
Rathaus für Plauen-Dresden.

Programm.
Lageplan. Das Rathaus soll auf die im bei

Haar Plauen, folgenden Lageplane näher bezeichnete
7 | Stelle zu stehen kommen und als Eck-

gebäude mit 18 Meter langem Flügel
längs der Coschützerstrasse und mit circa
25 Meter langem und circa 14 Meter
tiefem Flügel längs der Räcknitzerstrasse
gestaltet, bei der Planung aber zugleich
darauf‘ Bedacht genommen werden, dass
bei dereinstigem Bedarfe entlang der
Räcknitzerstrasse das Gebäude verlängert
werden kann.

Der Bauplatz ist fast ganz eben; nur
nach der nachbarlichen Parzelle No. 186n steigt die Coschützer-
strasse 1:23,5 und nach ‚der nachbarlichen Parzelle. No. 180
steigt die Räcknitzerstrasse 1:63, was bei der Planung zu be-
rücksichtigen sein dürfte.

Das Rathaus hat aus Keller, Erdgeschoss und zwei Oberge-
schossen zu bestehen und hat folgende Räume zu bieten:

. Im Keller:

a) für den Ratskellerwirt: eine geräumige Küche, einen
Speisenkeller, einen Bierkeller, einen Weinkeller, einen
Kohlenkeller, einen Raum für die Heizanlage und einen
Geräteraum.

für das Gemeindeamt: einen Raum für die Heizanlage,
einen Kohlenkeller und einen Reserveraum.

für die übrigen Hausbewohner: für jede Wohnung
einen Wirtschafts- und einen Kohlenkeller,

2. Im Erdgeschoss:
Restaurations - Räume,

Polizei- Nachtwache (zwei Räume) circa 30
drei Räume für die Ortskranken-

kasse, circa 15, 25 und 20, .„ 60
feuer- und diebessichere Archiv-

Räume re er 00

genügend grosse Abortanlagen.
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