Liebes GSL-Mitglied
Mit diesem Newsletter leiten wir Euch eine Petition der IG Langweidstrasse weiter.
Das Thema des Schleichverkehrs betrifft letztlich nicht nur die Langweidstrasse, sondern
Grüt als Ganzes. In diesem Sinne ist eine aktive Verkehrspolitik des Gemeinderates
erwünscht, welche das Wohnen im Grüt sicher und lebenswert macht.
Ihr GSL-Vorstand

Liebe Nachbarn, Freunde und Bekannte
Die IG-Langweidstrasse (also Simon Leibundgut und Christoph Reinhardt) übergibt nächsten
Mittwoch, den 4. April 2018 um 17 Uhr Woche alle Unterschriften der Petition
"Für mehr Wohnqualität rund um die Langweidstrasse!"
dem Gemeindepräsident Jörg Kündig persönlich, vor dem Gemeindehaus in Gossau. Es sind
unterdessen mehr als 200 Unterschriften geworden, praktisch alle Anwohner der LWS (im Grüt)
und viele an der Grüt-, Schönenwerd- und Robankstrasse (Wetzikon/Seegräben) haben
mitgemacht; alle sind ja mit demselben unerträglichen Durchgangsverkehr (von der
Autobahn/Aathal zur Autobahn/Forchstrasse) belastet und auch in Wetzikon geschieht leider nichts
dagegen.
Der Journalist David Kilchör vom Zürcher Oberländer wird anwesend sein (mit einem Fotografen)
und er schreibt anschliessend einen ausführlichen Bericht über die Problematik. Es wäre toll, wenn
viele von euch an dieser Übergabe teilnehmen würden, um mit eurer Präsenz die Forderungen nach
Verkehrsberuhigung zu bekräftigen.
Im Anhang findet ihr den Flyer der IG, der am Gründonnerstag im engeren Quartier verteilt wurde:
Bitte weiterleiten oder weitersagen!!! Er ist auch auf unserer Homepage aufgeschaltet. Man kann
auch noch vor Ort seine Unterschrift abgeben, falls das nicht schon geschehen ist. Der
Unterschriftenbogen mit den Details unserer Anliegen liegt ebenfalls bei - alle dürfen
unterschreiben wie bei jeder Petition.
---> Bitte kommt alle spontan zu dieser schon jetzt so erfolgreichen Aktion für ein
sicheres und lebenswertes Quartier!
Wir hoffen auf ein besonderes Happening: Kommt mit Kind und Kegel, Freunden, Nachbarn und
Bekannten, mit Velos, ÖV oder zu Fuss, am besten mit Transparenten wie bei einer richtigen
Demo....

Für die IG Langweidstrasse
Christoph Reinhardt

