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Weihnachten und 
das Ja zum Guetzlibacken

Von Lisa Spiri

AKTUELL

(red) Die Arbeitsgruppe Wohnen des 
Bewohnerinnen- und Bewohnervereins 
Inneres Lind leistet einen wichtigen Bei  
trag an das gesellschaftliche und kultu-
relle Leben in unserem Quartier. Die 
Schwerpunkte ihrer Tätigkeit liegen in 
der jährlichen Organisation des Quar-
tierfests im Sommer sowie des «Ap-
fänschterlis» in der Vorweihnachtszeit. 
Daneben führt die AG Wohnen vier bis 
fünf weitere, saisongebundene Veran-
staltungen durch, wie zum Beispiel den 
Maibummel im Frühling, den «Räbe-
liechtli»-Umzug im November oder die 
Vollmondwanderung im Januar. Für 
die Vorbereitung dieser Anlässe trifft sie 
sich zu zirka sechs Sitzungen pro Jahr. 
Die Arbeitsgruppe ist nach wie vor auf 
der Suche nach einem oder zwei neuen 
Mitgliedern. Interessierte können sich 
mit Yvonne Fent in Verbindung setzen. 
Erreichbar ist sie unter der Telefonnum-
mer 052 242 18 91 oder unter der E-
Mail-Adresse yfent@bluewin.ch.

Die AG Wohnen 

braucht Verstärkung

Als meine Tochter in den Herbstfe-
rien von Weihnachtsschmuck in den 
Läden erzählte, schaute ich in den Ka-
lender. Nein, es war nicht November, es 
war wirklich und wahrhaftig erst Okto-
ber! Und wie der Blitz kam die Erinne-
rung an das Gespräch mit Katrin Jenny 
im Sommer ... Nein, ich habe nicht ge-
träumt, wir hatten damals tatsächlich 
beschlossen ...

Aber eigentlich mache ich es doch 
wirklich gern ... Und dieses Jahr habe 
ich ja auch viel mehr Zeit als vorletztes 
Jahr ... Und dann duftet es eine ganze 
Woche so angenehm nach Weihnach-
ten ... Übrigens: Weihnachten war ja 
damals auch noch so weit weg.

Ja, wirklich, es ist doch einfach schön, 
wieder einmal so ausgiebig zu backen. 
Und ausserdem habe ich jetzt einen neu-

en Mixer. Ich freue mich! Es ist ein gutes 
Gefühl, wenn all die Guetzli-Säcke zum 
Verkauf bereitstehen. Ja, Ihr habt richtig 
gelesen, dieses Jahr findet er tatsächlich 
wieder statt: der Weihnachtsguetzliver-
kauf vor dem Lädeli. Und zwar am 9. 
Dezember (von 8 bis 12 Uhr). Denn ich 
habe im Sommer Ja gesagt ...
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Die Nacht der kleinen Laternen

NACHRICHTEN

(mf) So viele Mitglieder wie jetzt hat-
te der BVIL noch nie: Sage und schrei-
be 284 Quartierbewohnerinnen und 
-bewohner gehören derzeit dem Verein 
an. Der Zuwachs hat zwei Gründe: 
einerseits der Kampf gegen die Lärm-
schutzwände entlang der Bahn, ande-
rerseits der Beitritt eines Grossteils der 
Mitglieder des Vereins Pro Tössertobel.

Wer neu ins Quartier zieht oder neu 
dem Verein beitritt, ist automatisch ein-
geladen zum alljährlichen Neuzuzüger-
Apéro des BVIL im Bahnhüsli. Und die 
«Neuen» kommen in Scharen: Rund 30 
Personen konnte der Verein an der dies-
jährigen Begrüssungsfeier im Septem-
ber willkommen heissen.

Bauen ohne Ende an der Kantons-
schule Rychenberg: Kaum wird der Er-
weiterungsbau fertig sein, werden die 
Beton-Turnhallen für 5,9 Mio. saniert.


