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Von «Guete Bonjour» ist ein 
Defizit übrig – und ein Acker. 
Ob ein Zusammenhang 
besteht, ist unklar. Der BVIL 
hat bei der Stadt protestiert.

Die Wiederherstellung der Turnwiese 
Lind war bei der Planung des Freilicht-
spiels «Guete Bonjour» ein Thema. Man 
habe sich sogar darüber unterhalten, ob 
für die Aufführungen die Wiese geteert 
werden solle, denn neu ansäen müsse 

Freilichtspiel hinterlässt einen Acker
man sie danach ohnehin, hörte man 
damals hinter vorgehaltener Hand.

Auf Teer wurde dann verzichtet. Und 
auch neu angesät wurde nie. Mehr als 
drei Monate nach der Derniere präsen-
tiert sich die Spielwiese des Schulhau-
ses Altstadt in einem erbärmlichen Zu-
stand. An eine Nutzung durch die Kin-
der und die Bevölkerung ist seit dem 
Frei lichtspiel nicht mehr zu denken. 
Über den Grund wird im Inneren Lind 
der zeit wild spekuliert. Bekannt ist, dass 
die Organisatoren des Freilichtspiels ihr 

Budget nicht nur aufgebraucht, sondern 
sogar massiv überzogen haben. Ist für die 
Wiederherstellung kein Geld mehr da?

Jetzt ist die Vegetationszeit vorbei, an-
säen kann man erst wieder im Frühling. 
Der BVIL findet das inakzeptabel. Der 
Vorstand hat deshalb mit einem Brief 
bei Stadtpräsident Michael Künzle und 
Schulvorsteher Stefan Fritschi protes-
tiert. «Irgendjemand muss sich doch um 
diesen Acker kümmern und den Sport-
platz wieder herstellen», heisst es darin. 
Die Antwort ist noch ausstehend. (mf)

Dieses Jahr feiert der BVIL 
nicht nur sein 30-jähriges 
Bestehen, sondern auch jenes 
seiner Quartierzeitung.

Es war schon fast ein bisschen Pathos 
drin, im «Lindeblatt» Nr. 1. «Allein in 
der Gemeinsamkeit liegt unsere Stär-
ke», schrieb die Präsidentin des Vereins 
in ihrem Frontartikel, der übrigens bis 
heute Präsidentensache geblieben ist. Es 
herrschte Aufbruchstimmung im Inne-
ren Lind, umso wichtiger war in Zeiten 
ohne Internet die Information der Mit-
glieder mittels Quartierzeitung. Das 
«Lindeblatt» erschien im ersten Jahr 
mit vier Ausgaben. Danach pendelte 
sich die Erscheinungsweise auf zwei 

Ausgaben pro Jahr ein, so-
dass wir jetzt bei Nummer 
61 angelangt sind. Die 
Nummern 1 bis 34 (März 
2001) entstanden unter 
der Ägide von Redaktor 
Reto Enderli.

In der ersten Aus gabe 
ging es vor allem um 
die Gründungswochen 
des Vereins. Und sie 
enthielt eine Voranzei-
ge auf den Räbe liecht-
li um zug, der am 17. 
November 1984 erst-
mals durchgeführt 
wurde – damals 
schon begleitet von 
Tam bouren. (mf)
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Ein Jubiläum im Jubiläum

Titelseite von 
Ausgabe 1 des 
«Lindeblatts» (vom 
September 1984).

«Rasen betreten unmöglich»: Nach «Guete Bonjour» fühlt sich offensichtlich niemand für die Wiederherstellung zuständig. Bilder:mf/wf


