Liebes GSL-Mitglied
Die Ballon-Aktion vom Sonntag dem 14.4.2019 zwecks Visualisierung des offenen
Autobahnteilstücks dürfen wir als erfolgreich bezeichnen! Mit Hilfe der GSL-Mitglieder
und der politischen Parteien konnten wir über 150 Personen aus der Gemeinde Gossau
aufbieten, dies trotz Schneewetter, parallel stattfindendem Jugendlauf und der kurzfristigen
Organisation. Kurzfristig, weil Ostern, Frühlingsferien, weitere Feiertage bevorstanden und
der Zeitpunkt, wann die Äcker bepflanzt werden, unklar waren. Und weil der Kanton jetzt
die ersten Ergebnisse der hydrogeologischen Messungen vorliegen hat und erste
Entscheide durch die Ingenieure fallen dürften. Die Kosten dürfen nicht der
dominierende Faktor sein, Umwelt und Anwohner sollen entsprechendes Gewicht erhalten.
Der Zürcher Oberländer hat am Samstag davor berichtet und den Aufruf publiziert. Nach der
Ballon-Aktion konnte man den Bericht im Zürcher Oberländer, im Anzeiger von Uster,
sowie im Regio lesen.
Teletop brachte es am Sonntag als ersten Beitrag der Nachrichten ab 18 Uhr. In diesem
Bericht nahm auch Gemeindepräsident Jörg Kündig Stellung. Der Bericht hat die
Botschaft transportiert, dass wir nicht gegen oder für die Autobahn sind, sondern dass wir
das Grüt und die Gossauer Quartier Moss und Berghof nicht durch den Autobahn-Lärm
belastet haben wollen.
•

Auf unserer Homepage finden Sie unter diesem Link die Medienberichte.

Das Wetter hatte uns das Leben nicht leicht gemacht. Der Wind hat die vorgängig
aufgestellten Ballone quergestellt, Ballon und Schnur wurden nass, sie legten sich auf den
Boden. Einer nach dem anderen platzte, weil er im Wind hin- und her bewegt wurde und die
Grasspitzen «zuschlugen». Deshalb konnten wir das geplante Foto vom Grüt aus nicht
aufnehmen (das wäre vorgängig ohne Teilnehmer geplant gewesen). Dafür haben wir ein
Panoramabild vor Ort erstellt, welches die ganze Strecke und alle Personen zeigt. Dieses
finden Sie zusammen mit anderen
•

Fotos, welche wird den Medien zur Verfügung stellten unter diesem Link.

Sie können die Fotos direkt ansehen sowie einzeln oder gesamthaft als ZIP-File
herunterladen. Das Panoramafoto ist nachfolgend wiedergegeben, für die volle Auflösung (>
9000 Pixel breit) müssen Sie es aber selbst herunterladen.

Wie geht es weiter? Wir werden dem zuständigen Amt beim Kanton sowie dem Kantonsrat
Informationen über den Anlass und die Bedürfnisse der Anwohner zukommen lassen.

Der Vorstand bedankt sich ganz herzlich bei allen Helfern und bei den Teilnehmenden!

Freundliche Grüsse
Ihr GSL-Vorstand

