
3

Lindeblatt 55/2011 AKTUELL

Für viele Quartierbewohner 
soll sich die Post-Abholstelle 
bald wieder auf dem Rosenberg 
befinden. Oder doch nicht?

Erinnern Sie sich noch? Im November 
2009 führte der BVIL eine Umfrage 
zur Zuteilung der Strassen nördlich 
der Bahn zur Postagentur Veltheim 
durch. Im April 2010 stellten wir die 
Ergebnisse der Schweizerischen Post 
zu und forderten, dass das gesamte Ver-
einsgebiet des BVIL der Post Obertor 
zugeteilt wird. Lange haben wir nichts 
mehr zu diesem Anliegen gehört. Zwar 
bestätigte uns die Post den Eingang un-
seres Schreibens, aber gleichzeitig tat 
sie kund, dass erst gegen Ende 2010 auf 
unser Anliegen eingegangen werden 

Weiter Weg bis zur Post in der Nähe
könne. Als vor Kurzem plötzlich in den 
Zeitungen stand, dass die Postagen tur 
Veltheim von der Schützenstrasse ins 
Einkaufszentrum Rosenberg verlegt 
werden soll, waren wir alarmiert. Mit 
Schreiben vom 6. November 2011 haben 
wir unser Anliegen nochmals bestärkt 
und die Forderungen des BVIL noch-
mals klar zum Ausdruck gebracht.

Gemeinsam gegen den Rosenberg
Nun endlich hat sich etwas bewegt. 
Die Post lud auf den 9. November 2011 
kurzfristig zu einer Aussprache unter 
den betroffenen Quartiervereinen ein. 
Vertreter der Post entschuldigten sich 
für die Informationspanne und dafür, 
dass die Vereine nicht vorgängig di-
rekt informiert worden sind. Die Post 
hat die Anliegen der Quartiervereine 

aufgenommen und versichert, dass die 
Zustellgebiete und die Zuteilung die-
ser zu den Abholstellen neu erarbeitet 
würden. Das neue Konzept soll unter 
Federführung der städtischen Quartier-
entwicklung Anfang Dezember den be-
troffenen Vereinen vorgestellt werden.

Wir sind gespannt auf die Vorschlä-
ge der Post. Auch der Quartierverein 
Äusseres Lind kämpft dafür, dass seine 
Mitglieder die Post nicht im Einkaufs-
zentrum Rosenberg abholen müssen. 
Zusammen werden wir hoffentlich 
erwirken, dass für unsere Vereinsge-
biete die Post Obertor und/oder die 
Hauptpost als Abholstellen bezeich-
net werden. Der Rosenberg bildet für 
uns keine Diskussionsgrundlage. Die 
Chancen stehen gut, dass Sie ihre Post 
nie dort abholen müssen. Peter Lehmann

Ruhe im Lärmstreit mit der Bahn
Seit dem Weiterzug der Einsprache gegen die Lärmmauern der 
SBB vor Bundesverwaltungsgericht ist nichts Nennenswertes 
passiert. Die Ruhe vor dem Sturm? Wir sind gespannt. Montage: mf

Fernwärme ist in weiter Ferne
Was tun, wenn man als Hausbesitzer bald 
seine Öl- oder Gasheizung ersetzen muss? 
Sicher weg von der fossilen Energie, wer-
den sich viele sagen, am liebsten würden 
sie wohl auf Fernwärme umstellen, denn die 
KVA ist ja nicht weit. Zwei Hauseigentümer 
aus dem Quartier haben deshalb eine An-
frage an Stadtwerk gerichtet, um sich zu er-
kundigen, wann mit der Fernwärme gerech-
net werden kann. Jetzt liegt die Antwort vor, 
und diese ist nicht sehr erfreulich. Um das In-
nere Lind ans Fernwärmenetz anzuschlies-
sen, müssten neue Hauptleitungen von der 
Grüzenstrasse her verlegt werden, heisst es 
darin. Das sei aus Kapazitätsgründen nicht 
anders möglich. Deshalb sei im Inneren Lind 
«frühestens in 10 bis 15 Jahren» mit dem 
Anschluss an die Fernwärme zu rechnen.

Büsis essen am liebsten zu Hause
Mit Streicheleinheiten darf man fremde 
Büsis immer verwöhnen, wenn sie mal im 
Garten einen Besuch abstatten. Deshalb 
streichen sie einem um die Beine, deshalb 
schnurren sie, bis man gar nicht mehr anders 
kann. Problematisch wird es, wenn man ih-
nen aus lauter Gastfreundschaft auch noch 
eine Mahlzeit serviert. Dann nämlich wissen 
sie plötzlich nicht mehr, wohin sie gehören, 
wer sich tagein, tagaus so rührend um sie 
gekümmert hat. Das ist nicht fair, denn das 
geliebte Büsi kehrt dann kaum mehr nach 
Hause zurück, es wird von seiner Familie 
vermisst. Der «Lindeblatt»-Redaktion sind 
mehrere Fälle bekannt, die sich so oder 
ähnlich abgespielt haben. Deshalb hier 
der Aufruf: Kraulen ja, füttern nein! (red)

Kurz & bündig


