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Kunst von wachsender Beliebtheit
Das Haus zur Pflanzschule an der 
St. Georgen-Strasse wurde auch im 
vergangenen November wieder Zent-
rum des Kerzenziehens. Dazu stellte 
uns Pfarrerin Regine Stauffer das Erd-
geschoss zur Verfügung. Im Gegen-
zug gab sich die Aufbauequipe grosse 
Mühe, Böden und Wände der betref-
fenden Räume zu verhüllen, denn in 
den darauf folgenden Tagen würde mit 
Wachs in grossen Mengen hantiert wer-
den. Das hiess beispielsweise, rund 100 
Meter (oder einen gefühlten Kilometer) 
Schutzfolie auszurollen. 

Fast 550 Kerzen sind entstanden
In den vier Tagen wurden insgesamt 
541 Kerzen gezogen – lange, kurze, di-
cke und dünne in verschiedensten Farb-
tönen, einige auch in Bienenwachs. Ne-
ben 121 Kindern aus 7 Schul- und Kin-
dergartenklassen, die zu festgelegten 
Zeiten mit ihren Lehrpersonen herge-
kommen waren, war das Kerzenziehen 
an den Nachmittagen für alle geöffnet. 
Das Publikum war bunt durchmischt, 
teils kamen Schüler aus den Klassen 
mit ihren Eltern und Geschwistern 
erneut, teils erschienen auch neue Ge-
sichter, darunter etliche Erwachsene, 
die in die besinnliche Atmosphäre des 
Kerzenziehens eintauchten.

Kein Wunder, ist die Faszination 
ansteckend: Nach einer Stunde Arbeit 
und ein bisschen Finish darf man ein 
handfestes Kunstwerk mit nach Hause 
nehmen. Oder auch ein zweites, oder 
ein drittes ... Herzlichen Dank den 23 
Helferinnen und Helfern und allen, die 
mitgewirkt haben! Alexandra StückelbergerFaszinierend: Nach einer Stunde Arbeit sind die Kunstwerke fertig. Bild: Alexandra Stückelberger

Bahnhüslifest: Raclette, Kebab und Raketen
Eine bemerkenswert hohe Zahl von 
Bewohnerinnen und Bewohnern des 
Inneren Linds besuchte am 8. April das 
Bahnhüslifest 2017. Die Party im Quar-
tierzentrum trumpfte wieder mit einer 
währschaften Essenskombination (Dö-
ner Kebab und Walliser Raclette) und 
einem abwechslungsreichen Unterhal-
tungsprogramm auf. Besonders erwäh-
nenswert: das Foto-Quiz zum Thema 
Katzenleitern, das Feuerwerk und die 
Bar mit allerlei Erfrischungsgetränken. 

Das Bahnhüslifest feiert jährlich die 
Eröffnung des Zentrums 2001. Unter-
dessen ist es so etwas wie das Quar tier-
fest im Winterhalbjahr geworden. (red) Döner Kebab oder Walliser Raclette – oder gleich beides, weil es so gut ist? Bilder: Peter Lehmann


