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Stadtrat gegen Mauern

AKTUELL

Gute Nachrichten aus dem Stadthaus: 

Der Stadtrat vertritt klar unsere Hal-

tung gegen die Lärmschutzwände.

(mf) Schon aus der Tagespresse war 
zu erfahren, dass eine «Einigungsver-
handlung» der Stadt mit den SBB im 
April alles andere als Einigkeit geschaf-
fen hatte. Das war gleichbedeutend 
damit, dass sich der Stadtrat deutlich 
gegen die SBB-Lärmschutzwände ein-
gesetzt hat. Ein beruhigender Umstand, 
war doch anfangs unserer Opposition 
nicht ganz klar, welche Interessen der 
Stadtrat mehr gewichten will: diejeni-
gen des Lärmschutzes oder diejenigen 
einer grossen kritischen Mehrheit im 
Quartier. Der Vorstand des BVIL hat-
te deshalb im Vorfeld des Treffens mit 
den SBB den Stadtrat nochmals darum 
gebeten, «sein ganzes Gewicht in die 
Verhandlungen einzubringen, um die 
Lärmschutzwände zu verhindern».

Dass sich der Stadtrat für unser Anlie-
gen einsetzen will, zeigte sich schliess-
lich nicht nur an der Uneinigkeit nach 
der «Einigungsverhandlung», sondern 
auch am Antwortbrief, den der BVIL 
kürzlich erhalten hat und der keine Zwei-
fel offen lässt: «Die stadträtliche Dele-
gation hat den Ihnen bekannten Stand-
punkt vertreten, der grundsätzlich dem 
Ihrigen entspricht», heisst es darin. Der 
Stadtrat werde jetzt «mit Interesse» den 
Grundsatzentscheid des Bundesamtes 
für Verkehr (BAV) «betreffend Abwä-
gung der Interessen des Lärmschutzes 
und des Ortsbildschutzes» abwarten. Er 
habe dem BAV beantragt, dass der Be-
wohnerinnen- und Bewohnerverein den 
Entscheid direkt erhalten werde.

Der BVIL wird weiterhin genau ver-
folgen, was sich punkto Lärmschutz-
wände tut. Und eines steht fest: Die Zeit 
arbeitet für uns. Denn allein der Fahr-
planwechsel 2006 hat uns weitere, deut-
lich spürbare Verbesserungen gebracht.

Augenschein im neuen Wahrzeichen
(mf) Mit dem Neubau von Jost Haberland haben die Kantonsschulen im Inne-

ren Lind ein neues Wahrzeichen gesetzt. Ca. 40 Personen haben sich das Gebäu-
de von Rychenberg-Rektorin Franziska Widmer Müller (Mitte) zeigen lassen.

(mf) Die stolze Zahl von 519 Unter-
schriften haben die beiden Mütter Ste-
fanie Wick und Franziska Bänninger 
im Quartier mit ihrer Petition für eine 
sichere Rychenbergstrasse zwischen 
Leesteig und Karl-Matthaei-Strasse er-
reicht. Polizeistadtrat Michael Künzle 
war jedenfalls beeindruckt, als ihm die 
engagierten Petitionärinnen die Un-
terschriftenbögen überbrachten: «Wir 
werden das Anliegen prüfen und unter-
suchen, welche Massnahmen allenfalls 
nötig und machbar sind», wurde er im 
«Landboten» zitiert. Wir sind gespannt, 
was die Stadt entscheiden wird.

519 unterstützen

Rychenberg-Petition

(red) Die Arbeitsgruppe Wohnen des 
Bewohnerinnen- und Bewohnervereins 
Inneres Lind leistet einen wichtigen 
Bei trag an das gesellschaftliche und 
kulturelle Leben in unserem Quartier. 
Zum Beispiel organisiert sie das jährlich 
stattfindende Quartierfest oder das «Ap-
fänschterli» in der Vorweihnachtszeit.

Auch die Arbeitsgruppe Bahnhüsli 
hat als Betriebsgruppe unseres Quar-
tiertreffs eine grosse Bedeutung für das  
Quartierleben: Sie verwöhnt jeden Mitt-
wochabend die Bahnhüsli-Gäste mit 
einem leckeren Menü und organisiert 
daneben jährlich zwei bis drei eigene 
Veranstaltungen wie die Music-Party 
oder das Bahnhüsli-Fest.

Die beiden Arbeitsgruppen des BVIL 
haben aber noch eine weitere Gemein-
samkeit: Sie sind derzeit auf der Suche 
nach Verstärkung. Wer Interesse bekun-
det, bei der spannenden Arbeit in der 
Arbeitsgruppe Wohnen mitzuwirken, 
soll sich an Yvonne Fent wenden (Tel.: 
052 242 18 91; yfent@bluewin.ch). Wer 
sich lieber im Bahnhüsli engagieren 
möchte, schreibt am besten ein E-Mail 
an die Adresse lindeblatt@gmail.com 
oder meldet sich an einem Mittwoch-
abend beim Service-Team.

Arbeitsgruppen 

brauchen Verstärkung
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