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Niederschrift über die Sitzung des Preisgerichtes am 28.09.2018 im Gemeindesaal des Kath. Ge-

meindehauses St. Maria, Überkinger Straße in Geislingen 

 

Nicht offener einstufiger Realisierungswettbewerb als Einladungswettbewerb in Anlehnung an die 

RPW 2013 mit 7 zugeladenen Teilnehmern. 

 

Auslober ist die 

Kath. Kirchengemeinde St. Maria, Überkinger Straße Str. 28, 73312 Geislingen 

vertreten durch Dekan Martin Ehrler und Frau Marlene Wahl, Zweite Vors. KGR St. Maria 

 

Das Preisgericht tritt um 10:00 Uhr im Gemeindesaal St. Maria, Geislingen zusammen.  

Herr Dekan Ehrler begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Preisgerichtssitzung. 

 

Zur Feststellung der Vollzähligkeit erfolgt eine namentliche Kurzvorstellung der Personen des Preisge-

richtes. Anwesend sind: 

 

 Dekan Martin Ehrler 

 Marlene Wahl, 2. Vors. KGR. St. Maria 

 Annette Christ, Mitglied KGR St. Maria 

  

 Georg Lehnert, Gemeindereferent 

 Arno Braunschmid, Gesamtkirchenpfleger 

 

 Dipl.-Ing. Marco Hippmann, Architekt, Stuttgart 

 Dipl.-Ing. Hanno Chefs-Hendriks, Architekt, Stuttgart 

 Dipl.-Ing. Thomas Schwieren, Architekt, Diözesanbaumeister BO Rottenburg 

 

 Dipl.-Ing. Karl Vogelmann, Stadtbaumeister, Stadt Geislingen 

 

Sachverständige Berater 

 Dipl.-Ing. Alwine Aubele, Stadtplanerin, Stadt Geislingen 

 

Entschuldigt ist:  

Hermann Kohler, Mitglied KGR St. Maria 

Dipl.-Ing. Antonius Stolarczyk, Architekt  BO Rottenburg 

 

Umbesetzungen des Preisgerichtes: 

Für den stimmberechtigten Preisrichter Hermann Kohler rückt Annette Christ als stimmberechtigte 

Preisrichterin nach. 

Insgesamt stimmberechtigt sind 6 Personen. 

 

Die Vollzähligkeit des Preisgerichtes wird bestätigt.  
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Herr Dekan Ehrler leitet die Wahl des Vorsitzenden. Aus dem Kreis der Fachpreisrichter/-innen wird 

Hanno Chef-Hendriks mit1 Enthaltung zum Vorsitzenden des Preisgerichts gewählt. 

 

Herr Chef-Hendriks bedankt sich für die Nominierung und das durch die Wahl zum Ausdruck gebrach-

te Vertrauen und nimmt das Amt an. Der Vorsitzende bestimmt als Protokollführer Joachim Feldsie-

per. 

 

Er lässt sich von den Anwesenden versichern, dass diese: 

 

 während der Dauer des Preisgerichtes einen Meinungsaustausch mit Wettbewerbsteilneh-

mern nicht führen werden; 

 bis zum Preisgericht keine Kenntnis der Wettbewerbsarbeiten erhalten haben, sofern diese 

nicht an der Vorprüfung mitgewirkt haben; 

 die Anonymität aller Arbeiten wahren, und  

 es unterlassen wird, Vermutungen über den Verfasser einer Arbeit zu äußern. 

 

Alle zu den Sitzungen des Preisgerichtes zugelassenen Personen geben die Versicherung zur ver-

traulichen Behandlung der Beratungen.  

 

Er bittet alle Teilnehmer/-innen des Preisgerichtes um größtmögliche Sorgfalt und Objektivität bei der 

alleine an der Auslobung zu orientierenden Beurteilung der Arbeiten.  

 

Das Preisgericht beginnt seine Beratungen mit der Besprechung der Wettbewerbsaufgabe und der 

Rückfragen. 

 

Herr Feldsieper erstattet den allgemeinen Bericht des Vorprüfers: 

 

Es sind 6 Arbeiten fristgerecht eingegangen.  

Alle Arbeiten sind vollständig und prüfbar. Die Annahme der Arbeiten und Dokumentation in den 

Sammellisten erfolgten analog der Regelungen der RPW. Die Anonymität wurde bei allen Arbeiten 

gewahrt. Formale qualitative und quantitative Anforderungen sowie die Schwerpunkte der Aufgaben-

stellungen wurden vollständig oder im Wesentlichen von allen 6 Arbeiten erfüllt. 
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Über folgende Abweichungen von Vorgaben wird berichtet: 

 

Bei den Arbeiten 1003 und 1004 bestehen Mängel in der Darstellung. 

 

Die Arbeiten 1001, 1002, 1005 und 1006 weichen bei der geforderten Programmfläche um mehr als 

10% ab. Keine Arbeit unterschreitet die geforderte Programmfläche. 

 

Kritische Abweichungen zu der Auslobung sind: 

Die Arbeit 1001 schließt mit einer Terrasse im 1. OG an die denkmalgeschützte Kirche an. Frau Dr. 

Meyder wurde hierzu befragt. Sie beurteilt diesen Anschluss als unerwünscht. 

Bei den Arbeiten 1001, 1002, 1004, 1005, und 1006 sind die Wohnungen nicht barrierefrei erschlos-

sen. 

Die Jugendräume der Arbeit 1005 sind nicht barrierefrei erschlossen. 

 

Weil in Teil 2 der Auslobung keine bindenden Vorgaben enthalten sind, liegen trotz dieser kritischen 

Verstöße keine zwingenden Ausschlusskriterien vor. 

 

Es wird von der Vorprüfung empfohlen alle Arbeiten zuzulassen und die aufgeführten Abweichungen 

und Verstöße bei der Beurteilung kritisch zu würdigen. 

 

Das Preisgericht beschließt einstimmig die Arbeiten zum Verfahren zuzulassen. 

Somit sind alle eingereichten Arbeiten zum Verfahren zugelassen. 

 

Das detaillierte Ergebnis der Vorprüfung wird jedem/-r Preisrichter/-in in Form eines Vorprüfberichts 

mit beigefügten Einzelauswertungen schriftlich zur Verfügung gestellt. 

 

Der Vorsitzende erläutert das beabsichtigte Beurteilungsverfahren. 

Um 10:25 Uhr beginnt der Informationsrundgang, bei dem jeweils ein(e) Vorprüfer(in) die Arbeiten 

wertfrei erläutert. Dieser Rundgang endet um 11:45 Uhr. 

 

Es wird festgestellt, dass trotz der Schwierigkeit der Aufgabe die Entwürfe insgesamt eine hohe Quali-

tät aufweisen.  

Das Preisgericht diskutiert und bestätigt die Beurteilungskriterien der Auslobung. 

 Städtebauliche Idee, Einbindung und Maßstäblichkeit, Einfügung in den Be-

stand 

 Verträglichkeit mit der denkmalgeschützten Bausubstanz 

 Erfüllung, bzw. Umsetzung des Raumprogramms 

 Gestalterische und räumliche Qualität 

 Organisation der Freiflächen 

 Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 
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Unmittelbar danach, findet der erste Wertungsrundgang statt, bei dem die Arbeiten vertiefend erläutert 

und kritisch und wertend besprochen werden. Trotz Qualitäten in Einzelbereichen werden folgende 

Arbeiten einstimmig ausgeschieden: 

 

1002: Die städtebauliche Grundaussage eines in Einzelbaukörper aufgelösten Ensembles kann nicht 

überzeugen. Die Dimension und Orientierung des Kirchplatzes, abgewandt zur Kirche wird als un-

glücklich erachtet. 

 

Von 13:15 bis 14:00 Uhr wird die Sitzung für eine Mittagspause unterbrochen.  

 

In einem zweiten Rundgang werden folgende Arbeiten trotz guter Ansätze wegen Mängeln in Teilbe-

reichen ausgeschieden: 

 

1004: Der monolithische Baukörper findet Wertschätzung, was durch eine unvorteilhafte Fassadenge-

staltung und die zum Ausdruck gebrachte architektonische Grundhaltung jedoch negiert wird. Die 

unterschiedlichen Qualitäten der Saalhälften bei einer Teilung überzeugen nicht.  

 

1006: Die klare geometrische Form und die Platzierung des Gebäudes finden Anerkennung. Die vor-

geschlagene Thematik der Fassadengestaltung überzeugt nicht. Funktionale und inhaltliche Mängel in 

der Grundrissgestaltung lassen die Weiterführung des Entwurfes als nicht zielführend erscheinen. 

 

Der zweite Rundgang endet um 14:45 Uhr. 

 

Im Verfahren bleiben die Arbeiten  

1001, 1003, 1005 

 

Das Preisgericht bildet aus den im Verfahren verbliebenen Arbeiten einstimmig die engere Wahl. 

 

Diese 3 Arbeiten werden von Arbeitsgruppen nochmals weiter vertiefend anhand der Kriterienliste 

analysiert und protokolliert: 

 

1001 

Der Entwurf besticht durch seine städtebauliche Ausformulierung hin zur Überkinger Straße. Durch 

die leichte Schrägstellung gelingt es sowohl das Gemeindehaus als auch die Kirche mit seiner Apsis 

stadträumlich erlebbar zu machen. Insbesondere der Bereich vor der Kirche entwickelt einen eindeu-

tigen Zugang/Adresse zur Kirchengemeinde, zum anderen entsteht durch die Freistellung des Kirch-

turmes ein „Stadttor“ zur Innenstadt. Auch die differenzierte Gebäude- und Fassadengestaltung re-

agiert gelungen auf die umliegende, eher heterogene, Nachbarbebauung.  

Gezielt gesetzte Fassadenöffnungen ermöglichen Ein- und Ausblicke und erlauben somit auch ein 

„sichtbar“ werden der Gemeindearbeit und –tätigkeiten. 
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Der Zutritt über das Portal auf den Kirchplatz schafft eine klare Orientierung. Der Blick in den Saal und 

auf den Haupteingang ist formal sehr gelungen. Die Positionierung der Büros des Pfarramtes über 

dem Haupteingang mit Ausblick auf den Kirchplatz ist ebenfalls richtig angeordnet. Insgesamt ist auch 

die innere Gebäude- und Nutzungsstruktur des Entwurfes überzeugend. Die jeweiligen Nutzungsbe-

reiche sind eindeutig und klar gelöst.  

Kritisch ist jedoch die Längsteilung des Saales, welche ungünstige Raumproportionen und -nutzungen 

entstehen läßt.  Die Wohnungen sind aufgrund des Entwurfsansatzes nicht verbunden. 

Die hohen innen- und außenräumlichen Qualitäten werden leider durch ungünstige Gebäudekennwer-

te erkauft. Hierfür sind die Vielzahl der Gebäudeversprünge und die hohen Dachterrassenflächenan-

teile mitverantwortlich. Darüber hinaus werden durch eine Tiefgarage die Kennwerte noch weiter ver-

schlechtert.  

Der Vorschlag den baulichen Mehraufwand für die Tiefgarage durch eine zu veräußernde Grund-

stücksfläche im westlichen Bereich zu kompensieren stellt einen wertvollen Beitrag dar, kann aber in 

diesem Gremium nicht entschieden werden. 

Des Weiteren wirkt sich die Bereitstellung dieses Grundstückes nachteilig auf die Dimension des 

Kirchplatzes aus, welcher den Abstand zur Kirche etwas zu gering erscheinen lässt. 

Der Entwurf ist ein sehr wertvoller Beitrag und zeigt wie urbanes Bauen heute gesehen werden kann. 

Städtebau, Gliederung, Umgang mit der Umgebung sind sehr gelungen.  

Dennoch stellt sich die Frage der Angemessenheit hinsichtlich Baumasse und Wahl der Materialen, 

aber auch ob das neue Gemeindehaus so gesehen werden möchte. 

Es ist mit über durchschnittlichen Baukosten zu rechnen. 

 

 

1003 

Die Arbeit 1003 setzt in die unruhige Umgebungsbebauung von St. Maria Geislingen einen kompak-

ten und ruhig ausgeformten Baukörper. Der Wettbewerbsbeitrag greift dabei an allen vier Gebäude-

seiten die vorhanden Straßenfluchten bzw. die Südfassade der Kirche auf, so dass insgesamt eine 

sich zur Kirche V-förmig öffnende vierkantige Anlage mit großzügigem Innenhof entsteht. Der Baukör-

per ist entlang der Überkinger Straße zweigeschossig ansonsten grundsätzlich eingeschossig ausge-

bildet, wobei der Gemeindesaal durch seine Anderthalbgeschossigkeit einen zweiten Hochpunkt der 

neuen Gebäudekubatur darstellt. Gegenüber der überzeugenden Grundform schwächen dabei die 

beiden Hochpunkte in Bezug auf die Setzung ihrer Außenkanten den neuen Baukörper, so dass hier 

eine Überprüfung wünschenswert erscheint. 

 

Zwischen Kirche und dem neuen Gemeindehaus entsteht durch diesen in seiner Setzung und Kör-

nung angemessenen Baukörper ein einladender Kirchplatz, der in seiner Ausgestaltung mit den bei-

den Bestandsbäumen genau das richtige Maß von Offenheit und notwendigem Filter zur Überkinger 

Straße besitzt. Zur Sternstraße wird der neue Kirchplatz über eine Treppe und Rampe erschlossen, 

deren Barrierefreiheit allerdings überprüft werden sollte. 
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Das Preisgericht könnte sich zudem eine geringe Verbreiterung des neuen Kirchplatzes durch eine 

Verschiebung des neuen Gemeindehauses nach Süden für die vielfältigen angedachten Nutzungen 

gut vorstellen, wie auch die vorgeschlagene klare Zonierung von Weg entlang der Kirche und Kirch-

platz vor dem Gemeindehaus vor Ort diskutiert und überprüft werden sollte. 

 

Das neue Gemeindehaus wird über ein einladendes gläsernes Foyer erschlossen, von dem -wie ge-

wünscht- alle wesentlichen Funktionen des Gemeinde- und Pfarrhauses auf kurzen Wegen erreicht 

werden können. Der Eingang befindet sich in der direkten Verlängerung des südlichen Kirchenportals 

und endet erst im grünen Innenhof, so dass eine lange Achse entstehen kann, an der alle wichtigen 

Funktionen auf kurzer Distanz aufgereiht sind.  Der Gemeindesaal ist durchgesteckt angeordnet, vom 

Kirchplatz und Innenhof gut belichtet und direkt erreichbar und somit auch in geteiltem Zustand wohl-

proportioniert und gut belichtet.  Für die Kroatische Gemeinde ist ebenfalls ein direkt am Foyer gele-

gener Gruppenraum vorgesehen, der sich eigenständig zum Kirchplatz öffnet. Einzig die Lage der 

Küche sollte kritisch überprüft werden, da diese im Moment nur durch den Gemeindesaal erreicht 

werden kann und nicht von den übrigen Gruppenräumen direkt erreichbar ist. 

Das Pfarramt ist im ersten Obergeschoss über die Treppe im Foyer gut auffindbar. In sich wirkt auch 

diese Nutzungseinheit räumlich gut durchgearbeitet. Nur die Loggia zum Kirchplatz sollte auf ihre 

Notwendigkeit überprüft werden. 

 

Ein weitere Stärke der Arbeit ist der separat zugängliche Jugendbereich der einen eigenen Eingang 

von der Reußensteinstraße erhält, aber auch auf kurzem Weg über den Innenhof an die übrigen Ge-

meinderäume angeschlossen ist. Ebenso kann die Anordnung und innere Organisation der drei Ap-

partements überzeugen, die vor allem durch den großzügigen Gartenbereich nach Süden eine hohe 

eigenständige Wohnqualität erhalten. 

 

Die vorgeschlagene Klinkerfassaden sind – auch auf Grund des viele Räume belichtenden Innenho-

fes entlang der Überkinger Straße stark geschlossen. Zum Kirchplatz und im Bereich der Wohnungen 

wird aber eine sehr offene und einladende Fassadengestaltung gewählt. 

 

Wirtschaftlich stellt die Arbeit den kompaktesten Beitrag im Verfahren dar, da sowohl in den Grundris-

sen, aber auch in den Höhenentwicklungen sehr maßvoll mit der Bauaufgabe umgegangen ist, und 

die Flächenvorgaben nur unwesentlich um 6 Quadratmeter überschritten hat. Die vorgeschlagen Klin-

kerfassade und die Platzgestaltung werden aber sicherlich budgetär zu überprüfen sein.  

 

Insgesamt ein sehr angemessener und maßvoller Beitrag, der durch seine gut durchgearbeitet Grund-

risse und Gesamtgröße neben der Kirche überzeugen kann. Die Ansichten und Schnitte hätten aber 

eine ähnlich gute Durcharbeitung verdient gehabt, wodurch der Gesamteindruck aber nur wenig ge-

schmälert wird. 
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1005 

Der Verfasser formuliert einen präzise geschnittenen und an den umgebenden Straßen ausgerichte-

ten Baukörper der einen angemessenen, gut proportionierten Freiraum als neuen Kirchhof und neues 

Entree zu Kirche und Gemeindezentrum erzeugt. Zu diesem Kirchhof und zur Kirche öffnet sich das 

ansonsten eher geschlossen wirkende Gemeindezentrum womit eine selbstverständliche und adress-

bildende Eingangssituation geschaffen wird.  

 

Das Gebäude entwickelt sich ringförmig um einen gut proportionierten Innenhof als räumliche Mitte. 

Zu diesem Innenhof orientieren sich im EG alle zentralen Funktionen, zusätzlich wird unter der südli-

chen Pergola ein geschützter Freibereich geschaffen. Der Saal liegt in der Flucht des Innenhofes. Bei 

Teilung des Saales orientieren sich beide Saalteile zum Foyer und zum Innenhof. Über das Foyer 

können beide Saalteile unabhängig erschlossen bzw. versorgt werden. Die Proportion des ungeteilten 

Saales als auch der Saalteile ist gut. Südlich des Saales liegen Küche und zugehörige Nebenräume. 

Nördlich liegt, vom Saalfoyer abtrennbar, der Eingang zu den Büroräumen im OG, ebenfalls die Toilet-

ten zur Saalnutzung. Im nördlichen Flügel liegen der Gemeinderaum und der Raum der kroatischen 

Gemeinde, erschlossen über einen durchgehenden Flur und einen weiteren Eingang an der Westsei-

te. Über diesen werden auch die im EG befindlichen Jugendräume erschlossen als auch Treppe und 

Aufzug für die Wohnungen im OG. Hinsichtlich der Nutzung von Jugendräumen und Wohnungen soll-

te die Orientierung der Jugendräume zum Freibereich geprüft werden. Die differenzierte Ausrichtung 

der Räume der Wohnungen - Zimmer zum Innenhof, zur ruhigeren Seite, Loggien nach außen, nach 

Süd-Westen, ist gut bedacht. Oberhalb des Einganges liegen im OG die Büroräume, aufgereiht ent-

lang der Fassade zum Kirchhof. 

Die funktionale Detaillierung der jeweiligen Bereiche, z.B. Zuordnung der Nebenräume, ist durchgän-

gig gut gelöst. 

 

Die Eingangsfront liegt zurückgesetzt von der darüber liegenden Kontur des Baukörpers, wodurch ein 

schöner und gut nutzbarer Vorbereich erzeugt wird. 

Die innere Erschließung ist klar und übersichtlich. Die zweigeschossigen Bauteile und das UG werden 

über zwei getrennte Erschließungskerne, je mit Treppe und Aufzug, erschlossen. Damit ist eine lei-

stungsfähige, durchgängig barrierefreie Erschließung gegeben, erkauft mit dem Nachteil der Notwen-

digkeit von zwei Aufzügen. Der Zugang zu den Pfarrbüros muss bei Veranstaltungen am Zugang zur 

Treppe im EG abtrennbar sein. Die räumliche und gestalterische Zusammenfassung der gesonderten 

Eingänge - Kroatische Gemeinde, Jugendbereich und Wohnungen - an der Westseite ist gut gelöst. 

 

Die Funktionsbereiche sind schlüssig orientiert und im Inneren gut ablesbar. Die Anordnung von Foy-

er und durchgängigem Flur an der Nordseite ermöglichen eine einfache und übersichtliche Erschlie-

ßung aller Bereiche. Die Funktionalität aller Nutzungen ist gut gegeben. 

 



8 

Der in der Kontur sehr klar umrissene, in der Höhe gegliederte Baukörper erzeugt durch Proportion, 

auch des Kirchhofes, und Materialität eine gute Ensemblewirkung. Dabei wirkt die geschlossene Fas-

sade zur Überkinger Straße positiv und stärkend im Sinne des Ensembles. Gleichermaßen gilt dies für 

die Fassaden zur Nord- und Westseite. Die formale Überhöhung der Detaillierung der Fassade zum 

Kirchhof wird kontrovers diskutiert. 

 

Die inneren und äußeren Freiflächen sind gut proportioniert und angemessen gestaltet. Die Überwin-

dung der anliegenden Höhen, insbesondere zur Sternstraße, ist gut und selbstverständlich gelöst. 

 

Die Konstruktion ist sauber und wirtschaftlich gelöst. Ebenso der Fassadenaufbau, hier mit Mehrauf-

wand für die reliefartige Ausbildung der Vorsatzschale. Die Ausbildung der Oberlichter an der Saal-

decke ist in den Darstellungen widersprüchlich und wäre insgesamt zu prüfen. 

Die Integration der Lüftungszentrale in den Baukörper oberhalb des Saales ist hinsichtlich der Au-

ßenwirkung positiv hervorzuheben, die kurzen Leitungswege erzeugen eine wirtschaftliche Lösung. 

 

Der Entwurf erzeugt durch seine disziplinierte Durcharbeitung, einfache Geometrie und einfache kon-

struktive Lösungen gute Wirtschaftlichkeit. Fassadenaufbau und -gestaltung, Flächenüberhänge bzw. 

Verkehrsflächenanteile und der zweite Aufzug erzeugen einen Mehraufwand. 

 

Die hier vorliegende Arbeit überzeugt durch eine angemessene, identitätsstiftende Außenwirkung und 

Herstellung eines zum Stadtraum gut wahrnehmbaren Ensembles. Die Arbeit ist bis ins Detail gut 

durchdacht, Mängel in der Konzeption der Wohnungen und Optimierungen der Flächen scheinen 

ohne Beeinträchtigung der Grundkonzeption behebbar. Die Arbeit stellt einen hervorragenden Beitrag 

zur gestellten Aufgabe dar. 

 

Die Einzelbeurteilungen werden um 16:15 Uhr im Plenum des Preisgerichtes vor den Arbeiten verle-

sen, soweit notwendig ergänzt oder modifiziert und vom gesamten Preisgericht verabschiedet. 

 

Nach Verabschiedung der Einzelbeurteilungen wird nach intensiver Diskussion, die von den Aspekten 

der Nutzungsqualität einerseits, und denen der städtebaulichen und architektonischen Qualität ande-

rerseits geprägt waren, folgende Rangfolge der Arbeiten beschlossen:  

 

1. Rang 1005       einstimmig 

2. Rang 1003       einstimmig 

3. Rang 1001       einstimmig 

 

Das Preisgericht beschließt einstimmig folgende Preise (zzgl. MwSt.): 

 

 1005    1. Preis   8.400 € 

 1003    2. Preis  5.100 € 

 1001    3. Preis  3.400 € 
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Das Preisgericht empfiehlt dem Auslober einstimmig bei der weiteren Bearbeitung die Arbeit des 1. 

Preisträgers, mit der weiteren Planung gemäß Auslobung zu beauftragen, unter Berücksichtigung der 

nachfolgenden Anmerkungen: 

- Bewertung des Preisgerichtes 

- Überarbeitung der Wohnbereiche 

- Darstellung von Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Kostenrahmens 

 

Nach der Verabschiedung der Empfehlung werden die von der Vorprüfung unter Verschluss gehalte-

nen Umschläge mit den Verfassererklärungen geöffnet.  

 

 Preis              Tarnzahl Verfasser 

1. Preis  1005  Dauner Rommel Schalk, Göppingen 

2. Preis  1003  Wolfgang Helmle Freier Architekt, Ellwangen 

3. Preis  1001  Bauer + Behringer Architekten, Ebersbach 

1006  Kayser Architekten, Aalen  

1004  Gaus & Knödler Architekten, Göppingen 

1002  Architekturbüro Lothar Müller, Geislingen 
 

Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird der Vorprüfung für die gründliche und gewissenhafte Arbeit Ent-

lastung erteilt.  

 

Der Vorsitzende bedankt sich bei allen Mitgliedern für die angenehme und engagierte Zusammenar-

beit und wünscht dem Auslober viel Erfolg bei der Durchführung des Bauvorhabens. Er gibt den Vor-

sitz an Dekan Ehrler zurück. Dieser bedankt sich für die Arbeit des Preisgerichtes und beschließt das 

Preisgericht um 17:00 Uhr.  

 

Die Ausstellung der Arbeiten ist geplant:  

Sonntag 30.9.2018 ab 10:30 bis 13:00 Uhr 

Montag 1.10.2018  09:00 bis 12:00 Uhr 

Dienstag 2.10.2018 14:00 bis 17:00 Uhr 

 

Die mit Preisen ausgezeichneten Arbeiten werden Eigentum des Auslobers.  
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