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AKTUELL

Anzeige

>>> Fortsetzung von Seite 1
der Genossenschaft ist berechtigt (siehe 
auch Seiten 6 und 7). Neue Genossen-
schafterinnen und Genossenschafter 
müssen gefunden werden. Vor allem 
die Jungen im Quartier sind gefragt. So 
wie damals, vor 32 Jahren, als die jun-
ge Generation den Grundstein für das 
Weiterbestehen des Lädelis legte.

Noteinkäufe bringen zu wenig
Aber auch mit 100 neuen Genossen-
schafterinnen und Genossenschaftern 
ist das Lädeli nicht über dem Berg. Es 
braucht Kundschaft! Es braucht Um-
satz! Die Probleme des Ladens sind 
nicht über Nacht entstanden. 1996 
konnte er noch einen Warenumsatz 
von fast 800 000 Franken ausweisen, 
satte 43 Prozent mehr als heute. In die-
ser Zeitspanne sind die Konsumenten-
preise um 10 Prozent angestiegen. Teu-
erungsbereinigt hat sich der Umsatz der 
Ladengenossenschaft in den vergange-
nen 15 Jahren also halbiert. Das ist dra-
matisch! Das Lädeli braucht dringend 
Kundinnen und Kunden, die «Umsatz 
bolzen». «Le Shop» und «Coop@home» 
sind bequem, Taschen schleppen ist da-
gegen mühsam. Doch wenn wir auch 
in vier Jahren noch schnell ins Lädeli 
gehen wollen, müssen wir es jetzt un-
terstützen. Nur die «vergessene Butter» 
oder das Gipfeli am Samstagmorgen 
bringen nicht den nötigen Umsatz, den 
der Laden zum Überleben braucht.

Auch die Ladengenossenschaft muss 
sich Gedanken machen, wie die Attrak-
tivität des Lädelis erhöht werden kann. 
Sortimentsanpassungen, Kundenfokus-
sierung und Hauslieferdienst sind The-
men. Die Situation ist erkannt, Mass-
nahmen sind eingeleitet. Nehmen Sie 
an der Kundenumfrage teil, die diesem 

Lindenblatt beiliegt. Ein erster Schritt – 
bargeldlos zahlen – ist bereits getan.

Die Unterstützung des Bewohne-
rinnen- und Bewohnervereins ist der 
Ladengenossenschaft sicher. Jetzt sind 
Sie gefragt! Folgen Sie dem Aufruf der 
Ladengenossenschaft, kaufen Sie Ge-

nossenschaftsanteile und verhelfen Sie 
dem Lädeli so zur nötigen Liquidität. 
Und noch viel wichtiger und nachhal-
tiger ist es, wenn Sie Ihre persönlichen 
Einkäufe im Lädeli um mindestens 25 
Prozent erhöhen – dann ist der Laden 
gerettet! Peter Lehmann, Präsident BVIL

Nein! Das Lädeli an der St.-Georgen-Strasse darf nicht geschlossen werden. Archivbild: mf

Bauarbeiten bald fertig

Die schon fast ewig dauernden Stras-
senbauarbeiten im Inneren Lind wer-
den demnächst – etwas früher als ge-
plant – abgeschlossen. Gemäss einem 
Schreiben, das vor einigen Tagen in 
die Briefkästen der direkten Anwohne-
rinnen und Anwohner gestreut wurde, 
tragen die Arbeiter noch vor Ende Juni 
den feinen Deckbelag auf. Die Baulei-
tung bittet die Liegenschaftenbesitzer, 
Pflanzen und Büsche, die in Stras sen 
und Trottoirs hinausragen, zurückzu-
schneiden, damit sie die Arbeiten nicht 
behindern und nicht Schaden nehmen. 
Die Strassen müssen während des Ein-
baus des Belags gesperrt werden. (mf)


