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Rohner Spiller ist die erste
    komplett klimaneutrale
        Digitaldruckerei in
            Ihrer Region.
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Schlittelweg verirren sollten. Wir sind 
gespannt, wie sich die neue Signalisa-
tion und die «Halbschranke» bewähren 
werden. Wir bedanken uns bei der Stadt, 
dass doch noch eine Lösung gefun den 
werden konnte, und werden im Winter 
ein wachsames Auge auf den Schlittel-
plausch im Tössertobel richten.

Auferstehung eines Parkplatzes
Wesentlich unerfreulicher ist, dass der 
Kanton den 2007 stillgelegten Park-
platz an der Gottfried-Keller-Strasse re-
aktivieren will. Ich mag mich erinnern, 
wie die Wogen hoch gingen, als dieser 
Park platz 1994 ein erstes Mal ausge-
schrieben wurde. Bewohnerinnen und 
Bewoh ner im Inneren und Äusseren 
Lind liefen Sturm. Es wurde eine Peti-
tion an den Stadtrat lanciert, die auch 
der BVIL aktiv unterstützte, ich selbst 
kreierte damals das Flugblatt. Nach 
Rekursen von Anwohnerinnen und 
Anwohnern und einer Bauverwei ge-
rung durch die Stadt bewilligte die Bau-
rekurs kommission damals den «Verena-
Diener-Parkplatz» für maximal zehn 
Jahre. Nach zwei weiteren Jah ren wur-
de er 2007 definitiv geschlos sen. Jetzt 
soll er also wieder auf gehen. Aller dings 
geht das Verfahren  diesmal mit weniger 
Nebengeräuschen über die Bühne. Nur 
ein einziger Anwoh ner hat neben dem 
BVIL den Baurechtsentscheid ange for-
dert. Weder im Quar tier noch in der 
Presse war der Park platz ein Thema. 
Der Vorstand des BVIL hat deshalb an 
seiner letzten Sitzung entschieden, keine 
Einsprache zu erheben. Wichtig ist aber, 
dass wir in zehn Jahren auf der Schlies-
sung und dem Abbruch des Parkplatzes 
beharren und die Wiederherstellung des 
gesamten Parks verlangen werden.

Anderes Ungemach zeichnet sich für 
das Konzept der Verkehrsberuhigung 
an der St.-Georgen-Strasse und der 
Hermann-Götz-Strasse ab. Nachdem 
ein Quartierbewohner zusammen mit 
seiner Rechtsschutzversicherung die 
bestehende Signalisation angefochten 
hat, stehen jetzt Änderungen an. 21 
Jahre lang haben die Sperren an den 
Längsachsen zur Zufriedenheit aller 
das Innere Lind vom Schleichverkehr 
befreit. Nun stehen wir vor der Alter-
native, die Parkplätze innerhalb der 
gesperrten Teilstücke aufzuheben oder 
allen Inhaberinnen und Inhabern einer 
Parkkarte B die Durchfahrt zu erlau-

ben. Welche Variante letztlich umge-
setzt wird, hängt noch von verkehrs-
technischen Fragen ab. Der BVIL wird 
Sie im nächsten «Lindenblatt» darüber 
informieren. Wir sind aber klar der Mei-
nung, dass verkehrsberuhigende Mass-
nahmen für alle gelten sollen, auch für 
die Bewohnerinnen und Bewohner des 
Quartiers. Ich appelliere deshalb an 
alle Autofahrerinnen und Autofahrer: 
Nehmt nicht den kürzesten Weg durch 
das Quartier, sondern verlasst das Inne-
re Lind auf dem kürzesten Weg. Nur so 
können unsere Kleinen ungefährdet auf 
den Strassen spielen. Peter Lehmann, 
 Präsident BVIL

Der abgewrackte Parkplatz des Kantonsspitals wird wieder in Betrieb genommen. Bild: mf

Inserieren im Lindeblatt
Grossauflage (ca. 1400 Exemplare)
Kleines Inserat (57 x 83 mm):
• Fr. 50.– für BVIL-Mitglieder
• Fr. 100.– für Nicht-Mitglieder
Grosses Inserat (119 x 83 mm):
• Fr. 100.– für BVIL-Mitglieder
• Fr. 200.– für Nicht-Mitglieder

Normalauflage (ca. 400 Exemplare)
Kleines Inserat (57 x 83 mm):
• Fr. 25.– für BVIL-Mitglieder
• Fr. 50.– für Nicht-Mitglieder
Grosses Inserat (119 x 83 mm):
• Fr. 50.– für BVIL-Mitglieder
• Fr. 100.– für Nicht-Mitglieder


