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Das Lädeli hat eine zentrale 
Bedeutung im Quartierleben 
– nur dank der Ladengenossen-
schaft, die es vor genau 30 Jah-
ren vor der Schliessung rettete.

Seit 30 Jahren ist Euses Lädeli nicht nur 
geografischer Mittelpunkt des Inneren 
Linds. Der Quartierladen fällt auf im 
Eckhaus an der St. Georgenstrasse 34, 
mit seinem gemütlich gestalteten Vor-
platz und der Sitzbank vor dem grossen 
Schaufenster. Ein Ort für Jung und Alt, 
für dich und mich. Wir alle sind nicht 
fremd hier, auch wenn wir uns viel-
leicht gar nicht so gut oder kaum ken-
nen. Wir grüssen einander, nicken uns 
zu, lachen, winken, wechseln ein paar 
Worte, kommen ins Gespräch, essen 
ein Weggli, schlecken ein Glacé, ma-
chen Pause, erkundigen uns, erzählen, 
bleiben unter den Bäumen stehen oder 
direkt vor der Tür, lassen die Kinder 
spielen, helfen den Veloanhänger bela-
den, murren über das Wetter, nehmen 
einander unter den Regenschirm, plau-
dern, spassen, holen uns einen Tipp für 
den Zmittag – und gehen einkaufen.

Einkaufen könnten wir aber ebenso 
gut anderswo. Die Stadt ist keine zehn 
Gehminuten von hier entfernt und stellt 
uns Spar, Migros und Coop zur Verfü-
gung, die mit Riesenangeboten und 
Billigpreisen locken. Wozu also mehr 
bezahlen in einem engen, überfüllten, 
alten Quartierladen? Es ist ganz ein-
fach: weil wir unser Lädeli mögen!

Christina Heck

Seit 30 Jahren Mittelpunkt im Quartier

Der Quartierladen ist ein wichtiger Begegnungsort im Inneren Lind – seit 30 Jahren. Bild: mf

Auflösung des Rätsels in 
der November-Ausgabe

Die neue Tragtasche 
für Kunden mit Humor

Genossenschaft sucht 
neue Geschäftsführerin

Die richtige Lösung des Kreuzworträt-
sels im «Lindeblatt» vom vergangenen 
November lautet «Öffnungszeiten». Un-
ter den ungefähr 20 rich tigen Einsen-
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Lei men eggstrasse 
wohnt, aus gelost. 
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über den 
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gut schein 

von 50 
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Als Geschenk an die Ladengenossen-
schaft entwarf der Zeichner Peter Gut 
ein Motiv für die neue Papiertragtasche 
im Lädeli (Bild). Die Tasche ist für ei-
nen Franken an der Kasse erhält lich. 
Die Originalzeich nung 
ist übrigens derzeit 
im Lädeli aus-
gestellt. Sie 
wird anläss-
lich des Ju-
biläumsapé ros 
am Sams tag, 
2. Oktober, 
vor dem Quar-
tierladen ver-
steigert. (ch)

Lädeli-Geschäfts-
führerin Rosa 
Schüp bach (Bild) 
geht 2011 nach über 
zwei Jahr zehn ten 
en ga gier ten  Ein-
satzes in den Ru he-
stand. Schon jetzt 
halten das Lädeli-
Team und der Genossenschafts vor stand 
die Augen nach einer möglichen Nach-
folgerin oder einem Nachfolger of fen. 
Sind Sie interessiert? Haben Sie Fragen 
und wünschen ein unverbindli ches Ge-
spräch? Wenden Sie sich an Präsident 
Peter Jenny (peter@jenny.ch; Telefon: 
052 213 15 62 oder 052 212 94 94). (ch)
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