
Aus dem Ausschreiben.

Die evangelisch -lutherische Markus -Gemeinde zu Plauen i. V. beabsichtigt, auf
dem von der Morgenberg-, Hans Sachs-, Herder- und Geibelstrasse, sowie vom freien
Platz I begrenzten und auf dem Lageplan mit a, b, c, d, e bezeichneten Platze eine
Kirche zu erbauen, zu welcher Entwurfsskizzen durch einen öffentlichen Wettbewerb
deutscher Architekten evangelischen Bekenntnisses beschafft werden sollen,

Die Kirche soll enthalten:
a. 1000 feste Sitzplätze von 56/85 cm Grundfläche, von denen höchstens

1, auf den Emporen anzuordnen ist;
b. ausserdem eine Sängerempore für 20 Sänger, davon 60 Sitzplätze von

50/75 cm und 60 Stehplätze von 50/45 cm, und ferner noch. Platz für
etwa 30 Musiker;

c. vor und seitlich vom Altar Raum für 60 Stühle;
d. eine Sakristei von etwa 30 [[]m;
e. einen Versammlungsraum von ungefähr 50 [[]m für Hochzeiten, und zwar

in der Nähe des Haupteinganges;
f. einen feuer- und diebessicheren Raum zur Aufbewahrung der Paramente;
g. Aborte in genügender Anzahl.

Es ist vor allem darauf Bedacht zu nehmen, dass der Geistliche am Altar und
auf der Kanzel von allen Plätzen in der Kirche, auch von der Sängerempore, bequem
gesehen und gehört werden kann, und dass die Kirche möglichst zugfrei ist.

Altar, Kanzel, Sängerempore und Orgel sollen angesichts der Gemeinde hinter-
einander in der Mittelachse der Kirche liegen.

Um den Altar soll, ohne dass Stufen überschritten werden, ein bequemer Um-
gang für die Abendmahlsgäste geschaffen werden. Diese sollen dabei im Angesicht
der Gemeinde bleiben.

Im Turm sollen 4 Glocken und eine Turmuhr untergebracht werden, Für das
Aeussere der Kirche ist Werkstein, bez. Bruchstein für die Flächen, nach Befinden
für die letzteren Putzbau in Aussicht genommen. Die Wahl des Baustiles ist dem
Architekten freigegeben. Der Hauptzugang, desgl. An- und Abfahrt, sind von der
Morgenberg- oder Herderstrasse oder Ecke dieser beiden Strassen zu wählen. Das
Bauwerk soll auf dem Hügel, mit gärtnerischen Anlagen versehen, durch Treppen-
anlagen zugängig, einen malerischen Charakter erhalten.

Die Baukosten dürfen den Betrag von 300000 Mark nicht überschreiten; darin
sollen die Kosten für Zentralheizung und Beleuchtungsanlagen in der Kirche, der
Bauleitung, der Ausstattung mit Altar, Kanzel, Taufstein, Gestühle, Glocken und Orgel
enthalten sein, Nicht inbegriffen sind in dieser Gesamtsumme alle Nebenanlagen, wie
Beschleussung, Einebnung des Geländes, Pflasterung, Bekiesung, Freitreppen und
gärtnerische Anlagen, sowie Zuleitungen für Wasser und elektrisches Licht bis an die
Kirche.

Entwürfe, die nach dem Urteil des Preisgerichtes für den Höchstbetrag von
300000 Mark nicht ausführbar erscheinen, dürfen bei der Preisverteilung nicht be-
rücksichtigt werden.

An Zeichnungen wird verlangt: I: 200
Einzeichnung des Grundrisses in den Lageplan mit Anfahrten und Zugängen;
2 Grundrisse (unter und über den Emporen);
Ansichten der Chorseite, einer Längsseite und der Turmseite;
die zur Klarstellung erforderlichen Durchschnitte (Längs- und Querschnitt);
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