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AKTUELL

Lang ist es ruhig geblieben rund um 

die SBB-Lärmschutzwände im Inne-

ren Lind. Jetzt soll ein neues Projekt 

vorliegen. Wir sind bereit.

(mf) Über 100 Einsprachen aus dem 
Inneren Lind sind in den Briefkasten 
des Bundesamtes für Verkehr (BAV) ge-
flattert, nachdem die SBB im Frühjahr 
2006 ihr Projekt für vier Meter hohe, 
hässliche Lärmschutzmauern öffentlich 
bekannt gemacht hatten. Mit Erfolg: 
Die Bahn hat ihre Pläne fallen gelassen, 
wie via Presse durchgesickert ist. Eine 
Antwort an die Einsprechenden ist sie 
indes bis heute schuldig geblieben. Das 
schafft nicht gerade Vertrauen, zumal 
die Bahn offensichtlich noch immer auf 
den Goodwill der Quartierbewohne-
rinnen und Quartierbewohner angewie-
sen ist: Demnächst soll die Planauflage 
für ein «Projekt in abgeänderter Form» 
gestartet werden. Das geht aus einem 

Sie schweigen und schweigen und schweigen
– und bringen ein neues Lärmschutzprojekt

Schreiben heraus, das direkt betroffene 
Grundeigentümer kürzlich erhalten ha-
ben. Sie wurden informiert, weil ihre 
Grundstücke für das Anbringen der 
Bauvisiere betreten werden müssen.

Zuerst keine Antwort an die Einspre-
chenden, dann eine Neuauflage des 
Projekts ausgerechnet in der Ferienzeit 
während der Sommermonate: Ob da-
hinter eine Taktik steckt? – Wir wissen 
es nicht, und es spielt eigentlich auch 
gar keine Rolle. Denn der Vorstand und 
die Abreitsgruppe Verkehr des Bewoh-
nerinnen- und Bewohnervereins Inne-
res Lind (BVIL) werden auch das neue 
Projekt genau unter die Lupe nehmen 
und sich wieder wehren, falls sich das 
als notwendig erweist. Und das ist frei-
lich nicht auszuschliessen.

Ihre Unterstützung ist wichtig

Sollten wir uns für den Kampf gegen 
das neue Projekt entschliessen, zählen 
wir wieder auf Ihre Unterstützung. Blei-

ben Sie also aufmerksam, studieren Sie 
die Bauauschreibungen auch während 
der Ferienzeit und melden Sie sich um-
gehend bei einem Vorstandsmitglied, 
bei einem Mitglied der AG Verkehr oder 
unter der E-Mail-Adresse lindeblatt@
gmail.com, falls Sie eine Frage zum 
Projekt oder zum Einspracheverfahren 
haben. Falls Bedarf besteht, werden wir 
wieder Mustereinsprachen zur Verfü-
gung stellen, die unter der erwähnten E-
Mail-Adresse bezogen werden können. 
Wir lassen nicht zu, dass unser schönes 
Quartier verschandelt wird.

So nicht! Das Lärmschutzprojekt von 2006.
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Quartierfest: Kinder machen Basar

(red) Was einst ganz spontan begann, 
ist mittlerweile zu einer Tradition gewor-
den: Der Kinderbasar am Quartierfest. 
Am 5. Juli 2008 haben unsere Kinder 
wiederum die Gelegenheit, Stände mit 
originellen Attraktionen aufzustellen. 
Dazu gehören zum Beispiel Geschick-
lichkeitsspiele wie Büchsenwerfen oder 
Sackspringen oder auch Ratespiele. 
Auch schon haben die Kinder aus dem 
Quartier Selbstgebasteltes, Selbstge-
kochtes oder Selbstgebackenes feilgebo-
ten oder an einem kleinen «Flohmarkt» 
Spielsachen und Ähnliches verkauft. 
Der Kinderbasar läuft am 5. Juli ab 17 
Uhr im Garten des Kindergartens Inne-
res Lind. Ausrüstungsgegenstände wie 
Tische, Stühle etc. müssen selbst mitge-
bracht und aufgebaut werden. Geschicklichkeitsspiele und «Flohmarkt»: zwei Attraktionen am Kinderbasar 2006.
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