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Hilde und Hans Ritter in «ihrem» Metzgerladen.

Ramstein & Friedli schliesst die Filiale Brüggli
-on.-Am 1. Oktober 1953 eröffnete die Im Juli 1955 trat Hans Ritter als Bank- 
Metzgerei Ramstein & Friedli die Filijj- metzger zur Unterstützung von Frau 
le im Brüggli. Am Samstag, 3. Septem- Ramstein ein. Im Juni 1965 folgte seine 

; ber 1988 - fast auf den Tag genau nach Gattin Hilde - beide werden zusammen 
i 35 Jahren - geben Hans-Ruedi und Ursi am Samstag in einer Woche dieses Kapi- 
| Friedli diesen Filialbetrieb auf. Die tel in der Geschichte der Ramstein & 
i Motorisierung und die veränderten Ein- Friedli AG beschliessen. Unterstützung 
i kaufsgewohnheiten boten keine Exi- erhielt das Ehepaar Ritter durch zwei
■ stenzgrundlage mehr. Aushilfen, welche jederzeit bereit wa-
Ab 1. Oktober wird Vincenzo Ranieri in ren einzuspringen: zuerst Lotti 
diesen Räumlichkeiten auf eigene Schmied, dann während vielen Jahren 
Rechnung und Verantwortung einen Adele Itin. Hilde und Hans Ritter, wel- 
Metzgerladen führen. ehe beide kürzlich das Pensionsalter er

reicht haben und somit materiell von 
Anfangs der Fünfzigerjahre, als Hans der Schliessung nicht betroffen sind, 
Friedli und Heidi Ramstein im Laden freuen sich einerseits auf ihren berufli- 
das Zepter führten war das Brüggli eine chen Ruhestand. Anderseits räumen sie 
ausgezeichnete Geschäftslage. Im nähe- ein, dass ihnen der Kontakt zur Kund- 

; ren Einzugsgebiet wohnten viele Fami- schäft, das heisst zur Quartierbevölke-
• lien mit Kindern, welche in den ver- rung fehlen wird.
schiedenen Detailgeschäften ein kom- Hans-Ruedi und Urs Friedli möchten 
plettes Angebot für den täglichen Be- ihren beiden treuen Mitarbeitern an 

i darf vorfanden. Allmählich setzte eine dieser Stelle öffentlich für ihre Zuver- 
Überalterung der Bevölkerung im lässigkeit, Treue und das Interesse am 
Quartier ein und die sukzessive eröffne- Geschäft danken. Sie haben den Metz- 
ten Verkaufsstellen der Grossverteiler gerladen im Brüggli wie ihr eigenes Ge- 
taten ein Übriges. Verschiedene Ge- schäft geführt - dies ist wohl das schön- 
schäftsinhaber sahen sich genötigt, ihre ste Lob, das zwei Angestellte von ihren 
Läden zu schliessen. Gegenwärtig steht Arbeitgebern erhalten können.

i lediglich noch der Liga-Laden den Be- Der Dank von Hans-Ruedi und Ursi
■ wohnem des Quartiers und Passanten Friedli geht auch an die treue Kund-
• zur Verfügung. Ob Vincenzo Ranieri schäft. Dank der guten Busverbindung 

i mit dem Metzgerladen Erfolg haben vom Brüggli in den Dorfkem sollte der 
| wird, hängt von vielerlei Faktoren atj zu Kontakt eigentlich nicht abreissen. Der
• allererst natürlich von seiner Tüchtig- Hauslieferdienst wird auch in Zukunft
: keit. aufrechterhalten, und als Dank für die
! Die 35jährige Geschichte der Filiale Kundentreue gilt in der Filiale Brüggli

Brüggli der Ramstein & Friedli AG be- am Freitag, 2. und Samstag, 3. Septem-
• schränkt sich - trotz der relativ langen ber 20 Prozent Rabatt auf das ganze 
| Zeitspanne-auf einige wenige Namen. Sortiment.
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