
BAUEN IM INNEREN LIND

2 Lindeblatt

Fortsetzung von Seite 1
Und nicht zuletzt wurde auch noch das

Leimenegg umgegraben. Auch hier muss-
ten Werkleitung erneuert werden. Der
Untergrund des Inneren Linds hat sich
mit all den Löchern zum Paradies für
Baggerzähne gemausert.
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Aber nicht nur in die Tiefe, sondern
auch in die Höhe wird im Quartier gebaut:
• Ganz im Westen, angrenzend an un-
ser Vereinsgebiet, wächst die letzte Etap-
pe des Mäanders auf  dem Volg-Areal
Stockwerk um Stockwerk. Nach sieben-
jähriger Bau- und Wartezeit kommt das
Dossier «PTT-Hochhaus» endlich zum
Abschluss. Wir freuen uns, dass auf  dem
Areal Leben einzieht. Das Gebiet zwi-
schen Lindstrasse und Bahn wird durch
die Fertigstellung sicher profitieren.
• An der Rychenbergstrasse konnten die
neuen Häuser oberhalb der Leimenegg-
strasse bezogen werden. Damit ist am Ry-
chenberg talseitig vermutlich die letzte im
Inneren Lind gelegene Parzelle bebaut.
• Im Jakobsbrunnen an der Schwalmen-
ackerstrasse wird das Ökonomiegebäude
zu einem Wohnhaus umgebaut, im Inne-
ren Lind entsteht ein weiteres Bijou.
• Anfang November konnten die Odd
Fellows den gelungenen Umbau der

Kyburgloge mit einem Tag der offenen
Tür feiern. Ein Besuch im ehemaligen
Haus der Fotographen Linck an der St.
Georgenstrasse 54 hat sich gelohnt.
• Das grösste «Loch» im Quartier, das-
jenige des Swica-Neubaus an der St.
Georgenstrasse, ist inzwischen bereits
wieder ebenerdig gefüllt.

AAAAAucucucucuch der BVIL «baut»h der BVIL «baut»h der BVIL «baut»h der BVIL «baut»h der BVIL «baut»

Während im ganzen Quartier mit Ma-
schinen ans Werk gegangen wird, «baut»
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der BVIL im Stillen. Unsere Mittel sind:
Bekannt machen, Kontakte vermitteln,
Gleichgesinnte zusammen bringen – man
soll sich kennen und schätzen im Inneren
Lind. Nachbarschaftshilfe und soziale
Kontrolle geben gegenseitig Sicherheit
und machen unser Quartier so lebenswert.
Nutzen Sie die Gelegenheit der «Apfän-
schterli»-Zeit, lernen Sie neue Leute ken-
nen und werfen Sie einen Blick in Nach-
bars Wohnung und in fremde Stuben, es
lohnt sich auf  jeden Fall!
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(lepe) Im Inneren Lind kennen wir die
Parkkarte für Anwohner seit vielen Jah-
ren. Zweck der Blauen Zone ist es, den

Parkplatzsuch- und Pendlerverkehr vom
Quartier fern und den knappen Parkraum
für die Anwohner frei zu halten. Das Sys-

tem hat sich wirklich bewährt! Während
der Tiefbauarbeiten an der Oststrasse und
im Lee hat es die Polizei nun aber zuge-
lassen, dass über Monate drei Parkfelder
an der Oststrasse abgesperrt und als Park-
platz für die Bauarbeiter reserviert waren.
Wir fragen uns: Sind Bauarbeiter bessere
Leute als Versicherungsagenten und
Krankenkassenmitarbeiterinnen? Wieso
können nicht auch Baufachleute mit dem
öffentlichen Verkehr zur Arbeit fahren? –
Dass in einer Zeit, in der durch die Bauar-
beiten bereits ein eingeschränktes Park-
platzangebot herrscht, zusätzlich Park-
plätze für Pendler reserviert werden, ist
absolut unverständlich!


