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Wir haben eine hektische und aufre-
gende Zeit hinter uns im Innern Lind. 
Als im März plötzlich die Planauflage der 
SBB zu den Lärmschutzwänden angekün-
digt wurde, war Handeln angesagt. Zwar 
hatten sich der Vorstand des BVIL und die 
Arbeitsgruppe Verkehr schon letztes Jahr 
mit dem Thema Lärmschutz beschäftigt. 
Auf Grund von ersten Medienmeldungen 
aus dem Raum Zürich hatten wir uns 
intensiv mit der Meinungsbildung zu die-
sem Thema auseinandergesetzt und einen 
ersten Vorgehensplan für den BVIL ausge-
arbeitet. Trotzdem wurden wir im März 
vom Vorgehen der SBB überrascht.

Ein schwieriges Thema

Das Thema Lärmschutz ist emotions-
geladen und wird häufig sehr kontrovers 
diskutiert. Wie sollte sich der BVIL zu 
den für unser Quartier doch einschnei-
denden Plänen äussern? Die Meinung 
im Vorstand war relativ schnell klar: 
Die grosse Mehrheit lehnte die Mauern 
ab. Wie aber sollten wir das kommuni-
zieren? Im Wissen, dass wir 1990, zum 
Zeitpunkt der Eröffnung der Zürcher 
S-Bahn, Mass nahmen zur Verminderung 
des Bahnlärms gefordert hatten, berei-
teten wir uns auf  eine klar ablehnende 
Stellungnahme vor. Um auch den Willen 
unserer Mitglieder einzuholen, führten 
wir eine schriftliche Umfrage durch. Das 
Resultat hat uns in unserem Tun bestärkt. 
Wir haben festgestellt, dass die geplanten 
Wände auf  breite Ablehnung stossen.

Sind wir nun Wendehälse? – Nein, 
sicher nicht! Denn die Ausgangslage hat 

sich im Vergleich zu 1990 sehr stark geän-
dert. Damals verkehrten auf den Linien in 
die Ostschweiz fast ausschliesslich Züge 
mit altem, viel Lärm verursachendem 
Rollmaterial. Heute ist die Sanierung 
des Wagenparks im Personenverkehr 
fast abgeschlossen. Ab Fahrplanwechsel 
2006 soll nur noch modernes Rollmaterial 
verkehren. Die Lärmwerte, welche die 
SBB in der Planauflage aufführten, liegen 
zudem deutlich tiefer als die 1991 vom 
Ingenieurbüro Ghielmetti für den BVIL 
errechneten Zahlen. Da die SBB auch die 
eigenen Güterwagen sanieren wollen, ist 
bis 2015 nochmals mit einer deutlichen 
Lärmreduktion zu rechnen.

Ich glaube, der BVIL und mit ihm auch 
die grosse Mehrheit der Bewohnerinnen 
und Bewohner haben richtig entschieden. 

Die geplanten Wände wären ein zu gros-
ser Einschnitt fürs Innere Lind, die verbes-
serte Lärmsituation in den Erdgeschossen 
müsste zu teuer erkauft werden. Über all 
die Nachteile der Wände konnten wir viel 
in der Tagespresse lesen. Auch diverse 
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Mauern errichten? – Mauern abbauen!
Von Peter Lehmann, Präsident BVIL
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