
Speisezimmer, BierBier- und
und Weinkeller,
Weinkeller,
besseren

Gelass für
für Feuerungsmaterialien
Feuerungsmaterialien und
und drei
drei Privatzimmer
Privatzimmer für
für den
den Wirt;
Wirt;
Gelass
Gesamtgrösse nach
nach Verhältnis
Verhältnis der
der übrigbleibenden
übrigbleibenden nutzbaren
nutzbaren Fläche.
Fläche.
Gesamtgrösse

Die Küche
Küche ist
ist so
so anzuordnen,
anzuordnen, dass
dass kein
kein Geruch
Geruch in
in die‘
die‘ oberen
oberen
Die
Räumlichkeiten dringen
dringen kann.
kann. —
— 3.
3. 22 Räume
Räume zur
zur Unterbringung
Unterbringung
Räumlichkeiten

der Geräte
Geräte der
der Freiwilligen
Freiwilligen TurnerTurner- Feuerwehr
Feuerwehr und
und des
des Freiwilligen
Freiwilligen
der
Brandkorps unmittelbar
unmittelbar an
an und
und in
in gleicher
gleicher Höhe
Höhe mit
mit der
der westlich
westlich
Brandkorps
des Bauplatzes
Bauplatzes belegenen
belegenen Gasse
Gasse liegend,
liegend, zusammen
zusammen 120
120 qm.
qm. —
—
des
für
die für
sowie die
Brennmaterialien, sowie
4. Die für die Centralanlage
nebst Brennmaterialien,
Centralanlage nebst
die Wohnungen
Wohnungen erforderlichen
erforderlichen Kellerräume.
Kellerräume. Die
Die Heizanlage
Heizanlage ist
ist in
in
die
der Nähe
Nähe der
der Pförtnerwohnung
Pförtnerwohnung anzuordnen.
anzuordnen. Der
Der WeinWein- und
und BierBierder
keller
keller darf
darf durch
durch dieselbe
dieselbe nicht
nicht beeinflusst
beeinflusst werden.
werden. Die
Die Bier-,
Bier-, WeinWein1*

1*

das
die
für
Raum
8.
—
qm.
34
Warteraum
nebst
Meldeamt
für
daneben
IRaum
09.
—
qm.
30
Finanz-Verwaltung
und
Steuer-

8
unter
dem
mit
muss
Raum
dieser
Steuersachen;
in
Vernehmung
die
für
IRaum
10.
—
qm.
20
stehen,
Verbindung
in
bezeichneten

Kommissions-Sitzungszimme
2,
—
qm.
150
werden,
angeordnet

Wandschränke
sind
Zimmer
diesem
In
qm.
40
Personen
16—18
für
Vorzimmer
3.
—
einzubauen.
Altertümer
städtischer
Aufnahme
zur

Zimmer
8.
—
können.)
werden
ausgestaltet
Zimmern
einfenstrigen
4

qm.
636
Nummer
Zimmer
dem
neben
möglichst
Kanzlei,
die
für
für
10.
qm.
36
Registratur
die
für
1Zimmer
9.
—

den
Vor11.
—
qm.
25
6
Nr.
Zimmer
dem
nahe
Standesbeamten,
—
qm.
25
zugänglich
leicht
Publikum
das
für
Wartezimmer
und
—
qm.
25
10
No.
Zimmer
von
zugänglich
ITrauzimmer
12.

Zimmer
14.
—
qm.
26
Armehverwaltung
die
für
IRaum
13.

qm.
20
Decke
gewölbter
feuersicher
mit
Archiv
das
für

—
—

4
4

—
—

und
angeordnet werden.
werden.
und Vorratskeller
Vorratskeller können
können unter
unter dem
dem Sockelgeschoss
Sockelgeschoss angeordnet
Die Entwässerung
Entwässerung des
des Marktplatzes,
Marktplatzes, des
des Hofes
Hofes des
des Rathauses
Rathauses und
und
Die
der Gasse
Gasse westlich
westlich demselben
demselben erfolgt
nach dem
Rheydter Bach.
Bach.
der
erfolgt nach
dem Rheydter
II. Erdgeschoss.
Erdgeschoss.
II.
I.
I.

II Raum
Raum

für
50 qm.
qm. ——für die
die Stadtkasse
Stadtkasse nebst
nebst Warteraum
Warteraum 50

2.
Raum für
für die
die
2. II Raum
trennte
Räume für
für
trennte Räume
geldwerten Papiere
Papiere
geldwerten
20 qm.
qm. —
—
20

4.
4.

II

Sparkasse nebst
nebst Warteraum
Warteraum 50
50 qm,
Sparkasse
3. 22 geqm, —
— 3.
ge-

die Geldschränke
die
Geldschränke der
der beiden
beiden Kassen
Kassen und
und für
für die
der Sparkasse,
Sparkasse, feuersicher
feuersicher gewölbt,
gewölbt, zusammen
zusammen
der

Raum für
für
Raum

den Vorstand
Vorstand
den

der
der

Sparkasse
Sparkasse

28
28

qm.
qm.

(Nr. 1—4
1—4 möglichst
möglichst zusammenliegend.)
zusammenliegend.) —
— 5.
5. 55 Räume
Räume für
(Nr.
für das
das
Polizeiamt und
und zwar
zwar je
je einen
einen für
für die
die beiden
Polizeiamt
beiden Polizei-Kommissare
Polizei-Kommissare zu
zu
22 qm,
qm, für
für die
die beiden
beiden Polizei-Sekretariate
Polizei-Sekretariate je
je 30
30 qm
qm und
und für
22
für das
das

Wartezimmer 20
20 qm
qm =
= zusammen
zusammen 124
Wartezimmer
124 qm.
qm. —
— 6.
6. II PolizeiwachtPolizeiwachtstube mit
mit Aufenthalt
Aufenthalt für
für den
den Pförtner
Pförtner 34
34 qm.
qm. —
stube
— 7.
7. 11 Raum
Raum für
für
das Meldeamt nebst Warteraum 34 qm. — 8. ı Raum für die
Steuer- und Finanz-Verwaltung 30 qm. — 09. I Raum daneben für
Vernehmung in Steuersachen; dieser Raum muss mit dem unter 8
bezeichneten in Verbindung stehen, 20 qm. — 10. I Raum für die
Invaliditäts-,
Alters- und
und Krankenversicherung
Krankenversicherung mit
mit Warteraum
Warteraum 32
32 qm.
Invaliditäts-, Altersqm.
— II.
II. 22 Räume
Räume für
für einen
einen anzustellenden
anzustellenden Polizeiinspektor
Polizeiinspektor nebst
—
nebst
Sekretär; Grösse
Grösse nach
nach Verhältnis
Verhältnis der
der übrigbleibenden
übrigbleibenden Fläche,
Fläche,
Sekretär;
qm.
45 qm.
aber 45
wenigstens aber
wenigstens
Die unter.
unter. 1,
1, 2,
2, 3,
3, 5,
5, 8,
8, 10
10 und.
und. 11
11 angegebenen
angegebenen Räume
Die
Räume sind
sind
machen.
zu machen.
zugänglich zu
leicht zugänglich
Publikum leicht
dem Publikum
dem

III.
III.
I.
I
Sitzungssaal
I. I Sitzungssaal
Verwaltungsbe
amte und
und
Verwaltungsbeamte

Erstes
Obergeschoss.
Erstes Obergeschoss.
der Stadtverordneten,
Stadtverordneten, ausreichend
der
ausreichend für
für vier
vier
30 Stadtverordnete,
Stadtverordnete, Vertreter der Presse und
30

das
Raum für
für letzteres
letzteres kann auch auf einer Galerie
das Publikum;
Publikum; der
der Raum

angeordnet werden, 150 qm. — 2, ı Kommissions-Sitzungszimmeı
für 16—18 Personen 40 qm. In diesem Zimmer sind Wandschränke
zur Aufnahme städtischer Altertümer einzubauen. — 3. ı Vorzimmer
zu
den beiden
beiden vorbenannten
vorbenannten Räumen
Räumen als
als Kleiderablage
Kleiderablage für
zu den
für die
die
Stadtveror
dneten und
zwischen den
Stadtverordneten
und zwischen
den beiden
beiden vorbenannten
vorbenannten Räumen
liegend
r für
für den
liegend 26
26 qm.
qm. —
— 4.
4. II Amtszimme
Amtszimmer
den Bürgermeister
Bürgermeister 32
32 qm.
qm.
—
— 5.
5. 11 Vorzimmer
Vorzimmer dazu
dazu 18
18 qm.
qm. —
— 6.
6. II Zimmer
Zimmer für
für den
den StadtStadtsekretär
sekretär neben
neben dem
dem Vorzimmer
Vorzimmer zu
zu Nr.
Nr. 55 26
26 qm.
qm. Das
Das Zimmer
Zimmer des
Stadtsekret
ärs ist
Stadtsekretärs
ist ungeachtet
ungeachtet des
des Vorzimmer
Vorzimmers
unmittelbaree Vers in unmittelbar
bindung
bindung mit
mit dem
dem Zimmer
Zimmer des
des Bürgermeist
Bürgermeisters
zu bringen.
bringen. —
— 7.
7. 22 zweizweiers zu
fenstrige
fenstrige Zimmer
Zimmer als
als Diensträum
Diensträumee für
für die
die Beigeordne
Beigeordneten
60 qm.
qm.
ten 60
(Diese
(Diese Räume
Räume müssen
müssen durch
durch Anbringung
Anbringung von
von Zwischenw
Zwischenwänden
zu
änden zu
4 einfenstrigen Zimmern ausgestaltet werden können.) — 8. ı Zimmer
für die Kanzlei, möglichst neben dem Zimmer Nummer 6 36 qm.
— 9. 1 Zimmer für die Registratur 36 qm. — 10. ı Zimmer für
den Standesbeamten, nahe dem Zimmer Nr. 6 25 qm. — 11. ı Vorund Wartezimmer für das Publikum leicht zugänglich 25 qm. —
12. I Trauzimmer zugänglich von Zimmer No. 10 25 qm. —
13.

I Raum

für

die Armehverwaltung 26 qm.

— 14. ı Zimmer

für das Archiv mit feuersicher gewölbter Decke 20 qm.

||

®
®

IV.
IV. Zweites
Zweites Obergeschoss.
Obergeschoss.
Zimmer
2. II Zimmer
I. II Zimmer
— 2.
qm. —
28 qm.
Stadtbaumeister 28
den Stadtbaumeister
für den
Zimmer für
I.
qm.
35 qm.
Kanzlei 35
und Kanzlei
Registratur und
nebst Registratur
für den Sekretär des
Bauamts nebst
des Bauamts
nebst
Wasserwerks nebst
städtischen Wasserwerks
— 3. 11 Zimmer
des städtischen
Sekretär des
den Sekretär
für den
Zimmer für

Architekten
städtischen Architekten
den städtischen
für den
Zimmer für
Gehülfen
26 qm.
— 4.
4. 11 Zimmer
qm. —
Gehülfen 26
Plankammer
nebst
Stadtgeometer
den
für
20
qm.
—
5.
1
Zimmer
für
den
Stadtgeometer
nebst
Plankammer
Zimmer
1
20 qm. — 5.

Verzur VerRäume zur
7. 22 Räume
— 7.
qm. —
30 qm.
36 qm.
qm. —
— 6.
6. 11 Zeichner-Zimm
Zeichner-Zimmer'
er' 30
36

dieselben
Kanalisationsbureau; dieselben
einzurichtende Kanalisationsbureau;
später einzurichtende
das später
fügung für
für das
fügung

einen
für einen
Wohnung für
als Wohnung
ausgebaut, als
sollen bis
Zimmern ausgebaut,
drei Zimmern
zu drei
dahin, zu
bis dahin,
Warte8.
—
qm.
48
werden,
benutzt
Unterbeamten
städtischen
städtischen Unterbeamten benutzt werden, 48 qm. — 8. ı Wartejj
Aufentals
und
Publikum
verkehrende
Stadtbauamt
im
das
für
raum
raum für das im Stadtbauamt verkehrende Publikum und als Aufentfür den Bauamtsboten 20 qm, — 9. Der Rest der Räume
der
Erweiterung der
spätere Erweiterung
eine spätere
für eine
ist für
in- dem
dem zweiten
Obergeschoss ist
zweiten Obergeschoss
in-

Räume
der
Rest
Der
9.
—
qm,
20
Bauamtsboten
den
für
haltsraum
haltsraum

städtische
für städtische
Diensträume vorzusehen und einstweilen zu
Wohnungen für
zu Wohnungen
Stadtverordneten
der Stadtverordneten
— 10.
10. Dem
Sitzungssaal der
Dem Sitzungssaal
Beamte einzurichten. —
worauf
geben, worauf
zu geben,
Höhe zu
entsprechende Höhe
ist eine der Grösse desselben entsprechende
Obergeschosses
zweiten Obergeschosses
des Grundrisses
Grundrisses des
des zweiten
bei der Anordnung des
Rücksicht zu
zu nehmen
nehmen ist,
ist,
Rücksicht

anzunehmen:
folgt anzunehmen:
wie folgt
sind wie
Geschosse sind
der Geschosse
Die lichten Höhen der
m,
4,45 m,
Obergeschoss 4,45
I. Obergeschoss
m, I.
4,45 m,
m, Erdgeschoss
Sockelgeschoss
3,60 m,
Erdgeschoss 4,45
Sockelgeschoss 3,60
Höhendiesen
von
n
Abweichunge
Geringe
2.
Obergeschoss
4
m.
Geringe
Abweichungen
von
diesen
Höhenm.
2. Obergeschoss 4
überlassen,
Bewerber überlassen,
mafsen bleiben
der Bewerber
Ermessen der
dem Ermessen
bleiben dem
Geeinzelnen Gedie einzelnen
Räume-auf die
der Räume-auf
Die vorbenannte Verteilung der
Il.
Räume
die
können
jedoch
,
beizubehalten
schosse
ist
möglichst
beizubehalten,
jedoch
können
die
Räume
Il.
möglichst
ist
schosse

werden.
verlegt werden.
Geschosse verlegt
andere Geschosse
in andere
14 in
Nr. 14
III. Nr.
und III.
Nr. 8,
8, 99 und
und 10
10 und

Wahl
engste Wahl
in engste
die 88 in
über die
Preisgerichts über
Urteil des Preisgerichts
Entwürfe.
gekommenen Entwürfe.
gekommenen

knappe,
klare, knappe,
eine klare,
zeigt eine
Entwurf zeigt
Der. Entwurf
und fertig.“
Nr. 33 „Fix
fertig.“ Der.
„Fix und
die
Grundrissanordnung, die
Raumbedürfnis
vollständig‘‘ erfüllende
erfüllende Grundrissanordnung,
fnis vollständig
das Raumbedür
Die
lässt.
übrig
wünschen
zu
ng nichts
in Bezug
Bezug auf
auf Beleuchtu
Beleuchtung
nichts zu wünschen übrig lässt. Die
auch in
deutschen
des deutschen
ten Weise
Architekturr bringt
bringt in
in der
der glücklichs
glücklichsten
Weise das
das Gepräge
Gepräge des
Architektu
kung ist
Ausdruck, Die
Die Massenwir
Massenwirkung
ist ruhig,
ruhig, die
die UmrissUmrissRathauses zum Ausdruck,
nd.
sen des
und den
den Verhältnis
Verhältnissen
des Platzes
Platzes entspreche
entsprechend.
linie wohl abgewogen und
he. Die
Die Detaillieru
Detaillierung
ist eine
eine vortrefflic
vortreffliche.
Die Baukosten
Baukosten sind
sind auf
auf rund
rund
ng ist
Die
236000
236000 Mark
Mark ermittelt.
ermittelt.
Nr.:-20. "Do ut des.“

kung und
Die Massenwir
Massenwirkung
und Silhouette
Silhouette des
des
Die
ne, Der
ansprechende
und angemesse
angemessene,
Der Grundriss
Grundriss
nde und
Gebäudes ist eine anspreche
gsverhältnisse
klare Dispositio
Dispositionn und
und gute
gute Beleuchtun
Beleuchtungsverhältnisse
ist in Bezug auf klare
wickelung
ne Längenent
zu loben; nachteilig ist
ist jedoch
jedoch die
die übertriebe
übertriebene
Längenentwickelung

Rathausstrasse,
die Kosten
Kosten erhöht
erhöht
asse, welche die
an der Rathausstr
verkehr erschwert. Die
Die Kosten
Kosten des
des Gebäudes
Gebäudes
dadurch unrichtig ermittelt, dass
dass er
er den
den 53
53 m
m

und
und den
den GeschäftsGeschäftshat
hat der
der Verfasser
Verfasser
langen
langen Seitenflüge
Seitenflügell

Die
an der Rathausstr
Rathausstrasse
zu nur
nur 43
43 m
m angesetzt
angesetzt hat.
hat.
Die wirklichen
wirklichen
asse zu
belaufen,
Mark belaufen,
259000 Mark
Kosten werden sich
sich auf
auf rund
rund 259000
vorteilhafter
mit vorteilhafter
und mit
klar und
ist klar
Grundriss ist
Nr. 29 „A—C.“ Der
Der Grundriss

ZUG
ZUG
Knapph
eit angeordnet.
angeordnet. Zu
Zu tadeln
tadeln ist
ist jedoch
jedoch die
Knappheit
die von den übrigen
Polizeiräumen abgetrennte
abgetrennte Lage
Lage der
der Polizeiwachtstube.
Polizeiräumen
Polizeiwachtstube. Die Architektur zeigt
zeigt eine
eine vortreffliche
vortreffliche Anwendung
Anwendung spätgotischer
spätgotischer Form; die
tektur
Helmlösung des
des Turmes
Turmes ist
ist jedoch
jedoch nicht
nicht empfehlenswert.
Helmlösung
empfehlenswert. Der Entwurf erscheint
erscheint für
für die
die Bausumme
Bausumme von
wurf
von 200000
200000 Mark
Mark ausführbar,
ausführbar,
Nr. 35
35 „Al
„Al right“
right“ (in
(in roter
roter Schrift)
Schrift) ist in architektonischer
Nr.
architektonischer
Beziehung eine
eine der
der hervorragendsten
hervorragendsten Leistungen
Leistungen des Wettbewerbs.
Beziehung
Wettbewerbs.
Sowohl der
der Giebel
Giebel am
am Markt,
Markt, als
als die
die Ausbildung
Sowohl
Ausbildung des Giebels nach
der Limitenstrasse
Limitenstrasse sind
sind vorzüglich
vorzüglich gelöst.
gelöst. Der
Der Grundriss
Grundriss ist weniger
der
gut;
insbesondere ist
ist die
die Anordnung
Anordnung des
des Eingangsflures
gut; insbesondere
Eingangsflures und der
Haupttreppe als
als verfehlt
verfehlt zu
zu bezeichnen.
bezeichnen. Die
Haupttreppe
Die ermittelte
ermittelte Kostensumme
Kostensumme
beträgt 228000
228000 Mark
beträgt
Mark rund.
No. 36
36 Es
Es gilt.“
gilt.“ Die
Die Grundrisslösung
Grundrisslösung ist
ist im allgemeinen
No.
allgemeinen als
vortrefflich zu
zu bezeichnen,
bezeichnen, jedoch
jedoch ist
ist im
im besonderen
besonderen die
vortrefflich
die abgetrennte
abgetrennte
Lage der
der Polizeiwachtstube
Polizeiwachtstube von
von den
Lage
den übrigen
übrigen Polizeiräumen
Polizeiräumen zu tadeln.
Die Architektur
Architektur ist
ist in
in anzuerkennender
anzuerkennender Weise mit bescheidenen
Die
bescheidenen
Mitteln und
und in
in guter
guter Formgebung
Formgebung durchgeführt,
durchgeführt, jedoch ist zu tadeln
Mitteln
die wenig
wenig glückliche
glückliche Ausbildung
Ausbildung der
der Saalfronten,
die
Saalfronten, sowohl nach dem
Markte, als
als besonders
besonders nach
nach der
der Limitenstrasse,
Markte,
Die Kosten des
Limitenstrasse,
Entwurfes sind
sind vom
vom Verfasser
Verfasser richtig
Entwurfes
richtig zu
zu 220000
220000 Mark rund ermittelt.
ermittelt.
Nr. 44
44 „94“
„94“ (in.
(in. roter
roter Schrift).
Schrift). Die
Die Grundrisslösung
Grundrisslösung ist im
Nr.
Sockelg
eschoss und
und in
in den
den beiden
beiden Obergeschossen
Obergeschossen vortrefflich,
Sockelgeschoss
vortrefflich, im
Erdgeschoss jedoch
jedoch insofern
insofern weniger
weniger gut,
Erdgeschoss
gut, als die beiden Kassen nur
einen gemeinschaftlichen
gemeinschaftlichen Warteraum
Warteraum besitzen
einen
besitzen und
und das Polizei - Wartezimmer fehlt.
fehlt. Die
Die Architektur
Architektur ist
ist hervorragend,
zimmer
hervorragend, sowohl in den
Einzelheiten, als.in
als.in der
der Massengliederung;
Massengliederung; besonders
Einzelheiten,
besonders der grosse Giebel
an
der
Marktfr
ont
ist
durch
die charakteristische
charakteristische Hervorhebung
an der Marktfront ist durch die
Hervorhebung des
Sitzungssaales und
und des
des Eingangs
Eingangs besonders
besonders wirkungsvoll.
Sitzungssaales
wirkungsvoll. Bedenken
Bedenken
erregt jedoch
jedoch die
die Stellung
Stellung des
des Dachreiters
Dachreiters auf
erregt
auf dem einen Firstende
Firstende
des hohen
hohen Walmdaches,
Walmdaches, Die
Die Baukosten
Baukosten sind
des
sind auf rund 218000 Mark
ermittelt.
ermittelt.
Nr. 62 „Verlorene Liebesmüh.‘‘ Der Entwurf ist
in den Grund-

ia
ia

Nr. 62 „Verlorene Liebesmüh.‘.

rissen und
und in
in den
den
rissen

Fassaden klar
klar und
und
Fassaden

angemessen
angemessen

durchgebildet,
durchgebildet,

Unter einzelnen
einzelnen kleineren
kleineren Grundrissmängeln
Grundrissmängeln ist
ist die
Unter
die entfernte
entfernte Lage
der
Polizei
wachtst
ube von
von den
den Kassen
Kassen hervorzuheben,
hervorzuheben, Die Wirkung
der Polizeiwachtstube
Wirkung
der Marktfassade
Marktfassade ist
ist durch
durch eine
eine etwas
etwas weitgehende
weitgehende Zerteilung
der
Zerteilung beeinträchtigt, Leider
Leider beträgt
beträgt trotz
trotz des
des anerkennenswerten
einträchtigt,
anerkennenswerten Mafßshaltens
Mafßshaltens
in den
den Architekturformen
Architekturformen die
die für
für die
in
die Ausführung
Ausführung erforderliche
erforderliche KostenKostensumme nach
nach Ermittelung
Ermittelung 232000
232000 Mark.
summe
Mark.
Nr. 73
73 „Gehst
„Gehst um
um Rat
Rat du
du in
in dies
dies Haus,
Haus, komm zur That gefasst
Nr.

heraus.‘ Der
Der Entwurf
Entwurf zeigt
zeigt gleichfalls
gleichfalls eine
eine gute
gute Grundrisslösung
heraus.‘
Grundrisslösung und
eine sehr wirksame, der Oertlichkeit angepasste
eine
sehr wirksame, der Oertlichkeit angepasste Fassadengliederung.
Fassadengliederung.
Dem Pförtner
Pförtner ist
ist abweichend
abweichend vom
Dem
vom Programm
Programm ein von der Polizeiwachtstube abgetrennter
abgetrennter Raum
Raum angewiesen.
angewiesen. Die
Die Registratur
wachtstube
Registratur liegt zu
den
übrigen
Geschäftsräumen zu
zu isoliert.
isoliert. Die
den übrigen Geschäftsräumen
Die zweite
zweite Treppe an der
Rathausstrasse ist
ist entbehrlich.
entbehrlich. Die
Rathausstrasse
Die Beleuchtung
Beleuchtung am Ende des Flurs
an
der Rathausstrasse
Rathausstrasse ist
ist unzureichend.
unzureichend. Die
Die Gesamtwirkung
an der
Gesamtwirkung der
Front am
am Markte
Markte ist
ist kraftvoll
kraftvoll und
Front
und Charakteristisch.
Charakteristisch. Auch ist die
(Fortsetzung Seite
Seite 32.)
32.)
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