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Arbeitgruppe Wohnen
braucht Verstärkung
Die Arbeitsgruppe Wohnen des BVIL 
organisiert über das ganze Jahr hinweg 
diverse Veranstaltungen und leistet so 
einen wichtigen Beitrag an das gesell-
schaftliche und kulturelle Leben in 
unserem Quartier. Die Arbeitsgruppe 
trifft sich zu zirka sechs Sitzungen pro 
Jahr. Derzeit sucht sie nach Verstär-
kung. Wer mitmachen will, kann sich 
mit Yvonne Fent (052 242 18 91, yfent@
bluewin.ch) in Verbindung setzen. (red)

zi ger jahren ein Vorgarten nach dem an-
de ren dem Auto geopfert wurde,  hätte 
wohl keiner eine Wette abgeschlossen, 
dass die Stadt mit dem Ein richten einer 
Quar tier er haltungszone  diesem Treiben 
einmal Einhalt gebieten würde. Als An-
fang 1990, mit Einführung der S-Bahn, 
der Bahnlärm ein unerträgliches  Mass 
erreichte, hätte sich wohl nie mand vor-
stellen können, dass sich der BVIL nur 
16 Jahre später gegen die Er rich tung 
von Lärmschutzwänden weh ren wür-
de, weil die neuen, leiseren Zü ge die 
Lärmsituation stark entschärft ha ben.

Mit der Zeit hat sich auch das Gesicht 
des Quartiers verändert. Einiges musste  
wei chen, einiges wurde neu erstellt. 
Viele Häuser wurden zum Beispiel mit 
Bal ko nen ergänzt, um den steigenden 
Ansprüchen der Bewohnerinnen und 
Be woh ner Rechnung zu tragen. Und 
dank der Verkehrsberuhigung an Mu-
seum stras se, St.-Georgen-Strasse und 
Her mann-Götz-Stras se ist die Le bens-
qua lität stark gestiegen: Man kann sich 
wieder praktisch ungefährdet auf den 
Stras sen bewegen und darauf spielen.

Braucht es den BVIL überhaupt 
noch? Wir leben ja fast wie im Paradies: 
Tempo-30-Zone, Parkkartenregelung, 
Verkehrsberuhigung, selbst die «Win-
terthur» hat praktisch ihr gesamtes Lie-
genschaftenportfolio im Inneren Lind 
wieder an die Bewohnerinnen und Be-
wohner zurück verkauft. 25 Jahre sind 
eine lange Zeit, aber Problemstellun-
gen und Rahmenbedingungen ändern 
sich ständig. Was gestern noch kaum 
bemerkt wurde, kann morgen zum 
Problem werden. Was als Nächstes 
das Innere Lind bewegen wird, können 
wir nicht wissen. Ein Stichwort könnte 
«verdichtetes Bauen» sein.

Das Engagement lohnt sich
Es braucht den Bewohnerinnen- und 
Bewohnerverein Inneres Lind also in 
Zukunft genau gleich, wie es ihn in der 
Vergangenheit gebraucht hat. Engagie-
ren auch Sie sich. Unsere Arbeitsgrup-
pen sind immer auf der Suche nach ak-
tiven Mitgliedern. Denn unser Quartier 
braucht eine starke Interessenvertre-
tung, die akzeptiert und wahrgenom-
men wird. Peter Lehmann, Präsident BVIL

Dank der Verkehrsberuhigung ist die Lebensqualität gestiegen – auch für die Tiere. Bild: mf

Bahnhüsli-Beiz: «Bier 
ab Fass» hält den Rekord
Wer das Bahnhüsli mag, der mag auch 
Bier: 580 Liter davon flossen letztes 
Jahr an 50 Abenden in die Kehlen der 
Gäste unserer Quartierbeiz. Kein ande-
res Getränk ging 2008 in so hohen Men-
gen über die Bahnhüsli-Theke. Zum 
Vergleich: Mineralwasser schaffte es 
auf lediglich 276 Liter, Rotwein auf 118 
Liter und Most auf 84 Liter. Aus serdem 
wurde aus insgesamt zehn Kilogramm 
Kaffee bohnen Kaffee gebrüht. Bahn-
hüsli-Kassiererin Veronika Graf hat die 
Zahlen an der Generalversammlung 
des BVIL präsentiert. Ausgerechnet hat 
sie überdies, wieviel Arbeit das Beizer-
team 2008 ins Bahnhüsli steckte: Geht 
man von 13 Arbeitsstunden pro Abend 
aus, waren es total 650 Stunden, die 
geleistet wurden – selbstverständlich 
ohne Entlöhnung. Der durchschnitt-
liche Umsatz pro Abend betrug 505 
Franken, und die Hälfte des gesamten 
Einkaufs – Waren im Wert von knapp 
7200 Franken – besorgte das Team im 
Lädeli an der St.-Georgen-Strasse. (mf)

Wechsel im Vorstand 
des Bewohnervereins
Zwölf Jahre lang war Veronika Graf 
Vor standsmitglied des Bewohnerinnen- 
und Bewohnervereins Inneres Lind, in 
den letzten Jahren als Chefin über die 
Vereinskasse. An der Generalversamm-
lung Ende März hat sie nun ihr Amt ab-
ge ge ben. Erhalten bleibt sie dem Verein 
je doch als Mitglied der Arbeitsgruppe 
Bahn hüsli: Sie bewirtet weiterhin die 
Gäste unserer Quartierbeiz und führt 
die Kasse. Als Nachfolgerin von Vero-
ni ka Graf hat die Generalversamm lung 
Myr tha Lanz gewählt. Die neue Ve-
reins kas sie rin wohnt seit vielen Jahren 
im Inneren Lind an der Oststrasse. (mf)


