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Eine grosse Delegation von 
Richtern und Anwälten zog 
durch das Quartier, um die 
Auswirkungen der SBB-Wände 
besser abschätzen zu können.

Im Februar hatte das Bundesverwal-
tungsgericht entschieden, dass es im 
Zusammenhang mit den SBB-Lärm-
schutzwänden Ende März im Inneren 
Lind einen Augenschein vornehmen 
werde. Die Beschwerdeführer wurden 
eingeladen, dem Gericht vorgängig ei-
nen koordinierten Programmvorschlag 
für den Augenschein einzureichen.

Am Freitag, 30. März, war es so-
weit. Zwischen 9 und 12 Uhr fand der 
Augenschein statt. Zwei Richter des 
Bundesverwaltungsgerichts, der Ge-
richtsschreiber, ein Vertreter der Be-
schwerdegegnerin (SBB), ein Vertreter 
des Bundesamts für Verkehr (BAV) 
sowie fünf Vertreter aus Fachbehörden 
des Bundes nahmen am Rundgang teil. 
Die Beschwerdeführer waren mit zehn 
Bewohnerinnen und Bewohnern, zwei 
Rechtsanwälten, vier Mitarbeitern der 
Stadt und drei Fachspezialisten vertre-
ten. Die Vertreter der Stadt präsentier-
ten an der Ecke Schwalmenackerstras-
se/Bahnstrasse eine Studie, die sie bei 
der Ingenieurfirma Prose AG in Auf-
trag gegeben hatten. Die Kernaussage 
daraus: «Wenn mit heute gängigen, ak-
tuellen Programmen und mit den aktu-
ellen Zahlen bezüglich Zugfrequenzen, 
Zugsarten und Rollmaterial der Lärm-
wert errechnet wird, ist das Innere Lind 
nicht mehr sanierungspflichtig.»

Der Rundgang ermöglichte es dem 
BVIL und den anderen Beschwerde-
führern, ihre Argumente den Richtern 
mitten im wunderbaren Quartier zu er-
läutern. Für die Teilnehmer war das mit 
Sicherheit ein spezielles Erlebnis.

Der BVIL hat ein Teilziel erreicht
Auf Grund des Augenscheins hat das 
Bundesverwaltungsgericht wenige Wo-
chen später verfügt, dass ein Gutachten 
der Eidgenössischen Natur- und Hei-
matschutzkommission (ENHK) ein-
geholt werden müsse. Mit diesem Ent-
scheid hat der BVIL ein Teilziel erreicht. 
Denn der Verein hatte von Beginn an 
darauf beharrt, dass die ENHK ein 
Gutachten ausstellen müsse, weil das 
Innere Lind wie die ganze Stadt Win-
terthur im Bundesinventar der Schüt-
zenswerten Ortsbilder der Schweiz 

Die Richter nahmen ein Auge voll

(ISOS) aufgeführt ist. Nun warten wir 
auf das ENHK-Gutachten und sind 
gespannt, was darin stehen wird. Bis 
zum endgültigen Entscheid über die 
Lärmschutzwände wird es zu wei teren 

Die Juristen entscheiden, ob die SBB-Lärmschutzwände dem Inneren Lind schaden. Bild: mf

Schriftwechseln zwischen Gericht, 
Be schwerdeführern und Beschwerde-
gegnerin kommen. Das Ur teil des Bun-
des verwaltungsgerichts ist frü hes tens 
im Herbst zu erwarten.  Peter Lehmann


