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Ein Abbruch hat immer auch etwas mit Gewalt zu tun, doch am Schluss wird das Bahnhüsli schöner sein als je zuvor. Bilder: Werner Freuler / mf

Noch bis Ende Jahr bleibt das 
Bahnhüsli zu. Bis dann erhält 
es eine neue Toilette, und auch 
sonst ändert sich einiges.

Das Bahnhüsli vor einigen Tagen: In der 
Luft hängt dichter Staub, mit schwerem 

Im Quartierzentrum fallen Mauern
Werkzeug werden ganze Mauern zum 
Einsturz gebracht. Nein, der beliebte 
Quartiertreff wird nicht abgerissen, zu-
mindest nicht ganz. Weichen mussten 
aber das Bad, das WC und die Trenn-
wand zwischen Bad und Abstellraum. 
Der Grund: Das WC wird künftig dort 
sein, wo früher gebadet wurde, neue 

Schrän ke zwischen neuem WC und Ab-
stellraum vergrössern die Lagerfläche. 
In zwi schen wird bereits wieder heftig 
auf gebaut. BVIL-Mitglieder erledigen 
vie le Arbeiten selbst. Auch die externen 
Auf träge werden die Vereinskasse nicht 
be las ten: Sie werden aus selbst erwirt-
schaftetem Bahnhüsli-Geld bezahlt. (mf)

Freiheit für den Tössertobelbach
Der Verein Pro Tössertobel 
setzt sich zusammen mit 
dem BVIL für die Freilegung 
des Tössertobelbachs ein.

Im Unteren Teil des Tössertobels plät-
schert der Tössertobelbach friedlich vor 
sich hin. Den oberen Abschnitt muss 
das Bächlein dagegen unter dem Boden 
verbringen. Diesen Zustand möchten 
die Vereine Pro Tössertobel und BVIL 
ändern: In einem Brief an das städtische 
Tiefbauamt wünschen sie die Offenle-

gung des Bachs: «Kann eine Realisierung 
in ab sehbarer Zeit in Aussicht gestellt 
werden?» Die Antwort steht noch aus.

Freie Fahrt für die Schlittler
Nicht neu, aber wegen der Jahreszeit ak-
tuell ist die Forderung eines ungepflüg-
ten und ungesalzenen Schlittelwegs im 
Tössertobel. Obschon es für die wenigen 
Schlitteltage pro Jahr eine Um leitung 
via Mockentobel gibt, fahren oft Autos 
verbotenerweise über die Piste. Und sind 
einmal Spuren da, wird der Schnee ge-
räumt. Gestraft sind die Schlittler. (mf)

Orange ist giggerig auf 
Häuser im Inneren Lind
Das Innere Lind ist nicht nur bei Woh-
nungssuchenden sehr beliebt, sondern 
auch beim Mobilfunkanbieter Orange. 
Dieser will offensichtlich die Abdeckung 
entlang der Bahn verbessern und sucht 
Hauseigentümer, die eine Antenne auf 
ihr Dach setzen lassen. Mehreren Besit-
zern im Lee ist das ein Dorn im Auge. 
«Wir haben grosse Vorbehalte gegenüber 
dem Projekt», schrieben sie im Septem-
ber in einem Flugblatt. Und: «Wir ver-
zichten darauf, jährlich etwa 8000 bis 
10 000 Franken dafür zu erhalten, dass 
Menschen hier bestrahlt werden.» (mf)


