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Trödelmarkt, Yoga-Lektion 
und ein Café im Park: Der 
Lindlabor-Quartierflohmi 
war eine gelungene Sache.

Kleiner als der Flohmarkt in der Alt-
stadt, weniger bekannt als der Kanzlei-
Flohmarkt in Zürich, dafür ungleich 
charmanter, näher und wunderbar 
gelegen: das ist der neue Lindlabor-
Quartierflohmi. Am Samstag, 10. Mai, 
wurde der Rychenbergpark beim Kon-
servatorium Winterthur in ein Floh-
markt areal verwandelt. Die noch nicht 
ganz so zahlreichen Besucherinnen 
und Be sucher nutzten die Gelegenheit 
für einen Besuch im eigens für diesen 
Anlass aufgebauten Parkcafé und ei-
nen Schwatz mit Freunden und Nach-
barn aus dem Quartier. Selina vom 
Lindlabor bot dank des schönen Wet-
ters eine erste Runde ihres beliebten 
«Yoga im Park» an. Ein grosser Dank 
geht vom Lind labor-Team an Susan 
und Stève Mérillat sowie Beatrice und 
Stefan Künzler, die tatkräftig bei der 
Vor bereitung und der Durchführung 
des Anlasses mitgeholfen haben.

Wer in Zukunft rechtzeitig von den 
Veranstaltungen des Lindlabors erfah-
ren möchte, der sei auch an dieser Stelle 
auf unseren Newsletter hingewiesen, der 
unter der Adresse www.lindlabor.ch 
abonniert werden kann.  Bettina Rüegge

Flohmarkt mit dem grössten Charme

Stöbern, feilschen und sich treffen – in einer sehr idyllischen Umgebung. Bild: Stève Mérillat

Vor lauter Kindern ist der Sand nicht mehr zu sehen: der neue Sandkasten. Bild: www.lindlabor.ch
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Das Lindlabor-Team plant folgende Anlässe:
•  Yoga im Park: Samstag, 28. Juni, 10 bis 11 
Uhr im Rychenberg-Park
•  Quartierfest: Samstag, 5. Juli, ab 17 Uhr im 
Park des Kindergartens
•  Yoga im Ry.-Park: Sa., 12. Juli, 10–11 Uhr
•  Bouleturnier
•  Räbeliechtli-Umzug
•  Apfänschterli im Dezember

www.lindlabor.ch

Lindlabor-Programm
Ein neues Paradies für Kinder
Es war einst ein stinkender, dann ein 
stillgelegter Tümpel. Bis jemand aus 
dem Umfeld des Lindlabors einen geni-
alen Einfall hatte: Wenn schon Ebbe ist 
im Bassin, könnte man dieses doch mit 
Sand auffüllen ... Die Initiantin meldete 

die Idee der Stadtgärtnerei – und kurz 
darauf konnte der grösste Sandkasten 
des Inneren Linds eingeweiht werden. 
Die Kinder haben das neue Spielpara-
dies sofort in Beschlag genommen (dem 
Vernehmen nach die Katzen auch). (mf)

Bettina Rüegge neu im Vorstand
Die GV des BVIL hat Bettina Rüegge neu in 
den Vereinsvorstand gewählt. Bettina ver-
tritt im Gremium das Lindlabor. Sie wohnt 
seit 2004 an der Friedenstrasse. Die GV 
hat zudem mit dem verstaubten Namen 
«AG Wohnen» aufgeräumt: Die Bezeich-
nung «Lindlabor» ist jetzt hochoffiziell. (mf) 

Kurz & bündig


