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Bei der Oeffnung der verschlossenen Kuverts ergibt sich als Verfasser des Entwurfes 42 („Advent 1“)
Kickton, Landbauinspektor in Berlin, Culmbacherstrasse 13,

als Verfasser des Entwurfes 59 (Kennwort „Lzebe‘) Jfürgensen und Bachmann, Architekten in
Charlottenburg, Schillerstrasse 104,

als Verfasser des Entwurfes 2 (Gottes Haus auf Gottes Land) Verheyen und ‚Stobbe, Architekten
in Düsseldorf, Sternstrasse 24.

Referat Nr. 1.
Nr. . „Gemeinde“. Die in der Hauptsache wohlgelungene Gesamtgruppierung der Anlage leidet

nur an etwas zu grosser Höhe des Daches vom Gemeindehause sowie daran, dass dieses Haus mit der
Kirche dem Aufbau nach nicht gut verbunden ist. Das mit seinem bunten Zeltdache seltsam wirkende
Gebäude für den Oekonomen und die Diakonissen ist zu selbständig behandelt. Nicht ganz geglückt ist auch
die gärtnerische Aufteilung des Schmuckplatzes vor der Bauanlage.

Die Gliederung der Baumassen im einzelnen verdient, namentlichbeim Pfarrhause, volle Anerkennung.
Bei der Kirche ist die offene Vorhalle zu aufwendig, die innere Vorhalle zu dunkel. Die östlichen

Vierungspfeiler sind zu schwach, und die kurvenförmige Anordnung der Sitzplätze findet hier in der Kirchen-
grundform keine Begründung. Durch die Architektur des Kircheninnern geht ein zu kalter Zug. Die
Behandlung der Aussenfrontflächen ist bei der Kirche und beim Gemeindehause nicht frei von Absonder-
lichkeiten. Der fremdartige Dachaufbau des Turmes geht mit dem übrigen nicht zusammen.

Beim Gemeindehause lassen sich die Säle getrennt und ungetrennt gut benutzen; auch sind ihre
Nebenräume ebenso wie die Konfirmandenzimmer zweckmässig angeordnet. Dagegen setzt die Haupttreppe
dieses Gebäudes zu kleinlich an, die Hauptgarderobe sowie die Fluranlage der Konfirmandenräume haben
zu wenig Licht, und im Zusammenhange mit der eingangs bemängelten übertriebenen Dachhöhe steht eine
zu aufwandsvolle Behandlung der auch akustisch bedenklichen Saalräume.

Beim Pfarrhause ist wie gegen den Aufbau so auch gegen den Grundriss nichts einzuwenden,
Die Einheitspreise sind bei der Kirche (Schiff 15 Mark, Turm 20 Mark, Anbauten 12 Mark) sowie beim
Gemeindehause (12 Mark) und beim Pfarrhause (15 Mark) zu knapp bemessen,

Referat Nr. 2.
Nr. 2. „Gottes Haus auf Gottes Land“. Der nicht recht ausgiebig dargestellte Entwurf zeichnet

sich durch schöne und zweckmässige Gesamtanlage sowie durch geschickte Planung der Kirche, der Pfarr-
hausgruppe und des Konfirmandenflügels im Grundriss wie im architektonischen Aufbau aus.

Gilt dies hinsichtlich des Aufbaues im allgemeinen auch vom Saalflügel des Gemeindehauses, so
leidet der Grundriss dieses Teiles der Bauanlage doch an einzelnen Mängeln in der Anordnung der Neben-
räume, deren Form und Verbindung nicht überall einwandfrei ist.

Der Umstand, dass der Aufgang zu den Diakonissenwohnungen zugleich einer der vier Emporen-
aufgänge ist, kann bei der Art der Anordnung dieses Aufganges in Kauf genommen, werden. Ebenso
angesichts der bescheidenen Baumittel die Knappheit der Kirchenvorräume und einzelner Zimmer in der
zu ebener Erde belegenen Pfarrwohnung, die nur 130 qm Zimmergrundfläche aufweist.

Bei der Schlichtheit der architektonischen Behandlung wird sich der Entwurf für die verfügbare
Summe ausführen lassen, obwohl die Einheitssätze sich bei genauer Festlegung der Höhenmaße zum Teil
etwas niedriger berechnen, als vom Verfasser angenommen.

Der schöne und reife architektonische Aufbau der Kirche würde noch gewinnen, wenn die Turm-
pyramide unter Verbesserung ihres Ansatzes höher gemacht und der herbe Ernst der Fronten durch einigen
Schmuck an Putzblenden u, dgl. gemildert würde.

Die Ausnützung des. westlichen Teiles des Grundstückes zu Baustellen bleibt ausser Betracht. Um
den östlichen Schmuckplatz grösser zu bekommen, könnte die ganze Bauanlage mehr nach Westen geschoben
werden, wobei die künftig auszuführenden Bauten eine etwas andere Lage zu bekommen hätten,

Referat Nr. 3.
Nr. 4. Kennwort: „S%. Barbarakirche“.*)

Referat Nr. 5.
Nr. 39. Kennwort: „Xömer 3. 28“. Die zu einer Baugruppe zusammengefasste Anlage zeigt im

einzelnen befriedigende Grundrisse, Die Wohnungen der Geistlichen, die in ihrer symmetrischen Anfügung
an die Kirche ungünstig gelegen sind, sind mit 130 qm Grundfläche der Wohnräume zu knapp bemessen.
Die tragenden Pfeiler der Kirche, die den hohen Aufbau aufnehmen sollen, erscheinen für die grossen
Spannweiten der Gurtbögen zu schwach. Es lässt sich nicht verkennen, dass das Schaubild ein befriedigendes
Bild der Baugruppe darstellt, was besonders durch den wolgelungenen Aufbau der Kirche erreicht ist. Die
den Pfarrhäusern im Anschluss an die Formensprache der Kirche gegebenen Rundbogenfenster sind unzweck-
mässig; die äussere Gestaltung der übrigen Gebäude geht mit der Architektur der Kirche nicht zusammen.

Die Einheitspreise sind für eine nur in Werkstein mögliche Ausführung der Kirche, wie auch für
Pfarr- und Gemeindehaus zu gering.

*) Es konnte wegen Raummangels nur abgedruckt werden, was sich auf die abgebildeten Entwürfe bezieht.
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