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Gemeinderat Peter Niederhöuser orientierte über dieVerkehrssituation in Binz

entsprechenden Informationen zrt er-
halten.

Unbefriedigende Verkehrssituation
Die an diesem Abend präsentierte Ver-
kehrsstudie ergab, dass täglich rund
10000 Fahrzeuge um und durch Binz
fahren. Etwa 85Y" des Verkehrs ist
Durchgangsverkehr. Die meistbefah-
rene Strasse mit 1450 Fahrzeugen pro

Die Schulwegsicherung steht an erster Stelle

lü. Das Thema Verkehrssituation in
Binz beschäftigt die behoffenen Ein-
wohner und die Behörden seit langem.
Im Anschluss an die Gemeindever-
sammlung vom letzten Montag in-
formierte Hochbauvorstand Peter Nie'
derhäuser über die aktuelle Situation
und über zukünftige Projekte. Oberste
Priorität hat die Schulwegsicherung.

In einem offenen Brief an den Ge- Stunde in Spitzerueiten ist die Binz-
meinderat (MP,1"9. September) beklag- strasse Richtung Fällanden. Aber auch
ten sich betroffene Eltern über den die Ziichstrasse,'ron der Abzweigung
noch nicht realisierten Schulweg.Ihnen Zollikonstrasse Richtung Ebmatingen,
sei mündlich zugesichert worden, dass wird während der llauptverkehrszeiten
dergeplanteWeg,derdieSicherheitder mit 900 Fahrzeugen pro Stunde stark
Kinder erhöht, auf das Schuljahr 97198 frequentiert. Niederhäuser betonte in
(nach den Sommerferien) realisiert diesem Zusammenhang die Notwen-
würde. Gemäss Niederhäuser wäre die- digkeit eines Gesamtkonzeptes. Einer-
ser Brief nicht notwendig gewesen. Da seitsseiindennäch.stenJahrenmiteiner
weitere Abklärungen mit Privatperso- Zunabrre des Verkehrs von 20% zrt
nengemachtwerdenmussten,habesich rechnen, andererseits wolle man aber
das Ganze verzögert, werde aber ein nicht die Attraktivität fi.ir den regiona-
Tiaktandum der nächsten Gemeinde- len, allenfalls überregionalen Verkehr
versammlung sein. Somit könne der noch fördern. Anltand von vier Modu-
neueschulwegimFrühjahrLggSerstellt len zeigte Niederhäuser die Richtung
werden. Eine Anfrage beim Gemeinde- an, in welche der Gemeinderat mittel-

+et-hä.tte genü fristig zuexpaudieren gedenkt.

Es sind dies die geplante Entlastungs-
strasse Bautacher, die das Zentrum
Binz entlasten soll, die sinnvolle Ge-
staltung des Dorfkerns und der Zolli-
konstrasse, die Umgestaltung der Witi-
konerstrasse mit Rad- und Fussweg
sowie die grossräumige Umfahrung Süd,
die einer Verlängerung der Bautacher-
strasse entsprechen würde.

Nicht nur Fwsgänger, auch Velofahrer
passieren die schmale Trottoirstelle an
der Zürichstrasse in Binz. (Foto: lü)

Menschen zwischen Heimat und Nirgendwo
EineVeranstaltung der SP Maur

Am Dienstagrlfi.September, lud die SP
Maur im Rahmen ihrer Veranstaltungs-
reihe «Schweizer Asylpotitik heute -
ein EalI für die Vergangenheitsbewälti-
gung?» zu einem Vorhag von Dr. Maja
lVicki in die Mühle Maur ein. Die frü-
here Mtarbeiterin der Schweizerischen
Flüchtlingshilfe wartete mit einer Fülle
teils schockierender Informationen auf.

Kriege, Bürgerkriege, Hunger, Verfol-
gung durch staatliche, religiöse, rassi-
stische oder schlicht kriminelle Terror-
gruppen und existentielle Not haben
nach UNO-Angaben weltweit etwa
40 Millionen Menschen zrfi Flucht aus
ihrer Heimat gezwungen. Zwei Drittel
dieser Notleidenden flnden oft zeit-
lich begrenzte Aufnahme in den meist
bitterarmen Ländern der 3.Welt.
Die internationale Staatengemeinschaft
ignoriert selbst gravierende Missstände
so lange, bis es zu spät ist. Allenfalls be-
gnügt sie sich mit wohlfeilen Protesten.
Wenn dann zahllose Menschen auf der
Flucht sind, werden bestenfalls halb-
herzige Massnahmen ergriffen, oder es

werden Verträge mit Diktatoren und

Kriegstreibern geschlossen (Mtinchen
1938, Dayton), die selten eingehalten
oder gar durchgesetzt werden.

Die Schweiz und die Festung Europa
Nach wie vor wird das Flüchtlingselend
als Problem der Einwanderungsländer
betrachtet. Mit dem Schengen-Abkom-
men versuchen die EU-Staaten, ihre
Aussengrenzet dlchtzumachen. <<Ab-

schreckung>> der «Asylantenströme>>,
<<effiziente>> Verfahren und rasche «Rück-
führung» sind dabei die Leitmotive.
Die Schweizreiht sich fi,ir einmal naht-
los in diese EU-Politik ein. Nur langsam
löst sie sich dabei von der Fixierung
auf das klassische politische Asyl. Nur
wenige Staaten verfolgen noch offen
ihre <<Feinde». Wo dies, wie in der Tür-
kei, geschieht, sind die Anerkennungs-
quoten vergleichsweise hoch. Werden
im Durchschnitt bloss 3 bis 4 Prozent
der Asylsuchenden als Flüchtlinge an-
erkannt, so sind es bei türkischen
Staatsangehörigen über 40 Prozent.
Ein besonders bedenkliches Kapitel
schweizerischer Asylpolitik bilden die
Rückführungen oder Ausschaffungen.

Die offlziellen Länderberichte stützen
sich weitgehend auf Informationen der
betreffenden Staaten. Ausschaffungen
sind oft eigentliche Nacht-und-Nebel-
Aktionen. Die Rückführungsabkommen
mit Serbien und Sri Lanka werden
kaum eingehalten.

Visionen
Eine rationale Flüchtlingspolitik, die
auch ethischen Ansprüchen genügt,
müsste als oberstesZiel auf Prävention
ausgerichtet sein. Die Fluchtgrtinde soll-
ten durch Stärkung der Zivilge sellschaft
beseitigt werden. Der universalen Gel-
tung der Menschenrechte ist Nachach-
tung zu verschaffen, und gegen diktato-
rische Regime ist frühzeitig und ent-
schlossen vorzugehen. Den existentielle
Not leidenden Menschen, die in unserem
Land Zuflucht suchen, kann und muss ge-

holfen werden. Es sind Lösungen zlufrn-
den, die der individuellen Situation j eder
einzelnen Person Rechnung tragen. Falls
möglich, sind sie auf eine Rückkehr in
ihre Heimatländer vorzubereiten, so dass

sie dort amAufbau der Gesellschaft mit-
arbeiten können. Hans-IakobWilpert


