
BAHNHÜSLI

QuarQuarQuarQuarQuartierztierztierztierztierzentrentrentrentrentrum im Digitalfum im Digitalfum im Digitalfum im Digitalfum im Digitalfororororormamamamamattttt

5 Lindeblatt

Das Quartierzentrum «Bahnhüsli»

ist neu mit einer attraktiven

Homepage im Internet präsent.

mf) Vor rund einem Jahr hat die

Arbeitsgruppe «Bahnhüsli» des BVIL im

Quartierzentrum ein zugenageltes Fens-

ter wieder geöffnet. Vor wenigen Wochen

hat das «Bahnhüsli» schon wieder ein neu-

es Fenster erhalten: dasjenige hinaus in

die grosse, weite Welt. Unter der Inter-

netadresse www.bahnhuesli.ch können

seither vernetzte Zeitgenossen einen vir-

tuellen Rundgang durch das kleine Häus-

chen an den vier Geleisen des Inneren

Linds unternehmen. Empfangen werden

sie – wie sollte es auch anders sein? – un-

ter der offenen «Bahnhüsli»-Tür. Dort

kann der Besucher verschiedene Wege

wählen, das schmucke Quartierzentrum

kennenzulernen: Möchte er etwas über

die Hintergründe des Quartiertreffs erfah-

ren, liest er unter «Über uns» dessen (be-

wegte) Vorgeschichte. Will er hingegen

wissen, was im «Bahnhüsli» jahrein, jahr-

aus so läuft, wählt er die Liste der Veran-

staltungen, die sich hinter dem Knopf «An-

lässe» verbirgt. Und wem das noch nicht

ausreicht, um sich einen Reim zu machen,

klickt sich in der Fotogalerie durch die

zahlreichen Schnappschüsse, die während

den vielen heiteren Stunden im Quartier-

zentrum aufgenommen worden sind.

Mietvertrag zum Runterladen

Hat die Internetbenutzerin nach all den

Eindrücken ab Bildschirm Lust, direkt im

«Bahnhüsli» Partyluft zu schnuppern,

kann sie unter «Vermietung» – natürlich

mit kritischen Augen – die sechs Räume

im Originalzustand noch einmal begutach-

ten, bevor sie sich den Mietvertrag gleich

in digitaler Form auf  ihren PC lädt.

Kreiert hat die attraktive Homepage

«Bahnhüsli»-Webmasterin Katrin Jenny

in Eigenregie. Und zu Gast ist das Quar-

tierzentrum im Digitalformat auf dem

Rechner des Winterthurer Möbelfach-

geschäfts «LivingArt selection».

Menükarte ins Wohnzimmer bestellen

Wer übrigens über die kulinarischen

Highlights der «Bahnhüslibeiz» und über

die sonstigen Aktivitäten im Quartier-

zentrum des Inneren Linds auf dem Lau-

fenden gehalten werden möchte, kann sich

bequem einen Newsletter ins Haus schik-

ken lassen: Einfach auf das Handy-Sym-

bol neben der «Bahnhüsli»-Schrift klik-

ken, ausfüllen, abschicken – und basta!

Das «Bahnhüsli» live gibt es natürlich je-

den Mittwochabend ab 19.30 in der

«Bahnhüslibeiz» zu erleben (Ortsun-

kundige finden einen Lageplan auf der In-

ternetseite). Bis bald!

123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123

DIE ARBEITSGRUPPEN DES BVIL

Arbeitsgruppe «Bahnhüsli»

(mf) Die jüngste Arbeitsgruppe des Be-

wohnerinnen- und Bewohnervereins, die

AG «Bahnhüsli», ist  mit elf Mitgliedern

zugleich die grösste. Die AGB hat einer-

seits den Auftrag, für den BVIL das Quar-

tierzentrum zu betreiben und einmal wö-

chentlich im «Bahnhüsli» eine Beiz zu füh-

ren. Andererseits soll die Arbeitsgruppe

selbst mit Veranstaltungen zur Belebung

des Quartierzentrums beitragen. Beispiele

sind die regelmässig stattfindenden Oldies-

Partys, das jährliche «Bahnhüsli»-Fest, die

Spielabende, die Weindegustation und vie-

les mehr. Weil es sich beim «Bahnhüsli»

um einen kleinen Gastro-Betrieb mit be-

achtlichem Aufwand handelt, haben die

AGB-Mitglieder  fest zugeteilte Ressorts:

von der Rechnungsführung bis zu den

Hauswarten.

Interessierte melden sich bei  AGB-Mit-

glied Peter Lehmann (Telefon 052 242 60

50, E-Mail lepe@bluewin.ch).
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Umgebaut und mit neuem Mobiliar

bestückt, ist nun auch das OG des

«Bahnhüslis» eine Augenweide. Harte

Arbeit musste jedoch geleistet werden,

bis es endlich  soweit war (links). Dass

sich unser Quartierzentrum jetzt noch

besser zum Feiern eignet, zeigte sich am

zweiten «Bahnhüsli»-Fest (rechts).
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