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GESELLSCHAFT

Erstmals durchgeführt – und 
schon ein Erfolg: Der Neujahrs-
Apéro  lockte am 9. Januar 
viel Publikum vors Lädeli.

Samstag, 8. Januar. Morgen findet 
der erste Neujahrsapéro des Inneren 
Linds statt. Doch es ist leider nicht der 
Traumwetterbericht, der über meinen 
Bildschirm huscht. Genau so, wie man 
sich das Wetter im Mittelland im Win-
ter vorstellt: Regen, kein Schnee, die 
Tem peratur um den Gefrierpunkt.

Würden trotzdem einige Leute ihre 
kuschelige Wohnung verlassen, um sich 
am nasskalten Januar-Abend die Füsse 
kalt werden zu lassen? Würden Willi 
Stänz, Dunja, die Kinder und ich auf 
Weisswein, Bier und Tee sitzen bleiben? 
Nein, es kam so überraschend anders.

Kontakte wurden geknüpft
Kurz vor fünf Uhr stellen wir eine 
mobile Feuerstelle vor die Treppe des 
Quartierlädelis und entfachen ein knis-
terndes Feuer. In der Dunkelheit ver-
teilen die aufschlagenden Flammen 
eine wohlige, zauberhafte Stimmung. 
Wir schneiden Salami auf und brechen 
Brot, entkorken Weinflaschen und tau-
chen die Kelle in den Teekanister.

Und dann kommen sie wirklich, die 
Neujahrs-Bewohnerinnen und -Bewoh-
ner. Es sind viele, vielleicht 40, eher 
mehr, und alles, auch das letzte (küh-
le!) Bier soll am Schluss weg sein. Ir-
gendwann im Laufe des Abends würzt 
BVIL-Präsident Peter Lehmann den 
Anlass mit ein paar gebührenden Wor-
ten und versprüht damit eine festliche 
Note. Viele, die sich nur vom Vorbeilau-
fen oder vom Spielplatz oder sonstwo 
her kennen, reden miteinander, alte Be-
kannte begrüssen sich und plaudern in 
die Nacht hinein. Und wie immer, wenn 
Menschen sich treffen, entsteht eine 
Verbindung, die sich schwer in Worte 
fassen lässt, die aber für das Gelingen  
des Zusammenlebens entscheidend ist.

Wir freuen uns jetzt schon auf den 
zweiten Neujahrs-Apéro im nächsten 
Januar. Es ist schön, dass alle da waren.
 Laurenz Zellweger

Mehr Bilder des Neujahrs-Apéros 
sind auf Facebook (www.facebook.
com, Stichwort «Lindeblatt»).

Trotz Regen, Kälte, Nebelschwaden: 
Erster Neujahrsapéro vor dem Lädeli

Über 40 Besucherinnen und Besucher, gewärmt von Schaumwein und Feuer. Bilder: Sven Geertsen


