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(mf) Für eine Million Franken will der
Stadtrat den Kindergarten Inneres Lind
umbauen und sanieren. Durch eine neue
Raumaufteilung sollen einerseits die «pre-
kären Platzverhältnisse» behoben werden.
Andererseits soll das Gebäude aus dem
Jahr 1876 an die «heute geltenden pädago-
gischen Grundsätze» angepasst werden.
Damit den drei Kindergartenabteilungen

Die AG Wohnen

braucht Verstärkung
(mf) Die Arbeitsgruppe Wohnen des

Bewohnerinnen- und Bewohnervereins
Inneres Lind leistet einen wichtigen Bei-
trag an das gesellschaftliche und kulturel-
le Leben in unserem Quartier. Die Schwer-
punkte ihrer Tätigkeit liegen in der jährli-
chen Organisation des Quartierfests im
Sommer sowie des «Apfänschterlis» in der
Vorweihnachtszeit. Daneben führt die AG
Wohnen vier bis fünf  weitere, saisonge-
bundene Veranstaltungen durch wie zum
Beispiel den Maibummel im Frühling, den
«Räbeliechtli»-Umzug im November oder
die Vollmondwanderung im Januar. Für
die Vorbereitung dieser Anlässe trifft sie
sich zu zirka sechs Sitzungen pro Jahr.
Derzeit zählt das Team jedoch nur fünf
Mitglieder. Zwar konnte einer von drei
Abgängen kürzlich durch Willi Stänz von
der Nelkenstrasse ersetzt werden. Die
Arbeitsgruppe Wohnen ist aber noch
immer auf der Suche nach zwei bis drei
weiteren Mitgliedern. Personen, die sich
für das gesellschaftliche und kulturelle
Leben im Inneren Lind engagieren möch-
ten und ein wenig Organisationstalent mit
sich bringen, können sich mit Yvonne Fent
von der AG Wohnen in Verbindung set-
zen. Erreichbar ist sie unter der Telefon-
nummer 052 242 18 91 oder unter der E-
Mail-Adresse yfent@bluewin.ch.

Eine Gruppe wanderfreudiger Inner-
lindlerinnen und Innerlindler traf sich am
Sonntag, 29. Mai, gut gelaunt und bei
hochsommerlichen Temperaturen an der
Bushaltestelle Obertor. Pünktlich ging es
um 9.45 Uhr mit dem Postauto los nach
Oberschlatt. Dort angekommen, führte die
Wanderung durch den angenehm kühlen
Wald zum Schauenberg. Die Kinder gin-
gen tapfer voraus, wollten sie doch so bald
als möglich die Burgruinen sehen. Nach
zirka einer Stunde Wanderzeit war es dann
endlich soweit: Während die Kinder den
Schauenberg mit den Burgruinen erkun-
deten, genossen die Erwachsenen die wun-
derbare Aussicht.

Maibummel zum Schauenberg

Schnell fanden die Wandervögel einen
Schattenplatz, wo sie eine Feuerstelle ein-
richteten. Holz gab es genug, und auch Kin-
der, die fachkundig die Feuerstelle in Be-
trieb nahmen. Frisch gestärkt nahm die
Gruppe nach dem Essen schliesslich den
Weg nach Girenbad unter die Füsse, denn
es lockte ein kühles Bier oder ein feines
Glacé im Restaurant.

Etwas müde und leicht überhitzt, aber
trotzdem bei bester Laune, traten wir um
15.37 Uhr mit dem Postauto die Heim-
fahrt an, um danach noch einen Sprung ins
kühle Wasser zu wagen oder einfach eine
Siesta im Schatten zu machen. Es war ein
toller Maibummel. Yvonne Fent

Bild: Peter Eggimann Kräftige Stimmen für

die Inner Lind Singers
(red) Das Innere Lind ist ein Kultur-

quartier: Immer öfter machen Bewohner
unseres Quartiers durch besondere kultu-
relle Leistungen auf sich aufmerksam.
Darunter auch die Inner Lind Singers, die
bereits eine feste Institution geworden sind.
Um auch künftig für musikalische Unter-
haltung sorgen zu können, suchen die In-
ner Lind Singers noch stimmkräftige und
gesangslustige MitsängerInnen. Interes-
sierte melden sich bei Ruedi Keller, St.
Georgenstrasse 46, Telefon 052 212 81 24,
lorimar@bluewin.ch. Die nächsten Pro-
ben finden am 23. Juni und 5. Juli statt.

und dem Hort künftig mehr Platz zur Ver-
fügung steht, wird unter anderem die Spiel-
halle im Erdgeschoss aufgehoben.

Der Kredit wird nächstens dem Parla-
ment vorgelegt. Das Haus wurde vom re-
nommierten Architekten Ernst Jung nach
dem Konzept des «Kindergartenpioniers»
Friedrich Fröbel erbaut und gilt als wich-
tiges Bauwerk des Klassizismus.


