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Grosszügige Beizenhöcklerinnen
und -höckler

(mf) Rund 59 Stuhlbeine haben grosszügige Quartierbewohnerinnen und Quartier-
bewohner bis heute an das neue Mobiliar im «Bahnhüsli» gesponsert. Ein Stuhlbein
kostet 50 Franken, die 20 Spender haben total 2930 Franken locker gemacht. Damit
ist ein Drittel der 9700 Franken gedeckt, die der BVIL für die neuen Möbel im Erdge-
schoss des «Bahnhüslis» in die Hand nehmen musste. Und die Spendenaktion ist noch
nicht abgeschlossen; Interessierte melden sich am besten während der Öffnungszeiten
der «Bahnhüsli»-Beiz (mittwochs ab 19.30 Uhr) am Tresen.

Tempo 30 an der Leimeneggstrasse steht dieser Tage auf der Traktandenliste des
Stadtrats. Der Verantwortliche bei der Verkehrstechnischen Abteilung der Winterthu-
rer Stadtpolizei rechnet damit, dass im Frühling 2003 das neue Verkehrsregime aus-
geschildert werden kann. Für den BVIL wäre damit ein wichtiges Anliegen erfüllt.

«Euses Lädeli» soll erhalten bleiben, darin sind sich die Einwohnerinnen und Ein-
wohner des Inneren Linds einig. Allerdings ist das nur möglich, wenn die Leute auch
regelmässig im «Lädeli» einkaufen gehen. Engagierte Mitglieder der Ladengenossen-
schaft sind deshalb bemüht, das Einkaufen im «Lädeli» so attraktiv wie möglich zu
machen. Am Samstag, 7. Dezember, führen sie – passend zur Adventszeit – von 8 bis
12 Uhr einen «Guetzli»-Verkauf durch. Die «Guetzli» sind selbst gebacken, und der
Erlös aus der Aktion kommt vollumfänglich dem «Lädeli» zu Gute.

Unter www.bahnhuesli.ch soll bald das Quartierzentrum des Inneren Linds im In-
ternet vertreten sein. Webmasterin Katrin Jenny ist zur Zeit daran, die Homepage zu
programmieren und mit Inhalten zu füllen. Die Internetseite wird farbenfroh und
übersichtlich gegliedert sein, so viel sei an dieser Stelle schon verraten.

Von Erfolg gekrönt war der Neuzuzüger-Apéro, den der BVIL am 11. September
im «Bahnhüsli» durchgeführt hat. Es hat nicht nur eine gute Zahl von neuen Quar-
tierbewohnern teilgenommen, sondern es konnten zugleich mehrere Personen als
neue Vereinsmitglieder gewonnen werden. Zwei davon liessen sich sogar dermassen
für den BVIL begeistern, dass sie flugs der Arbeitsgruppe Wohnen beigetreten sind.

Eine kalte Dusche gibt es für Fussgänger und Velofahrer, wenn ihnen nasse Zweige
von Hecken und Büschen beim Vorbeigehen und -fahren in die Quere kommen. Des-
halb erinnert die Stadtpolizei die Hausbesitzer im Inneren Lind an die geltenden
Spielregeln: Bei Gärten mit angrenzendem Trottoir ist die Natur bis in eine Höhe von
2,5 Metern auf den Rand des Grundstücks zurück zu stutzen. Grenzt gar eine Strasse
an, muss bis auf 4,5 Meter geschnippelt werden. Alles klar?


