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Referat Nr. 6.
Nr. 42. „Advent 1“. Die gesamte Anordnung auf dem Baugelände erscheint zweckmässig, ebenso

die Lage der einzelnen Gebäude untereinander und nach den Himmelsrichtungen. Doch wird die ganze
Anlage zweckmässiger noch mehr nach Südosten geschoben, um die Kirche von der Berliner Chaussee
abzurücken und das übertrieben grosse Gartengelände zu verringern, Wie die Gesamtbaugruppe sich im
Strassenbild sehr wirksam aufbaut, so zeigt sie im einzelnen wertvolle Gedanken: Besonders hervorzuheben
ist der Vorplatz vor dem Kircheneingang, die:Lage- des Gemeindehauses an der nordwestlichen Strassenecke,
wo es sich der Kirche angemessen unterordnet und die Verteilung der Pfarrwohnungen nebst den Zzu-

gehörigen Gärten.Die Grundrissanlage und Raumwirkung der Kirche sind im wesentlichen günstig. Jedoch wird
durch die‘ dicken Mittelpfeiler eine grössere Anzahl von Plätzen unbrauchbar. Auch eine Anzahl von
Plätzen auf der Orgelempore kann nicht als vollwertig gelten. Die Wohnungen der Geistlichen sind einzeln
abgesondert und zeigen, auf je zwei Geschosse verteilt, gute Grundrissanordnungen. Die Konfirmanden-
zimmer liegen im allgemeinen nicht unzweckmässig. Eins von diesen Zimmern hat infolge der ungünstig
angelegten Garderobe unzureichende Beleuchtung. Die Kleinkinderspielhalle ist zu klein. Vorteilhaft er-
scheint. die Zerlegung der Zimmer in zwei Gruppen mit getrennten Eingängen.

Der Versammlungssaal mit seinen Nebenräumen ist gut angelegt. Während aber die Eingangshalle
etwas reichlich ‚scheint, fasst der Saal nur etwa 850 Personen. Die gewünschte Zerlegung des letzteren in
drei Teile ist nicht durchführbar, weil der mittlere Teil nicht zugänglich wird.

Die Einzelbehandlung der in heimischen Bauformen gehaltenen Architektur ist sehr ansprechend.

Referat Nr. 9.
Nr. 59. „Liebe“, Die geschlossene und doch malerisch wirkende übersichtliche Gruppierung der

Gebäude und deren günstige Anordnung nach den Himmelsrichtungen erscheint sehr gelungen. Insbesondere
haben Pfarrhaus und Gemeindesaal die zweckmässigste Lage erhalten.

Kirche. Die Gesamtanordnung gewährleistet gute Innenwirkung, bei der die einseitige Emporen-
anlage und die Ausbildung von Orgel- und Sängerbühne nicht ohne architektonischen Reiz ist. Der Vor-
bau zur Eingangshalle ist zu knapp bemessen, kann aber ohne jede Schwierigkeit verbessert werden.

Pfarrhaus. Die Gründrisseinteilung der Wohnungen für die Geistlichen ist nicht in allen Teilen
einwandsfrei und die Zugänge sowie Treppenanlagen in dürftigen Abmessungen und nicht übersichtlich genug
angelegt. Es ist hier augenscheinlich die Absicht des Verfassers zu erkennen, mit möglichst geringem
Raumaufwand den Anforderungen des Programms zu genügen.

Sämtliche Dienstwohnungen des Verwaltungsbeamten und die Wohnungen der Diakonissen sind
im Dachgeschoss angeordnet und zum weitaus grössten Teil nur durch Dachluken belichtet.

So günstig diese Massnahme auch für die Umrisslinien und gegenseitigen Höhenverhältnisse der
Bauteile untereinander erscheint, So muss die dadurch eingetretene Dürftigkeit der Räume doch als Nach-

teil bezeichnet werden.Das Gemeindehaus ist einwandfrei und die der Zweckbestimmung angepasste Durchbildung der Grundriss-
anordnung, der Zugänglichkeit und die schlicht sparsame Innengestaltung besonders hervorzuheben. Der
Verfasser erreicht mit sehr einfachen Mitteln ein stimmungsvolles, vortrefflich abgewogenes Gesamtwerk,
welches nur daran leidet, dass der Charakter zu ländlich ist.

Der Entwurf ist einer der wenigen, welche mit den verfügbaren Mitteln durchführbar erscheinen.

Bauausführung.
Der durch den ersten Preis ausgezeichnete Entwurf des Herrn Kgl. Landbauinspektor Kzckton in

Berlin wird von ihm ausgeführt. )
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