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Mühlespiel, ein Beziehungsfossil. Bild: Urs Heck

Das Lädeli steigt ins Geschäft 
mit der Weihnacht ein und 
beschenkt sich damit selbst. 
Und es zählt auf unsere Hilfe.

Nach einem flirrenden Hitzesommer, 
kräftig leuchtenden Herbsttagen und den 
ersten Nächten, die bereits nach Schnee 
riechen, nähert sich nun der Winter. 
Lange Abende mit Musse zum Stö bern, 
um sich zu erinnern, um im Gespräch 
zu sein, um in Büchern zu blättern.

Das Buch «beziehungsfossilien» des 
alteingesessenen Inner-Lindlers Urs 
Heck handelt von dieser Thematik: stö-
bern, erinnern, zeigen. Denn was sich in 
Estrich und Keller, in Nischen und 
Schub laden ansammelt, erzählt oft Ge-
schichten. Es erzählt von Beziehungen 
zu Dingen, Orten, Menschen, von einer 
einstigen Nähe, von einer irgendwann 
nahen Verbindung. Beziehungsfossilien 
sind «Objekte vergangener Beziehungen. 
Sie erinnern an frühere Bekanntschaf ten, 
an einstige Gedankenblitze, an Wün-
sche, Ansichten und Einstellungen.» 

Pro Kauf ein Zustupf ans Lädeli
Sie erhalten dieses Buch im Lädeli, und 
wenn Sie es kaufen, an Verwandte oder 
Bekannte verschenken, wird es selbst 
zum Beziehungsdelikt. Der Preis von 
35 Franken ist deutlich günstiger als 
im Buchhandel. Zehn Franken des Ver-
kaufspreises kommen direkt dem Lädeli 
zugute. Ein doppeltes Geschenk also.

Ebenso verhält es sich mit den Weih-
nachtskarten von Lucienne Chenevard 
und Ivo Ledergerber, die im Advent 
im Angebot stehen. Ihr Erlös fliesst 
vollumfänglich in die Lädelikasse. Die 
Karten sind während Jahren jeweils 
nach Weihnachten übrig geblieben.

Die Lädeliverwaltung wünscht Ihnen  
allen eine gemütliche,  schöne, gedan-
kenblitzende Winterzeit!  Christina Heck

www.euseslaedeli.ch
www.beziehungsfossilien.ch

Weihnachtsgeschenke vom Lädeli

Der seit Jahren feine Riss in der Front 
der Balkonplatte aus Sandstein hat-
te sich über den letzten Winter stark 
vergrössert. Im Frühling musste der 
Schaden mit einem Natursteinspezi-
alisten begutachtet und anschlies send 
eine Bohrung zur Beurteilung der 
Tragfähigkeit durchgeführt werden. 
Der Bohrkern zeigte, dass die 18 Zen-
timeter starke Sandsteinplatte auch 
horizontal gerissen war. Der Statiker 
riet uns, die einsturzgefährdete Platte 
umgehend zu sichern und zu sanie-
ren. Nach dem Einholen von Offerten 
wurde rasch der Balkonbereich bis ins 
zweite Obergeschoss so eingerüstet, 
dass ein sicherer und sauberer Zugang 
zum Laden gewährleistet war.

An der Platte wurden in einer ersten 
Phase die mürben Partien auf der Un-
ter- und Oberseite abgespitzt. Auf der 
Unterseite mussten Schlitze für den 
Einbau von drei Chromstahlarmie-
rungsstangen ausgespitzt werden.

Auf der Plattenoberseite wurden 
zwei Chromstahlflacheisen einge-
schraubt. Die eingelassenen Armie-
rungs- und Zugstangen wurden fach-
männisch mit Spezialmörtel fixiert 
und die ganze Balkonplatte mit Natur-
steinimitationsmörtel reprofiliert.

Rekordmonat trotz Bauarbeiten
Die Geländerelemente wurden aus-
gebaut, für das Einhalten der heuti-
gen Vor schriften in der Höhe ergänzt 
und behandelt (sandgestrahlt, feuer-
verzinkt und einbrennlackiert). Vor der 
Montage der Teile wurden die Stützen 
und das Trag  profil im zweiten  Oberge-
schoss entrostet und gestrichen. 

Die Sanierung dauerte vom 4. Juni 
bis am 2. Juli und kostete rund 13 700 
Franken (exklusiv Planung und Bau-
leitung). Bemerkenswert: Trotz der Sa-
nierung machte das Lädeli den besten 
Juni-Umsatz seit über zehn Jahren.

Bilder & Text: Jürg Weidmann

Der brüchige Lädeli-Balkon ist saniert


