
Das alte Jahr ist zu Ende gegangen und
mit ihm auch der «strenge» Dezember.
Wieder einmal bot uns das «Apfänschter-
li» interessante Einblicke ins Quartier. Ar-
chitekturbegeisterte hatten die Gelegen-
heit, die Urbanisierung des Inneren Linds
Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhun-
derts aus der Innensicht nachzuvollzie-
hen. Das älteste Objekt, das Haus zur
Pflanzschule, erbaut 1771/72 von Archi-
tekt Heinrich Keller, die herrschaftliche
Villa Bühlhalde (1872, Ernst Jung), die
Reiheneinfamilienhäuser am Kreuzweg
(1875, Jean Forrer), das «Bahnhüsli» an
der Pflanzschulstrasse, 1889 von Alfred
Eschers Nordostbahnen erbaut, oder das
Wohnhaus an der Seidenstrasse (1912,
Rittmeyer & Furrer) – sie alle hatten für
das «Apfänschterli» die Türen geöffnet.
Nicht minder interessant waren aber auch
die Einblicke in die anfangs des 20. Jahr-
hunderts von den Gebrüdern Lerch erbau-
ten Backsteinhäuser an St. Georgen- und
Falkenstrasse. Obwohl sie teilweise im
Grundriss identisch sind, prägen doch die
Bewohner die Wohnungen, jede und je-
der für sich schaffen individuelle Behag-
lichkeit. Ich möchte allen, die uns als
Gastgeberinnen und Gastgeber einen
Blick in ihre Privatsphäre erlaubt haben,
herzlich danken. Ohne die 24 Unent-
wegten, die jedes Jahr die Fenster schmü-
cken und die Türen öffnen, wäre das
Quartier um eine tolle Tradition ärmer.

«V«V«V«V«Vis-à-vis» gibt’is-à-vis» gibt’is-à-vis» gibt’is-à-vis» gibt’is-à-vis» gibt’s nics nics nics nics nicht mehrht mehrht mehrht mehrht mehr

Im letzten «Lindeblatt» haben wir noch
davon berichtet, dass sich das Quartier-

lädeli einer Aussenrenovation unterzogen
habe. So positiv der neue Auftritt als «Eu-
ses Lädeli» jetzt auch ist, letztendlich ist
der Name «Vis-à-vis» doch schneller ver-
schwunden, als wir es uns erhofft haben.
Mit dem Verkauf  und der Schliessung der
Usego («Union Schweizer Einkaufs-Ge-
nossenschaften Olten») verliert das «Lä-
deli» seinen Hauptlieferanten. Die Rah-
menbedingungen für unsere Ladengenos-
senschaft werden dadurch nochmals här-
ter. Nur zusammen können wir seine Zu-
kunft sichern. Wie, ist wohl allen klar!

WWWWWer ist denn da vis-à-vis?er ist denn da vis-à-vis?er ist denn da vis-à-vis?er ist denn da vis-à-vis?er ist denn da vis-à-vis?

Vis-à-vis bedeutet für mich viel. Im In-
neren Lind kennt man sich, man grüsst

sich auf der Strasse, und – auch das ge-
hört dazu – man spricht Fremde an. Posi-
tive Sozialkontrolle nenne ich das. Es geht
nicht darum, vom dunklen Fenster aus
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