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Von Lisa Spiri
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NACHRICHTEN

Am Sonntag, 16. Mai, starteten genau
um 10 Uhr die ersten Frühausteher mit
dem Morgenessen vor dem «Lädeli». Der
Grund für die morgendlichen Aktivitäten
unter freiem Himmel: Die Arbeitsgruppe
Wohnen des BVIL lud zum Sonntags-
brunch und Spielplausch. Entlang der
Strasse waren Tische und Bänke aufge-
stellt. Für einmal mussten die Autofahrer
ihre Fahrzeuge anderswo parkieren. An
diesem Tag war auch die Durchfahrt ver-
boten, damit die Kinder ungestört spie-
len konnten, während die Erwachsenen
in Ruhe miteinander diskutierten.

Unser Morgenbuffet wurde je länger
desto vielfältiger, da jeder neu eingetrof-

fene Gast etwas beisteuerte. Zeitweise
waren alle Tische besetzt. Am Schluss war
fast alles aufgegessen.

FFFFFast ein norast ein norast ein norast ein norast ein normaler Sonntamaler Sonntamaler Sonntamaler Sonntamaler Sonntagmorgmorgmorgmorgmorgggggenenenenen

Das Wetter war ebenfalls fast perfekt.
Am Anfang war es zwar eher kühl, doch
der Wolkenhimmel garantierte wenig-
stens, dass wir über Mittag keinen Son-
nenstich bekamen. Als schon fast alles
aufgegessen war, zogen dicke Regenwol-
ken auf. Sie sorgten dafür, dass innert
kürzester Zeit alles aufgeräumt war. Ein-
zig die Verbotstafeln am Strassenrand ver-
rieten jetzt noch, dass dies kein ganz ge-
wöhnlicher Sonntagmorgen war.

Bild: Katrin Jenny

«Euses Lädeli» ha«Euses Lädeli» ha«Euses Lädeli» ha«Euses Lädeli» ha«Euses Lädeli» hat eine neue Ft eine neue Ft eine neue Ft eine neue Ft eine neue Farbearbearbearbearbe

(mf) Der Genossenschaftsladen an der
St. Georgenstrasse 34 hat sich ein neues
Kleid gegeben: Die Fassade wurde frisch
gestrichen und neu prangt der Schriftzug
«Euses Lädeli» über dem Schaufenster.
«Endlich ist der  frühere Name ‹Vis à vis›
entfernt und die richtige Bezeichnung un-
seres Ladens gut erkennbar», sagt «Lä-
deli»-Präsident Peter Jenny. Viele Kunden
hätten bis anhin nämlich nicht gewusst,
dass sie in einem unabhängigen Quar-
tierladen einkauften. «Dank des gelben
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Namensschildes hat unser ‹Lädeli› eindeu-
tig an Identität gewonnen.»

Am 8. Mai hat das «Lädeli»-Team zu-
dem einen gut besuchten Aktionstag
durchgeführt, um den «Auftakt zur Grill-
saison» zu feiern. Die Metzgerei Gubler,
die das «Lädeli» täglich mit frischen
Fleischprodukten beliefert, betrieb in der
Festwirtschaft einen Grill. Was vielen
noch nicht bekannt ist: Fleischwaren kos-
ten im «Lädeli» genau gleich viel Geld wie
im Verkaufsladen der Metzgerei Gubler.

(mf) Das BeDas BeDas BeDas BeDas Bezirzirzirzirzirksgksgksgksgksgefängnisefängnisefängnisefängnisefängnis Winterthur
könnte bald wieder voll betrieben werden.
Gegenüber dem «Landboten» schätzte
Victor Gähwiler, Direktor der kantonalen
Gefängnisse, die Chance als «sehr gross»
ein. Grund ist die Überbelegung in den
Strafanstalten. Erst im April war das Ge-
fängnis im Inneren Lind aus Spargründen
auf  Tagesbetrieb umgestellt worden.

GeGeGeGeGegggggrrrrraaaaabenbenbenbenben wird bis voraussichtlich
Ende August 2005 an der Gottfried-Kel-
ler-, der Halden- und der Tössertobelstras-
se. Das Tiefbauamt der Stadt Winterthur
lässt dort die Kanalisation erneuern und
vergrössern sowie die Werkleitungen sa-
nieren. Baubeginn ist in diesen Tagen.

Neue MitgNeue MitgNeue MitgNeue MitgNeue Mitgliederliederliederliederlieder sucht die Arbeits-
gruppe Wohnen des Bewohnerinnen- und
Bewohnervereins Inneres Lind. Die
AGW belebt unser Quartier mehrmals im
Jahr mit gesellschaftlichen oder kulturel-
len Anlässen. Interessierte melden sich bei
Yvonne Fent (Telefon: 052 242 18 91).

AAAAAufufufufuf  dem Ger dem Ger dem Ger dem Ger dem Gerüst des Stadthausesüst des Stadthausesüst des Stadthausesüst des Stadthausesüst des Stadthauses ar-
beitet es sich offensichtlich schlecht: Noch
nie, aber noch gar rein nie hat sich darauf
ein Bauarbeiter blicken lassen. Der BVIL
überlegt sich nun, geführte Exkursionen
in sein Freizeitangebot aufzunehmen.
Denn Vögel beobachten ist im Vergleich
dazu ein Kinderspiel ...


