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AKTUELL

Das «Lädeli» sucht einen Kassier
Unser Quartierladen an der St.-Georgen-
Stras se 34 such einen neuen Kassier. Inte-
res se geweckt? Falls ja: Melden Sie sich 
doch bei Peter Jenny, dem Präsidenten der 
Laden genos sen schaft. Er ist telefonisch er-
reichbar un ter der Nummer 052 213 15 
62. Gerne gibt er Ihnen weitere Auskünfte.

Versuchter Einbruch im «Lädeli»
Wieder ist der Quartierladen an der St.-
Georgen-Strasse Ziel einer Attacke gewor-
den: Unbekannte haben vor einigen Wo-
chen versucht, ins «Lädeli» einzubrechen. 
Dabei ist die Eingangstüre beschädigt 
worden. Unlängst hatten schon Unbekann-
te PET-Flaschen angezündet, die vor dem 
«Lädeli» lagerten («Lindeblatt» Nr. 49).

«Lindeblatt» farbig im Internet
Schon seit Jahren wird das «Lindeblatt» far-
big produziert. Nur der Druck ist schwarz-
weiss – weil der BVIL leider noch keinen 
Lotto gewinn gemacht hat. Das Heft wird 
jeweils im PDF-Format auf die Internetsei-
te www.bahnhuesli.ch gestellt. Via «news 
links» ist man in Sekundenschnelle auf der 
Online-Ausgabe unserer Quartierzeitung.

Wasserkipper: Kredit fehlt noch
Der Kippbrunnen an der Kanti Rychenberg, 
den der Künstler Bendicht Fivian geschaffen  
hat, soll wieder aufgebaut werden. Es fehle 
noch der nötige Kredit, heisst es beim Kan-
ton. Seit Jahren liegt der Brunnen auf dem 
Schulareal herum. Er musste wegen des Er-
weiterungsbaus ab ge bro chen werden. (mf)

Kurz & bündig

Achtung, viele kleine Schülerlein!
Der Verkehr auf der Rychenbergstrasse gibt zu reden  – auch 
wegen  der vielen Schüler, die hier auf den Bus warten. Ganz so 
klein, wie dieses Strassenschild angibt, sind sie jedoch nicht. Bild: mf

Das Gelände der «Winterthur» wurde während 
Jahrzehnten  feinsäuberlich gepflegt. Jetzt ist 
es naturnaher gestaltet. Als nächstes sollen die 
Betonteiche beim grauen Klotz verschwinden.

Die Herren in Anzügen waren stolz, als ihnen die Stiftung 
«Natur und Wirtschaft» im Mai die frohe Botschaft über-
brachte: Die Axa Winterthur erhielt ein Zertifikat für das 
besonders naturnah gestaltete Firmenareal. Über ein Drittel 

Trockenes Biotop statt trockener Teich
der Fläche am Hauptsitz ist ökologisch wertvoll. Das war 
nicht immer so: Während Jahrzehnten hatten die Versiche-
rungsgärtner Stiefmütterchen-Monokulturen gehätschelt.

Und das Gesicht des Areals soll sich weiter ändern. Als 
näch stes werden die stillgelegten Betonteiche beim grauen Ge-
bäu de an der Römer stras se ent fernt. Sie sind un dicht. Zu erst  
wird anstelle des klei nen Teichs rechts vom Ein gang das an-
gren zen de Trocken biotop erweitert. Der grössere Teich links 
vom Eingang wird später im Rahmen eines Neu gestaltungs-
projekts für den Vorbereich der Kantine aufgehoben. (mf)

Die Teiche an der Römerstrasse werden aufgefüllt. Anstelle des kleineren (l.) wird das angrenzende Trockenbiotop (r.) vergrössert. Bilder: mf


