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Axa-Kantine: Neubau «sollte» nicht grösser sein
Die 40-jährige Axa-Kantine 
darf abgerissen werden. Der 
Stadtrat macht jedoch strenge 
Auflagen für einen Neubau.

Der schlichte Glas-Metallbau zwischen 
Römer- und Museumstrasse scheint 

die Gemüter zu bewegen. Eine illustre 
Gruppe aus Architekten und Künstlern 
hat sich für deren Erhalt eingesetzt, wie 
der «Landbote» schrieb. Bis jetzt erfolg-
los, denn der städtische Bauausschuss 
hat den Abriss im Oktober bewilligt. Er 
knüpft ihn jedoch gleichzeitig an meh-
rere Bedingungen, die nicht unbedingt 

im Sinne des Versicherungskonzerns 
sein dürften. Zwei Beispiele: Die Di-
mensionen «sollten» jene des bestehen-
den Baus nicht überschreiten, das Haus 
darf also nicht grösser werden. Und die 
Planung des Neubaus «sollte» im Rah-
men eines Wettbewerbs mit Beteiligung 
der städtischen Ämter erfolgen. (mf)

Die Lärmschutzwände in Oberi sind schon kurz nach Baubeginn eine Bausünde. Bild: mf

Das dritte Projekt der SBB für 
Lärmschutzwände im Inneren 
Lind muss in die Ehrenrunde: 
Die Masse waren falsch.

Die SBB haben bei der Planung der 
Lärmschutz wände im Inneren Lind ge-
schnitzert. Bei der Bauein gabe des drit-
ten Projekts in diesem Sommer stimmte 
die Ausschreibung nicht mit den Plänen 
und den Bauvisieren überein. Anstatt 
drei Meter massen die geplanten Mau-
ern im Bereich Leimeneggstrasse bis zu 
knapp fünf Metern. Der Grund für den 
Fehler: Die Bahn rechnete einen massi-
ven Betonsockel nicht mit ein, der aus 
dem Boden ragen und der Wand als 
Fundament dienen wird. Gemäss Ver-
ordnung über die Lärmsanierung von 
Eisen bahnen (VLE) aus dem Jahr 2001 
muss jedoch ab dem so genannt «ge wach-
senen Terrain» gemessen werden, also 
ab dem heutigen Niveau des Geländes.

«Schutzfenster sind vorzuziehen»
Auch dem Winterthurer Stadtrat ist 
dieser Fauxpas aufgefallen. Er hat beim 
Bundesamt für Verkehr (BAV) gegen das 
Projekt Einsprache erhoben. Im Schrei-
ben geht es natürlich in erster Linie um 
den Streckenabschnitt an der Leimen-
eggstrasse. Doch sind auch deutlich 
ablehnende Worte gegenüber den Wän-
den herauszulesen, die man durchaus 
auf das ganze Projekt im Quartier be-
ziehen kann: Durch die Reduktion der 
Höhe seien die Wände nicht mehr effek-
tiv. Der geringere Lärmschutz könne 
gerade so gut mit Lärmschutzfenstern 
erreicht werden. «Es stellt sich die Fra-
ge, ob die Interessen des Ortsbild- und 
Landschaftsschutzes dem zusätzlichen 
Nutzen von Lärmschutzwänden gegen-
über Schallschutzfenstern nicht vorge-
hen.» Aus Gründen des Ortsbildschut-
zes seien daher Schallschutzfenster den 
Lärmschutzwänden vorzuziehen. (mf)

Lärmschutz: Bahn hat falsch gemessen


