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Möglichst aussenrum statt mittendurch
Volksabstimmung Kosten von 65 4 Millionen Franken für einen Autobahnzubringer im Knonaueramt
öffnung der Autobahn die Frage der leitet werden

VON ALFRED BORTER
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wie in Obfelden die Einwohner gross
mehrheitlich für die neue Lösung der
Zufahrt zur A4 ausgesprochen
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