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AKTUELL

Zusammen mit Vertretern der 
Stadt machte der BVIL Jagd 
auf dunkle Ecken im Quartier. 
Die ersten sind bereits erledigt.

Ende November 2010 hat die Arbeits-
gruppe Verkehr des BVIL einen Quar-
tierrundgang zum Thema öffentliche 
Beleuchtung durchgeführt. Zusammen 
mit dem Verantwortlichen von Stadt-
werk Winterthur, Markus Frei, und 
mit unserer Quartierpolizistin, Anita 
Keller, besuchten wir dunkle Ecken, 
düstere Unterführungen und spärlich 
beleuchtete Strassenzüge im Inneren 
Lind. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. 
Das Innere Lind ist gut ausgeleuchtet, 
aber an einigen Stellen könnten Verbes-
serungen vorgenommen werden.

Kritisch sind die Unterführungen. 
Dazu kam eine Klage, allerdings nicht 
wegen mangelnden Lichts in der Nacht, 
sondern am Tag: Die Unterführung 
Trollstrasse/Karl-Matthäi-Strasse sei 
tagsüber ein schwarzes Loch, wurde 
mehrfach gegenüber der Quartierpo-
lizistin moniert. Stadtwerk versprach 
Abhilfe, die Unterführung soll neu 
während 24 Stunden beleuchtet werden. 
Beim Treppenabgang vom Bahnpark in 

Erhellender Parcours durchs Quartier

die Unterführung Schwalmenacker-
strasse war ein weiterer Halt angesagt: 
Im Abgang war kaum Licht. Stadtwerk 
versprach, Verbesserungen zu prüfen – 
bereits eine Woche später war eine neue 
Lampe montiert, die nun den Parkweg 
und den Abgang besser ausleuchtet.

Besichtigt wurden auf dem Rund-
gang auch die Schwal menackerstras-
se, Falkenstrasse, Friedenstrasse und 
Palmstrasse. Diese sind unterschiedlich 
gut ausgeleuchtet. Markus Frei konnte 
uns aufzeigen, dass im Rahmen der 
nun laufenden Gesamterneuerung der 

Werkleitungen in diesen Strassen die 
Anzahl der Laternen erhöht und deren 
Position optimiert werde. Auch entlang 
der St.-Georgen-Strasse wird die Stras-
senbeleuchtung rundum erneuert. Hier 
werden wieder abgekröpfte Kandelaber 
montiert, während in den Querstrassen 
die alten «Gaslaternen» stehen bleiben.

An der abschliessenden Schlussbe-
sprechung im Bahnhüsli konnten die 
Teilnehmer viel Wissenswertes über 
Steuerung, Nachtreduktion, Leucht-
mittel, Lumen, Alterung und Energie-
effizienz der Beleuchtung erfahren.

Lampen sind in Büschen versteckt
Stadtwerk setzt viel daran, im Rahmen 
der kontinuierlichen Erneuerung der 
Laternen und Leuchtmittel eine opti-
male Ausleuchtung der Strassen zu er-
reichen. Die Stadt ist offen für die Sor-
gen der Bewohnerinnen und Bewohner. 
Wenn Sie ein Anliegen haben, wenden 
Sie sich direkt an Stadtwerk. Aber auch 
Stadtwerk hat ein Anliegen an uns: 
Die beste Beleuchtung kann ihre Wir-
kung nur erreichen, wenn ihr Licht 
sich ausbreiten kann. Schneiden Sie ihr 
Grünwerk so zurück, dass das Licht 
der Lampen ungehindert Trottoirs und 
Strasse erreichen kann. Peter Lehmann

Eine Leuchte, die nicht leuchten kann. Bild: pl

Walter Steiger ist 
neuer Aktuar des BVIL
Die Generalversammlung des Bewoh-
nerinnen- und Bewohnervereins Inne-
res Lind hat im April Walter Steiger 
(Bild) neu in den Vorstand gewählt. 
Walter Steiger wohnt seit gut zwei Jah-
ren im Inneren Lind, an der Lindstras-
se 25. Der 66-Jährige ist ausgebildeter 
Reallehrer, war bis zu seiner Pensionie-
rung als Leiter EDV und Finanzen in 
einem kantonalen Amt tätig. Mit der 
Mitarbeit im Vorstand des BVIL möchte 
Walter Steiger «einen kleinen Anteil an 
die Arbeit der vie-
len sympathischen 
BVIL-ler leisten, 
dank denen ich 
mich in Winter-
thur wohl fühle». 
Er übernimmt das 
Amt des Aktuars 
und ersetzt Ad-
rian Vontobel, der nach fünfjäh riger 
Vorstandstätigkeit aus dem Quar tier 
weggezogen ist. Alle übrigen Vor-
standsmitglieder wurden bestätigt. (mf)

Bahnhüsli ist auch eine Gartenbeiz
Ende 2010 erhielt das Bahnhüsli eine neue Toilette – und jetzt 
auch noch einen direkten Ausgang in die Gartenbeiz. Bild: Werner Freuler


