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In erster Durchsicht werden diejenigen Entwürfe festgestellt und ausgeschieden,

welche infolge ihrer ungenügenden künstlerischen Eigenschaften, sowie infolge gröblicher
Verstösse gegen das Programm für eine engere Bewerbung nicht in Frage kommen
konnten. Es sind dies 29 Entwürfe.

Nunmehr wird zu einer zweiten gemeinschaftlichen Beurteilung geschritten, wobei
wesentlich die Gesichtspunkte der Ausführbarkeit innerhalb der ausgesetzten Bausumme,
sowie schwere konstruktive Mängel neben künstlerischen Bedenken in Frage kommen,

Bei dieser Prüfung der Arbeiten durch das gesamte Preisgericht mussten weitere
22 Entwürfe von der engeren Bewerbung abgesetzt werden.

Eine dritte gemeinschaftliche Durchsicht, die mit einem strengeren Mafsstab der
Beurteilung alle in Frage kommenden Verhältnisse beurteilt, insbesondere auch noch
die Frage der guten Beleuchtung, der Uebersichtlichkeit des Innenraums vom Eingang
her und anderes berücksichtigt, kommt zu dem Ergebnis, dass von den 27 Entwürfen,
die in der zweiten Lesung noch zur Beurteilung übrig blieben, weitere 12 Arbeiten
als nicht für die engste Wahl geeignet anzusehen sind.

Die übrig bleibenden 15 Entwürfe werden behufs besonderer Durcharbeitung
zum Bericht in der Gesamtsitzung unter die technischen Mitglieder des Preisgerichts
durch das Los verteilt. Der vom Preisgericht angenommene Bericht über diese Arbeiten
ist diesem Gutachten angehängt.

Auf Grund der Berichte und angesichts der Pläne wurden sodann durch Ab-
stimmung diejenigen Arbeiten festgestellt, deren Vorzüge sie in die engste Wahl
brachten. Es sind dies die Arbeiten:

No. 9: Kennzeichen: „2 verschlungene Kreise.“
N  „Marlinus.‘“
# : „Dreteinigkeit.“

„Fest und Treu,“
S : Kennzeichen: „Segment in 2 Kreisen,“
». JO: „Elaustbel.“

Eine erneute Prüfung und Vergleichung ergab, dass die Entwürfe No, 9, 38
und 64 einstimmig für die Preiserteilung erwählt wurden, während die übrigen
3 Arbeiten No. 36, 56 und 70 der Gemeinde zum ‚Ankauf empfohlen werden,

Das Preisgericht ist einstimmig darüber, dass unter den 3 für die Preiserteilung
erwählten Arbeiten keine so die anderen überragt, dass ihr der erste Preis zuerkannt
werden kann.

Dasselbe entschied sich, von der Befugnis des Ausschreibens Gebrauch machend,
dahin, den ersten und zweiten Preis gleichmässig unter die Entwürfe No. 9 (Kenn-
zeichen: „2 verschlungene Kreise“) und No. 64 (Kennzeichen: „Segment in.2 Kreisen“)
zu verteilen und den Entwurf No. 38 (Kennwort: „Drezeinigkert“) mit dem dritten Preise
zu krönen.

Die Eröffnung der Umschläge ergab:
als Verfasser des Entwurfs No. 9: Architekt Heinrich Adam in Berlin W.,
als Verfasser des Entwurfs No. 64: Professor Vollmer und Architekt Zwar in Halensee,
als Verfasser des Entwurfs No. 38: Architekt Richard Zucht in Leipzig,
als Verfasser des Entwurfs No. 36: Architekt O//o March in Charlottenburg,
als Verfasser des Entwurfs No. 56: Architekten Dinklage, Paulus und Lilloe in Berlin NW.,
als Verfasser des Entwurfs No. 70: Privatbaumeister Zhrhardt Müller in Coblenz am Rhein.

No. 9. Kennzeichen: „2 verschlungene Kreise.“

Die Lage der Kirche quer zur Achse des grossen Platzes ist eine günstige,
wenngleich der Turm besser an die Ostseite gelegt worden wäre. Die Anlage der
Treppen und Nebenräume ist reichlich, an einzelnen Stellen sogar über das Bedürfnis
hinaus, Die Gestaltung der Brauthalle und ihre Lage unter der Giebelmauer kann
nicht als glücklich bezeichnet werden. Der Innenraum zeigt eine einfache, gut
disponierte Grundform. Die Sichtbarkeit der Kanzel von der Sängerempore aus ist
nicht völlig gewahrt, Beleuchtung und Konstruktion sind einfach und klar, ebenso die
Gesamtarchitektur, Die Kirche lässt sich für den ausgesetzten Preis herstellen.
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