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Es ist wieder Sommer, das Innere 
Lind kann seinen Charme als Wohn-
quartier voll zur Geltung bringen. In 
den Vorgärten herrscht am Feierabend 
und an den Wochenenden Hochbetrieb. 
Überall sitzen die Bewohnerinnen und 
Bewohner in den verträumten Gar-
tenlauben und geniessen das prächtige 
Frühlingswetter.

Was gibt es Schöneres, als das Abend-
essen im Freien einzunehmen, den Son-
nenuntergang zu geniessen, ein Chemi-
néefeuer zu entfachen und den lauen 
Abend in vollen Zügen auszukosten. 
Freundinnen und Kollegen einzuladen, 
Gespräche mit den Hausbewohnern zu 
führen oder ganz einfach einen unkom-
plizierten Schwatz über den Garten-
zaun – das ist unser Inneres Lind!

Kaum ein anderes Wohnquartier in 
Winterthur bietet diese gewachsenen 
Strukturen mit einem Gebäudemix 
aus Villen, Reihen- und Mehrfamilien-
häusern, mit wunderbaren Pärken und 
schönen Gärten. Auf dieser Basis hat 
sich eine vielfältige Quartierkultur ent-
wickeln können. Im Inneren Lind kennt 
man sich, man grüsst sich und jede ein-
zelne Person hat auch ein Auge auf die 
eigene Umgebung. «Soziokultur» nen-
nen das die Fachleute.

Das Lädeli ist eine Drehscheibe

Der Bewohnerinnen- und Bewoh-
nerverein setzt sich seit Jahren dafür 
ein, dass dieses einzigartige Quartierle-
ben bestehen und sich entwickeln kann. 
Das bevorstehende Quartierfest vom 7. 

Juli 2007, die Bahnhüsli-Beiz jeweils am 
Mittwochabend oder die Apfänschter-
li-Aktion im Dezember sind Beispiele 
dafür. Auch die Ladengenossenschaft 
St. Georgenstrasse hat einen grossen 
Anteil am Quartierleben. Im Lädeli 
trifft man sich und man tauscht an der 
Pinwand Informationen, Anfragen und 
Angebote aus. Damit hat das Lädeli 
jetzt sogar eine Erwähnung in der Lite-
ratur gefunden …

Es ist aber nicht ganz alles so rosa-
rot im Inneren Lind, wie es auf den 
ersten Blick erscheinen mag. Im April 

stand im «Landboten» in grossen Let-
tern: «Lädeli im Inneren Lind kämpft 
ums Überleben». Ganz so dramatisch, 
wie es der Titel erahnen lassen könnte, 

Quartier im Fussball-Fieber 3 & 11
Mord im Inneren Lind 4
Lädeli braucht unsere Hilfe 9

Bild: mf

Die Quartierkultur muss erhalten bleiben
Von Peter Lehmann, Präsident BVIL
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Im Inneren Lind lebt es sich gut. Und das soll auch so bleiben.


