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ANZEIGE

schulstrasse eine kaukasische Flügel-
nuss (Pterocarya fraxinifolia). Bei der 
Turnhalle Lind Süd, beim Fussgängerü-
bergang, wurde vor ein paar Jahren ein 
Ginkgo (Ginkgo biloba L.) gepflanzt. 
Zusammen mit dem gleichen Baum auf 
der anderen Seite der Strasse bildet er 
ein Ensemble. Im Herbst werden Sie 
sich wieder an ihn erinnern, denn seine 
Früchte verbreiten einen übelriechenden 
Gestank ... Der wohl markanteste 

fremdländische Baum im Quartier, der 
Mammutbaum an der Gottried Keller-
strasse, musste leider vor zwei Jahren 
gefällt werden.

Viele von Ihnen mögen mein Plädo-
yer für die Bäume nur halbherzig unter-
stützen. Natürlich ist nicht alles positiv: 
Dunkle Räume statt Licht durchflutete 
Zimmer, Nässe und Feuchtigkeit an Fas-
saden, verstopfte Dachtraufen, schattige 
Sitzplätze – unsere Baumriesen haben 
für die Bewohnerinnen und Bewohner 

auch negative Seiten. Bei Stürmen und 
Unwettern fallen auch immer wieder 
Äste auf die Strassen und gefährden 
Fussgänger und Verkehr. Und wenn es 
arg kommt wie beim Sturm «Lothar» im 
Dezember 1999, kann es auch grossen 
Schaden geben. Doch Hand aufs Herz, 
was wäre das Innere Lind ohne seine 
Gärten und Bäume? Halten Sie kurz 
inne und werfen Sie einen Blick auf un-
sere Bäume. Zurzeit stehen die Linden 
in der Blüte.

Löcher in Mauer und Asphalt für die Wurzeln, Wege führen um die Bäume herum, die kaukasische Flügelnuss an der Sanggi (r.).
Bilder: Peter Lehmann
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NACHRICHTEN

(mf) Im Vorstand des BVIL ist es 
an der Generalversammlung vom 27. 
März 2008 zu einem Wechsel gekom-
men: Margrit Siegrist, Zuständige für 
das Ressort «Versand», hat nach sechs 
Jahren Mitarbeit im Vereinsvorstand 
ihre Aufgabe abgegeben. Für sie ist neu 
Jasmine Heuscher gewählt worden. Jas-
mine Heuscher wohnt an der Rychen-
bergstrasse und kennt das Quartier 
schon seit vielen Jahren.

Marod sind die Kanalisationslei-
tungen im Bereich Troll-, Jakob-, Nel-
ken- und St. Georgenstrasse: Sie werden 
zusammen mit den Stromkabeln in den 
nächsten Wochen und Monaten ersetzt. 
Dem Ende zu neigen sich dafür die Bau-
stellen auf dem Kantonsschulareal.


