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Schön und zweckmäßig sind die beiden Terrassenanlagen rechts und links des Hauptkörpers der Markt-
fassade, die bei festlichen Veranstaltungen einen willkommenen Standort für die Behörden und Gäste bieten.

Auf eine Turmanlage ist mit Recht verzichtet worden, da eine solche bei der unmittelbaren Nähe des
mächtigen Turmes der Heiliggeistkirche doch schwer zur Geltung kommen würde.

Die beiden Schaubilder des Baues zeigen diesen in seiner schönen Schlichtheit und glücklichen Über-
einstimmung der beidenHauptfassaden, ohne jeden Zwang und eines Sichaufdrängens neuer architektonischer Motive.

Die Mansardfenster der Marktfassade sind vielleicht etwas gehäuft und das Bild würde ruhiger bleiben,
wenn sie in der Zahl verringert würden.

Das Bauprojekt 1äßt ohne weiteres auch einen Weiterbau zu und erscheint ohne wesentliche Eingriffe
in das Gegebene ausführbar.

Nr. 27. Kennwort „Kurpfalz“.

Der Grundriß ist übersichtlich, die Beleuchtung aller Räume mit Ausnahme des Korridors unter dem
großen Sitzungssaale eine gute. In den an das Haupttreppenhaus anschließenden Hallen wäre eine größere
Raumentwicklung erwünscht. Durch die Anlage der Korridore würde es ermöglicht, einen späteren Erweiter-
ungsbau anzugliedern ohne Eingriffe in das jetzt zu erbauende Haus.

Mit Bezug auf die-Gestaltung der Hauptfassade nach dem Marktplatz war das Preisgericht in seiner
Mehrheit der Ansicht, daß die Äntag@ zweier ca. 40 m hoher Türme für das Städtebild nicht günstig Sei;
andererseits muß anerkannt werden, daß die Weiterbildung der Architektur des alten Rathauses sowohl am

Marktplatz als auch in der Hauptstraße in hervorragend geschickter Weise gelungen sei. Die treffliche Grup-
pierung der Baumassen besonders des fünfachsigen Baukörpers in der Mitte der Kornmarktfront sowie das
Maßhalten in der Verwendung architektonischer Motive ließen dieses Projekt in Bezug auf die Fassadenge-
staltung als eine der künstlerisch reifsten Lösungen der Aufgabe erscheinen.

Nr. 84. Kennwort „Alte Weise“.

Das Projekt zeichnet sich durch außerordentliche Schlichtheit und Klarheit in der ganzen Grundriß-
disposition, wie auch im Aufbau, aus und vermeidet in seiner Einfachheit allen, nur zur äußeren Repräsentation
dienenden Prunk.

Namentlich ist es dem Verfasser gelungen, die Gänge des nördlichen Flügels (unter dem bestehen-
bleibenden Bürgerausschußsaal) zufriedenstellend mit Tageslicht zu beleuchten. Die beiden Treppen Ssinc
diagonal in den Gangumgängen gut disponiert, wie auch alle Nebenräume.‘ Richtig und praktisch nach ihrer
Bedeutung liegen auch die verschiedenen verlangten Raumgruppen; die Einzelgelasse schmiegen sich im
Großen und Ganzen schicklich aneinander an.

Ein besonderer Vorzug des Projekts ist der, daß man sich im Innern sehr leicht zurechtfindet und die

Vorplätze an richtiger Stelle entsprechend erweitert und durchaus hell sind.
Im Äußeren ist die alte Rathausfassade von 1703 mit dem Dachaufbau liebevoll erhalten, derselben

aber etwas rückwärts ein niedriges Geschoß aufgesetzt, das durch eine vorgeschobene Attika schicklich in
den Hintergrund tritt. — Vor der Fassade bringt der Verfasser eine Bogenhalle an, die in praktischer Hinsicht
sehr viele Vorzüge hat, jedoch das Charakteristische der alten Fassade stört. Man hat darum der beigegebenen
Variante ohne die Bogenhalle den Vorzug gegeben.

Die Hoffronten und die lange Fassade an der Hauptstraße sind von akademischer, nüchterner Einfach-
heit. Die letztgenannte Front kann aber in ihrer ganzen Länge von keinem Straßenpunkte aus überblickt werden,

sodaß dieser Mangel praktisch nicht zur Geltung kommt.
Der Autor nimmt an der Nordwestecke den bestehenden Rundbau ganz weg und kassiert auch die

Vorderfront des daneben stehenden Pavillons, die er etwas zurückstellt; ferner schiebt er den neu zu errich-

tenden Fassadenteil an der Hirschstraße nach Süden zurück. Beide Maßnahmen haben durch bessere Licht-

und Luftzuführung für das Rathaus, wie für die Hirschstraße ihre Vorzüge.
Der Bau kann auf Grund dieses Projekts später einmal mit Leichtigkeit nach Osten zu vergrößert werden.

   
 

E
E
E

S
E
E
N   

 

      

Schön und zweckmäßig sind die beiden Terrassenanlagen rechts und links des Hauptkörpers der Markt-

fassade, die bei festlichen Veranstaltungen einen willkommenen Standort für die Behörden und Gäste bieten.

Auf eine Turmanlage ist mit Recht verzichtet worden, da eine solche bei der unmittelbaren Nähe des

mächtigen Turmes der Heiliggeistkirche doch schwer zur Geltung kommen würde.

Die beiden Schaubilder des Baues zeigen diesen in seiner schönen Schlichtheit und glücklichen Über-

einstimmung der beidenHauptfassaden, ohne jeden Zwang und eines Sichaufdrängens neuer architektonischer Motive.

Die Mansardfenster der Marktfassade sind vielleicht etwas gehäuft und das Bild würde ruhiger bleiben,

wenn sie in der Zahl verringert würden.

Das Bauprojekt 1äßt ohne weiteres auch einen Weiterbau zu und erscheint ohne wesentliche Eingriffe

in das Gegebene ausführbar.

Nr. 27. Kennwort „Kurpfalz“.

Der Grundriß ist übersichtlich, die Beleuchtung aller Räume mit Ausnahme des Korridors unter dem

großen Sitzungssaale eine gute. In den an das Haupttreppenhaus anschließenden Hallen wäre eine größere

Raumentwicklung erwünscht. Durch die Anlage der Korridore würde es ermöglicht, einen späteren Erweiter-

ungsbau anzugliedern ohne Eingriffe in das jetzt zu erbauende Haus.

Mit Bezug auf die-Gestaltung der Hauptfassade nach dem Marktplatz war das Preisgericht in seiner

Mehrheit der Ansicht, daß die Äntag@ zweier ca. 40 m hoher Türme für das Städtebild nicht günstig Sei;

andererseits muß anerkannt werden, daß die Weiterbildung der Architektur des alten Rathauses sowohl am

Marktplatz als auch in der Hauptstraße in hervorragend geschickter Weise gelungen sei. Die treffliche Grup-

pierung der Baumassen besonders des fünfachsigen Baukörpers in der Mitte der Kornmarktfront sowie das

Maßhalten in der Verwendung architektonischer Motive ließen dieses Projekt in Bezug auf die Fassadenge-

staltung als eine der künstlerisch reifsten Lösungen der Aufgabe erscheinen.

Nr. 84. Kennwort „Alte Weise“.

Das Projekt zeichnet sich durch außerordentliche Schlichtheit und Klarheit in der ganzen Grundriß-

disposition, wie auch im Aufbau, aus und vermeidet in seiner Einfachheit allen, nur zur äußeren Repräsentation

dienenden Prunk.

Namentlich ist es dem Verfasser gelungen, die Gänge des nördlichen Flügels (unter dem bestehen-

bleibenden Bürgerausschußsaal) zufriedenstellend mit Tageslicht zu beleuchten. Die beiden Treppen Ssinc

diagonal in den Gangumgängen gut disponiert, wie auch alle Nebenräume.‘ Richtig und praktisch nach ihrer

Bedeutung liegen auch die verschiedenen verlangten Raumgruppen; die Einzelgelasse schmiegen sich im

Großen und Ganzen schicklich aneinander an.

Ein besonderer Vorzug des Projekts ist der, daß man sich im Innern sehr leicht zurechtfindet und die

Vorplätze an richtiger Stelle entsprechend erweitert und durchaus hell sind.

Im Äußeren ist die alte Rathausfassade von 1703 mit dem Dachaufbau liebevoll erhalten, derselben

aber etwas rückwärts ein niedriges Geschoß aufgesetzt, das durch eine vorgeschobene Attika schicklich in

den Hintergrund tritt. — Vor der Fassade bringt der Verfasser eine Bogenhalle an, die in praktischer Hinsicht

sehr viele Vorzüge hat, jedoch das Charakteristische der alten Fassade stört. Man hat darum der beigegebenen

Variante ohne die Bogenhalle den Vorzug gegeben.

Die Hoffronten und die lange Fassade an der Hauptstraße sind von akademischer, nüchterner Einfach-

heit. Die letztgenannte Front kann aber in ihrer ganzen Länge von keinem Straßenpunkte aus überblickt werden,

sodaß dieser Mangel praktisch nicht zur Geltung kommt.

Der Autor nimmt an der Nordwestecke den bestehenden Rundbau ganz weg und kassiert auch die

Vorderfront des daneben stehenden Pavillons, die er etwas zurückstellt; ferner schiebt er den neu zu errich-

tenden Fassadenteil an der Hirschstraße nach Süden zurück. Beide Maßnahmen haben durch bessere Licht-

und Luftzuführung für das Rathaus, wie für die Hirschstraße ihre Vorzüge.
Der Bau kann auf Grund dieses Projekts später einmal mit Leichtigkeit nach Osten zu vergrößert werden.

 

 

 

 


