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Schichtwechsel im Vereinsvorstand

7 Lindeblatt

Nach 21 Jahren tritt Gründungs-

mitglied Reto Enderli aus dem

Vorstand des BVIL zurück. Nachfol-

ger wird Adrian Vontobel.

(mf) Kurz nach dem Fall der Berliner
Mauer bekommt Vorstandsmitglied Reto
Enderli Post aus Leipzig. Und er traut sei-
nen Augen nicht: Im Brief weist ihn die
«Deutsche Bücherei Leipzig» freundlich
darauf hin, dass die Studie des BVIL zum
Thema Verstädterung des Inneren Linds
«in unseren Beständen leider noch nicht
nachweisbar ist». Reto Enderli möge doch
«im Interesse von Wissenschaft und For-
schung, Buchhandel und Bibliothekswe-
sen» ein kostenloses Belegexemplar nach
Leipzig schicken, um die Vollständigkeit
des «Gesamtarchivs des deutschsprachi-
gen Schrifttums» zu gewährleisten.

Mit Stolz denkt Reto Enderli heute an
diese Episode zurück. «Das war wohl das
Highlight meiner 21-jährigen Vorstands-
arbeit.» Denn die ernsthafte Anfrage aus
Leipzig stellte für den Verein so etwas wie
die Krönung des erfolgreichen Wirkens in
den ersten Jahren seines Bestehens dar. Mit
grossem Einsatz kämpfte der noch junge
BVIL in den 80er und 90er Jahren für die
Wohnqualität im Inneren Lind. Das war
auch nötig: Die Winterthur-Versicherun-
gen kauften zu dieser Zeit Haus um Haus
auf, um darin die Wohnungen aufzuheben
und Büros einzurichten. Die St. Georgen-
strasse war eine innerstädtische Transit-
achse, und in den Köpfen von Verkehrs-
planern schwirrte sogar die Idee einer
Hochleistungsstrasse zwischen Deutweg
und Rychenbergstrasse herum – Viadukt
über die Bahnlinie inklusive.

Jung und unbeschwert

Reto Enderli kommt ins Schwärmen,
wenn er an die Sturm-und-Drang-Phase des
BVIL zurückdenkt. «Wir waren jung und
unbeschwert und wollten etwas errei-
chen.» Er arbeitete von der Geburtsstunde
des Vereins an im Vorstand mit und doku-
mentierte als Begründer und Redaktor des

«Lindeblatts» während knapp 18 Jahren
das Quartiergeschehen.

Dass der Bewohnerinnen- und Bewoh-
nerverein schon kurz nach seiner Entste-
hung etwas bewegte, gefiel damals aller-
dings nicht allen. Von konservativen Krei-
sen sei der BVIL bald als links-grüner Club
abgestempelt worden, erinnert sich Reto
Enderli. «Völlig zu Unrecht, denn wir ver-
folgten keinerlei parteipolitische Anlie-
gen.» Die Erfolge bewiesen schliesslich,
dass die Postulate des BVIL durchaus
mehrheitsfähig waren. «Wir sind eine
Stimme geworden, die man ernst nehmen
und auf die man hören muss.»

Im Vorstand ist es ruhiger geworden

Heute sind die grössten Probleme im
Inneren Lind gelöst: Das Quartier ist weit-
gehend verkehrsberuhigt, der Druck auf
den Wohnraum hat nachgelassen und mit
dem Quartiertreff im Bahnhüsli hat sich
der Verein einen Traum verwirklicht, den
er vom ersten Tag an hatte. «Weil wir schon
Vieles erreicht haben, ist es im Vorstand
in letzter Zeit ruhiger geworden. In man-
chen Bereichen geht es heute vor allem da-

Die Zeit hat sich gewandelt: Reto Enderli (r.) und Adrian Vontobel mit dem ersten «Lindeblatt».

rum, das zu bewahren, was wir uns wäh-
rend Jahren mühsam erkämpft haben.»

«Ich will Diskussionen anregen»

Dieses Ziel ist auch ganz im Sinne von
Adrian Vontobel, Reto Enderlis Nachfol-
ger im Vorstand. «Es ist mir ein grosses
Anliegen, dass die hohe Wohnqualität im
Quartier erhalten bleibt», sagt der 27-jäh-
rige Bauingenieur. Das sei ein nicht sehr
spektakuläres Vorhaben, «aber es ist wich-
tig, wenn das frühere Engagement nicht
vergeblich gewesen sein soll». Adrian Von-
tobel wohnt seit 2001 an der Falkenstrasse.
Aufgewachsen ist er im nahen Geiselweid-
quartier; ihm war das Innere Lind also
schon früh bekannt – etwa vom Schlitteln
im Tössertobel oder von der Schulzeit an
der Kanti Im Lee. Kennen gelernt hat er
den Verein im Bahnhüsli. «Ich habe mich
in dieser Gesellschaft sofort wohl gefühlt.»

Adrian Vontobel macht aber auch klar,
dass er in seiner Funktion als Vorstands-
mitglied nicht nur die Harmonie sucht:
«Ich werde meine Meinung vertreten und
nicht davor zurückschrecken, auch einmal
eine Diskussion auszulösen.»
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