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Anzeige

>>> Fortsetzung von Seite 1
der zusammen  an einem gemeinsamen 
Quartieranlass teilnehmen.

Das Quartierfest im Juli bot eine sol-
che Gelegenheit. Zauberer Martin  Iar-
rera, den der BVIL zu seinem Jubiläum 
organisiert hat te, zog die Kinderschar 
in seinen Bann. Konzentriert sassen sie 
in den vordersten Reihen und versuch-
ten, den Zaubertricks auf die Schliche 
zu kommen. Vergebens, dem Zauberer 
gelang es immer wieder, im rich tigen 
Augenblick die Blicke abzu len ken, um 
seine Zauber-Tricks mit Schnelligkeit 
und viel Fingerfertigkeit auszuführen.

Zusammen das Quartier erhalten
Bei all der Freude über den Nachwuchs 
im Quartier bleibt immer auch ein biss-
chen Sorge zurück. Der BVIL kann 
seine Arbeit nur ausführen, wenn sich 
immer wieder Quartierbewohnerin-

nen und -bewohner engagieren. Jeder 
Anlass muss zuerst einmal organisiert 
sein. Dafür sind im Verein die Arbeits-
gruppen verantwortlich. Nur dank des 
unermüdlichen Einsatzes ihrer Mitar-
beitenden ist es uns möglich, Quartier-
fest, Fussballturnier, Openair-Kino, 
Räbelichtli-Umzug und vieles mehr zu 
organisieren. Der BVIL hat heute 300 
Mitglieder. Doch allein mit Mitglie-
dern kann der Verein nicht überleben. 
Wir brauchen und suchen aktive Leute, 
die sich im Verein oder in seinen Ar-
beitsgruppen einbringen, die neue Ide-
en haben und auch bereit sind, sich für 
Bewährtes zu engagieren. Machen Sie 
mit! Zusammen können wir das Innere 
Lind als schönstes Wohnquartier der 
Stadt erhalten und weiterentwickeln. 
Gerne geben wir Ihnen Auskunft über 
unseren Verein und unsere Arbeits-
gruppen. Peter Lehmann, Präsident BVIL

Anfang November gab es den grössten Lichterzug, den das Quartier je sah. Bild: Sven Geertsen

Axa Winterthur: Der Teich ist weg
Die Axa Winterthur hat ihren künstlichen 
Teich an der Römerstrasse aufgefüllt. An sei-
ner Stelle hat die Firma ein Trockenbiotop 
angelegt. Aufgehoben hat sie auch die Ver-
bindungsbecken zum grossen Teich vor der 
Kantine: Sie haben eine knall-blaue, aber 
alles andere als flüssige Füllung erhalten.

Wasserkipper hat eine Zukunft
Der Regierungsrat hat sich mit dem Wasser-
kipper von Bendicht Fivian beschäftigen  
müssen. Und er hat dabei ver spro chen, dass 
der Brunnen «im Rahmen der Umgebungs-
gestaltung der Kan tons schulen» wieder 
aufgebaut werde. Und zwar in der ers ten 
Etap pe, die derzeit projektiert werde. (mf)

Kurz & bündig

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)

Verkehrsberuhigung 
bei den Kantonsschulen
Eine neue Fussgängerinsel, eine etwas 
brei tere Haltekante bei der Bushaltestel-
le Kantonsschule und eine leichte 
Krümmung  der Fahrbahnen sollen an 
der Rychenbergstrasse seit Kurzem die 
Fuss gänger besser schützen. Früher  kam 
es häufig zu brenzligen Situationen,  
wenn sich nach Schulschluss gleich zei-
tig viele Schüler der Kanti Lee und Ry-
chenberg auf den Bus beeilten. (mf)

Das Innere Lind live im 
Nachrichtensender CNN
FC-Barcelona-Gründer Hans Gam per, 
der an der Jakobstrasse zur Welt kam, 
verhalf dem Inneren Lind schon zu 
grosser Medienpräsenz. Doch kürzlich  
hat ihn ein anderer Promi, Roman Po-
lans ki, übertroffen: Auf der ganzen Welt 
flimmerten Bilder des Be zirks ge fäng-
nis ses über die Monitore, als der Star re-
gis seur hier in Haft war. Ob er noch im 
Quartier weilt, ist nicht bekannt.  (mf)


