
4

AKTUELL

durch ihre Zugehörigkeit zur Bahnlinie. Mit 
den Lärmschutzwänden entsteht ein wei-
terer Schritt in der Entwicklung des ‹städte-
baulichen Flusses› der Gleiszone.» (Seite 9)

«Bereits jetzt wirkt die dichte Bepflanzung 
(...) zwischen den Anwohnern und der Bahn-
linie in weiten Bereichen wie eine grüne 
Mauer und durchbricht damit die Sicht über 
die Bahnlinie hinaus. Somit wird durch die 
Lärmschutzwände lediglich eine Entwick-
lung aufgegriffen, welche von den Anwoh-
nern durch die Wahl der Gartengestaltung 
bereits begonnen wurde.» (Seite 11)

«Durch die Reduktion der Lärmbelas-
tung wird unserer Meinung nach auch ein 

Das Velo-Karussell, die Klettertürme und die alten Kinderbänke stehen jetzt im Kindergarten Neuwiesen direkt neben der Schützi. Bilder: mf

Neuwiesen-Kinder turnen auf unseren Geräten
Als die Gärtner den Park des 
Kindergartens umpflügten, 
verschwanden die alten Spiel-
Geräte. Doch es gibt sie noch.

Generationen von Kindern turnten 
auf den beiden Klettertürmen herum, 
sassen auf den kleinen, roten Holzbän-

ken mit den grauen Eternittischen oder 
drehten auf dem Velokarussell Runden, 
bis es fast ihren Magen kehrte. Was 
sich so lange so gut bewährt hat, das 
kann doch nicht plötzlich schlecht sein. 
Trotzdem verschwanden die Spielgeräte 
aus dem Kindergarten Inneres Lind, als 
dessen Park vor bald zwei Jahren im ur-
sprünglichen Stil neu gestaltet wurde.

Doch die beliebten Spielgeräte sind 
nicht ver schrot tet oder in ein armes 
Land verschenkt worden: Es gibt sie 
noch in Winterthur, auch wenn nicht 
mehr in un se rem Quar tier kin der gar ten. 
Seit einem Jahr stehen sie im Park des 
Kin der gar tens Neu wiesen di rekt neben 
der Schüt zen wiese. Auf dass noch viele 
Kin der da mit spie len kön nen. (mf)

Die SBB foutieren sich um 
die Argumente gegen den 
Lärmschutz  und setzen an 
zum absurden Gegenangriff.

Letzte Woche bekamen die Gegner der 
Lärm schutzwände an der Bahnlinie ein 
dickes Cou vert. Der Inhalt: die 40-seiti-
ge Stellungnahme der SBB zu den Ein-
spra chen gegen das Projekt. Je länger 
man sich diese Lektüre antut, desto 
mehr reibt man sich die Augen. Einige 
Kostproben absurder SBB-Argumente:

«Lärmschutzwände (...) haben einen eigen-
stän digen Charakter und zeigen auch da-

Die Bahn verspottet das Innere Lind

Die Bundesbahnen halten am Projekt für Lärmschutzwände fest und ziehen die Argumente der Gegner ins Lächerliche. Montagen: SBB (09.08)

wichtiger Schritt unternommen, um der 
‹Verslumung›  des Quartiers entgegenzuwir-
ken, wie das andernorts der Fall ist.» (Seite 11)

«Eine besondere Beziehung zum Bahnareal 
gehört nicht zum Gebietscharakter vom In-
neren Lind.» (Seite 13)

«Bei den Einsprachen handelt es sich um 76 
vorgedruckte Standardeinsprachen mit dem 
selben Text und 48 Individualeinsprachen, 
die teilweise auch einen identischen Text ver-
wenden (...).» (Seite 14)

PS: Die SBB verschickten sämtli chen  
124 Einsprechern eine Standardstel-
lungnahme mit demselben Text. (mf)


