
Ev. St. Pauluskirehe nebst Pfarrhaus und Gemeindehaus der
St. Barbara-Gemeinde in Breslau.

Aus dem Ausschreiben.

Der öffentliche Wettbewerb wird ausgeschrieben unter Architekten deutscher Reichsangehörigkeit,
evangelischen Bekenntnisses.

Zunächst ist beabsichtigt, die Kirche, das Pfarrhaus und das Gemeindehaus zu erbauen, bei der
Verteilung dieser Bauwerke auf der Baustelle ist aber darauf Rücksicht zu nehmen, dass später, nach
Fertigstellung derselben, noch ein zweites ebenso grosses Pfarrhaus, sowie ein Siechenhaus mit 600 qm
Grundfläche auf dem Grundstück errichtet werden können. Die hierfür erforderlichen Bauflächen sind
daher frei zu lassen und auf dem Lageplan zu bezeichnen.

Der vorhandene Bauplatz ist aus dem Lageplan ersichtlich und mit a, b, c, d., e. bezeichnet.
Derselbe soll aber nicht in seiner ganzen Ausdehnung für die Bebauung in Anspruch genommen werden,
sondern nach Möglichkeit die östliche Hälfte für Anlage eines öffentlichen Schmuckplatzes vorbehalten bleiben.

In welcher Weise die Zugänge auf das Grundstück gelegt und die Kirche sowie die übrigen
Bauwerke zu einander in Beziehung gebracht werden, ist dem freien Ermessen des Architekten überlassen,
es ist aber erwünscht, dass die Kirche im Strassenbilde von der Friedrich Wilhelmstrasse her, wenn irgend
tunlich, in die Erscheinung tritt und dass die Gebäude, ihrem Zweck entsprechend, zu einer malerischen
Gesamtgruppe vereinigt werden.

Die Raumerfordernisse, welche für die verschiedenen Gebäude zu erfüllen sind, sind folgende:

. Die Kirche. Dieselbe soll als evangelische Predigtkirche behandelt werden und den Namen Paulus-
Kirche erhalten. Es ist Raum für 1400 Sitzplätze zu schaffen und "zwar einschliesslich derjenigen,
welche auf Emporen untergebracht werden.

Die Orgelempore ist so. gross zu bemessen, dass dieselbe bei Musikaufführungen für
mindestens 100 Personen Platz gewährt.

An Nebenräumen sind zu schaffen:
Eine Sakristei von 35 qm Fläche.
Eine Taufkapelle von 35 qm Fläche,
Ein Raum zur Aufbewahrung von kirchlichen Geräten und Altar- und Kanzelbekleidungen.
Ein Abort.
Heizungs- Raum mit Kohlenlager im Keller.

2. Das Pfarrhaus. Dasselbe muss drei Wohnungen für die Geistlichen aufnehmen, deren jede sechs
Zimmer, Küche, Bad, Mädchenzimmer, Speisekammer und Abort enthalten muss. Die Grösse
jeder Wohnung ist auf ungefähr 160 qm ohne Küche und Nebengelass zu bemessen. Offene
Sitzplätze an geeigneten Stellen sind erwünscht.

Im Erdgeschoss sind an Verwaltungsräumen erforderlich:
1 Amtszimmer des ersten Geistlichen = 25 qm.
1 5 „  Rendanten Se

I % „ Küsters = 20

1 Sitzungszimmer mit Archiv- Raum 50—60
1 Abort und Garderobenraum.

WohnungfürdenHausmeister,bestehendaus2ZimmernnebstKücheundkleinerSpeise-
kammer und Abort,
Es ist erwünscht, dass für die Verwaltungsräume ein besonderer Hauseingang angelegt wird.
Die erforderlichen Waschküchen können im Keller oder nebst den Wäscheböden im
Dachgeschoss Platz finden.
Bei der Anordnung des Pfarrhauses auf dem Grundstück ist Rücksicht auf die Einrichtung
von drei bis vier Gärten mit getrennten Eingängen zu nehmen,
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