Nicht mehr zeitgemäß
Bauvorhaben Alt, hohe Energiekosten, zu kleine Räume: Die evangelische Kirche gestaltet für rund eine Million Euro ihr
Gemeindezentrum um. Ein fuchitektenwettbewerb soll im Sommer die Möglichkeiten ausloten
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