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Ein Lichtermeer in der dunklen Nacht
Ein Mal durchdringt im Winter ein warmer Schein die Nacht. 
Räbeliechtliumzug  heisst das fröhliche  Lichtermeer, das sich 
am 3. November wieder durchs Quartier schlängelte. Bild: Peter Lehmann

Arbeitsgruppe 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 un-
serem Quartier. Die Arbeitsgruppe trifft 
sich zu zirka sechs Sitzungen pro Jahr. 
Derzeit sucht sie nach Verstärkung. Wer 
mitmachen will, kann sich mit Yvonne 
Fent (052 242 18 91, yfent[at]bluewin.
ch) in Verbindung setzen. (red)

Rücktritt im Vorstand 
des Bewohnervereins
Adrian Vontobel (33), Vorstandsmit-
glied des Bewohnerinnen- und Be woh-
ner vereins Inneres Lind (BVIL), wird 
Ende Vereinsjahr von seinem Amt zu-
rücktreten. Der Grund: Er verlässt das 
Quartier in Richtung Töss. Adrian Von-
tobel ist vor fünf Jahren als Nachfolger 
von Reto Enderli in den Vorstand ge-
wählt worden. Er führt das Protokoll.

Der Vorstand ist derzeit auf der Su-
che nach einer Interessentin oder ei-
nem Interessenten für das Amt, das an 
der nächsten Generalversammlung im 
April neu besetzt wird. Gefragt ist eine 
Person, die sich im Inneren Lind zu 
Hause fühlt und ein bisschen Freizeit 
für die Wohnqualität in diesem Quartier 
einsetzen möchte. Die Arbeit wird eh-
renamtlich geleistet, führt erfahrungs-
gemäss aber nicht zur Überlastung: Der 
Vorstand trifft sich durchschnittlich 
zu vier bis fünf Sitzungen pro Jahr.

Derzeit setzt sich der Vorstand neben 
Adrian Vontobel aus folgenden Mit-
gliedern zusammen: Peter Lehmann 
(Präsident), Yvonne Fent (Vizepräsi-
dentin), Jasmine Heuscher (Versand), 
Myrtha Lanz (Kasse) und Martin Freu-
ler (Information). Wer mitmachen will, 
wendet sich am besten an Präsident Pe-
ter Lehmann, wohnhaft an der Pflanz-
schulstrasse 55. Er ist auch über E-Mail 
erreichbar unter lepe[at]bluewin.ch. (red)

Keine Partei- und Kircheninserate
Bald werden Kantonsregierung und -parla-
ment neu gewählt. Und immer, wenn es auf 
Wahlen zugeht, häufen sich beim «Linde-
blatt» Inserateanfragen von Parteien. Diese 
leh nen wir konsequent ab, wie auch jene von 
re li giö sen Gruppen. Fragen über die In se ra-
te richt linien nimmt die Redaktion gerne unter 
lindeblatt[at]gmail.com entgegen. (red)

Kurz & bündig


