
Nach längerer Zeit der Ruhe wird im
Inneren Lind wieder kräftig gebaut. Au-
genfällig und für die Bewohner stark mit
Behinderungen verbunden waren vor al-
lem Tiefbauarbeiten. An der Oststrasse,
an der Hermann-Götz-Strasse und im Lee
hat die Stadt Winterthur in den letzten
Monaten die gesamte Werkleitungs-Infra-
struktur erneuert. Nach Jahrzehnten im
Boden haben die Rohre und Leitungen
ihre Lebensdauer erreicht und mussten
nach und nach ersetzt werden.

Die erste Bauetappe an der Oststrasse
hat die Bewohnerinnen und Bewohner
wohl am meisten gestresst. Die Arbeiten
fielen in den Jahrhundertregen des Som-
mers 2002, der die Quartierstrasse in eine
morastige Piste verwandelte. Manch eine
Bewohnerin, manch ein Bewohner an der
Oststrasse hätte sich nach der Passage eine
Schuhputzmaschine herbeigesehnt.
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Ganz anders präsentierte sich die Situ-
ation im Lee: Hier fielen die Bauarbeiten
in die Trockenperiode des Sommers 2003,
und nicht Morast und Nässe waren das
Problem, sondern eher die Staub-
entwicklung. Dass man sich mit einer
Baustelle auch arrangieren kann, bewie-
sen die Anwohnerinnen am Lee-Fest.
Mitten in der Baustelle wurden am 16.
August die Festbänke aufgestellt und ein
gemütliches Strassenfest gefeiert.

Verkehrstechnisch schwierig gestalteten
sich die Arbeiten an der Hermann-Götz-
Strasse. Durch die Baustelle wurde die
Zufahrt von der Lindstrasse her unterbro-

chen. Trollstrasse, Nelkenstrasse, Jakob-
strasse und Kreuzweg waren ihrer Zufahrt
beraubt und konnten nur noch via Mu-
seumstrasse und Schwalmenackerstrasse
angefahren werden. Wir haben uns zwar
noch zurechtgefunden, aber manche Aus-
wärtige haben verzweifelt den richtigen
Weg gesucht – selbst das GPS im Auto
konnte ihnen nicht helfen …

Nach den Wasserleitungsbrüchen an
der Museumstrasse (wir haben im «Linde-
blatt» 37 darüber berichtet) musste die Lei-
tung dieses Jahr neu abgedichtet werden
– eine weitere Baustelle öffnete sich. Da-
mit verbunden war die Demontage der
Verkehrsinseln im gesperrten Abschnitt
Schwalmenackerstrasse/Falkenstrasse.

Bis die Absperrungen im Herbst wieder
instand gestellt waren, benutzte manches
Fahrzeug dies als Einladung für eine ille-
gale Abkürzung.
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