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Das reicht allerdings noch nicht: Abklärungen haben nämlich ergeben, dass

der Kauf und das fachmännische Pflanzen eines Baumes der gewünschten

Grösse alles in allem 1800 bis 2400 Franken verschlingt. Nicht mit einge-

rechnet sind die Vorbereitungsarbeiten (Aushub und Wegtransport des Ma-

terials), die Weidmann zusammen mit freiwilligen Helfern weitgehend selbst

ausführen will. Termin ist Ende Oktober/Anfang November.

Eine Linde würde zu gross

Aus finanziellen Gründen sollen die beiden Bäume möglichst pflegeleicht

sein. Ausserdem dürfen sie an ihrem künftigen Standort nicht zu gross wer-

den. Am besten erfüllen diese Bedingungen in den Augen der Ladengenos-

senschaft die drei einheimischen Baumarten, die sich zurzeit noch in der en-

geren Auswahl befinden: Feldahorn, Hagenbuche und Zierkirsche. Bei allen

dreien sei in den ersten drei bis vier Jahren praktisch kein Unterhalt nötig,

weiss Jürg Weidmann.

Gegen eine Linde hat sich die Genossenschaft entschieden, weil sie «viel

zu gross» wird: «Der ‹Lädeli›-Vorplatz ist für einen Baum dieses Ausmasses

zu schmal; die Proportionen würden nicht stimmen», erklärt der Liegen-

schaftenverwalter. Und auf die Frage, ob zur Aufwertung des Vorplatzes

nicht auch noch eine zusätzliche, zweite Sitzbank gehöre, antwortet Jürg

Weidmann: «Das muss sich dann der BVIL überlegen.»

Neuer Präsident gewählt

(mf) Die Mitglieder der Ladengenossenschaft St. Georgenstrasse 34 wählten im Juni
an der 20. Generalversammlung einen neuen Präsidenten: Zum Nachfolger des lang-
jährigen Vorstehers Marco Oss wurde Peter Jenny erkoren. Ausserdem hatte die Ge-
neralversammlung das Vorstandsmitglied Annemarie Gluch zu ersetzen. Als ihre
Nachfolgerin wurde Lise Spiri gewählt. Die beiden Neuen werden ihr Amt im Juni
2002 antreten.

Im Weiteren wurde bekannt, dass der Umsatz des Ladens im Jahr 2000 um 4,5 Pro-
zent zurückgegangen ist. Die Konsequenz wäre ein Verlust von 6000 Franken gewe-
sen. Dazu kam es allerdings nicht – es resultierte gar ein Gewinn von rund 11'500
Franken. Grund ist ein Legat der verstorbenen Quartierbewohnerin Dora Wegmann
in der Höhe von brutto 20'000 Franken. – Das Jahr 2001 hat gut begonnen: Von Ja-
nuar bis Mai generierte der Laden 11'000 Franken mehr Umsatz als im Vorjahr.


