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NACHRICHTEN AUS DEM INNEREN LIND
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Die Kinder bestimmen unser 
Quartierleben wie schon lange 
nicht mehr. Doch bei all der 
Freude darüber bleibt die Sorge 
um den Nachwuchs im BVIL.

Der Sommer ist vorbei, die Aktivitäten 
im Inneren Lind verlagern sich wieder 
in die warmen Stuben. Der letzte grosse 
Freiluft-Anlass im zu Ende gehenden 
Jahr war der Räbelichtli-Umzug am 4. 
November. Kinder und Eltern, Gross-
eltern, Verwandte und sonstige Schau-
lustige besammelten sich um 18 Uhr 
beim Lädeli. Angeführt von Trommel-
wirbeln, bewegte sich anschliessend ein 
langer Lichter-Zug durch die verdun-
kelten Strassen des Inneren Linds zum 
Bahnhüsli. Bevor der heisse Apfelmost 

Das Innere Lind wird immer jünger
ausgeschenkt und in die feinen Murren 
gebissen werden konnte, sangen die 
Kinder auf dem Kehrplatz im Winkel 
noch aus vollen Kehlen die im Kinder-
garten eingeübten Lieder. Ich glaube, 
es war der grösste Räbelichtli-Umzug, 
den das Innere Lind je gesehen hat.

Die verzauberte Kinderschar
Bei solchen Anlässen fragt man sich 
manchmal: «Wo kommen all die Kin-
der her?» Natürlich begegnen wir je-
den Morgen auf dem Weg zur Arbeit 
den Schülerinnen und Schülern: den 
Kinder gärtlerinnen und Kindergärtlern 
mit Znüni-Täschli und Leuchtband, 
den Primarschülerinnen und -schülern 
mit Rucksack oder Thek. Natürlich 
können wir uns freuen, wenn die Stras-
sen mit Kreide bemalt werden, wenn 

ganze Verkehrsgärten  auf den Asphalt 
gezeichnet werden. Ob an der Museum-
strasse oder an der St.-Georgen-Strasse, 
ob an der Falkenstrasse oder im Bahn-
pärkli, überall begegnen wir unserem 
Nachwuchs. So richtig bewusst, dass 
sich das Innere Lind in den vergan-
genen Jahren merklich verjüngt hat, 
wird einem aber erst, wenn alle Kin-
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Sie sind die Grössten: Die Kinder aus dem Inneren Lind haben gesellschaftliche Anlässe wie das Quartierfest fest im Griff. Bild: mf
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