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aus den eigenen Gärten! Während die-
ser florale Kahlschlag im Gange war, 
stiess ein Mitglied bei der Winterthur-
Versicherung zufällig auf einen ganzen 
Haufen farbiger Blumen. Angestellte 
der Versicherung hatten gerade die Res-
te eines grossen Banketts vom Vortag 
entsorgt. Als der glückliche Finder mit 
einem Velo anhänger voll von Blumen 

bei der Passerelle eintraf, erregte er den 
Unmut all jener, die soeben ihren eige-
nen Garten geplündert hatten.

Das erste Quartier mit Tempo 30
Am 10. Juni 1991 machte sich die Ar-
beitsgruppe Verkehr auf nach Schwa-
mendingen. Wir wollten die erste 
Tempo-30-Zone der Schweiz besichti-
gen, denn der Schleichverkehr machte 
auch dem Inneren Lind immer mehr zu 
schaffen. Beeindruckt vom Gesehenen, 
setzten wir uns dafür ein, dass Tem-
po 30 auch bei uns realisiert wird. Es 
begannen langwierige Verhandlungen 
mit der städtischen Verkehrsplanung. 
Der BVIL musste bei seinen Wünschen 
und Vorstellungen zwar viele Abstriche 
machen. Aber er erreichte immerhin, 
dass das Innere Lind zur ersten Tempo-
30-Zone der Stadt Winterthur erkoren 
wurde. Die Grundlage zum heutigen 
Verkehrskonzept war gelegt, die Zone 
konnte drei Jahre später, am 11. April 
1994, mit einem Apéro vor der Versi-
cherungskantine eingeweiht werden.

Das Innere Lind hat sich in den ver-
gangenen 30 Jahren auch baulich verän-
dert. Am augenfälligsten ist die Wand-
lung wohl an der Theaterstrasse. Dort 
sind ausser den Reihenhäusern kaum 
mehr Gebäude aus der Gründerzeit des 
BVIL zu finden. Aber auch im übrigen 
Gebiet ist immer wieder Neues entstan-
den. Etwa 2003, als das Haus an der St.-
Georgen-Strasse 1 einem Swica-Neu-
bau weichen musste, oder 1990, als mit 
den Neubauten 14 und 16 erstmals das 
Tös ser tobel «angeknabbert» wurde.

Der Einsatz hat sich gelohnt
Legendär waren auch die Fasnachts-
sitzungen der Arbeitsgruppe Verkehr. 
Immer um die Fasnachtszeit trafen wir 
uns kostümiert zu einer Sitzung, und 
oft ging es auch an der Fasnacht selbst 
verkleidet auf die Strasse. Vom Innen-

leben der Arbeitsgruppe Wohnen habe 
ich kein Bildmaterial, da ich nie aktiv 
in der AG Wohnen mitgearbeitet habe. 
Stellvertretend für die unzähligen Ver-
anstaltungen, welche die AG Wohnen 
(heute Lindlabor) über die Jahre orga-
nisiert hat, zeigen wir oben ein Foto 
von der Veloflickete 
vor dem Lädeli im 
Jahr 1993. Auch der 
BVIL singend auf 
dem First-Gipfel 
muss erwähnt wer-
den. Mit dem Singen 
im Verein ist dann al-
lerdings nichts geworden, dafür sind die 
Inner Lind Singers entstanden, die lan-
ge das Kulturleben bereichert haben.

Es gäbe noch viel zu berichten über 
30 Jahre BVIL. Der Platz hier im «Lin-

Der Blumenschmuck 
dämpfte die Stimmung 
im «Café Passerelle»

Die Mitglieder der 
AG Verkehr kamen 

verkleidet zur Sitzung 

deblatt» lässt das nicht zu. Das ist gut 
so, denn auch am nächsten Vereinsjubi-
läum muss noch Unveröffentlichtes zur 
Verfügung stehen ... All das Erreichte 
und Erlebte ist und war nur möglich, 
weil sich unzählige Bewohnerinnen und 
Bewohner für das Quartier engagiert 

haben. Ich danke al-
len, die sich für das 
Innere Lind einge-
setzt haben – sei es 
im Vorstand, in den 
Arbeitsgruppen, am 
Mittagstisch, bei 
den Inner Lind Sin-

gers, in der Lädeligenossenschaft oder 
im Bahnhüsli. Unser Quartier lebt! Das 
ist gut so und soll so bleiben – enga-
gieren auch Sie sich!  Peter Lehmann, 
 Präsident BVIL

Das «Café Passerelle» am 1. Juni 1996, rechts der vieldiskutierte Blumenschmuck.

Links die Veloflickete der AG Wohnen im Jahr 1993, rechts die AG Verkehr im Einsatz.

1994 feierte der BVIL die erste Tempo-30-Zone der Stadt. Zürich stand Modell. Archivbilder: BVIL


