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Das Lädeli hat einen neuen Partner

5 Lindeblatt

(red) Nach der Vertragskündigung der
Bon-Appétit-Gruppe war das Lädeli An-
fang Jahr plötzlich gezwungen, einen
neuen Lieferanten für einen Teil der
Frischprodukte und für das Trockensor-
timent zu suchen. Bei einer Verkaufsfläche
von rund 60 Quadratmetern gibt es dabei
nicht viele Möglichkeiten. Seit dem 1. Mai
2005 ist nun Volg der neue Hauptlieferant.
Der von Volg geforderte Mindestliefer-
wert von 800 Franken für die Frischpro-
dukte beziehungsweise 5000 Franken für
das Trockensortiment kann erreicht wer-
den. Die Lösung: Die Frischprodukte wer-
den noch drei Mal pro Woche, das Tro-
ckensortiment noch im Zweiwochen-
rhythmus angeliefert. Die anderen, bishe-
rigen Lieferanten können weiterhin be-

rücksichtigt werden: Das Brot stammt
nach wie vor von der Bäckerei Härdi in
Sirnach, Gemüse und Früchte von der Fir-
ma Isliker aus Ricketwil und das Frisch-
fleisch von der Metzgerei Gubler.

Ein harter Überlebenskampf

Mehr denn je ist das Lädeli darauf ange-
wiesen, dass es von den Quartierbewoh-
nerinnen und Quartierbewohnern beim
täglichen Einkauf berücksichtigt wird: Im
letzten Jahr sank der Umsatz erneut um
fast 5 Prozent. Dank einer leicht höheren
Marge ist das Lädeli aber noch einmal mit
einem blauen Auge davon gekommen; das
Resultat war Ende Jahr trotzdem positiv.

Bemerkenswert ist, dass sich der Um-
satz mit Frischfleisch der Metzgerei Gub-

ler im letzten Jahr mehr als verdoppelt hat.
Der Verkaufspreis des Fleischs ist nicht
höher als in der Metzgerei, und trotzdem
profitiert das Lädeli von einer guten Mar-
ge. Achtung: Grössere Mengen Fleisch
oder spezielle Stücke müssen am Vortag
bis um 12 Uhr bestellt werden.

Nachzutragen bleibt an dieser Stelle
noch ein Rücktritt aus der Lädeli-Verwal-
tung: Nach 23-jährigem Wirken hat Walter
Baltensperger sein Amt niedergelegt. Ein
Einsatz für unser Lädeli und für das ganze
Quartier, der grossen Respekt verdient.

Am Samstag, 1. Oktober 2005, feiert
«Euses Lädeli» sein 25-jähriges Bestehen.
Noch ist unbekannt, in welchem Rahmen
das Jubiläum begangen wird. Reservieren
Sie sich den Termin aber schon jetzt!

Probiert und probiert und probiert und probiert

Am 21. Mai präsentierte Thomas Wett-
ach von der Volg-Weinkellerei den Lädeli-
Kunden mit viel Geduld und Fachwissen
verschiedene Weine. Es wurde begeistert
probiert und diskutiert, probiert und be-
wertet, probiert und verglichen und
nochmals probiert ...

Zu gutem Wein gehört eine Wurst

Dazwischen konnten sich die zahlrei-
chen Weinliebhaber mit einer Wurst von

der Metzgerei Gubler stärken oder ein
Stück Kuchen mit Kaffee geniessen.

Es war ein reges Kommen und Gehen.
Nachdem die Degustation um 14.30 Uhr
beendet war, hatten einige Quartierbe-
wohner gewiss ihren Lieblingswein gefun-
den. Auch Peter Lehmann und Werni
Freuler, die einen Festwein für das Quar-
tierfest vom 9. Juli suchten, waren sich
nach der Degustation einig geworden. Den
Grillchefs Peter Jenny und Hanspeter Fent

dürfte an diesem Samstag die Lust auf
Würste für längere Zeit vergangen sein:
Während zweieinhalb Stunden brieten sie
nicht weniger als 80 Würste.

Auch Petrus liebt den Wein

Es war ein gut besuchter Anlass, nicht
zuletzt auch, weil das Wetter grossartig
mitspielte: Es war nicht zu heiss und nicht
zu kalt, und nur ganz wenige Regentrop-
fen verirrten sich vor das Lädeli.Lisa Spiri
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