
 

  

 

referenzen freiraum 

 
plätze + strassen 

§ plätzle und fahrgastunterstand bühlenhausen, gemeinde berghülen 

§ entwurf ausgestaltung obere gasse und freiflächen evangelisches gemeindehaus, 
gemeinde berghülen 

§ aussenanlagen krippenmuseum/pfarrhof, gemeinde oberstadion 

§ aussenanlagen ortsmitte oberstadion, gemeinde oberstadion 

 

freianlagen 

§ urnenstelen friedhof oberdischingen, gemeinde oberdischingen 

§ entwurf neuanlage einer hüle, gemeinde berghülen 

§ aussenanlagen kindertagesstätte zauberwald, stadt neu-ulm 

§ parkflächen aesculap apotheke, ulm 

§ freiflächen alte schmiede, gemeinde oberstadion 

§ errichtung einer parkfläche für 42 stellplätze, gemeinde oberstadion 

§ aussenanlagen waldorfkindergarten illerblick, ulm 

§ neugestaltung parkplätze ASB, ulm 

§ aussenanlagen softwarefabrik, ulm-jungingen 

§ planung der grabfelder, friedhof oberdischingen, gemeinde oberdischingen 

§ umgestaltung gesamtkonzeption / neugestaltung grabfelder/urnen friedhof erbach, stadt 
erbach 

§ schaufenster fa. freudenreich, ehingen 

§ retentionsraumversickerung/biotop fa. tries, ehingen 

 

gärten  

§ aussenanlagen h + r häussler, illerkirchberg 

§ entwurf familie gall, griesingen 

§ umgestaltung familie kleemann, ehingen 

§ umgestaltung aussenanlagen familie zoller-weiss, steinheim 
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§ entwurf umgestaltung aussenanlagen dr. laupheimer, laupheim 

§ entwurf umgestaltung aussenanlagen familie köhler, langenau 

§ entwurf umgestaltung aussenanlagen familie nikolaus, ulm 

§ aussenanlagen efh familie kraft, langenau 

§ aussenanlagen efh familie schenk, altbierlingen 

§ entwurf hausgarten familie weber, oberstadion 

§ hausgarten zoller-weiss , steinheim 

§ hausgarten kächele-eberhardt, rosengarten-rieden 

§ hausgarten xeller, biberach 

§ hausgarten dannecker, ehingen 

 

erholung + entwicklung 

§ gewässerentwicklungsplan,  gemeinde oberstadion 

§ erholungskonzept, gemeinde oberstadion 

 

landschaftsplanerische leistungen 

§ umweltbericht bbp ortsmitte 1. Erweiterung, oberstadion 

§ umweltbericht gewerbegebiet obere hochen, oberstadion 

§ umweltbericht bbp bergäcker mühlhausen 

§ umweltbericht bbp gartenweg moosbeuren 

§ umweltbericht bbp schlossgarten moosbeuren 

§ umweltbericht bbp römerberg stadt aulendorf 

§ umweltbericht bbp gewerbegebiet oberstadion 

§ eingriffs-/ausgleichsbilanzierung klarstellungs- und ergänzungssatzung steinenbach  

§ eingriffs-/ausgleichsbilanzierung bbp boms 'am feldrain' 

§ eingriffs-/ausgleichsbilanzierung bbp rugetsweiler  'tobelesch' 

§ eingriffs-/ausgleichsbilanzierung bbp tannhausen 'riedbach' 

§ eingriffs-/ausgleichsbilanzierung bbp moosbeuren 'hägelesäcker’  

§ eingriffs-/ausgleichsbilanzierung bbp oberstadion 'ortsmitte' 
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§ grünordnungsplanung aulendorf 'schwalbenweg'  

§ grünordnungsplanung blönried/aulendorf  

 

referenzen architektur 

industrie- und gewerbebau 
 

§ bürogebäude und lagerhalle fa. vogt, steinheim 
 

§ erweiterung fa. kohn, neu-ulm 
 

§ bürogebäude netqs, ringingen 
 

§ büro und lagerhalle kempten, dieselstrasse 47 
 

§ umbau bürogebäude, dillingen, röhmstrasse 4 
 

§ neubau softwarefabrik ulm-jungingen, hörvelsingerweg 29 

§ büroerweiterung fa. vogt, steinheim am albbuch, robert-bosch-str. 6 

§ entwurf abbundzentrum, blaustein dietingen, pappelauer str. 51 

§ umbau lagerhalle / bürogebäude, ulm, magirusstrasse 33 

 
 
sanierung und modernisierung 
 

§ sanierung büro- und geschäftshaus zeil 83, frankfurt 
 

§ entwurf sanierung vater unser gasse 2, ulm 
 

§ sanierung büro- und wohnhaus frauenstrasse 81, ulm 
 

§ sanierung und erweiterung kindertagesstätte/kindergarten zauberwald, neu-ulm  
 

§ generalsanierung kindergarten st.-johann-baptist, neu-ulm 
 

§ umbau fabrikgebäude / wohngebäude, ulm römerstrasse 11 
 
§ umbau ‚himmelreich’ ehemalige kaffeerösterei / bürogebäude, ulm magirusstrasse 33 
 
§ umbau büroräume ASB arbeitersamariterbund, ulm 

§ umbau empfang ASB arbeitersamariterbund, ulm 

§ umbau remise, ulm kurze strasse 2 

§ umbau bauern-/schulhaus fam. eller, trugenhofen 

§ sanierung mehrfamilienhaus, ulm friedenstrasse 26/2 

§ sanierung mehrfamilienhaus, neu-ulm reuttier strasse 7 
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§ sanierung mehrfamilienhaus, ehingen lindenstrasse 29 

§ umbau wohngebäude, humlangen weiherweg 5 

§ sanierung gehöft, bermaringen bockgasse 4 

 

öffentliche bauten 

§ sanierung und erweiterung evangelisches jugendheim, ehingen 

 
hochbau  

§ entwurf efh kniese/knupfer, ehingen 
 

§ entwurf einfamilienhaus bongers, ehingen 
 
§ einmannhaus kiesling, neu – ulm offenhausen 
 
§ schwimmbad familie zoller, steinheim am albuch 

 
§ einfamilienhaus hänle, laupheim – bronnen 

 
§ einfamilienhaus ganser, blaustein - markbronn 
 
§ einfamilienhaus hinz, berghülen holunderweg 

 
§ einfamilienhaus kraft, langenau kugelbergstrasse 18 

§ entwurf einfamilienhaus schuth, unterroth weiherweg 3 

§ entwurf einfamilienhaus walther, unterroth weiherweg 3 

§ einfamilienhaus wendt, niederstotzingen sudetenweg 3 

§ einfamilienhaus barth, griesingen keltenweg 5 

§ einfamilienhaus joggerst, niederstotzingen sudetenweg 5 

 

sport  

§ sportheim und vereinsrestaurant am krotenberg, blaustein markbronn 

 

facility management 

§ asb arbeitersamariterbund, ulm grimmelfingerweg 
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auszeichnungen, wettbewerbe 

§ auszeichnung beispielhaftes bauen  architektenkammer baden-württemberg                  
alb-donau-kreis und ulm 2001-2007  sportheim und vereinsrestaurant am krotenberg, 
blaustein markbronn  www.architektenkammer-bw.de 

§ auszeichnung beispielhaftes bauen  architektenkammer baden-württemberg                  
alb-donau-kreis und ulm 1997-2001      aussenanlagen ortsmitte oberstadion 
www.architektenkammer-bw.de 

§ mehrfachbeauftragung neue ortsmitte ringingen in zusammenarbeit mit michael hamm fr. 
architekt, stadt erbach 11.2008 

§ mehrfachbeauftragung auf den reisenen, blaubeuren in zusammenarbeit mit michael 
hamm fr. architekt, ulmer heimstätte 05.2009 

§ 1. preis wettbewerb kindertagesstätte ost, stadt neu- ulm 05.2008 

§ ankauf wettbewerb 'neue ortsmitte mit rathausneubau', böhmenkirch 07.2002 

 

stand januar 2013 


