Frites au lac ou carpe du lac?

Direkt neben dem Teich im Liebefeld Park hat anfangs Sommer ein Bistro den
Betrieb aufgenommen. Glace, Kaffee, ein Eistee und einen Snack habe ich schon
genossen und den Blick über den Teich und die Weite des Parks schweifen lassen.
Unser „Baby“ hat soeben seinen ersten Geburtstag gefeiert und sich zum Kleinkind
entwickelt. Wir mussten ihm in diesem ersten Lebensjahr viel Aufmerksamkeit
schenken:
Der knapp zugefrorene Teich musste während einiger Zeit im Winter abgesperrt
werden; trodem versuchten immer wieder Kinder und Jugendliche ihr Glück auf der
Eisfläche. Im Frühling wurde auf der Rasenfläche eine Nachsaat gemacht, um
Lücken im Rasen zu schliessen, und die Kieswege wurden geputzt. Seit Eröffnung
sammelt eine Abfallequipe täglich den liegen gelassenen Ghüder ein. Dass die Autos
nicht auf dem Kiesplatz geparkt und die Hunde an der Leine geführt werden sollen,
ist ein Dauerthema. Sowohl die Gärtner, die Sicherheitsleute als auch unsere
Pa<rkverantwortlichen haben jetzt den Eindruck gewonnen, dass sich die Situation
stark gebessert hat und sich Besucherinnen und Besucher an diese Regeln halten.
Die Aufmerksamkeit der Bevölkerung, der Anwohner und auch des Parlaments ist
gross. Die vielen Rückmeldungen freuen uns und machen uns auf
Verbesserungsmöglichkeiten aufmerksam. Auch Sponsoren zeigen immer wieder
Interesse am Park, was uns auch ein bisschen stolz macht.
Bistro, WC-Anlage, eine Solarleuchte beim Eingang Brühlplatz und Infostelen
ergänzen seit anfangs Juli das Angebot.
Zahlreiche Stimmen aus der Bevölkerung empfanden es als Manko, dass die
Möglichkeit fehlte, am Teich einen Kaffee zu trinken oder eine Glace zu essen.
Nun ist der Liebefeld Park um diese weitere Attraktion reicher geworden: der Teich
mit den vielen Karpfen, die beim Kampf um ein Stückchen Brot das Wasser
schäumen lassen, kann gut und in aller Ruhe von einem Bistrostuhl aus beobachtet
werden. Für uns bleibt nur die Frage: sollen wir vor Saisonabschluss des
Bistrobetriebes Ende September ein kleines Wettfischen veranstalten? Für welches
Menu auf der Karte werde ich mich dann entscheiden: Frites au lac oder carpe du
lac?
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