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EDITORIAL

Gesucht

Fahrerinnen und Fahrer für den 
Behinderten-Transport Winterthur

Der Behinderten-Transport Winterthur 
ist ein gemeinnütziger Verein, der mit 
seinen derzeit 8 Fahrzeugen während 
365 Tagen im Jahr mobilitätsbehinder-
te Menschen an die verschiedensten 
Ziele fährt: zu Ärzten, in Spitäler, The-
rapien, Heime, Ferien etc. Alle Fahre-
rinnen und Fahrer arbeiten ehrenamt-
lich. Wer Interesse hat, sich auf diese 
Weise für behinderte Menschen zu 
engagieren, kann sich beim Sekretari-
at (Tel.: 052 202 22 44), bei Präsident 
Fritz Bill (052 213 56 76) oder bei Fah-
rer Bruno Eckert (052 335 30 36) mel-
den. E-Mail: info@btw-winti.ch.

in den amtlichen Publikationen hat es 
angekündigt: Die SBB erneuern zwi-
schen Hauptbahnhof und Grüze eines 
ihrer Gleise. Wer schon lange entlang 
den Gleisen wohnt, weiss, was das be-
deutet. Das Ganze beginnt mit einem 
grandiosen Feuerwerk, dem in Stücke 
Schneiden der Schienen. Ein Tadam-
Tadam begleitet uns die nächsten Tage 
und erinnert an die Fahrten mit der 
Rhätischen Bahn. Anschliessend wer-
den parallel zum Trassee neue Schie-
nen verlegt und der eigentliche Ersatz 
des Gleises vorbereitet. Dann erfolgt 
der Einsatz der gewaltigen Gleisbau-
maschine. Die zersägten Gleisstücke 
werden aus dem Schotter gehoben und 
auf dem Bauzug deponiert, das Schot-
terbett wird ausgebaggert und auf den 
unteren Förderbändern abgeführt. Der 
hintere Teil des Bauzugs fährt nun be-
reits auf den neuen Schienen, die von 
starken pneumatischen Armen in ihre 
neue, endgültige Lage gepresst wurden. 
Von diesem Teil des Bauzugs transpor-
tiert ein Kran neue Schwellen heran, die 
in den ausgebaggerten Hohlraum unter 
den Schienen eingefahren werden. Nun 
wird das Gleisbett mit neuem Schotter 

gefüllt, der auf den oberen Förderbän-
dern herangekarrt wird. Das Spektakel 
erfolgt bei fahrendem Zug und beschäf-
tigt weit über zwanzig Gleisarbeiter. 
In den folgenden Nächten wird noch 
mehrmals gegrampt, bis als krönender 
Abschluss der Arbeiten die Gleise mit 
einem vulkanähnlichen Feuer wieder 
zusammengeschweisst werden.

Möglich, dass die Eine oder der 
Andere in einer der lauten Nächte die 
Schallschutzmauern herbeigesehnt hat. 
Gewiss, es war eine Belastung, doch 
die Bauarbeiten haben wir jetzt für län-
gere Zeit wieder hinter uns. Und nicht 
zuletzt war es auch ein grosses Spekta-
kel! Ich glaube kaum, dass wir besser 
geschlafen hätten, wenn wir zwar die 
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dumpfen Geräusche wahrgenommen 
hätten, aber ohne sehen zu können, was 
auf dem Trassee vor sich geht.

Strasse

An der Museumstrasse haben die 
Grabungsarbeiten zur Erneuerung der 
Werkleitungen begonnen. Die riesigen 
Kanalisationsrohre werden metertief 
in die Erde versenkt. Millimeterarbeit 
ist in den engen Gräben gefragt. Bis 
im Mai nächsten Jahres werden auch 
die Wasser- und Elektrizitätsleitungen 
erneuert. Die se Baustelle raubt uns kei-
nen Schlaf, dafür dauert sie aber über 
Monate, und sie wird den Umsatz mit 
Schuhputzzeug im Lädeli wieder auf 
Rekordwerte ansteigen lassen ...

QUARTIERBÖRSE

Die Männer der Nacht: ein Gleisarbeiter. Graben an der Museumstrasse.


