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Die Lärmschutzwände in Oberi 
seien «wenig erfreulich», findet 
der Stadtrat. Gegen die Mauern 
im Inneren Lind will er 
trotzdem  nichts mehr machen.

Die SBB-Lärmschutzwände in Ober-
winterthur sind fertig gebaut. Der Vor-
stand des BVIL nahm dies zum Anlass, 
beim Stadtrat um einen Ortstermin zu 
bitten. Das Ziel: Anhand des abschre-
ckenden Beispiels hätte man den Poli-
tikern die Argumente gegen die Wände 
im Inneren Lind gut erläutern können.

Doch der Stadtrat hat abgelehnt. «Ein 
Ortstermin würde nur dann Sinn ma-
chen, wenn der rechtserhebliche Sach-
verhalt unklar wäre. Dies ist aus der 
Sicht des Stadtrats nicht der Fall», heisst 
es im zweiseitigen Antwortschreiben. 
Auch sehe der Stadtrat «keine Gründe, 
welche eine Wiederer wä gung rechtfer-
tigen würden». Der Anblick der Wände 
bei der Stadtrainbrücke sei «zwar wenig 
er freulich», das mache aber nicht «ein 
Zu rückkommen auf frühere Entscheide 
er for derlich». Den Rest des Briefs füllt 
die Regierung mit einem Exkurs über die 
«Interessengewichtung zwischen Ru he 
und Ortsbild», die nicht einfach sei.

Klare Ablehnung im Quartier
Mit «früheren Entscheiden» meint der 
Stadtrat eine Vereinbarung vom Okto-
ber 2009, in der er sich mit dem Bau der 
Wände grundsätzlich einverstanden 
erklärt hat. Gegen eine weitere Projekt-
änderung, die seither eingegeben wor-
den ist, hat er dennoch Einsprache er-
hoben. Der Grund: Die Bahn hatte die 
Höhe der Wände falsch bemessen.

In einer Umfrage, die der BVIL im 
Herbst 2008 durchführte, lehnten 85 
Prozent der Teilnehmer den Bau der 
Wände ab. Von den direkt Betroffenen 
in der ersten Häuserzeile entlang der 
Bahn waren 72 Prozent dagegen. (mf)

Die Stadt geht keinen Schritt zurück

So weit darf es im Inneren Lind nicht kommen: Lärmschutzwände beim Stradtrain. Bild: mf

Baustellen im Auge behalten
Derzeit wird in mehreren Quartierstrassen 
gebuddelt. Die Stadt ersetzt die rund 100 
Jahre alten Mischabwasserkanäle und 
Werkleitungen. Der BVIL wird die Baustel-
len im Auge behalten – und sich bemerkbar 
machen, falls auf Kosten von Parkplätzen 
übertrieben grosse Materialdepots ange-
legt werden. Bis alle Arbeiten im Quartier 
beendet sind, wird es November 2012.

Verein Pro Tössertobel aufgelöst
Mit dem hehren Ziel, das Tössertobel vor 
der Zerstörung zu retten, wurde der Ver-
ein Pro Tössertobel Ende der 90er-Jahre 
gegründet. Inzwischen figuriert der Schutz 
des Tössertobels kaum mehr auf der politi-
schen Agenda Winterthurs. Der Verein Pro 
Tössertobel hat sich deshalb kürzlich auf-
gelöst. Die meisten Mitglieder werden in 
den BVIL übertreten. Herzlich willkommen!

Niemand soll in Knast einbrechen
Das Bezirksgefängnis erhält ein Krönchen, 
bestehend aus drei Reihen Nato-Draht. Ein 
Muster ist bereits montiert. Die zu sätzliche 
Sicherung richte sich vor allem ge gen un-
erwünschten Besuch von aussen, sag te Ge-
fängnisleiter Walter Vogt dem «Land boten». 
Heute sei es relativ einfach, mit einem Häft-
ling Kontakt aufzunehmen. «Ausbrüche 
gab es in den letzten Jahren keine.» (mf)
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