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Das neuestes Projekt der AGV hat zum Ziel, im Leimenegg eine Tempo-

30-Zone mit Anwohnerparkkarte einzuführen. Wir berichten in diesem 

«Lindenblatt» über die Ergebnisse der Anwohnerumfrage vom Sommer. 

Wie lange es gehen wird, bis die Zonensignalisation verwirklicht werden 

kann, werden die Verhandlungen mit der Stadtverwaltung zeigen. Der BVIL 

bleibt am Ball! 

Das neueste Kind in unseren Reihen ist die Arbeitsgruppe «Bahnhüsli». 

Seit 10 Monaten betreibt sie mit viel Engagement unser Quartierzentrum im 

«Bahnhüsli» an der Pflanzschulstrasse. Neben der wöchentlichen «Bahnhüs-

li»-Beiz am Mittwochabend sind bereits verschiedene Sonderveranstaltungen 

durchgeführt worden. Die Oldies-Nights haben ein grosses Echo gefunden, 

und auch der Spielabend erfährt bald seine zweite Auflage. Besonders er-

wähnen möchte ich den Weinabend mit Toni Bellwald, der ganz normal an 

einem Mittwochabend stattfinden wird. Biertrinker werden dann für einmal 

in den ersten Stock verbannt. Das «Bahnhüsli» trägt aber auch sonst zur 

Quartierkultur bei. An verschiedenen privaten Anlässen wurden schon Ge-

burtstage gefeiert, Hochzeitspolterabende zelebriert und Klassenzusammen-

künfte begangen. 

Zuletzt komme ich noch auf das «Lindeblatt» zu sprechen. Sie haben es 

sicher bereits bemerkt: Es hat sich verändert. Mit der Nummer 35 über-

nimmt Martin Freuler die redaktionelle Verantwortung für unser Quartier-

blatt. Wir sind glücklich, dass damit die Kontinuität unserer Vereinspostille 

gewahrt ist, übernimmt mit ihm doch ein echter Profi die «Federführung». 

Dass dem abtretenden Redaktor Reto Enderli die Hand nicht einschläft, da-

für ist ebenfalls gesorgt: Er kümmert sich seit dem Frühling in der Funktion 

des Aktuars um die Protokollführung des BVIL. Ich möchte Reto Enderli 

ganz herzlich für seine Arbeit als Redaktor danken. Mit seinen 34 «Linden-

blättern» hat er die Informationsarbeit des BVIL massgeblich mitgestaltet. 

Ich hoffe, dass die Quartieraktivitäten im Winterhalbjahr nicht in einen 

Winterschlaf verfallen. Das Veranstaltungsprogramm des BVIL wird so et-

was nicht zulassen! In diesem Sinn: bis zum nächsten Schwatz im «Bahn-

hüsli», an einem «Apfänschterli», im «Lädeli» – oder einfach so, irgendwo 

im lebendigen Inneren Lind. 
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	Liebe Quartierbewohnerinnen und -bewohner!



