
Die neue Joß-

Zur Eröffnung der neuen 
Grund- und Realschule in 
Bruchsal-Untergrombach



Eingang und Pausenhof
im Grundschulbereich
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Grußwort von Frau 
Oberbürger meisterin 
Cornelia Petzold-Schick

Liebe Schulgemeinschaft,
verehrte Bürgerinnen
und Bürger,

Schule ist ein Lehr-, Lern- und 
Lebensort in dem die Schul-
gemeinschaft einen Groß-
teil des Tages verbringt. Durch 
die Konzeption der Joß-Fritz-
Grund- und Realschule als 
Ganztagsschule gilt dies umso 
mehr auch für das neue Unter-
richtsgebäude. Natürlich wün-
schen sich Schülerinnen und 
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, 
aber auch alle weiteren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie die Eltern, dass Schule 
in modernen und zeitgemä-

ßen Räumlichkeiten stattfindet. 
Dies wird durch den farben-
frohen Neubau, großzügige 
Raumkonzepte und eine funk-
tionale und freundliche Innen-
einrichtung gewährleistet. 

Insgesamt wurden 13 Millionen 
Euro in die Joß-Fritz-Schule in 
Untergrombach investiert. Das 
ist ein beträchtlicher Betrag 
der zu großen Teilen über Kre-
dite finanziert werden musste 
und entsprechend den Haus-
halt der Stadt belastet. Vermut-
lich werden wir für längere Zeit 
keinen vergleichbaren Neubau 
in Bruchsal eröffnen können. 
Untergrombach hatte Glück, 
dass die Planung der Schule 
mit Rekordeinnahmen bei der 
Gewerbesteuer zusammen-
gefallen ist. Dennoch besteht 
kein Zweifel: Der Neubau war 
notwendig und mit der neuen 

Schule wird, wie gewünscht, der 
Schulstandort Untergrombach 
gestärkt. Direkt neben der alten 
Haupt- und Werkrealschule ist 
nun eine neue Schule entstan-
den, die die Schularten Grund- 
und Realschule verbindet.

Das neue Schulhaus steht dar-
über hinaus den Untergrom-
bacher Vereinen zur Verfügung 
und stärkt damit auch das Ver-
einsleben im größten Bruchsa-
ler Ortsteil. 

Am 19. November 2011 wird die 
Schule außerdem für einen Tag 
zum Kongresszentrum für das 
1. Bruchsaler Bildungsforum, 
zu dem Staatssekretär Dr. Frank 
Mentrup bereits seine Teil-
nahme zugesagt hat. 

Mit der Einweihung der Joß-
Fritz-Grund- und Realschule 

wird ein beachtliches Baupro-
jekt seiner Bestimmung über-
geben. Die Untergrombacher 
Schule ist für die Kinder da, 
aber auch für eine lebendige 
Schul-, Vereins- und Ortsteil-
gemeinschaft. Insbesondere 
wünsche ich den Schullei-
tungen, dem Lehrerkollegium 
und den Elternvertretern alles 
Gute in der neuen Schule. Fül-
len Sie diesen Ort mit Leben!

Cornelia Petzold-Schick
Oberbürgermeisterin
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Lernen in hellen und funktio
nalen Klassenräumen.  
Endlich kann es losgehen ...
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Der östliche Innenhof kann  
als Erweiterung des Foyers  

und als offenes Klassenzimmer  
genutzt werden. 

Grußwort von  
Herrn Regierungspräsidenten  
Dr. Rudolf Kühner

„Wo hat mein Kind die bes
ten Chancen auf einen guten 
Bildungsstart ins Leben?“ 
– Diese Frage stellen sich 
Eltern immer wieder.

Mit dieser neuen Schule ist der 
Stadt Bruchsal ein Ausbau des 
schulischen Angebots in der 
Region gelungen, um einmal 
mehr für die Zukunft gerüs-
tet zu sein. Die Stadt Bruchsal 
investiert mit diesem Neu-
bau in die Bildung und Ausbil-
dung gut qualifizierter junger 
Menschen für die Region und 
berücksichtigt durch den bereits 
eingerichteten und den geplan-
ten Ganztagesunterricht die 
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Lebenssituationen vieler Fami-
lien und Alleinerziehender, so 
dass Eltern eine gute Chance 
erhalten, Beruf und Kinder mit-
einander zu vereinbaren. Durch 
diesen Schulbau erhöht sich 
die Attraktivität des Stand-
orts Bruchsal und des Stadtteils 
Untergrombach maßgeblich.

Es wurde ein Lernort ge schaf-
fen, der optimale Voraussetzun-
gen für ein motiviertes Lehren 
und Lernen bietet und der darü-
ber hinaus auch die Möglichkeit 
eröffnet, in der Schule einen 
Lebensort mit unterschiedlichen 
Facetten zu finden: Mit der 
zentralen Lage im „neuen Her-
zen“ Untergrombachs bietet der 
Neubau durch die großzügige 
Aula einen „Ort der Begegnung 
für Jung und Alt“. Das durch-
dachte Konzept, das diesem 
Neubau zugrunde liegt, bietet 

für kulturelle Veranstaltungen 
die vielfältigsten Möglichkeiten.

Die perfekte Lage des neuen 
Schulgebäudes in unmittel-
barer Nähe zu Sportstätten, 
Bahnhof und Stadtbushal-
testelle zeigt ebenso wie der 
funktionale, kompakte Baukör-
per, dass hier langfristig, nach-
haltig und zukunftsweisend 
gedacht, geplant und gebaut 
wurde und die Lage sehr zen-
tral ist. Als Schule der „kurzen 
Wege“ darf die neue Joß-Fritz-
Schule also gelten.Aber auch 
im übertragenen Sinne ergeben 
sich durch die besondere päd-
agogische Konzeption „kurze 
Wege“: Die Unterbringung 
einer Grund- und einer Real-
schule im gleichen Gebäude. 
Das Raumprogramm ermög-
licht die Realisierung innovati-
ver Unterrichtskonzepte und die 

intensive Zusammenarbeit zwi-
schen Grund- und Realschule. 
Ein gemeinsames Miteinan-
der- und Voneinander-Lernen 
wird durch die Öffnung in beide 
Richtungen ermöglicht. So kön-
nen beispielsweise auch Grund-
schülerinnen und Grundschüler 
Fachräume nutzen, um natur-
wissenschaftliche Themen in 
ihrem Unterricht zu erarbeiten. 
Netzwerke und Strukturen des 
Austausches und Miteinanders 
können entstehen und wachsen.

Die Joß-Fritz-Schule zeigt sich 
uns heute als ein durchdach-
ter Schulneubau mit einem 
Raum- und Pädagogikkonzept,, 
das sich dem gesellschaftlichen, 
regionalen Leben öffnet und 
somit Lebensraum bieten kann. 

Gerne hat das Land Baden-
Württemberg mit einer För-

dersumme in Höhe von 
ca. 3 Mio Euro einen Bei-
trag dazu geleistet.

Den Schülerinnen und Schü-
lern sowie den beiden Schul-
leitungen, Kollegien und den 
Schulgemeinschaften wünsche 
ich Freude und Erfolg bei der 
Gestaltung des Schullebens.

Dr. Rudolf Kühner
Regierungspräsident
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Getrennte Eingänge und Pausenhöfe für 
Grund und Realschule sorgen für 

Übersichtlichkeit und einfache Orientierung.
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Grußwort von Herrn 
Ortsvorsteher Karl Mangei 

Liebe Schülerinnen und 
Schüler, sehr geehrte 
Damen und Herren, 

wir freuen uns über die neue 
Schule. Seit dem 16. Jahrhun-
dert gibt  es in Untergrombach 
Schulhäuser.  Die neue Joß-
Fritz-Grund- und Realschule 
ist das 9. Schulgebäude in 
der Untergrombacher Ortsge-
schichte.  Unsere neue Schule 
trägt den Namen des berühm-
testen und bedeutendsten 
Sohnes von Untergrombach.  
Joß-Fritz war ein Anführer im 

deutschen Bauernkrieg des 
16. Jahrhundert. Er  war ein 
Streiter für Recht und Frei-
heit und er kämpfte für die 
Rechte des einfachen Volkes.  

Wir brauchen für unsere Kin-
der moderne und zukunfts-
orientierte Bildungsstätten. 
Dies hört man immer wieder 
in vielen Sonntagsreden. Mit 
dem Bau der neuen Schule in 
Untergrombach hat man hier 
den Worten Taten folgen las-
sen. Die Schullandschaft ist 
in Bewegung und das Raum-
programm der neuen Schule 
bietet viel Raum und Entwick-
lungsmöglichkeiten. Dabei 
nenne ich nur die Stichworte 

„längeres gemeinsames Ler-
nen“ und  „Ganztagesschule“.  
Die neue Schule soll auch 
ein Ortsmittelpunkt für alle 
sein. In der neuen Schulaula 
ist nicht nur Platz für schuli-
sche Veranstaltungen sowie 
für den Mensabetrieb, hier 
können zukünftig auch Ver-
anstaltungen von örtlichen 
Vereinen stattfinden.  Dies gilt 
ebenso für die neue Turnhalle, 
die neben dem Schulsport 
auch für den Vereinssport 
genützt werden kann. 

Namens des Ortschaftsrats 
von Untergrombach sage ich 
ein herzliches Dankeschön an 
alle, die ihren Beitrag für die 

neue Schule geleistet haben, 
von den ersten Planungsüber-
legungen bis zur Fertigstel-
lung des Schulgebäudes.  Den 
Schülerinnen und Schülern 
sowie den Lehrerinnen und 
Lehrern wünsche ich für die 
kommenden Jahre alles Gute. 

Karl Mangei 
Ortsvorsteher von 
Untergrombach
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Grußworte der 
Rektoren Gernot Ries 
und Markus Mössner

Liebe Schülerinnen 
und Schüler, sehr geehrte 
Eltern, sehr geehrte Kol
leginnen und Kollegen,

die Entscheidung der Stadt 
Bruchsal einen Neubau 
mit einer Grundschule und 
einer weiteren Realschule 
zu bauen war eine mutige 
und zukunftsweisende Ent-
scheidung aller verant-
wortlichen Personen. Hier 

wurden die Zeichen der Zeit 
erkannt und mit der Grund-
idee zweier Ganztagsschulen 
bildungspolitischen Entwick-
lungen vorweg gegriffen. 
Nun können wir alle den wun-
derbaren Neubau bewun-
dern und uns den eigentlichen 
Zielen einer Schule – sie mit 
Leben zu erfüllen – widmen. 

In einem Sprichwort aus 
Schweden heißt es, dass es 
drei Lehrer und Erzieher gäbe: 
Zuerst die Mitschüler, dann die 
Lehrkraft selbst und schließ-
lich das Gebäude und den 
Raum, in dem gelernt wird. 

Mit dem jetzt fertig gestell-
ten Neubau ist auch der 
letzte „Erzieher“ vollendet.

Als Pädagogen wünschen 
wir uns, dass diese Schule – 
äußerlich ein Gebäude aus 
Stein, Beton, Glas und ande-
ren Materialien – im Inneren 
ein Netzwerk aus lebendi-
gen Menschen wird, das hält 
und trägt durch Verständ-
nis, Offenheit, Transparenz, 
Toleranz und Fröhlichkeit.

Einen Dank möchten wir all 
denjenigen aussprechen, die 
an der Entscheidung und am 

Neubau der Joß-Fritz-Schule 
mitgewirkt und zu ihrem Gelin-
gen beigetragen haben.

Wir freuen uns schon heute, 
dass wir gemeinsam mit 
den Lehrkräften, den Eltern 
und den Schülerinnen und 
Schülern eine Schulgemein-
schaft bilden können, in die 
sich auch die Öffentlich-
keit mit einbringen kann.

Gernot Ries, Markus Mössner
Rektoren

denjenigen aussprechen, die 
an der Entscheidung und am 
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Das Schulpavillon integriert 
sich ganz selbstverständlich in 
seine Umgebung aus parkarti
gem Grün, benachbartem Kin
dergarten und Wohngebäuden.
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Erdgeschoss

Obergeschoss
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„Ideale Bedingungen“

Das parkartige Grün, die 
benachbarten Kindergärten 
und die neue Wohnanlage 
motivierten uns zu einem sich 
ganz selbstverständlich in 
diese Umgebung integrieren-
den Schulpavillon. Die neue 
Schule präsentiert sich als 
einladender, transparenter und 
lebendig urbaner Kleinkosmos 
unterschiedlicher Nutzungen - 
und alles in einem zusammen-
hängenden Gebäude. Die nur 
II-Geschossigkeit trägt dabei 
ganz wesentlich zur Akzep-

tanz und Übersichtlichkeit des 
Gebäudes bei.

Bei weitgehender Eigenstän-
digkeit und Ungestörtheit der 
unterschiedlichen Nutzun-
gen Grundschule - Realschule 
- Mensa und Sport soll ein 
anspruchsvolles Ganztages-
programm verwirklicht und 
auch viel Gemeinsames ange-
regt werden können. Dabei 
spielen neben idealen Unter-
richtsbedingungen attrak-
tive Innen- und Außenräume 
für Kommunikation, Begeg-
nung, aber auch Rückzugs-
möglichkeiten eine große Rolle.

Die Eignung zur Zukunftsfä-
higkeit gilt nicht nur für das 
schulische Programm, sondern 
auch für das Gebäude, dessen 
Konzeption neben baulicher, 
technischer und energeti-
scher Nachhaltigkeit auch 
spätere Nutzungsänderun-
gen möglich machen muss.

Wir hoffen, dass unsere Ent-
wurfsplanung alle diese 
anspruchsvolle Arbeits-
ziele erreichen konnte und 
damit eine gute Basis für die 
Weiterführung des Projek-
tes durch das städtische Pla-
nungsteam gegeben war.

Uns hat das interessante Pro-
jekt viel Freude gemacht, dafür 
herzlichen Dank an alle Betei-
ligten für die anregende, ver-
trauensvolle Zusammenarbeit. 
Mögen viele Lebensjahre von 
Schülern und Lehrern durch 
das neue Gebäude anregend 
und positiv beeinflusst werden!

Michael Weindel sen.

Michael Weindel,
Architekt
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Gebäude

Das Baugrundstück mit dem 
zu integrierenden Bestand, 
den zahlreichen erhal
tenswerten Bäumen und 
der vorhandenen Wege
verbindung stellte hohe 
Anforderungen an die Ein
bindung des Neubaus.

Ganz an der nördlichen Grund-
stücksgrenze ist ein flaches, 
kompaktes Gebäude entstan-
den, mit hoher Raum- und 
Nutzungsqualität bei mini-
malem Flächenverbrauch. 

Die 1-Haus-Idee erlaubt 
weitgehende Eigenstän-
digkeit der unterschiedli-
chen Nutzungen, bietet aber 
auch große Synergieeffekte 
und maximale Flexibilität.

Das zweigeschossige Bau-
werk verfügt über zwei „Innen-
höfe“ um die sich die nach 
außen orientierten Klassen-
räume gruppieren. Der östliche 
Innenhof kann als Erweite-
rung des Foyers und als offe-
nes Klassenzimmer genutzt 
werden. Der westliche „Innen-
hof“ ist überdacht als Sport-
halle konzipiert. Ein Lichthof 
mit Dachterrasse im 1. Oberge-
schoss gewährleistet die natür-
liche Belichtung und Belüftung 
der innenliegenden Halle.

Zentral, zwischen den Räu-
men der Grundschule im 
Osten und denen der Real-
schule im Westen, liegt die 
gemeinsame Verwaltung. 

Sämtliche Klassenzimmer lie-
gen im Obergeschoss. Alle 
Fachklassenräume und andere, 

gemeinsam genutzte Berei-
che wie z.B. die Bibliothek sind 
im Erdgeschoss angeordnet.

Getrennte Eingänge und Pau-
senhöfe für Grundschule und 
Realschule sowie die innere 
Organisation sorgen für Über-
sichtlichkeit und einfache Ori-
entierung bei kurzen Wegen.

Die großzügigen, raumhohen 
Verglasungen der zu den Innen-
höfen orientierten Flure erlau-
ben stets den Blick ins Freie und 
lassen viel Licht ins Innere. Zum 
Innenhof und dem Lichthof 
weiten sich die Flure zu Kom-
munikations- und Lerninseln. 

An der Süd-Ost-Ecke des Schul-
gebäudes zeichnet sich der 
Ganztagesbereich mit seiner 
Mensa deutlich ab. Diese ist, 
mit dem erhöhten, als Bühne 

nutzbaren Musikraum, als Ver-
sammlungsraum konzipiert. 

Große, bodentiefe Verglasun-
gen mit direkten Ausgängen 
ins Freie sorgen für Transpa-
renz und Durchlässigkeit. So 
lassen sich gerade im Som-
mer die Pausenhöfe einbe-
ziehen und das Geschehen 
leicht nach außen verlagern. 

Als Massivbau konzipiert wur-
den alle tragenden Bauteile in 
Beton ausgeführt und vor Ort 
gegossen. Unbehandelt und 
weitgehend unverkleidet stellt 
der Sichtbeton nicht nur ein 
gestalterisches Element dar. Er 
kann seine Funktion als aus-
gleichender Temperaturspeicher 
somit bestmöglich erfüllen und 
trägt gleichzeitig den Anforde-
rungen an Beständigkeit und 
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Freianlagen  

 
Der Klarheit und Gerad
linigkeit der Architektur 
begegnet die Freiraum
gestaltung mit weichen, 
geschwungenen Formen. 

Das architektonische Ele-
ment der Stützmauer trennt 
dabei Parken und Schulhof 
und schafft mit der Geräte-
box eine räumliche Fas-
sung des Schulgeländes.

Geprägt durch den erhalte-
nen Baumbestand verfügt 
der Schulhof der Grund-
schule, dem Konzept der 
bewegten Pause folgend, 
über ein neuartiges, compu-
tergesteuertes Spielgerät. 

Vom Bereich der Grundschule 
durch den Baukörper der Mensa 
separiert, erstreckt sich der 
Schulhof der Realschule auf 
der Südseite des Gebäudes.

Auch hier wurden die bestehen-
den Bäume erhalten und in die 
Freiraumgestaltung einbezogen.

Parallel zum zukünftigen Anlie-
gerweg wurden erstmals bei-
spielhaft Mastleuchten mit 
LED-Technologie eingesetzt.

Widerstandsfähigkeit eines zeit-
gemäßen Schulbaus Rechnung.

Die feineren Oberflächen der 
Eichetüren, Einbauten, Alu-
minium- Fassadenelemente, 
Bodenbeschichtungen, Holz-
pflaster und Fliesenplatten 
kontrastieren mit dem rup-
pigen Charme des Betons.

Nichttragende Innenwände als 
Trockenbaukonstruktion lassen 
sich mit relativ geringem Auf-
wand an evtl. wechselnde Nut-
zeranforderungen anpassen. 

Das Flachdach mit extensi-
ver Begrünung wurde der EWB 
zur Installation einer Photovol-
taikanlage mit rund 750 PV-
Modulen und rund 140 kWp 
zur Verfügung gestellt.

Neben idealen Unterrichts
bedingungen, attraktiven  
Innen und Außenräumen  
für Kommunikation und 
Begegnung, spielen auch 
Rückzugsmöglichkeiten  
eine große Rolle.
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Die feineren Oberflächen der Eichentüren, 
Einbauten, Aluminium und Fassadenelemente, 
Bodenbeschichtungen, Holzpflaster 
und Fliesenplatten kontrastieren mit 
dem ruppigen Charme des Betons.
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Chronik

 

Februar 2006   
Die Gebäude der Michaels-
berg- und Joß-Fritz-Schule sind 
sanierungsbedürftig. Gene-
ralsanierungen und Erweite-
rungen werden dem Neubau 
einer Haupt- und Grund-
schule mit Ganztagesbetreu-
ung gegenübergestellt.

Juni 2006  
Die Sanierungskonzepte wer-
den nicht weiter vertieft. 
Alternativ wird der Neubau 
einer 2-zügigen Realschule in 
Untergrombach untersucht.

Januar 2007 
Die Schulbaukommission spricht 
sich bei der Besichtigung des 
Gebäudes der Joß-Fritz-Schule 
gegen dessen Sanierung aus.

Februar 2007 
Ortschaftsrat und Gemein-
derat beschließen einstimmig 
den Neubau einer Grund- 
und Realschule Untergrom-
bach ohne Ganztagesbereich.

Juli 2007 
Auswahl der Architekten für 
die geplante Mehrfachbeauf-
tragung im Gemeinderat.

September 2007  
Sitzung AUT 
Vorstellung Pflichtenheft mit 

Ganztagesbereich und erwei-
tertem Raumprogramm 

Oktober 2007 
Der Gemeinderat beschließt 
einstimmig, dass der Schul-
neubau einen Ganztages-
bereich erhalten soll

März 2008  
Vorstellung Architekten-
entwürfe und Entschei-
dung für den Entwurf des 
Architekturbüro Weindel 

Oktober 2008  
Ortschaftsrat und Gemeinde-
rat stimmen der  überarbei-
teten Entwurfsplanung mit 
geändertem Ganztagesbereich 
und Neubau der Sporthalle zu.

Juni 2009 
Vergabe der Rohbauar-
beiten im Gemeinderat

Mai bis Juli 2009 
Abbruch Sport- und 
Schwimmhalle 

08.07.2009   
Spatenstich 

28.05.2010   
Richtfest 

September 2011 
Einzug der Joß-Fritz-Grund-
schule und der neuen 
Joß-Fritz-Realschule in 
ihr neues Schulhaus.

Ein Lichthof mit Dachterrasse 
im 1. Obergeschoss gewähr
leistet die natürliche Belich
tung und Belüftung der 
innenliegenden Sporthalle.
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Die Mensa ist, mit dem erhöhten, als 
Bühne nutzbaren Musikraum, als Ver
sammlungsraum konzipiert. 

20



Zahlen, Daten, Fakten

Baukörper  
Der Schulneubau besteht aus 
einem 2-geschossigen, recht-
eckigen Baukörper mit 2 Innen-
höfen. Die Klassenräume sind 
nach außen orientiert. Die 
Erschließung orientiert sich zu 
den Innenhöfen und wird über 
diese belichtet. Im westlichen 
Innenhof ist die Turnhalle ein-
beschrieben, der östliche Innen-
hof bleibt offen und belichtet 
den im Zwischenbau liegenden 
Verwaltungstrakt. 
Der Ganztagesbereich ist als 
1½-geschossiger Sonder-
baukörper dem Komplex an 
der Süd-Ost-Ecke vorgela-
gert. Der Bereich unterhalb des 
Musikraums / Bühne Ganzta-
gesbereich wird für die Lüf-
tungsanlage teilunterkellert. 

Das Untergeschoss der ehe-
maligen Schwimmhalle mit 
der Heizanlage bleibt als Teil-
unterkellerung bestehen und 
wird um eine neue Außen-
treppe nach Norden erweitert.

GesamtAbmessungen:  
Hauptbau:  
LxB= ca. 80x45m 
Ganztagesbereich:  
LxB= ca. 53x19m 
OK FFB EG = 0,00m  
= 112,84m ü. NN

Raumprogramm: 
2-zügige Grundschule,  
8 Klassenräume 
2-zügige Realschule,  
12 Klassenräume, Fachräume, 
Werk- u. Maschinenraum 
Sporthalle mit Umkleiden  
und Geräteraum 
Ganztagesbereich mit Mensa 
und Bühne / Musikraum

Flächen / Kosten 
Brutto-Geschoß-Fläche (BGF) 
ca. 7.000m2 
Brutto-Rauminhalt (BRI)  
ca. 31.000m3 
Netto-Geschoß-Fläche (NGF)  
ca. 6.600m2 
Hauptnutzfläche (HNF)  
ca. 4.200m2 
Projekt-Gesamtkosten 
ca. 12,9 Mio.

Historie  
Vorstellung der Entwürfe der 
Mehrfachbeauftragung und 
Entscheidung für den Vor-
entwurf des Architektur-
büro  Michael Weindel & 
Junior Architekten GBR, 76337 
Waldbronn (März 2008) 

Zustimmung des GR zur Ent-
wurfsplanung (Oktober 2008)

Genehmigungsplanung,  
Werkplanung und Ausschrei-
bung durch BVA Abt. GEM 
und beteiligte Fachingeni-
eure (ab Oktober 2008) 

Abbruch Sport- u. Schwimm-
halle (Mai bis Juli 2009) 

Spatenstich (08.07.2009) 

Richtfest (28.05.2010) 

Fertigstellung zum Schul-
jahresbeginn (2011/2012)

Einweihung (07.10.2011)
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Das Flachdach mit extensiver 
Begrünung wurde der ewb zur 
Installation einer Photovoltaik
anlage mit rund 750 PV
Modulen und rund 140 kWp 
zur Verfügung gestellt.
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Allen Lehrern und Schülern
viel Erfolg in der neuen Schule

ENTWURFSPLANUNG
Michael Weindel & Junior Architekten GbR

Im Ermlisgrund 16
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Projektmanagementberatung 
SiGe-Koordination 
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