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11.2 Grundrisse + Zeichnungen 

11.2.1 Lageplan 
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11.2.2 Erdgeschoss 
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11.2.3 Obergeschoss 
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11.3 Versionshistorie 
 

• v2.0 Allgemeines Ausgangspapier – Grundlagen besprochen am 23.1.2011 
im Mensa-Ausschuss 

• v2.2 Vorläufige Version – Pausieren der Arbeitsgruppe bis Controlling-
Entscheidung 

• v2.3 vorläufige Version. Neue Gliederung, Grundriss noch vom August 2011 
• v2.4. vorliegende Version. Vorläufige Endversion. Die Einarbeitung der ferti-

gen Grundrisse erfolgt nach deren Fertigstellung durch den EGH 
• v2.5 vorliegende Version. Vorläufige Endversion. Sprachliche Glättung 
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12 Platz für handschriftliche Notizen 


