SBV AKTUELL

WICHTIGE ABSTIMMUNG ZUGUNSTEN
DES VERKEHRS IM KANTON ZÜRICH
Die Stimmberechtigten des Kantons Zürich können mit einem «Ja» am
24. September 2017 ein klares Zeichen für eine leistungsfähige Strasseninfrastruktur setzen, was die SBV-Sektion Zürich/Schaffhausen empfiehlt.
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Weitere Informationen
www.ja-zh.ch.

