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Das Preisgericht beschloss hiernach einstimmig, den beiden Ent-
würfen ‚,Usut publico‘“ und „Glück auf‘ je einen dritten Preis von
750 Mark zuzuerkennen. Von den beiden Entwürfen „G'unther‘“
und „Theorie und Praxis‘‘, welche als die besten der eingegangenen
Arbeiten anerkannt werden, wurde keiner des ersten Preises für
würdig befunden, da der Entwurf „Theorie und Praxis“ ohne die
angegebenen Abänderungen nicht für die im Programm ausgesetzte
Kostensumme ausführbar ist und der Entwurf „Gunther‘“ einen un-
genügend grossen und schwer erweiterungsfähigen Hauptsaal besitzt.

Genötigt durch die Vorschrift des Preisausschreibens, wonach
ein Gesamtbetrag von 4000 Mark den beiden Entwürfen zufällt, fand
das Preisgericht nach längerer Besprechung es für angemessen und
den vorliegenden Verhältnissen am meisten entsprechend, jedem der
in Rede stehenden Entwürfe „Gunther‘‘ und „Theorie und Praxis“
die Hälfte des genannten Betrages von je 2000 Mark zuzuerteilen.

Die Eröffnung der Briefumschläge, welche zu den mit Preisen
bedachten Entwürfen gehören, ergab die Namen folgender Verfasser:
„Theorie und Praxis‘, Hartig, Direktor der städtischen Handwerker-
und Kunstgewerbeschule in Barmen; „Gunther“, Lätzig &amp; Clages,
Architekten in Dresden; „Usui publico‘“, Carl Picht, Architekt in
Hagen; „Glück auf“, Schmidtmann &amp; Klemp, Architekten in Dort-
mund,

Bauausführung.
Von den preisgekrönten Entwürfen wird keiner zur Ausführung

gelangen. Es wird von seiten des städtischen Hochbauamts ein neues
Projekt bearbeitet, welches demnächst zur Ausführung gebracht wird.

Lageplan.  
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