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Fortsetzung von Seite 1
1987 wurde der Bahnübergang Pflanz-

schulstrasse definitiv geschlossen. Zwar

waren wir damals über die Art der geplan-

ten Velounterführung nicht glücklich, doch

konnte zumindest das Strassenprojekt ab-

gewendet werden. 1988 wurde im Inne-

ren Lind als erstem Quartier die Blaue

Zone mit Anwohnerparkkarte eingeführt.

Der BVIL war an der Einführung dieses

Versuchs an vorderster Front beteiligt, und

er hatte mit der Parkraumstudie «Inneres

Lind – Parkplatz oder Wohnquartier»

1985 die Grundlagen dazu erarbeitet. Ende

1989 wurde das Innere Lind zur ersten

Tempo-30-Zone in Winterthur. Die

Verkehrsberuhigungsmassnahmen zeigen

heute langsam Wirkung – leider werden

aber die Signalisationen viel zu wenig be-

achtet und kontrolliert. 1992 wurde das

heute gültige Verkehrsregime im Inneren

Lind eingeführt, auf bauliche

Massnahmen zur Verkehrsberuhigung

wurde aber auch da verzichtet. 2004 sol-

len diese endlich realisiert werden … Im

Sommer 2000 erfolgte die Signalisation der

Tempo-30-Zone nördlich der Bahn und –

wenn es klappt – gilt ab 2004 auch im

Leimenegg Tempo 30.

Durchs ganze Jahr Leben im

Quartier

Die AG Wohnen ist Garantin für das

Quartierwohl. Seit 1985 organisiert sie

unser jährliches Quartierfest. Zu Beginn

auf der Strasse vor dem «Lädeli» durchge-

führt, findet es seit 1989 im Kindergarten

Inneres Lind statt. Mal unter den Bäumen,

mal bei strömendem Regen im Garten-

pavillon – die Stimmung ist immer top,

und sie wird mit den weit herum bekann-

ten Crèmeschnitten jeweils noch besser.

Seit 1991 belebt die AG Wohnen auch den

Winter. Die «Apfänschterli» im Dezem-

ber sind beste Gelegenheit, Einblick hin-

ter die Fassaden und in die Stuben der

Quartierbewohner zu erhalten. Seit kur-

zem gibt es auch die «Räbeliechtli»-Um-

züge wieder. Bereits 1984 führte der BVIL

den ersten Umzug durch. Nachdem die

Routenwahl über die Passerelle zu einem

grösseren Kinderwagenstau führte, sistier-

te er jedoch diesen Anlass bis 1999. Seit-

her wird der Umzug durch Blasmusik be-

gleitet, und die Stadt löscht für diese Zeit

gar die Strassenbeleuchtung.

Unser jüngstes Kind ist das «Bahnhüsli»

und die «Arbeitsgruppe Bahnhüsli» als des-

sen Betreiberin. Seit 2001 führt der BVIL

sein Quartierzentrum an der Pflanzschulst-

rasse. Er hat damit sein Angebot nochmals

markant erweitert. Jeden Mittwoch kann

in der «Bahnhüslibeiz» bei Speis und

Trank die Geselligkeit gepflegt werden.

Sei es die Weindegustation, der Spielab-

end oder die Oldies-Party – das «Bahn-

hüsli» bietet Anlässe für jedes Alter und

jeden Geschmack. Besonders erwähnens-

wert sind die Spezialitäten, die je nach

Crew jeweils am Mittwochabend angebo-

ten werden.

Neuer Elan und kreative Ideen

gefragt

Hinter all diesen Aktivitäten stehen

Menschen, Quartierbewohnerinnen und

Quartierbewohner, die sich für die Anlie-

gen des Inneren Linds einsetzen. Im Vor-

stand des BVIL haben sich in den ver-

gangenen 19 Jahren 22 Personen engagiert,

in den Arbeitsgruppen dürfte es ein Mehr-

faches sein. Der BVIL ist seit der Grün-

dung 1984 von zirka 50 auf fast 250 Mit-

glieder angewachsen. Allerdings: Die

Arbeitsgruppe Verkehr ist in der gleichen

Zeit von 20 auf 6 Mitglieder geschrumpft,

und auch die AG Wohnen ist personell an

der untersten Schwelle angelangt. Wenn

das Angebot des BVIL Bestand haben soll,

sind wir auf neuen Elan und neue kreative

Ideen angewiesen.

Nicht alles ist in der Geschichte des

BVIL rund gelaufen. Die Anfangsphase

mit dem Quartierverein auf der einen und

dem BVIL auf der anderen Seite war

schwierig. Misstrauen gegenüber dem

BVIL prägte das Bild und führte zu merk-

würdigen «konspirativen» Essen. Nie ver-

gesse ich auch die konstituierende Vor-

standssitzung von 1987, an der es gleich

zu einem Rücktritt kam.

Im Ganzen gesehen ist der BVIL aber

eine Erfolgsgeschichte. Er hat viel bewegt

und mit seinen Aktivitäten das Innere Lind

zu dem gemacht, was es heute ist: ein

Wohnquartier mit sehr hohem Komfort.

Dies wollen wir, verteilt über unser 20.

Vereinsjahr, mit der einen oder anderen

Aktion feiern. Dieses «Lindenblatt» mit

seiner neuen Aufmachung ist nur der An-

fang. Machen Sie mit, engagieren Sie sich

zum Wohle des Inneren Linds!

Erstes Quartierfest: 15. Juni 1985.

Barriere für immer zu: 6. April 1987.

Vorstand kurz vor dem Eklat: 27. April 1987.

Fest auf der neuen Passerelle: 1. Juni 1996.




