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Inzwischen steht der Rohbau des Datev-IT-Campus an der Fürther Straße. Wegen des milden Wetters wurde im Mammutprojekt sogar schon Richtfest gefeiert. Foto: Oliver Acker, www.digitale-luftbilder.de

Bauen ohne jede Kältepause
Nürnbergs Großprojekte kommen wegen des milden Wetters gut voran
VON JEAN-PIERRE
ZIEGLER
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Die zwei Kräne am Novotel in der Bahnhofstraße sind noch aktiv. Der Grund: Es gab Probleme bei der Genehmigung, deswegen konnte das milde Winter-Wetter hier nicht komplett ausgenutzt werden. Der Bau
stockte (links). Ganz anders beim neuen Verwaltungsgebäude der Team Bank in der Beuthener Straße, das schon schon weit gediehen ist (rechts).
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