
Evang. Kirche und Pfarre ete. für Zehlendorf.

Aus dem Programm.
Der Wettbewerb ist ein öffentlicher unter den evangelischen Bau-

meistern deutscher Nationalität.
Der zur Verfügung stehende Bauplatz ist auf dem angeschlossenen

Lageplan mit ab cdefa umschrieben, Die punktierten Linien
g hiklm geben die Grenzen der zulässigen Bebauung an. Ausserdem
soll eine alte schöne Linde, welche sich im Punkte x befindet — wenn
möglich — geschont werden. Im übrigen ist die Stellung der Gebäude
dem Ermessen der Bewerber anheim gestellt,

Es ist bei der Anlage der Kirche darauf zu achten, dass die Sonne
während des Vormittags - Gottesdienstes (91/2— 11 Uhr) weder der Ge-
meinde, noch dem Prediger auf Altar und Kanzel ins Gesicht scheint.

Die Kirche soll 800 feste Sitzplätze ä 55/85 cm enthalten, von
denen höchstens 250 auf Emporen Platz finden dürfen. Ausserdem
soll Raum für rot. 200 Stehplätze geschaffen werden.

Es wird ein mindestens 2 m breiter Mittelgang gewünscht.
Von den Eingängen in den inneren Kirchenraum ist wenigstens

der Hauptzugang so zu legen, dass der Besucher einen vollen, schönen
Eindruck des Kirchenraumes beim Eintritt erhält. Die lichte Weite der
Eingänge soll zusammen mindestens 9 m betragen.

Es ist das höchste Gewicht auf eine möglichst vollendete Zugfreiheit
zu legen, Thüröffnungen nach Westen sind thunlich zu vermeiden.
Zu diesem Zweck ist es gestattet, eine ebenfalls zugfreie Vorhalle, die
als Versammlungsraum dienen kann, vor dem Austritt des Mittelgangs
anzulegen, Diese Vorhalle darf keine direkt ins Freie führende Thür
erhalten. Windfänge allein geben keine Zugfreiheit,

Der Altar ist dem Mittelgang gegenüber in freier Lage — so,
dass ein Umgang möglich wird, — anzuordnen. Vor dem Altar muss
Raum für mindestens 50 Stuhlplätze bleiben, wobei dem Mittelgang

folgend mindestens ein Gang von mfreibleibenmuss.DerAltar-
raum ist um 3 Stufen A 15 cm zu erhöhen,

Die Kanzel ist seitlich des Altars so anzuordnen, dass der Prediger
auf derselben von allen festen Sitzplätzen gesehen und gehört werden
kann. Zu diesem Zwecke soll die Entfernung der letzten Plätze von
der Kanzel 25 m nicht überschreiten.
Die Orgel ist auf einer Orgelempore, die Raum für mindestens
60 Sänger bietet (Sitzplatz 0,50/0,70), anzuordnen. Dieselbe kann
seitlich oder im Rücken der Gemeinde placiert werden. Die Anlage
von grossen Rosen oder Fenstern hinter der Orgel ist unstatthaft.
Die Wahl der Stellung von Taufstein bez. Lesepult wird freigegeben,
Die Gesamtfläche der Lichtöffnungen oberhalb der Emporen muss
mindestens 1!/; der Grundrissfläche in derselben Höhe betragen.
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