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EMBRACH Die Gemeinde Embrach steht mit dem täglichen
Durchfahrtsverkehr vor grossen
Herausforderungen. Nun wurden die Kosten für die Erarbeitung eines Betriebs- und Gestaltungskonzepts mit 98 150 Franken veranschlagt. Von diesen
Kosten übernimmt der Kanton
Urs Brunner
knapp 80 000 Franken. Der Gemeinderat hat einen Kredit für
die restlichen Kosten gesprochen
und einer Arbeitsvergabe an die
Metron Zürich AG zugestimmt.
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