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Das Bahnhüsli-Team lädt zur Oldies-
Night. An diesem speziellen Anlass kann
das Bahnhüsli völlig neu erlebt werden.
Zur Disco-Musik wird getanzt, was das
Zeug hält. Alle, die es lieber etwas gemüt-
licher und ruhiger haben, kommen an der
Bar im Obergeschoss auf ihre Rechnung.
Probieren Sie es aus. Auch 2006  wird es
wieder eine Oldies-Night geben.

Einmal im Jahr ist es im Inneren Lind
nicht nur finster, nein, es ist stockdunkel.
Wenn abends um sechs die Strassenlampen
löschen, dann ist Räbeliechtliumzug! Weit
über 100 Kinder und Eltern haben dieses
Jahr teilgenommen. Begleitet von einem
Tambour führte der Umzug durchs Quar-
tier, und die vielen geschnitzten Räben
brachten Licht in die dunklen Strassen.
1999 hatte der BVIL die alte Tradition
wieder aufgenommen. Mittlerweilen ist
der Räbeliechtliumzug fester Bestandteil
der Quartieraktivitäten.

Während im Sommer das Leben draus-
sen stattfindet, sind im Herbst und Winter
die Anlässe in der warmen Stube gefragt.
Dieses Jahr durften wir zu unserem Litera-
turabend Ivo Ledergerber im Bahnhüsli
empfangen. Seine Gedichte «von der Lie-
be, vom Tod und Afrika» spornten zum
Nachdenken an und gaben Anlass für inte-
ressante Gespräche und Diskussionen.
Lyrik im Bahnhüsli, auch das eine Facette
unseres reichen Quartierlebens.

Gesellige Adventszeit

Nun möchte ich meinen Blick wieder
in die Zukunft richten. Bis Weihachten
steht uns im Inneren Lind ein wahrer Ge-
sellschafts-Marathon bevor. Mit den
Apfänschterli-Abenden kann im Dezem-
ber niemand einsam werden. Die Open-
Houses sind wohl die beste Gelegenheit,
Quartier und Leute kennen zu lernen. Es
ist für mich immer wieder faszinierend,
wie vom Grundriss her ähnliche oder sogar
identische Wohnungen einen völlig unter-
schiedlichen Charme und unterschiedliche
Wohnkultur haben können. Benutzen Sie
die Gelegenheit, das Innere Lind von
Innen zu erleben! Zum Schluss möchte ich
noch einmal die Worte von Mike van
Audenhove zitieren: «Tschüss, mir gsehnd
eus morn wieder!»
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