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Plan, den Br. Architekt Gentschel au$
Hannover entworfen hat. Und dann wuchs
langsam, äber desto sicherer , der Bau au$
der Hrde heraus, betrittelt von mancher
$eite. Auch die Bauzeit war nicht gerade
einer der angenehmsten. Der
Bauausschuß. mußte über starke Nerven
verfügeil, urn auch das über sich ergehen
zu lassen, was an Ratschlägen, äil Kritiken
rnannigfacher Art über ihn hereinbrach,
Dazu kam tagtäglich die immer wieder auf
neue die Frage der Geldbeschaffung, und
es gab auch Kleinmutige, die da meinten,
der Bau würde überhaupt nie zu Ende
geführt werden können. $ie hatten in ihrer
Berechnung nur einen Fal$or vergessen,
und das war der Bauausschuß mit Br,
Rahlfes an der Spitze, der kühl lächelnd
über alles hinwegschritt, dem keine
$chwirigkeit zu groß war, daß sie nicht
beseitigt werden konnte, und der immer
artig, liebenswürdig und
entgegenkommend all die Kritiken, die
geübt wurden, schluckte. Denn es gab ja
bei diesem nicht einen Bauherrn, sonddern
ein halbes Hundert, und man kann sich
einen Begriff machen, welche gewaltige
Portion von Vllünschen dieses halbe
Hundert Menschen in einem Jahr
zusämmenfabriziert hat, bis das Gebäude
eines Tages im Oktober fertig vor uns
stand. Die Kritiker verstummten, der
Bauausschuß sprach ein lautes und
vernehmliches ,,Gott sei Dank!" Und in
Peine steckten die Leute die Köpfe
zu$ammen und raunten sich
geheimnisvolle, phantastische Zahlen über
die Kosten des Baues zu. Ja, da standen
sie, die Spießbürger, und kamen über dem
Staunen nicht heraus. Aber überall war
eine restlose Anerkennung für dies
wohlgelungene vorhanden, daß heute zu
den stolzesten und schönsten der Stadt
Peine zählt. Mit dieser Anerkennung hielten
auch nicht die Vertreter der $tadt Peine und
die arn Orte befindliche Freimaurerloge
zurück, die zu
eingeladen war.
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