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Es muss sich etwas bewegen, 
damit der Quartierladen an der 
St.-Georgen-Strasse überlebt. 
Jeder Einzelne kann helfen.

Es scheint, als wiederhole sich die Ge-
schichte. Als 1980, nach der Eröffnung 
des Coop City, die Schliessung des 
Quartierladens bevorstand, ging ein 
Ruck durch das Innere Lind. «Es darf 
nicht sein, dass unser Quartier auch 
noch seinen letzen Laden verliert», war 
die einhellige Meinung der Bewohne-
rinnen und Bewohner. Es wurde mobi-
lisiert, organisiert und lobbyiert. Innert 
kurzer Zeit brachten die Initianten der 
späteren Ladengenossenschaft St.-
Georgen-Strasse 34 Kapital und Frei-
willige zusammen, damit das Überle-
ben der Konsum-Filiale mit neuer Trä-
gerschaft gesichert werden konnte.

Lädeli-Rettung liegt in unserer Hand
Damals, 1980, rissen die Jungen im 

Quartier die Sache an sich. Sie wollten 
es nicht hinnehmen, dass die letzte Ein-
kaufsmöglichkeit im Inneren Lind dem 
Super-Einkaufszentrum beim Bahnhof 
geopfert wird. Alle waren sich einig, 
dass es ein Lädeli braucht. Für den ra-
schen Einkauf gleich um die Ecke ge-
nauso wie für die ältere Generation, die 
nicht mehr so gut zu Fuss unterwegs 
ist, und für die Kleinsten im Quartier, 
die im Laden den ersten Umgang mit 
Münz und Noten lernen können.

Es hat schon einmal geklappt
Dank dieser breiten Unterstützung war 
es möglich, das nötige Genossenschafts-
kapital zusammenzutragen. Genug, um 
später vom Konsumverein auch noch 
die Liegenschaft zu erwerben. Und nur 
dank des Kaufs der Liegenschaft lebt 
das Lädeli noch heute – es lebt von der 

Substanz des Gebäudes. Mit dem Er-
trag aus dem Warenverkauf konnten nie 
grosse Sprünge gemacht werden. Fast 
an jeder Generalversammlung musste 
der Umsatz thematisiert werden. Jetzt, 
32 Jahre nach der Gründung, steht die 
Ladengenossenschaft am Scheideweg. 
Mit dem Jahresverlust 2011 und dem 
budgetierten Verlust 2012 tritt die Ge-
nossenschaft in eine Phase, die für die 
Zukunft entscheidend ist. Der Hilferuf 
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Gleich um die Ecke einkaufen zu können, ist ein grosses Privileg. Das darf man nicht aufgeben, ohne zu kämpfen. Bild: Marc Dahinden/«Landbote»


