Baugewerbe
glaubt an ein
gutes neues Iahr
Wohnungs- und Wirtschaftsbau stützen
Baukonjunktur in Sachsen-Anhalt
Das Baugewerbe
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Mit einem ähnlichen Ergebnis
das nächste Jahr.
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