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Tempo 30 kommt voran

(mf) Tempo 30 an der Leimeneggstrasse ist auf guten Wegen. Die Verkehrstechni-
sche Abteilung der Stadtpolizei hat dem BVIL im Dezember mitgeteilt, dass sie ein
Verkehrsgutachten und einen Massnahmenplan erstellen wird. Dem Brief ist eine
Kehrtwende vorausgegangen: Einige Wochen vorher glaubte man bei der Stadt näm-
lich noch, dass das Anliegen des BVIL «nicht unumstritten» ist, wie Beat Kammer-
mann von der Verkehrstechnischen Abteilung im Schreiben einräumte. «In der Zwi-
schenzeit habe ich das ‹Lindeblatt› Nr. 35 studiert und bin nun der Meinung, dass die
Einführung einer Zonensignalisation doch geprüft werden kann», so Kammermann.
In der erwähnten Ausgabe des «Lindeblatts» wurden die Ergebnisse einer Anwohner-
befragung publiziert, die der BVIL im Leimenegg durchgeführt hatte.

Ungewisser denn je ist, ob der Kanton die 30 Millionen Franken teure Erweiterung
der Kantonsschule Rychenberg realisieren wird. Dies meldete das «Stadtblatt» in sei-
ner Ausgabe vom 4. April. Der Bau hätte das Gymnasium von der chronischen
Raumnot befreien sollen. Geplant war, darin Turnhallen, Klassenzimmer, Räume für
den Musikunterricht sowie eine Mediothek unterzubringen. Das «Stadtblatt» hat zu-
dem publik gemacht, dass der Kanton das bereits pfannenfertige Projekt für die Reno-
vation der verlotterten Aula sistiert hat. Rektor Jürg Muraro will nun durchsetzen,
dass wenigstens die allernötigsten Arbeiten umgesetzt werden – und Schülerchor und
Theatergruppe ihr zahlreiches Publikum künftig nicht mehr in einer Halle mit defek-
ter Lüftung empfangen müssen.

Aus purer Freude am Singen haben im Februar einige Quartierbewohnerinnen und
-bewohner die «Inner Lind Singers» aus der Taufe gehoben. Die lose Gruppe singt
querbeet internationale Songs und Schweizer Mundart-Stücke. Die Initianten, Chri-
stine Heck und Ruedi Keller, wollen gerne weitere Interessierte zum Mitmachen er-
muntern. «Die Inner Lind Singers» proben im Schnitt alle zwei Wochen – meistens
dienstags oder donnerstags. Die nächsten Proben finden statt am 7. 5. und 16. 5. um
19.30 an der Friedenstrasse 12 (Familie Heck). Weitere Proben: 23. 5., 30. 5.,
6. 6., 13. 6., 20. 6., 27. 6., jeweils um 19.30 Uhr (Ort ist noch nicht bekannt). Die «In-
ner Lind Singers» werden ihrer Fangemeinde am Quartierfest vom 6. Juli eine erste
Kostprobe ihres Könnens zeigen. Kontakt: Christine Heck, Telefon 052 242 80 63.

Swisscom Mobile will im Quartier eine Mobilfunk-Antenne installieren. Gemäss
dem Baugesuch, das am 5. April amtlich publiziert wurde, soll die Anlage an den be-
stehenden Antennenmast auf dem Gebäude der «Winterthur»-Versicherungen (Rö-
merstrasse 17) montiert werden. Aufmerksame Quartierbewohner haben inzwischen
festgestellt, dass für diesen Mast, der 1998 errichtet wurde, gar nie ein Baugesuch aus-
geschrieben war. Toni Wachter, Leiter des Bauinspektorats, bestätigte dies auf Anfra-
ge. Die «Winterthur» habe jedoch damals die Antenne nicht illegal erstellt; die Behör-
den hätten die Bewilligung einfach in Eigenregie erteilt – weil die Antenne von der
Strahlung her unproblematisch ist.


