Am Ende muss alles funktionieren
➔

Der Kulturingenieur Thomas Rubi übt beim Bau der DML gleichzeitig mehrere
Führungsaufgaben für die SBB aus. Am Schluss leitet er die Inbetriebnahme des
Bauwerks. Es gilt, fast tausend Punkte «abzuarbeiten».
Porträt von Peter Krebs
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