Bau

Stein auf Stein
Das Gute am Bauen: Man sieht die Fortschritte. Auch der Laie kann erkennen: Hier geht was.
Auf dem Gelände des Kantonsspitals Baden wird gebaut. Und man sieht die Fortschritte.
Als erster Zeuge der Baufortschritte steht das neue Parkhaus. Weitere eindrückliche Bauten folgen.
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