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Die Jugendfestwürste für die Stadt Brugg stellt die Hausener Metz
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Stiftungsratspräsident Rolf Alder: «Das ist ein gefreutes Werk»
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Dem Gestaltungselement Lampen wurde im ganzen Haus (hier in der Cafeteria) grosse Beachtung geschenkt. Rchts ein Blick in den Gang
mit Sitzbank zum Verweilen.
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