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die Nachbarn auszuspionieren. Ich den-
ke vielmehr an die kleine Nachbarschafts-
hilfe, wenn der Fensterladen im Wind hin
und her schlägt, wenn die Wäsche im Re-
gen trocknen soll oder wenn die alte Nach-
barin wieder ohne Hausschlüssel die Türe
hinter sich zugezogen hat. Auf  die glei-
che Art können aber auch die gefürchte-
ten Dämmerungseinbrüche reduziert wer-
den. Erst kürzlich gelang es so, ein Ein-
brecher-Duo in die Flucht zu schlagen.
Heute steht in der Zeitung, dass an der
Museumstrasse ein Einbruch gelungen
sei. Halten auch Sie die Augen offen!

VVVVVis-à-visis-à-visis-à-visis-à-visis-à-vis,,,,, da tut sic da tut sic da tut sic da tut sic da tut sich Neuesh Neuesh Neuesh Neuesh Neues

Kaum ist nach längerer Bauzeit der
Neubau der Swica-Krankenkasse an der
St. Georgenstrasse bezogen und der Neu-
bau der Bezirksanwaltschaft vom Gerüst
befreit, folgt bereits die nächste Gross-
baustelle im Quartier: Der Bau von Turn-
hallen, Medien-, Musik- und Klassen-
räumen an der Kantonsschule Rychen-
berg wurde in Angriff  genommen. Auf
dem Schulareal präsentiert sich die seit
vielen Jahren grösste Baustelle des Quar-
tiers. Wir werden in einem späteren «Lin-
deblatt» detailliert auf  diesen Bau einge-
hen. Hoffen wir, dass die Immissionen

durch die Baustelle die Wohnqualität
nicht allzu stark beeinträchtigen.

Bis bald, vis-à-vis!Bis bald, vis-à-vis!Bis bald, vis-à-vis!Bis bald, vis-à-vis!Bis bald, vis-à-vis!

Ich hoffe, dass Sie gut ins neue Jahr
gerutscht sind und dass wir uns bald

wieder grüssen können. Gelegenheiten
dazu gibt es im Inneren Lind viele. Sei es
auf der Strasse, im «Lädeli», an einem An-
lass des Bewohnerinnen- und Bewohner-
vereins oder – in einigen Monaten wieder
– einfach über den Gartenhag.

Bild: mf

(mf) Die MobilfunkantenneDie MobilfunkantenneDie MobilfunkantenneDie MobilfunkantenneDie Mobilfunkantenne der Sun-
rise AG auf  dem Wohnblock an der St.
Georgenstrasse 32 darf  doch gebaut wer-
den. Das hat die Baurekurskommission
im Dezember entschieden, nachdem Sun-
rise die Bauverweigerung der Stadt Win-
terthur angefochten hatte. Der BVIL-Vor-
stand wird in den kommenden Wochen
über das weitere Vorgehen beraten.

WWWWWenigenigenigenigeniger staer staer staer staer statt mehr Bustt mehr Bustt mehr Bustt mehr Bustt mehr Bus gibt es seit dem
Fahrplanwechsel im Dezember für das In-
nere Lind. Damit die neue Linie 14 zu den
Grüze-Märkten finanziert werden kann,
hat Stadtbus den Takt auf  der Hauptlinie
1 werktags zwischen 16 und 19 Uhr aus-
gedünnt: Statt alle 5 fahren die Busse nur
noch alle 6 Minuten. Das bedeutet in den
Stosszeiten längeres Warten an der Hal-
testelle – und vollgestopfte Busse.
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