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Im Rahmen des städtischen 
Projekts «Stadtlicht» baut die 
Axa auf dem Dach ihres Turms 
einen leuchtenden Mast.

Ab Oktober ist der achtgeschossige 
Turm der Axa Winterthur an der Gene-
ral-Guisan-Strasse nochmals acht Me-
ter höher: Ein dünner Mast soll ab dann 
auf dem Dach stehen und in der Nacht 
dezentes, blaues Licht abstrahlen. Er 
gehört zum Teilprojekt «Kulturachse» 
des Gesamtprojekts «Stadtlicht», mit 

Ein blauer Lichtmast für 
den Versicherungsturm

dem der Stadtrat das nächtliche Gesicht 
Winterthurs verschönern will. Das 
Zürcher Gestaltungsbüro «Nachtaktiv» 
gewann 2008 zusammen mit den DGJ 
Architekten (Zürich) den Wettbewerb 
für das Teilprojekt «Kulturachse», das 
sich auf die Stadthausstrasse bezieht.

Der blaue Mast soll die Vertikale des 
Turms, dessen Fenster zudem von in-
nen her leicht erhellt werden, betonen 
und an die Fahnenstange erinnern, die 
frü her auf dem Dach stand. Er wird 
le diglich 120 Watt verbrauchen – und 
200 000 Franken zulasten der Axa. (mf)

Acht Meter hoch wird der blaue Zauberstab auf dem Turm der Axa Winterthur. Bild: pd

Das Bahnhüsli bekommt 
im Herbst neue Toiletten

Senioren helfen Senioren 
– für ein bisschen Geld

Die Arbeitsgruppe Bahnhüsli des Be-
wohnerinnen- und Bewohnervereins 
Inneres Lind (BVIL) plant derzeit den 
nächsten Umbau im Quartierlokal: An-
stelle des Badezimmers im Erdgeschoss 
soll künftig eine komfortable Toiletten-
anlage eingebaut werden. Das macht 
Sinn, zumal heute die Badewanne al-
lerhöchstens noch zum Kühlen von 
Bierfla schen gebraucht werden kann. 
Während der Umbauphase im Herbst 
muss das Bahnhüsli voraussichtlich 
sechs Wochen geschlossen werden. (mf)

Der Verein Senioren für Senioren be-
treibt seit vielen Jahren eine Auftrags-
vermittlungsstelle für Pensionierte aus 
Winterthur. Jüngere Seniorinnen und 
Senioren stellen den älteren ihre Kräfte 
in Form von Hilfeleistungen zur Verfü-
gung und verdienen dabei einen kleinen 
Zustupf. Die Solidarität und das gegen-
seitige Verständnis unter den Pensio-
nierten soll so gefördert werden.

Pensionierte oder Frühpensionierte, 
die für jemanden leichtere Arbeiten im 
oder um das Haus übernehmen möch-
ten, müssen Vereinsmitglieder werden. 
Der jährliche Beitrag beträgt 30 Fran-
ken. Wer solche Arbeit in Anspruch 
nimmt, bezahlt dem Hilfeleistenden ei-
nen Stundenlohn von 20 Franken.

Interesse geweckt? Die Vermittlungs-
stelle im «Königshof» am Neumarkt 4 
nimmt Anfragen gerne entgegen. Das 
Büro hat jeden Dienstag und Donners-
tag von 9 bis 11.30 Uhr geöffnet. (red)

Telefon 052 203 70 30
senfuersen@gmx.ch
www.sen4sen.ch

Arbeitsgruppe Wohnen
braucht Verstärkung
Die Arbeitsgruppe Wohnen des BVIL 
organisiert über das ganze Jahr hinweg 
diverse Veranstaltungen und leistet so 
einen wichtigen Beitrag an das gesell-
schaftliche und kulturelle Leben in 
unserem Quartier. Die Arbeitsgruppe 
trifft sich zu zirka sechs Sitzungen pro 
Jahr. Derzeit sucht sie nach Verstär-
kung. Wer mitmachen will, kann sich 
mit Yvonne Fent (052 242 18 91, yfent@
bluewin.ch) in Verbindung setzen. (red)


