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Anzeige
Aufmerksamkeit hilft 
Einbrüche vermeiden
Mit der Umstellung auf Winterzeit sind 
auch die Einbrecher wieder aktiver ge-
worden. In einer gemeinsamen Kam-
pagne geben die Polizeiorganisationen 
Tipps an die Bevölkerung, um Einbrü-
che zu vermeiden. Bei verdächtigen 
Beobachtungen solle man sofort die 
Nummer 117 wählen und nie selber ein-
greifen, sondern sich Signalemente der 
Person sowie Marke, Farbe und Num-
mernschilder von Fahrzeugen merken. 
Melden soll man etwa (auch tagsüber), 
wenn sich Personen auf verdächtige 
Weise im oder ums Haus aufhalten, 
Autos auffällig langsam durchs Quar-
tier fahren, verdächtige Autos parkiert 
sind oder unübliche Geräusche im Haus 
oder bei Nachbarn zu hören sind. (red)

Mit Räbenlichtern wurde früher «das 
Einbringen der letzten Feldfrüchte im 
November» gefeiert, heisst es in einem 
populären Internetlexikon. Herbstrüben  
oder eben Räben waren im Mittelal ter 
ein wichtiges Grundnahrungsmittel. 

Die Lichter, die eine 
reiche Ernte bedeuten

Felder hat es im Inneren Lind längst kei-
ne mehr, geblieben ist aber die schöne  
Tra di tion des Räbeliechtli-Um zugs. 
Am 6. November zogen sie wie der los, 
die vielen Kinder im Quar tier mit den 
sorgfältig geschnitzten Laternen. (red)

Mit einem Wagen gingen die Kinder vom Lädeli im Zickzackkurs zum Kindergarten. Bild: lz

Besondere Ehre für den BVIL
Ende Oktober erhielt der Vorstand des BVIL 
eine erfreuliche Nachricht seines Rechts-
vertreters im Prozess gegen die SBB-Lärm-
schutzwände. Der Entscheid des Bundes-
verwaltungsgerichts, das dem BVIL Anfang 
Jahr vollumfänglich Recht gab, wurde in der 
amtlichen Sammlung publiziert. Unter Juris-
ten gilt es als besondere Ehre, wenn ein Ur-
teil als Leitentscheid veröffentlicht wird. Der 
Vorstand nimmt das gerne zur Kenntnis und 
erachtet die Publikation als grosse Genug-
tuung nach sieben Jahren hartem Kampf.

Axa-Kantine ist eine Baustelle
Seit August wird das Personalrestaurant von 
Axa Winterthur an der Museumstrasse sa-
niert. Das gut 40-jährige Gebäude genügte 
den Brandschutzvorschriften nicht mehr, zu-
dem waren Isolation und Hausinfrastruktur 
nicht mehr zeitgemäss. Der Versicherungs-
konzern investiert rund 15 Millionen Fran-
ken. Ursprünglich hatte er geplant, das 
zwei geschossige Haus abzubrechen und 
durch einen Neubau zu ersetzen. Dagegen 
regte sich jedoch Widerstand. Der Umbau, 
der jetzt im Gang ist, ist nicht umstritten.

Solarkraftwerk auf dem Gymi
Im Oktober haben Schüler auf dem Haupt-
gebäude und der Mediothek der Kantons-
schule Rychenberg 480 Solarpanele mon-
tiert. Diese haben unter Normalbedingun-
gen eine Leistung von 112 Kilowatt. Der jähr-
liche Ertrag von rund 100 Megawatt stun-
den reicht für die Versorgung von unge fähr 
25 Haushalten. Das Kraftwerk wird von einer 
Genossenschaft betrieben, an der man sich 
beteiligen kann (www.rysolarplus.ch). (red)
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