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NACHRICHTEN AUS DEM INNEREN LIND

Corona hat das Quartierleben 
in den letzten Monaten nahezu 
stillgelegt. Anders sieht es bei  
Bauprojekten aus, die das 
Quartier einst prägen werden.

Die Corona-Pandemie hat auch das 
Innere Lind fest im Griff. Seit dem 
Frühjahr konnten kaum mehr Veran-
staltungen des BVIL durchgeführt wer-
den: Besichtigung der Seilerei Kisling – 
abgesagt. Vollmondfondue – abgesagt. 
Bahnhüsli-Fest – abgesagt. Quartierfest 
– abgesagt. Fussballturnier – abgesagt. 
Neuzuzüger-Apéro – abgesagt. Räbe-
liechtli-Umzug – abgesagt. Kerzenzie-
hen – abgesagt. Apfänschterli – ohne 
«Open houses». Auch das Bahnhüsli 
musste anfangs November seinen Be-
trieb einstellen, nichts geht mehr im In-

Das Quartierleben macht Pause
neren Lind. Ganz so schlimm ist es zwar 
nicht, man trifft sich spontan auf der 
Strasse, in der Warteschlange vor dem 
Lädeli oder auf den Kinderspielplätzen 
im Bahnpärkli oder im Musikschul-
park. Diese Kontakte unter den Quar-
tierbewohnenden sind immens wichtig, 
nehmen Sie sich Zeit dazu, auch wenn 
zuhause die warme Stube lockt.

Bauprojekte stoppen nicht
Während unsere Vereinsaktivitäten fast 
zum Erliegen gekommen sind, schläft 
die Stadt jedoch nicht. Mehrere quar-
tierprägende Projekte werden weiter 
vorangetrieben. Die Swica hat die Bau-
bewilligung für das neue Hauptquartier 
am 2. Oktober erhalten. Gebaut wird 
vermutlich aber nicht so rasch, denn auf 
dem Sulzerareal wurde im Oktober erst 
der Grundstein gelegt für das Gebäude 

«Elefant». Dort soll der grosse Teil der 
Swica-Mitarbeitenden dereinst zusam-
mengezogen werden. Der Umzug von 
der Römerstrasse in den «Elefant» wird 
also noch etwas auf sich warten lassen.

Auch der Neubau der Bezirksanla-
ge Winterthur an der Hermann-Götz-
Strasse hat im Juli die Baubewilligung 
erhalten, und der Kantonsrat hat den 
dafür nötigen Kredit über 89 Millio-
nen Franken gesprochen. Wann es dort 
losgeht, ist noch nicht bekannt. Zuerst 
müssen die eingegangenen Rekurse 
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Die Pandemie zwingt den Verein zu einer Absage nach der anderen. Und auch das Quartierzentrum Bahnhüsli hat geschlossen. Archivbild: mf


