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Aus dem Ausschreiben.
Aus
Für
die Preisbewerbung
Preisbewerbung sind
sind die
Für die
die Grundsätze
Grundsätze des Verbandes
Verbandes
deutsch
er ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur
Ingenieur -- Vereine
deutscher
Vereine mafsgebend.
mafsgebend.
Die Preisarbeiten
Preisarbeiten müssen
müssen am
am 15.
15. Mai
Mai 1900
Die
1900 beim
beim BürgermeisterBürgermeisteramt eingelaufen
eingelaufen sein,
sein, Postsendungen
Postsendungen als
als Aufgabe
Aufgabe -- Datum.
amt
Datum. spätestens
spätestens den
Stempel vom
vom 14.
14. Mai
Mai 1900
1900 tragen.
tragen. Verspätete
Stempel
Verspätete Arbeiten werden ausgeschlossen,
geschlossen,
Für drei
drei Preise
Preise sind:
sind: für
für den
den ersten
ersten 1500
Für
1500 Mk.,
Mk., für den zweiten
1000 Mk.,
Mk., für
für den
den dritten
dritten Preis
Preis 500
500 Mk.
Mk. bestimmt.
bestimmt. Das
1000
Das Preisgericht
Preisgericht
kann die
die Preise
Preise anderweitig
anderweitig verteilen,
verteilen, falls
falls das
kann
das Ergebnis
Ergebnis des Wettbewerbs
Wettbewerbs
dies notwendig
notwendig macht.
macht. —
— Die
dies
Die Stadt
Stadt Gelsenkirchen
Gelsenkirchen behält sich das
das
Recht vor,
vor, weitere
weitere Entwürfe
Entwürfe für
für je
Recht
je 300
300 Mk.
Mk. anzukaufen.
anzukaufen.
Das Recht
Recht der
der Veröffentlichung,
Veröffentlichung, sowie
sowie einer
einer anderweitigen
Das
anderweitigen Verwendung des
des Entwurfs
Entwurfs bleibt
bleibt den
wendung
den Verfassern.
Verfassern.
Die Entscheidung
Entscheidung des
des Preisgerichts
Preisgerichts wird
wird spätestens
spätestens am
Die
am 10.
10. Juni 1900
gegeben,
bekannt gegeben,
bekannt
Die Uebertragung
Uebertragung der
der Bauausführung
Bauausführung kann
Die
kann den Bewerbern
Bewerbern nicht
werden,
zugesichert werden,
zugesichert
An Zeichnungen
Zeichnungen werden
werden verlangt:
verlangt: Ein
Ein Lageplan
An
Lageplan 1:1000. Der
Grundriss von
von Erdgeschoss,
Erdgeschoss, Obergeschoss
Obergeschoss und
Grundriss
und Kellergeschoss
Kellergeschoss 1: 200,
Ein Querschnitt
Querschnitt 1:200,
1ı:200, Ein
Ein Längenschnitt
Längenschnitt :200.
ı:200. Die
Ein
Die Hauptansicht
Hauptansicht
des
100.
I: 100.
Gebäudes I:
des Gebäudes
Den Zeichnungen
Zeichnungen ist
ist ein
ein Erläuterungsbericht
Erläuterungsbericht und eine KostenDen
ermittel
ung
nach dem
dem umbauten
umbauten Kubikrauminhalt
Kubikrauminhalt beizufügen
ermittelung nach
beizufügen und dieser
Berechnung die
die Fläche
Fläche des
des Erdgeschosses
Erdgeschosses und
Berechnung
und die Höhe vom Kellerfussboden bis
bis zum
zum Hauptgesims
Hauptgesims zu
zu Grunde
Grunde zu
fussboden
zu legen;
legen; höhere
höhere Bauteile
anzurechnen.
sind
besonders anzurechnen.
sind besonders
Die Baukosten,
Baukosten, einschliesslich
einschliesslich Beleuchtung,
Beleuchtung, Wasserversorgung,
Wasserversorgung, EntDie
wässerung, Sooleversorgung
Sooleversorgung und
und Heizung,
Heizung, dürfen
dürfen 250000
250000 Mk, nicht
wässerung,
überschreiten,
überschreiten,
Der gewählte
gewählte Bauplatz
Bauplatz ist
ist auf
auf dem
dem Lageplan
Lageplan ersichtlich.
Der
ersichtlich.
Das
enthalten:
soll enthalten:
Gebäude soll
Das Gebäude
a. Ein
Ein Schwimmbad
Schwimmbad mit
mit mindestens
mindestens 60
60 Ankleidezellen,
Ankleidezellen, sowie
a.
sowie Auskleideräumen für
für Schüler.
Schüler. Das
Das Schwimmbecken
Schwimmbecken ist
kleideräumen
ist wegen
wegen der
Bodensenkungen aus
aus Eisen
Eisen und
und von
von allen
allen Seiten
Bodensenkungen
Seiten zugänglich
zugänglich
herzustellen.
herzustellen.
b. Etwa
Etwa 20
20 Einzelbäder
Einzelbäder (Wannenbäder)
(Wannenbäder) für
b.
für Herren
Herren und
und etwa 0o
ı0o
für
Damen,
sowie Wartezimmer
Wartezimmer und
und 88 EinzelEinzel- (Wannen)
für Damen, sowie
(Wannen) Soolbäder, welche
welche für
für Männer
Männer und
und Frauen
Frauen getrennt
getrennt anzulegen
bäder,
anzulegen sind.

Brausebäder
20 Brausebäder
. Mindestens 20

für
für

Männer
Männer

und
und

20
20

Frauen;
für Frauen;
für

anzulegen,
erweiterungsfähig anzulegen,
möglichst erweiterungsfähig
ist möglichst
Abteilung ist
diese Abteilung
diese
Dampfbäder.
und Dampfbäder.
Heissluft- und
d. Heissluftd.
Wärter,
und 22 Wärter,
Verwalter und
für Verwalter
Wohnungen für
e. Wohnungen
e.
f,f, Auf
Auf Erweiterung
— etwa
ein Damenschwimmbad
Erweiterung —
etwa für
für ein
Damenschwimmbad —
— und
und
nehmen;
Rücksicht zu
ist Rücksicht
Kesselanlage ist
auf Vergrösserung
der Kesselanlage
zu nehmen;
Vergrösserung der
auf
—
erweiterungsfähigen —
sich erweiterungsfähigen
auch
an sich
— an
der —
Mitbenutzung der
ist- Mitbenutzung
auch istberücksichtigen,
zu berücksichtigen,
Kühlhauses zu
des Kühlhauses
MaschinenKesselanlage des
und Kesselanlage
Maschinen- und
welches
Preisgericht, welches
ein Preisgericht,
durch ein
erfolgt durch
Preise erfolgt
der Preise
Die Verteilung
Verteilung der
Die
besteht:
aus
aus folgenden
folgenden 77 Mitgliedern
Mitgliedern besteht:
ster Vattmann,
Vattmann,
Oberbürgermei
Oberbürgermeister
Krefeld,
in Krefeld,
Stadtbaurat J. Burkart
Burkart in
Dortmund,
in Dortmund,
Kullrich in
Stadtbaurat
Stadtbaurat Kullrich

Duisburg,
in Duisburg,
Stadtbaurat Quedenfeldt
Quedenfeldt in
Stadtbaurat
Falckenberg,
Dr.
Dr. Falckenberg,
Gelsenkirchen,
in Gelsenkirchen,
in
Timmermann,
H. Timmermann,
Mollhagen,
Stadtbaumeiste
Stadtbaumeisterr Mollhagen,

Preisgerichts.
des Preisgerichts.
Urteil des
Aus dem Urteil
zu
Anstalt zu
Bade- Anstalt
städtische BadeDas laut Preiseine städtische
für eine
Ausschreiben für
Preis- Ausschreiben
insofern
hat
icht
Preis-Ger
berufene Preis-Gericht hat insofern
1900 berufene
Gelsenkirchen
vom 15.
Februar 1900
15. Februar
rchen vom
Gelsenki
geschiedenen
Amt geschiedenen
dem Amt
aus dem
des aus
statt des
als statt
eine Aenderung
erfahren, als
Aenderung erfahren,
BürgerI. BürgerHerr I.
Nachfolger, Herr
dessen Nachfolger,
Vattmann dessen
ermeister Vattmann
Oberbürgermeister
Herrn Oberbürg
Herren
übrigen
die
waren
diesem
Mit
ist.
en
, eingetret
meister Machens
Machens,
eingetreten ist. Mit diesem waren die übrigen Herren
meister
Preisrichter
er alle anwesend und
Preisricht
cht
zusammengesetzt,
Preisgeri
Preisgericht zusammengesetzt,

programmgemäfses
als programmgemäfses
sich als
erklärten sich

statt,
1900 statt,
Juni 1900
15. Juni
am 15.
fand am
Die Sitzung
Preisgerichts fand
des Preisgerichts
Sitzung des
1900
Mai 1900
15.
zum
bis
g
rechtzeiti
Es
waren
im
ganzen
41
Entwürfe
rechtzeitig
bis
zum
15.
Mai
Entwürfe
41
ganzen
im
Es

beim

Bürgermeister
Amt
ister -- Amt
Bürgerme

eingelaufen ,,
eingelaufen

ausserdem
ausserdem

noch
noch

ein
ein

Mai,
16. Mai,
den 16.
Hamburg, den
Poststempel Hamburg,
42.
Entwurf mit
dem Poststempel
mit dem
42. Entwurf

weiterer
weiterer

nach
Da nach
Da

Stempel
den Stempel
spätestens den
Aufgabe-Datum spätestens
als Aufgabe-Datum
Postsendungen als
dem Programm
Programm Postsendungen

ausgeschlossen
Arbeiten ausgeschlossen
verspätete Arbeiten
und verspätete
müssen und
vom
14. Mai
Mai 1900
1900 tragen
tragen müssen
vom 14.
letzteren
diesen letzteren
genötigt, diesen
Preisgericht genötigt,
das Preisgericht
sich das
werden sollen, so
so sieht
sieht sich
grundBeurteilung grundder Beurteilung
von der
Entwurf mit dem Motto
„Nickelmann“ von
Motto „Nickelmann“
auszuschliessen.
sätzlich auszuschliessen.
sätzlich
Preisdes PreisMitgliede des
dem Mitgliede
von dem
sind von
Die
Entwürfe sind
41 Entwürfe
vorhandenen 41
Die vorhandenen

der
nach der
Gelsenkirchen, nach
Mollhagen- Gelsenkirchen,
gerichts, Herrn Stadtbaumeister
Stadtbaumeister MollhagenAnsicht
zur
Tischen
auf
und
rt
nummerie
Eingangs
Reihenfolge
des
Eingangs
nummeriert
und
auf
Tischen
zur
Ansicht
Reihenfolge des
aufgelegt.
aufgelegt.
Entwerden 88 EntPrüfung werden
eingehender‘ Prüfung
Nach sofort vorgenommener
vorgenommener eingehender‘

wegen
aber wegen
Entwürfe aber
anderen Entwürfe
alle anderen
gestellt, alle
würfe zur engeren Wahl
Wahl gestellt,

erhebsonstiger erhebwegen sonstiger
oder wegen
Programm oder
das Programm
besonderer
gegen das
besonderer Verstösse gegen
ossen,
ausgeschl
rb
Wettbewe
weiteren
licher Fehler
und
Mängel
vom
weiteren
Wettbewerb
ausgeschlossen,
vom
Fehler und Mängel

(4);
Licht“ (4);
Luft, Licht“
„Wasser, Luft,
sind: „Wasser,
Wahl sind:
Die 8 Entwürfe der engeren
engeren Wahl
(14);
‚„„Klebo“
(13);
l“
Volkswoh (13); ‚„„Klebo“ (14);
(7); Volkswohl“
„Adele“ (7);
(5); „Adele“
„Im Wonnemonat“
Wonnemonat“ (5);
(39).
„Aqua“ (39).
(36); „Aqua“
„Quisisana‘““ (36);
(18), „Quisisana‘““
„Gesundheit“
„Gesundheit“ (18),

ı*

*

——.
——.

4
4

—
—

In
sich folgende
Beurteilung:
In der
der engeren
engeren Wahl
Wahl ergiebt
ergiebt sich
folgende Beurteilung:
No. 4,
Motto: „Wasser,
„Wasser, Luft,
No.
4, Motto:
Luft, Licht“.
Licht“.
Aus
Höhenlage des
Fussbodens der
der Auskleidezellen
Auskleidezellen in
Aus der
der Höhenlage
des Fussbodens
in der
der
Schwimmhalle (1
(1 Treppe
Treppe hoch)
hoch) ergeben
ergeben sich
sich Schwierigkeiten
Schwierigkeiten in
Schwimmhalle
in der
der
Zugänglichkeit,
gut gelöst
sind. Die
Brausebäder sind
zwar
Zugänglichkeit, die
die nicht
nicht gut
gelöst sind.
Die Brausebäder
sind zwar
zweckmäfsig zu
zu beiden
beiden Seiten
Seiten des
des Schwimmbassins
Schwimmbassins unter
unter den
den AusAus- und
und
zweckmäfsig
Ankleidezellen der
der Schwimmhalle
Schwimmhalle angelegt,
angelegt, jedoch
jedoch sind
sind einzelne
BrauseAnkleidezellen
einzelne Brausebadezellen, sowie
sowie der
der Gang
Gang vor
dunkel. Die
badezellen,
vor denselben
denselben zu
zu dunkel.
Die Frauenbäder
Frauenbäder
sind nur
nur über
über eine
eine vorgebaute
vorgebaute Galerie
Galerie oder
oder vom
vom Hof
Hof aus
aus zugängig.
zugängig.
sind
Bei
der grossen
grossen Längen
der ganzen
ganzen Anlage
Bei der
Längen -Entwickelung
-Entwickelung der
Anlage sind
sind zu
zu viele
viele
Korridore dunkel.
dunkel. Die
Die Anordnung
Anordnung und
und Raumbemessung
Heilbäder
Korridore
Raumbemessung der
der Heilbäder
ist mangelhaft.
mangelhaft. Die
Die Schauseite
Schauseite ist
ist einfach,
einfach, aber
aber ansprechend,
ansprechend,
ist
No.
No. 5,
5, Motto:
Motto: „Im
„Im Wonnemonat“.
Wonnemonat“.
Die
Die Grundrissanordnung
Grundrissanordnung ist,
ist, auch
auch mit
mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf spätere
spätere ErErweiterungen,
weiterungen, im
im allgemeinen
allgemeinen recht
recht zweckmäfsig.
zweckmäfsig. In
In der
der Schwimmhalle
Schwimmhalle
kann
kann der
der Reinigungsraum
Reinigungsraum von
von der
der Schwimmhalle
Schwimmhalle nicht
nicht übersehen
übersehen werden,
werden,
was
was der
der Uebersicht
Uebersicht wegen
wegen notwendig
notwendig ist,
ist, dasselbe
dasselbe gilt
gilt von
von dem
dem AusAuskleideraum
der Schüler,
kleideraum der
Schüler, welcher
welcher zweckmäfsiger
zweckmäfsiger über
über dem
an der
Giebeldem an
der Giebelseite
seite gegen
gegen die
die Halle
Halle offen
offen anzulegenden
anzulegenden Reinigungsraum
Reinigungsraum anzuordnen
anzuordnen ist.
ist.
Letzterer
nur unten
Kasse und
die beiden
Letzterer ist
ist nur
unten nötig.
nötig. Die
Die Kasse
und die
beiden Seitentreppen
Seitentreppen
sind nicht
nicht genügend
genügend beleuchtet.
beleuchtet. Durch
sind
Durch Hinausschieben
Hinausschieben des
des Mittelbaues
Mittelbaues
für
für die
die Heilbäder
Heilbäder würden
würden sich
sich hier
hier leicht
leicht 22 Lichthöfe
Lichthöfe zur
zur Herbeiführung
Herbeiführung
besserer Beleuchtung
Beleuchtung gewinnen
Das Schwimmbassin
Schwimmbassin dürfte
besserer
gewinnen lassen.
lassen. Das
dürfte besser
besser
etwas grössere
grössere Abmessungen
Abmessungen erhalten.
erhalten. Die
Die Schwimmhalle,
Schwimmhalle, welche
welche durch
durch
etwas
seitliche Oberlichte
Oberlichte und
und Giebelfenster
Giebelfenster gut
gut beleuchtet
beleuchtet wird,
wird, macht
macht einen
einen
seitliche
besonders freundlichen
freundlichen und
und behaglichen
behaglichen Eindruck.
Eindruck. In
In den
den Heilbädern
Heilbädern
besonders
fehlt ein
ein Raum
Kesselhaus ist
fehlt
Raum für
für Knetbehandlungen.
Knetbehandlungen. Das
Das Kesselhaus
ist nebenbei
nebenbei
für sich
sich angelegt.
angelegt.
für
Die Schauseite
ist reizvoll
und geschickt
geschickt gruppiert.
gruppiert. Der
Der ganze
Die
Schauseite ist
reizvoll und
ganze
Entwurf lässt
lässt sich
sich leicht
leicht zur
zur Ausführung
Ausführung geeignet
geeignet umarbeiten,
Entwurf
umarbeiten,
No. 7,
7, Motto:
Motto: „Adele“,
„Adele“,
No.
Durch die
die versuchte
versuchte Ecklösung
Ecklösung ist
ist eine
eine sehr
sehr in
in sich
sich abgeschlossene
Durch
abgeschlossene
und
nung erzielt
doch ist
und geschickte
geschickte Grundrissanord
Grundrissanordnung
erzielt worden,
worden, doch
ist die
die Kasse
Kasse
viel
viel zu
zu klein.
klein. ‚Die
‚Die Schwimmhalle
Schwimmhalle hat
hat direktes
direktes Oberlicht
Oberlicht in
in der
der Decke.
Das
Das Kesselhaus
Kesselhaus ist
ist zweckmäfsig
zweckmäfsig unmittelbar
unmittelbar angebaut,
angebaut, doch
doch fehlt
fehlt ein
ein
besonderer.:
besonderer.: Raum
Raum für
für die
die RegistrierRegistrier- Apparate,
Apparate, der
der sich
sich aber
aber leicht
leicht
unten
unten neben.
neben. dem
dem Bassin
Bassin gewinnen
gewinnen lässt,
lässt,
Der
Der ganze
ganze Eckbau
Eckbau dürfte
dürfte besser
besser mehr
mehr nach
nach dem
dem Zugang
Zugang zum
zum
Schlachthof
n sein,
Schlachthof zurückzuschiebe
zurückzuschieben
sein, um
um einen
einen entsprechenden
entsprechenden freien
freien VorVorplatz
platz zu
zu gewinnen,
gewinnen, doch
doch wird
wird dann
dann die
die Erweiterung
Erweiterung durch
durch eine
eine zweite
zweite
Schwimmhalle;
Schwimmhalle; auf
auf ‚Schwierigkeiten
‚Schwierigkeiten stossen.
stossen. Die
Die Schauseiten
Schauseiten sind
sind überaus
überaus
schwächlich
schwächlich ‚gehalten
‚gehalten und;in
und;in der
der EinzelEinzel- Ausbildung
Ausbildung wenig
wenig geschickt.
geschickt.
No. 13,
„, Volkswohl“,
No.
13, Motto:
Motto: „,
Volkswohl“,
Die
im allgemeinen
Die Anordnung
Anordnung der
der Grundrisse
Grundrisse ist
ist zwar
zwar im
allgemeinen nicht
nicht
unzweckmäfsig, doch
doch im
im einzelnen.
einzelnen. fehlerhaft.
Das Kesselhaus
unter
unzweckmäfsig,
fehlerhaft. Das
Kesselhaus unter
den Brausebädern
Brausebädern in
in 22 übereinander
liegenden Geschossen
Geschossen ist
ist ganz
ganz
den
übereinander liegenden

unzulässig.
unzulässig. Die
Die Brausebäder
Brausebäder im
im Erdgeschoss
Erdgeschoss und
und die
die Warteräume
Warteräume zu
zu

nselben sind
sind zum
zum Teil
Teil mangelhaft
mangelhaft beleuchtet,
beleuchtet, die
die Wäscherei
Wäscherei ist
ist ganz
ganz
nselben
kel. Die
Die RaumRaum- Abmessungen
Abmessungen für
für die
die Heilbäder
sind zu
zu gering,
gering,
kel.
Heilbäder sind
fehlt der
der Knetraum
Knetraum ganz,
ganz, Die
Die Anordnung
Anordnung der
der Auskleideräume
Auskleideräume
fehlt
für Massen
Massen seitlich
seitlich neben
neben der
der Schwimmhalle
Schwimmhalle ist
ist der
der völlig
völlig fehlenden
fehlenden
für
ersicht wegen
wegen nicht
nicht zweckmäfsig.
zweckmäfsig. Die
Die Schwimmhalle
Schwimmhalle ist
ist durch
durch seitseitersicht
liches Oberlicht
Oberlicht gut
gut und
und hell
hell beleuchtet,
beleuchtet, doch
doch ist
ist das
das Tonnengewölbe
Tonnengewölbe
liches
Decke
Decke mit
mit 16
16 m
m Höhe
Höhe bis
bis zum
zum Scheitel
Scheitel zu
zu hoch,
hoch, so
so dass
dass die
die
Erwärmung der
der Schwimmhalle
Schwimmhalle darunter
darunter zu
zu leiden
leiden haben
haben würde.
würde. Die
Die
Erwärmung
Zugänglichkeit zu
zu den
den oberen
oberen Zellen
Zellen vermittelst
vermittelst der
der kleinen
kleinen seitlichen
seitlichen
Zugänglichkeit
unden Treppen.
Treppen. vor
vor den
den grossen
grossen Giebeln
Giebeln und
und deren
deren Fenstern
Fenstern lässt
lässt
unden
;ehr zu
zu wünschen
wünschen übrig.
übrig. Die
Die Ausbildung
Ausbildung der
der Schauseite
Schauseite ist
ist angemessen
angemessen
;ehr

ınd ansprechend.
ansprechend.
nd

No.
No. 14,
14, Motto‘:
Motto‘: ‚,Klebo“.
‚,Klebo“.
Der Grundriss
im allgemeinen
entDer
Grundriss ist
ist im
allgemeinen geschickt
geschickt und
und zweckmäfsig
zweckmäfsig ent-

worfen,
wenn auch
auch der
der Zugang
Zugang zur
zur Schwimmhalle‘
Schwimmhalle‘ zu
zu beengt
ist,
worfen,wenn
beengt ist,
zu
Giebelseite zu
andere Giebelseite
die andere
auf die
Der
Reinigungsraum wäre
wäre besser
besser auf
Der Reinigungsraum
verlegen, um
um einen
einen freundlichen
freundlichen und
und schöneren
schöneren Eingang
Eingang in
in die
die SchwimmSchwimmverlegen,
halle zu
zu gewinnen.
gewinnen. Die
Die Kasse
Kasse muss
muss grösser
grösser bemessen
bemessen werden,
werden, Dem
Dem
halle
Vorzimmer,
das Vorzimmer,
fehlt das
Heilbädern fehlt
Auskleide- und Ruheraum
Ruheraum vor
vor den
den Heilbädern
in den
den Heilbädern
Heilbädern fehlt
fehlt ferner
ferner ein
ein Abtrockenraum,
Abtrockenraum, Die
Die Anordnung
Anordnung
in
der seitlichen
seitlichen Treppen
Treppen im
im Vestibül
Vestibül zu
zu den
den BrauseBrause- und
und Wannenbädern
Wannenbädern
der
ist nicht
nicht besonders
besonders geschickt.
geschickt. Das
Das Kesselhaus
Kesselhaus ist
ist seitlich
seitlich neben
neben dem
dem
ist
vorhandenen Kesselhause
Kesselhause des
des Schlachthofes
Schlachthofes gut
gut angelegt.
angelegt. Die
Die SchauSchauvorhandenen
seite ist
ist recht
recht gefällig
gefällig und
und dem
dem Zwecke
Zwecke entsprechend
entsprechend entworfen.
entworfen.
seite
II

II
II
II

No.
18, Motto:
No. 18,
Motto: „Gesundheit“,
„Gesundheit“,
aufwändig
recht aufwändig
Korridoren recht
ausgedehnten Korridoren
mit ausgedehnten
ist mit
Der Grundriss ist
untergebracht,
Seite untergebracht,
einer Seite
an einer
unzweckmäfsig an
ist unzweckmäfsig
Kasse ist
die Kasse
angelegt,
angelegt, die
Die
angeordnet, Die
passend angeordnet,
dagegen ist der Eingang zur Schwimmhalle passend
Gänge hinter den Aus- und ‚Ankleidezellen in der Schwimmhalle sind
Schwimmbassin
Das Schwimmbassin
dunkel. Das
Teil dunkel.
zum Teil
und zum
schmal und
etwas schmal
m etwas
1,20. m
mit 1,20.
mit
Bodender Bodenwegen der
Programm wegen
im Programm
dasselbe im
obwohl. dasselbe
konstruiert, obwohl.
massiv konstruiert,
ist massiv
ist
Bei
war. Bei
gefordert war.
zugänglich, gefordert
Seiten zugänglich,
allen Seiten
von allen
Eisen, von
aus Eisen,
senkungen aus
senkungen
besserer Ausbildung der seitlich angeordneten Oberlichte wären die in
Heilbädern
den, Heilbädern
In den,
entbehrlich. In
Oberlichte entbehrlich.
angebrachten Oberlichte
Decke. angebrachten
der Decke.
der
Douchen
von Douchen
Anbringung von
zur Anbringung
ist zur
Kühlraum ist
der Kühlraum
Vollbad, der
das Vollbad,
fehlt das
fehlt
durchaus
entspricht durchaus
Schauseite entspricht
Die Schauseite
ungeeignet. Die
Thüren ungeeignet.
vielen Thüren
der vielen
wegen der
wegen
Kaserne
eine Kaserne
vielmehr eine
lässt vielmehr
sie lässt
Badeanstalt, sie
öffentlichen Badeanstalt,
einer öffentlichen
nicht einer
nicht
dahinter
vermuten.
dahinter vermuten.

„„Quisisana““.
Motto: „„Quisisana““.
36, Motto:
No. 36,
No.
die
übersichtlich, die
und übersichtlich,
Der Grundriss ist besonders zweckmäfsig
zweckmäfsig und

angeordnet.
gut angeordnet.
und gut
geschickt und
sind geschickt
Räumlichkeiten sind
einzelnen Räumlichkeiten
einzelnen

LageIm LageIm
die
sind die
doch sind
vorgesehen, doch
Schlachthof vorgesehen,
am Schlachthof
Kesselhaus am
ein Kesselhaus
zwar ein
ist zwar
plan ist
plan
unberückvollständig unberückAnlagen vollständig
Installations- Anlagen
und InstallationsHeizungs- und
Maschinen, HeizungsMaschinen,
abzuleicht abzusind leicht
Mängel sind
kleinere Mängel
sonstige kleinere
Einzelne sonstige
geblieben. Einzelne
sichtigt geblieben.
sichtigt
ändern. Leider ist die Ausbildung der Schauseite überaus nüchtern
entsprechend.
wenig entsprechend.
Zwecke wenig
dem Zwecke
und dem
trocken und
und trocken
und

N
N
No.
No. 39,
39, Motto:
Motto: „Aqua“.
„Aqua“.
Durch
die angeordnete
angeordnete tiefe
tiefe Vorhalle
Vorhalle wird
wird die
die Beleuchtung
Beleuchtung des
Durch die
des
Vestibüls,
würde, sehr
sehr benachteiligt,
benachteiligt,
Vestibüls, welches
welches auch
auch besser
besser ungeteilt
ungeteilt bleiben
bleiben würde,
und
und die
die Beleuchtung
Beleuchtung der
der Kasse
Kasse in
in demselben
demselben nur
nur mangelhaft,
mangelhaft, Ein
Ein
Wäscheraum
Wäscheraum neben
neben der
der Kasse
Kasse fehlt
fehlt ganz,
ganz, während
während die
die oben
oben darüber
darüber
angeordneten
angeordneten Wäscheräume
Wäscheräume an
an sich
sich zu
zu klein
klein bemessen
bemessen sind.
Dazu
kommt,
kommt, dass
dass trotz
trotz des
des angebrachten
angebrachten Aufzuges
Aufzuges zwischen
zwischen Kasse und
Wäscheräume
Wäscheräume hier
hier immer
immer noch
noch eine
eine besondere
besondere Bedienung
Bedienung notwendig
notwendig
wird.
wird. In
In der
der Schwimmhalle
Schwimmhalle finden
finden die
die unten
unten angeordneten
angeordneten AuskleideAuskleideräume
räume für
für Schüler
Schüler bessere
bessere Verwendung
Verwendung für
für die
die Reinigung,
Reinigung, Fussbäder
Fussbäder
und
und Douchen,
Douchen, wobei
wobei dann
dann der
der seitlich
seitlich angeordnete
angeordnete ReinigungsReinigungs- und
und
Douche- Raum
Raum entbehrlich
entbehrlich würde,
würde,
DoucheDas
Das Deckenoberlicht
Deckenoberlicht in
in der
der Schwimmhalle
Schwimmhalle dürfte
dürfte zweckmäfsiger
zweckmäfsiger
durch
Die
durch seitliches
seitliches Oberlicht
Oberlicht ersetzt
ersetzt werden.
werden.
Die Halle
Halle ist
ist sonst
sonst gut
gut
durchlüftet,.
Der
durchlüftet,.
Der Zugang
Zugang zu
zu den
den Brausebädern
Brausebädern ist
ist zu
zu eng
eng und
und zu
zu
mangelhaft
mangelhaft beleuchtet.
beleuchtet. Vor
Vor dem
dem Ruheraum
Ruheraum in
in den
den Heilbädern fehlt
ein
ein Vorzimmer,
Vorzimmer, Im
Im übrigen
übrigen ist
ist die
die Anordnung
Anordnung des Grundrisses nicht
unzweckmäfsig,
unzweckmäfsig, so
so dass
dass der
der ganze
ganze Entwurf
Entwurf nicht
nicht unschwer
unschwer für die Ausführung
führung passend
passend umzuarbeiten
umzuarbeiten wäre.
wäre. Die
Die Schauseite
Schauseite ist
ist ansprechend
ansprechend
und
und angemessen,
angemessen, teilweise
teilweise mit
mit besonderem
besonderem Reiz
Reiz ausgebildet,
ausgebildet,

Hiernach
Preisgericht einstimmig
einstimmig dem
dem Entwurfe
Entwurfe No.
Hiernach erkannte
erkannte das
das Preisgericht
No. 55
Motto: „Im
„Im Wonnemonat“
Wonnemonat“ den
den .
Motto:
ı. Preis
Preis zu,
zu, während
während die
No, 7,
7, 14,
14, 36
36 und
und 39
39 nochmals
nochmals zur
zur engsten
engsten Wahl gestellt
No,

mit dem
dem
mit
Entwürfe
Entwürfe
werden.
werden.

In dieser
dieser wird
wird nach
nach wiederholter
wiederholter vergleichender
vergleichender Prüfung
In
Prüfung dem
Entwurfe No.
No. 36
36 mit
mit dem
dem Motto:
Motto: „Quisisana“
„Quisisana“ wegen
Entwurfe
wegen des
des besonders
geschickten und
und zweckmälsigen
zweckmälsigen Grundrisses
Grundrisses der
geschickten
der 2.
2. Preis
Preis und dem Entwurfe No.
No. 14
14 mit
mit dem
dem Motto:
Motto: „„KZebo‘“
„„KZebo‘“ der
der 3.
wurfe
3. Preis
Preis zuerkannt;
zuerkannt; der
Entwurf No.
No. 77 mit
mit dem
dem Motto:
Motto: „Adele“
„Adele“ wird
wird zum
zum Ankauf
Entwurf
Ankauf empfohlen.
Nach Eröffnung
Eröffnung der
der betreffenden
betreffenden Briefumschläge
Briefumschläge erhalten den
Nach
I. Preis
Preis mit
mit 1500
1500 Mk.
Mk. Herr
Herr Architekt
Architekt Alwin
Alwin Genschel
Genschel in
I.
in Hannover;
Hannover;
2. Preis
Preis mit
mit 1000
1000 Mk.
Mk. die
die Herren
Herren Architekt
2.
Architekt Mich.
Mich. Michels
Michels und Chr.
Klein, Verwalter
Verwalter der
der städtischen
städtischen BadeBade- Anstalten,
Anstalten, beide
beide in
Klein,
in Düsseldorf;
Düsseldorf;
3. Preis
Preis mit
mit 500
500 Mark
Mark die
die Herren
Herren Stadt
Stadt -- Bauinspektor
3.
Bauinspektor K7eefisch
K7eefisch und
Köln.
in Köln.
beide in
Bohrer, beide
Baumeister Bohrer,
Regierungs -- Baumeister
Regierungs

Bauausführung.
Bauausführung.
Der
durch den
den 1.
1ı. Preis
Preis ausgezeichnete
ausgezeichnete Entwurf
Der durch
Entwurf des Herrn
A.
Genschel
wird durch
durch Herrn
Herrn Stadtbaumeister
Stadtbaumeister Mollhagen
A. Genschel-- Hannover
Hannover wird
Mollhagen
für
Ausführung bearbeitet.
bearbeitet. Das
für die
die Ausführung
Das Damenschwimmbad
Damenschwimmbad wird voraussichtlich
mit zur
zur Ausführung
Ausführung kommen.
sichtlich sofort
sofort mit
kommen.

