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EDITORIAL

Gesucht

Haus oder Hausteil zum 
Wohnen, Leben und zu 
Hause sein

In Folge Eigenbedarfs durch die Besit-
zerfamilie müssen wir uns in nächster 
Zeit von unserer Wohnung trennen. 
Da es uns im Inneren Lind ausseror-
dentlich gut gefällt, sind wir nun auf 
der Suche nach einer neuen Bleibe 
in diesem Quartier. Wir suchen pri-
mär etwas käufl ich zu erwerben, sind 
allenfalls aber auch an einem Mietob-
jekt interessiert. Wer hilft uns dabei?
Anfragen oder Offerten an Therese & 
Sven Geertsen-Thürig, Falkenstrasse 
6, 8400 Winterthur. Tel.: 052 / 202 91 
10, E-Mail: geertsen@pingnet.ch.

Leserbriefe wurden zu diesem Thema ver-
öffentlicht. Unser Widerstand hat in der 
ganzen Schweiz Echo ausgelöst. Noch 
nie wurden die Lärmsanierungspläne 
der SBB von den Direktbetroffenen so 
vehement bekämpft.

Ich kann den Diskussionen um die 
Wände auch viel Gutes abgewinnen. 
Unser Quartier hat wieder einmal gezeigt, 
wie sachlich und kultiviert hier miteinan-
der verkehrt wird. Es gab kein Ausspielen 
von Fluglärm gegen Bahnlärm, von öf-
fentlichem Verkehr gegen Privatverkehr. 
Man hat die Lärmschutzwände als nicht 
geeignet eingestuft und zusammen kon-
sequent dagegen gekämpft. Über 100 

Einsprachen sind beim Bundesamt für 
Verkehr eingegangen – die meisten aus 
dem Inneren Lind! Ich war überrascht, 
wie das Thema mobilisieren konnte. Un-
zählige Telefongespräche wurden geführt, 
Briefe und Kopien von Leserbriefen und 
Einsprachen trafen bei uns ein, und an 
einzelnen Strassen haben sich regelrechte 
Bürgerinitiativen formiert. Zusammen 
haben wir einen ersten Teilerfolg erreicht: 
Das gesamte Projekt wird wohl überarbei-
tet werden müssen.

Wir alle sind gespannt, wie es weiter 
geht. Bis die Einsprachen behandelt sind, 
wird es wohl noch einige Monate dauern. 
Was dann herauskommt, ist noch völlig 
ungewiss. Zum Glück hat auch die Stadt 
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eine deutlich ablehnende Stellungnahme 
verfasst. Zusammen werden wir von den 
SBB das Beste abverlangen. Das Innere 
Lind ist nicht mit einem Einfamilienhaus-
quartier an der Gotthardroute vergleich-
bar. Hier nimmt der Quartiercharakter 
einen höheren Stellenwert ein. Hier will 
man mit den Nachbarn kommunizieren 
und sich nicht gegen sie abschirmen und 
einigeln. Hier steht man zusammen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
einen schönen Sommer mit vielen erbau-
enden Begegnungen und interessanten 
Diskussionen im Inneren Lind. Wenn 
dann im Herbst oder Winter das überar-
beitete Projekt spruchreif  wird, zähle ich 
wieder auf  Sie.
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