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Bald werden im Inneren Lind 
die Nächte wieder ruhiger: Die 
erste Etappe der Bauarbeiten 
an der Bahn wird fertiggestellt. 
2015 folgt dann der Hauptteil.

Die Warnsirenen ersetzen seit Wochen 
manchen Wecker, die Baufahrzeuge 

fahren dem Gefühl nach eher durchs 
Schlafzimmer als auf der 

Strasse. Doch im 
Lärm der 

Schneller auf dem richtigen Gleis
nächtlichen Arbeiten an der Bahnlinie 
sind auch gute Nachrich ten zu verneh-
men: In wenigen Wochen sollen gemäss 
Planung der SBB die Nachtschichten 
zu Ende gehen, im Quartier soll wieder 
mehr Ruhe einkehren.

Die Bahn baut, um Kapazitätsengpäs-
se rund um den Hauptbahnhof Winter-
thur zu beseitigen. Diese entstehen mit 
dem Bahnausbaupaket ZEB (Zukünf-
tige Entwicklung Bahninfrastruktur). 
Kern der Arbeiten im Inneren Lind, die 
rund 36 Millionen Franken kosten, sind 
vier neue Spurwechsel, für die von März 

bis Juli 2015 acht neue Weichen 
verlegt werden (dann wird 

es nochmals rich-
tig laut). 

Sie ermöglichen, dass die Züge die Ziel-
geleise im Hauptbahnhof früher ansteu-
ern können, «was den Betrieb wesent-
lich einfacher und flexibler macht», wie 
Projektleiter Andreas Kessler sagt.

Brücken für Signal und Mensch
Was derzeit in der Nacht scheppert, 
quietscht und rumort, sind im Wesentli-
chen Vorbereitungsarbeiten für die Spur-
wechsel. Es ent stehen zum Beispiel vier 
neue Aufhängungen für die Signale, so-
ge nannte Sig nal brücken. Diese sind be-
geh bar, was die Wartung der Signale im 
Vollbe trieb (am Tag) ermöglicht. Quer 
zu den Geleisen werden neue Leitungs-
ka näle gebohrt, jene entlang der Bahn 
werden erneuert. Zudem wird die Ent-
wässerung des Trassees teilweise ver-

bessert. Schon ab geschlossen ist die 
massive Verstärkung der 

Pas se rel le beim «Lä-
deli». Die Beton-
konstruktion ist nö-
tig, weil die Brücke 
im Bereich der künf-
tigen Spur wech sel 
steht, wo die Ge fahr 
von Entglei sungen 
grösser ist. (mf)
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