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AKTUELL

Anzeige

>>> Fortsetzung von Seite 1
Gemüse beim Konsumverein an der 
St.-Georgen-Strasse 40, den Wein im 
Volg-Laden an der Thea terstrasse, die 
Teigwaren bei Frau Kaufmann an der 
Nordstrasse 6 und Mehl und Zucker 
bei Gugolz an der Ecke St.-Georgen-
Strasse/Palmstrasse. Ganz am Ende 
der Gottfried-Keller-Strasse hätte es 
auch noch einen Lebensmittelladen, 
der ist mir aber heute zu weit. Den Bra-
ten für den Znacht lasse ich bei Metzger 
Rentsch an der Bahnstrasse 27 spicken. 
Nicht vergessen darf ich die Schürze,  um 
beim ganzen Geköche meine Kleider 
zu schonen. Auch dazu muss ich nicht 
in die Stadt – Römer-Sander an der Mu-
seumstrasse hat eine grosse Auswahl.

Nach all den Besorgungen habe ich 
mir einen Römer Kalterer redlich ver-

dient. Wo treffe ich am ehesten auf mei-
ne Kollegen? Soll ich es im Lindhof an 
der Trollstrasse 10 probieren oder im 
Gottfried-Keller-Stübli? Oder vielleicht 
noch besser an der Haldenstrasse? Dort 
liegen ja Haus an Haus der Haldenhof, 
das Jägerstübli und das Neueck, da 
wird sich sicher jemand finden lassen.

Auf Selbstversorgung ausgerichtet
Sie vermuten es richtig, mein Einkaufs-
bummel im Inneren Lind spielt in längst 
vergangenen Tagen. Heute erinnern nur 
noch ein paar spezielle Hauseingänge 
an die einstigen Einkaufsgelegenheiten. 
Auch ich kann mich nicht mehr an alle 
Läden erinnern: Einige kenne ich nur 
vom Hörensagen, in anderen habe ich 
als Knabe noch eingekauft. Auf jeden 
Fall war das Innere Lind damals stark 

SBB-Stromleitung ist gesichert
Die neuen Hochspannungsdrähte der SBB 
knapp über den Fussgängerpasserellen 
wur den kurz vor Weihnachten mit Isolato ren 
gesichert. Kleine Täfelchen weisen zu dem 
auf die Gefahr hin, die von den Dräh ten 
ausgeht. Der BVIL hatte sich vor einem Jahr 
bei den SBB über das Problem beklagt.

Webmaster für www.bvil.ch
Schon vor Jahren hat der BVIL die Internetad-
resse www.bvil.ch reserviert. Doch bis jetzt 
hat sich niemand durchringen können, die 
Seite zu programmieren. Vielleicht lässt sich 
auf diesem Weg jemand finden, der eine 
einfache, schöne Vereinsseite kreiert. Mel-
de Dich unter lindeblatt@gmail.com! (mf)

Kurz & bündig

auf Selbstversorgung aus gerichtet. Eine 
Metzgerei, mindestens sechs Lebens-
mittelläden, ein Milchhändler, drei 
Bäckereien und ein Textilgeschäft sind 
mir bekannt. An der Ecke Hermann-
Götz-Strasse/Jakobstrasse muss auch 
noch ein Laden gewesen sein, bloss was 
für einer? Lassen Sie es mich wissen. 
Auch an Informationen über andere 
Einkaufsmöglichkeiten und Beizen im 
Inneren Lind bin ich interessiert.

Heute müssen wir um unseren letz-
ten Laden im Quartier, um Euses Lä-
deli an der St.-Georgen-Strasse, kämp-
fen. Helfen Sie mit Ihrem Einkauf, dass 
es weitere 30 Jahre überleben kann!

 Peter Lehmann, Präsident BVIL

Bitte melden Sie Erinnerungen an: 
Peter Lehmann, Pflanzschulstrasse 55

Zum Lädeli-Geburtstag
ein Gutschein für alle
Das Lädeli an der St.-Georgen-Strasse 
34 liegt dem Bewohnerinnen- und Be-
wohnerverein am Herzen. Er hat sich 
deshalb zu dessen 30. Geburtstag et-
was ausgedacht: Jedes Vereinsmitglied 
bekommt einen Einkaufsgutschein im 
Wert von zehn Franken. Der Sinn die-
ses Geschenks: Alle, aber auch wirklich 
alle gehen für den nächsten Einkauf ins 
Lädeli. Schliesslich will ja niemand 
seinen Gutschein verfallen lassen. Und 
weil die vielen zusätzlichen Kunden 
die freundliche Bedienung, den kurzen 
Einkaufsweg und das gute Sortiment 
schätzen, kommen sie wieder. Für die 
rund 250 Gutscheine bewilligte die Ge-
neralversammlung des Bewohnerver-
eins 2500 Franken – und zwar einstim-
mig. Viel Spass beim Einkaufen! (mf)

Die Sonne wartet wieder auf Gäste
Das schönste Restaurant der Stadt steht im Inneren Lind – und 
ist nach der 4,5-Millionen-Sanierung endlich wieder offen. Bild: mf


