Bewohner im Grüt organisieren Protest

Mit Ballonen für einen Gossau-Tunnel
Ein Dorfverein im Grüt befürchtet, dass die Oberlandautobahn keine
Entlastung, sondern eine Belastung mit sich bringt. In einer spontanen
Protestaktion forderten sie am Sonntag einen zusätzlichen Tunnel.
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Erreicht die grüne Welle jetzt die Oberlandautobahn? Nach der Kritik am Anschluss
Ottikon regt sich auch im Grüt Opposition gegen den geplanten Lückenschluss. Dem Dorfverein
«Grüt - sicher - lebenswert» ist ein rund 500 Meter langes, offenes Teilstück der Autobahn ein
Dorn im Auge. Wie der Verein in einer Medienmitteilung schreibt, werde der Abschnitt vom
Grüt aus gut einseh- und hörbar sein. Auch die Quartiere von Gossau dürften dies zu spüren
bekommen.

Mit einer Ballon-Aktion wollen die Grütner auf den Verlauf der Autobahn aufmerksam machen. Peter Pirani

Etwa 150 Personen hätten an dem Anlass teilgenommen. Peter Pirani

Sie fordern einen weiteren Tunnel.

Peter Pirani

Die Anwohner befürchten, dass der Kanton eine möglichst günstige Lösung wählt und dass sie
die Folgen zu tragen haben. «Die Erfahrung mit ähnlichen Autobahnabschnitten zeigt, dass der
Lärm der Autobahn im Grüt und den Gossauer Quartieren Moos und Berghof deutlich zu hören
wäre.»
Zeitgleich 15 Autos sichtbar
Seiner Aussage, dass das offene Teilstück vom Siedlungsgebiet her nicht einsehbar sei, habe
der Kanton selbst widersprochen, als er an einer öffentlichen Informationsveranstaltung ein
Foto zeigte, auf der man die Autobahn vom Grüt sehr deutlich sehe, schreibt der Verein. Wer
genau hinschaue, erkenne sogar zwei Autos (siehe Visualisierung). Aufgrund der
prognostizierten bis zu 50'000 Autos pro Tag, würden auf dem offenen Autobahnstück
zeitgleich 15 Autos zu sehen sein.

Die Pfeile markieren zwei auf dem Teilstück sichtbare Autos. Foto: PD

Um gegen den geplanten Abschnitt zu kämpfen, hat der Verein für den Sonntag eine spontane
Aktion initiiert, die das offene Teilstück sichtbar macht und die Autos mit Ballons so darstellt,
wie sie vom Dorf aus sichtbar wären. «Wir wollen zeigen, dass die Autobahn, welche das
Zürcher Oberland entlasten soll, für Grüt und Gossau im Gegenteil eine Belastung darstellt»,
sagt Peter Pirani von der Projektgruppe Verkehr des Dorfvereins. «Die Teilnehmer der Aktion
machen deutlich, dass sie ein offenes Teilstück mit einer so grossen Belastung nicht
akzeptieren.»
Die Entlastung der Anwohner in Wetzikon werde als eines der Hauptargumente für die
Notwendigkeit der Autobahn angeführt, argumentiert der Verein. Da sei es nicht verständlich,
wenn der Kanton jetzt ein offenes Teilstück plane und damit die Einwohner von Grüt und
Gossau belaste.

