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~ .E1'l.aA!!.~VOll l:;utlflilrfen für ein ev~l~ech reto;t$el'tea

Al~ra- l.l.P1 megelle1m 1I Halls zur He_t n in 0 1 't e n ~
,'" ••• Bi .•• r.t J, '.' I , •. ;] t.' r .

Der Gfo'mo1nde~re1nder ew.ng:; refol"fA.>Kil'ohge1OO1ndeO~ten eröffnet einen fiettoowarb

$l1" EX"l~ von ~intwUrten fUr d~ 11 H&ts ZI,U" He1ma~11 8l1) Pfsrrweg in 01tOll,.

l3ed,1f!tau~nI

lQG~!! .•
Als Gl'U.D:Uagen tUr>410 l),u'chfUhNng des Wettbewerbes 8elt~ d:\.e nac,bfol.genden
llset~~ DO~dedie Grundsätze des SIA fUr d4US Verfalu"en b!a1 ar~ tektoniochen
IVet'tbe\'ler'oon-a

2G leil:!3W!!bez;ech't!e. ProJelS!e,& .!at'1ant!.'!..,
1'e:il.na!:u:Daberchtigt uind alle seit mindestens 1,) Januar 1956 im Gebiete der evang"
l'et'onn" K;1X'obe;eroeinden Olten \Uld Schönenwerd n:l.edergelasst')nen Arch:i.tektenj die der
evango reform. Landoak1rcm Wl(5ehö~n.
Un.eelbotiindig e;owerbepde Arcbl.teltten mUseen überdies eine sclu-ift11che l::rllWobnie
ilu'es A:tbe;~:t6e'ber8 ~ibX"1ngent der eich wede;- melbet wn Wettbewerb beteil~t., noGb
dem P.rei.Qse:r1cht angehijrt q

Jeder Bewerber dat"t DUr ein Proje~ e::lnreicl1en" Stellt eil eich heraus. WB ein
Bewerber 1lIi9lu'e~Pl'ojek'te abgeliefert hatll w:j.rd.ke1ne~ der Projekte prämiert oder
allgela~\1ft •

VefSPät9t oder unvollständig abgelieferte Projflkte werden von der lleurteil\ltld
eu.sgeuchloaaen"

3<1 Unterlegene
Jeder Bewerber erhält:

1 Gtadtplan 1115000
1 La8eplan 1*500 mit der näheren Umgebuntl (~Doppel)
1 Lageplan 1.200 (1lD Doppel)
ll!nt~:f' deI' neuen Beuor~ über die G.\'e~bst~e
1 Mode:U.Ut1'terl88018500 (wird na~U.efe;\'t)
1 IYettbewerbsprograum •.

Die Unterlagen kö.nnen gegen l!1nterlege von Jf ;00- bei Ihn", R~ Nobs, Vor~~her
des Arbeitssmteo, Baslerstrasse 46 Olten wähl'end den ordentlichen lbreauzeiten
bezogen werden. Dieser .Betrag wird nach der t:i~icl'lung e1ne~ prog~emäeaen
~twurfes wieder zUl~~ratattet~



.,. 2 ~,.'

4\1 ~ordel'9PA~n"
~ OO~Jl ver~z
a) laßeph.n 1.1500 unter VerwenchU18 dea boiaeßebenen j~emplQ1'fl mit "intl'ab'V-M

d~r pl'Oj$ktierten Beute, 1!:i.ßgQe Wld Firatricllt\WGGn"

b) Grund~8B.e!l i'a8&adcm und ~tte 401' projoktierten llw.ten 1m l.$:~stab l\~200••
Der .:.rdeeochO$~risB ist mit J.;).n~ der ~e~s81'bei' en~ ·vegc~
ZusäJlgo etc. auf dem beigegebenen Plan 8l1fzuze1ClJ.nan •.

0) Kubiacbe .!3ereohnuna nach de.g. No.rman dea 51.A

ci) ;!,'inl:ßodsl~ :in ''Ioias eu.f ßCli.terter Unterlage 1m lt1e.asta.b 1 n~jO(j"

;(1 f!tlmze12~!!q!/, ~~te.f~8
~e PJ'OjektG e.1M m1t einar ~s'telliGe%A ~ zu wraehe.n.. i":in 'V'a:roCbl08S!3nE!S
und verEJi,egel'tee mit dOl'8elben Kennzahl verselenes Couvert 8o~J. entha1.ten~

der!. Nß'(IIei'Aund die Adresse des VrS!.~~aaaere wn alltälli&rer jl:l.tarbe:i:l:6::'jI

~'WJ;mee 11ber N1ederl,aDSl.lAS,

s()Wlte eve».t. die .~xmächt~ dee i'~1.·be11iß0b61·8••

l~e r...ntw\b."f'ea~ bis ~m l..5 •• Juni 1956? 18••00 UJ:uo Gl.\f dem Ihrew des Arbeito-o
anrteo Olten, Be.eleratnase 46 abz\u;eben, oder bie 16 ••00 Ubr 41:0 gleichen Tages
der PoQt ~ Uber,ge beQ.

6 miBjcri,cht•
. . t . .--.

J.-s mr ~t.U'teU\\ll8 deJ:'&ltw\b:'fe 'bestellte Fre~$~r1cht beoteltt tme folgenden
141tgU,edcr!lJ

l~ H:rn~ l'4r.F~ .KelltaX'~ d1pl" ~chj.tekt SUJ" ,6a\verwalter" Olten
20 11 L\J."o ~ l~ •• lCnu.p.fer" diplo Jil'cll:i.'l:ekt ßIAt Zürich

,. " B',~ luder. d+Pl .• ~tekt JlAu :ltadtba\.weiatcr~ .lo).othuru

4. I, ~r Scholer f dip)... Ingeni~l' };TH, 01ten

5<1 11 ii\JJmer JII(",gl.\l Be~ß~Te~l' 01ten

6~ l!':·~ch ~ber. Architekt, .It.a:~bw:'~hals :ä:'sat~

7•• Frl •. Ml4"crit 1l1'Unner, F'üroorllerin CJ.tert, als .c:raatmitgl.~i1

e, Hrall &h?t l4oor~ Kau.fmap'l~ 01teil, ala ~raatZIl'8nn.

1.. P;relse t l\Jbl1kat1on •.
U., 4!Pi"'.''''''- '.' p..~

EUl'dill Pl.d:iJ:l1.~uunß del' , b18 4-bea.tenA\~be~t~ W1d event. I'rOjel\1ankäufen steht
d~ PJM~~'ßr1cb" dJ,e ~ von il' 7·500~ •• zur V'e~. welcbe unwr allen U~tHnden
~ VSl'te;'ilung ge.l.B.n6l" \Jeberd1.ee erhält jed~ ~~berech~:lete Projekt;varfasser.
der 64\ V{~ll.st~di8e8 .tTOJekt t'r1"tßere:eht ~l.ief.ertll E4M feste1::D.tacbäd~ von
ft' 20.00""'''
Die Pl".JnUiI'l'ter~ ~ ang~ften Projel~e we.rden ~1eentum des Gemejadevere:i.na, da
~n '7'Of.,jUlm t'UJ"d~e 001 te re Planbea.rl~1 tW.Jg ~Ut~t \\'Srdeno



Pl'ooherfol.gter Beurte11une werden die Entvliirfe mit dem Urteil des P.MioLjSrichtes
in einem ~eigneten Lokal in 01ten ausgestellt .• Die l~am9n der Verfooscr eämtlicher
~twUrto werden an der AusstellWlß verötfentlicht"

l~h &lhluss der JtUaetel1~ werden die nicht prämierten oder tncll't angekauften
Projekte zurUclrgesandto

O•• ~.f~o

:r.-.tX' Gemeindevere1n. der evango reform •. Kirchgema:l.nde Olten wircl m1't dar Vel·\II;.Y.'l~
liahWlG deaaau.vorhal:ena eine noah. zu. grUndende jur1et:J.ec.hß Pel"eo~ (zo.B" VereiJll)
bewftreaen .••.
Der Verfasser: des ,rom .Preiagericht empfQhleMn l'X'ojek'/;eo 61011 gX'Wldl'täta.1ich m1:t
dem ßauaui'\raB 'beauftragt flerdsn.. ~o11tell zWlKl8ende GrUnä,e dagegen. 6pl'ecmn'J oo.bi:ilt
6ioh der BIluherr das Recht vor IStneß Ver:tM8eJ' äer ~etX'angiertal1l .i?t'ojel-;1-,e m:Ui
dem .Baual1.t'Uag zu ooauftl'a,b"en. oder dem Eretge.nann'teu al.0 uti.:ti!117bt; i te. I:' oo:1.zu:.geOO~b

_____ • P__ ._. a~

ou21Iaus zur B91mat" soll den alten leuten neben den Almahml:i.chkeiten 4ee geDe~l!

.t::rlebeDS in c1ßn GemeinBchaftsräw.oen und den ihnen allein zur Ve~ gestellten

;1olme:Mlheiten gl'lSes~iche perslSnlic:he Freiheit der Gca'tnl:tung ihres .i\lltGGs ß~

~lt!.hrl.ej,aten~

~ahalb bwt eich daa nachfolgende Hewl1pro6rnmm auf der kleiMu, individu.ellen
liobnej.nb.Gi t euf 0

1" ~A!.~"
lila lleuplatz kommt das 1m Si t\!at1onsplan WIIl"BUdete Grundatück 'begrenzt durch
Rlatalo2z1straoBe ." .Pfarrwag I.lnd Gartenstraase in b'rnge.,

~aoh Zoaenplan ist e:bw 3"~achoßai8e Ueberbanung vorgesehen" Oofern die Aus '"
.\'i\ÜtZl.lD8lJz1t'fer von l,,?Onicht überschritten wird, kann auch höher als J....ge3ohQOO~
projekt1er\ werden~

2,,~·~.,

50) 50 Z1m.tJlt;l;r zu. 2. Detten~ mit Vorraum und .Iü.nzelCloIYC" Indirekt bsl'Üftete \;;,."ld

kUrr.stlich belaucbtete 1ft; sind zulässig" ])1ese ?/0hn9inhei t von eQ" 30 l~
1st als Wohn·"Schlafzimmer geda~ht wobei dia Aucromng einer Berttnl.3cbe
eraü.wicht \väre.3 Im vorraum ißt ein UchmDk mit kleinem ~pUltrob (gle1chzeitiß
La'l.'abo) um e;in Zwe1plAtterrHechmld vOrzußehen"

b) 8 Pel'oonal,zlmmer t'Ur total 10 Betten, ZitiElsrgrosse Cß", 10 m2.

Ci,) 2 AUfel),thaltsl"m.ma zu je: ca •..50 1'.02•• Die Räum:i IDÜS9lf.m so diaponiert oo1n~ <UlB8
sie fUr Geme::i.m1chaftsanläsl\ll9 (Projektionen~ Jte.l"nSehen \.lew.,) verein:igt ~Jel"d.en
It&m,e.n ••

e.) 1 Bibliothek •••und LeaeZllllllar CB"" 30 m2Q



e) 1 .t:aar&Wamit Office, fUr 50 Insaaoon, Tische a. max~4 Plätze!l C& 70 m2"

g) 1 .BeB- um AUfent..'1.ol:teraum :für du Pereowp ca. 16 102.

h) 1 VerwaltunßtsllU'eau m1t Si'tZWl88't1sch f'ilr 12 Personen, cae 25 m2.

1) 8\". o1D Personenaufzug.

k) 2 wc. ba:1.den Geme1nqchafter~n DaChGescbl.echt~r setretl'1t mit VOl'l'$\m.

1) 2 1elephoJ.1kab1nen

m) 1 KUc,he II1t SpUl.kUclle WJd enwprecheDden VOl"l'at81.'ÖUmen,total ca., 50 112••
Bei 8L&ter BeU,chtung auch 1m UntergesCho8s zuläaei6.

11) 1 Werk8tsttrBWll 810 BaatQ1rawn für die taauseD. Dei GUter .Delich't»nc auch
1m.UrJtergeachoae nläostg, ea, 20 m2.

0) 1 811.ßeme1nerAbatellrQWQ, der von sueaen aut ~iinGl1qh 18.t, ca., 20 Eta ••

p) 1 Abs""llraum tur Bandwasel1, Fahrräder etc., ewn1';o alu Garage verwendbar.
c.aQ 20 m2.

,
q) 1 :iaechkUc.bB mit Lingerie wx1 1Umb1er, ~ac. SO1li2.

1') 1 lJe~ mit Kohlen- und ,Reß\llier1"aWA~ C&:. SO 11I2.

8) 20 (ca.) E'eUerabteile Ja. 4 m2tur 418 ~s_ ••

t) 1 1\ltmrater1al1eDl'llWll mit ALlQgl.lacs, ~ 12 11I2.

u) 1 Ba4eaDlaBe 1m Untergeschoss :f'Ur d18 IDaaasu, Gtlt~ch, bes'leheDi Blut ~

.1 behaßl.1cher Vorraum smm i'farten, aal>' 15 m2.
4 llaclekab:iaenII1t tre16eBtellwr wanne,
1 Badelcab1rJe m:it fre~GteU tel' ;,)1tzbade~ t

1 Douchenkabi.not
2 WO,
1 s.u.tätafrlmmero.

y) ~tzräume DaChbebördl.:&,chenVoracbr1fteD fUI' 100 PeraOJleß, nobel ~
ei8nete UllteraeacboasräwDa m1te~osen we1"<leD könDeAo

I f: p .

Durch cUe 1'e1l.Qahme am Wettbewerb QDarlamnel1 die 'l'e11nebroer sowohl die ProgralJlll-

bes1i_'ngeA als auch den Entscheid des ;tTe1aeerichtee. AllfäU14e Degehl"on um
AutscblUS8 Uber e:1nzel.De Progranmpmkte 8ind ~a spätesteM den 15" Apr1l 1956 aD



dell ?räeide01ie~ des ?ra1acc •.~icb'teo\l 1!rn. t; ..•~'.. ti llar ~ w.t.."..u'Wf11 tel' i' -,,~, .t~~ t~ •..

Ol"~<;Inachr1tt l.c-.h zu n;htetl ••Pie ~t~or1;~: de: J.n '~orA ~1.'foltrt Oq.k;;l'1f -1.l::J'1 "y'
n 'l'\l allen fTO~ßUGe;m ~stell t,,, h!a>:!dll.l'!J.) c' t»:l.in.t·t"" I nl.:n n; , 1 fi· '"<.in. t. ,

Oltenll den 1" ltin 1~56


