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ist die Situation zwar nicht. Trotzdem 
herrscht eine gewisse Unsicherheit, wie 
es mit dem Lädeli weitergehen soll. Die 
Nähe zur Altstadt, die wir als Quartier-
bewohnerinnen und -bewohner alle so 
schätzen, erweist sich für das Lädeli 
als klarer Standortnachteil. Ich will 
nicht weiter auf die aktuelle Situation 
des Quartierladens eingehen. Persön-
lich wäre es für mich aber ein grosser 
Verlust, wenn das Lädeli seinen Betrieb 
aufgeben müsste. Wir alle haben es in 
der Hand, das zu verhindern.

Mauern bedrohen das Quartier

Vor ein paar Jahren konnten wir im 
«Lindeblatt» berichten, dass ein Bewoh-
ner an der St. Georgenstrasse beobach-
tet hatte, wie ein Einbrecher versuchte, 
in ein Haus an der Leimeneggstrasse, 
auf der anderen Seite der Bahn, einzu-
steigen. Stellen Sie sich vor, entlang den 
Bahngeleisen hätte es vier Meter hohe 
Mauern. Ich glaube kaum, dass die 
nachbarschaftliche Hilfe noch möglich 
wäre. Die geplanten Lärmschutzmauern 
bedrohen das Innere Lind, bedrohen die 
Soziokultur in unserem Quartier. Ich 
will nicht so weit gehen, von der Gefahr 
der «Verslumung» zu reden. Es ist für 
uns aber eine grosse Genugtuung, dass 

sich jetzt der Stadtrat voll auf unsere Sei-
te geschlagen hat und ebenfalls nichts 
mehr von den Lärmschutzwänden wis-
sen will. Wir hoffen, dass die Aussage 
des obersten SBB-Lärmschützers, Phi-
lipp Frabetti, in der SBB-Zeitung vom 
7. März 2007 bald auch auf das Innere 
Lind Anwendung findet: «Wo aber die 
Bevölkerung partout nicht will, so etwa 
in Quinto an der Gotthard-Bergstrecke, 
da verzichten wir.» Ich sage dazu nur: 
«Verzichten Sie, Herr Frabetti!»

Eine weitere Unsicherheit ist im Sü-
den des Quartiers entstanden. Seit eini-
gen Wochen prangt das Axa-Logo am 
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«Unfallturm». Nicht, dass sich die Win-
terthur Versicherungen sehr um das In-
nere Lind gekümmert hätten, nein. Aber 
wenn etwas angefallen war, hatte man 
immerhin Ansprechpartner, an die man 
sich wenden konnte. Wie das bei einem 
internationalen Konzern mit Hauptsitz 
in Paris gehen wird, ist offen.

Helfen Sie mit, das Innere Lind als 
aussergewöhnliches Wohnquartier zu 
erhalten! Zusammen können wir all 
die Gefahren, die unsere Soziokultur 
bedrohen, abwenden. Ich wohne gerne 
im Inneren Lind und möchte das auch 
noch lange tun.

Hat das Herz nicht mehr im Quartier, sondern in Paris: die Versicherung Axa-Winterthur.
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