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Weinbergstrasse

Anschlag auf die Geranien
Seit bald 200 Jahren schmücken Blumen
kisten unsere Fenster. Leider scheint das
heute auch in unserem Quartier nicht
mehr möglich zu sein, denn bereits zum
zweiten Mal sind die frischgesetzten Ge

ranien eines Nachts aus den Kisten ge
stohlen worden. Aus stillem Protest blei
ben die Kisten nun für einige Zeit leer.

Familie Affeltranger

Galli, der Spitz

Ladenschluss mit Folgen

J

a me weis, was cha passiere, we me nid
ufpasst mit Füür, heisst es im «Zünd
hölzli», einem Lied von Mani Matter.
Es beginnt damit, dass ein brennendes
Streichholz auf den Teppich fällt, und
endet mit einem Weltkrieg, der die
Menschheit auslöscht.
Auch in Veltheim begann alles ganz
harmlos: Vor der Migros Blumenau
wurde eines Tages ein Schild aufgestellt
mit der Information, die Filiale schliesse
wegen Umbaus am 3. Mai. Ein Entscheid,
der für das Leben in Veltheim kumulie
rende Folgen hatte.
Nach einem Grosseinkauf in der Mi
gros Blumenau am 2. Mai zwecks Auf
stockung seiner Vorräte, beschloss Gallis
Herrchen Leo, sein Gemüse fortan selber
anzubauen. Urban Gardening sei heute
das A und O, meinte er und pflanzte in
seinem städtischen Gartenwagen, den
er liebevoll «Gartenstadt to go» nann
te, eifrig Radieschen, Möhrchen und
Kartoffeln an. Während Stadtbuur Leo
so richtig aufblühte, fehlten Galli die
Treffen mit den Hündinnen Leila und
Cora vor der Migros Blumenau.
Zwar mussten die drei nicht Hunger
leiden, denn Leo hatte ja für Galli Hun
defutter gehamstert, Leilas Herrchen

kaufte vorübergehend in der Migros
Neuwiesen ein, und Coras Herrchen
shoppte seine Lebensmittel neu im
Internet. Das Ganze war für die drei
aber ein soziales Desaster. Es war, als
hätte ein Quartierzentrum einfach dicht
gemacht. Nicht nur Galli, Leila und Cora
waren über diese Umstände – ausge
rechnet im Wonnemonat Mai – wütend
und frustriert.
Alle Hunde im Quartier gerieten
zunehmend ausser Rand und Band.
Abfallsäcke wurden aufgerissen, nachts
streunten liebeskranke Vierbeiner heu
lend durch die Strassen, und am Morgen
trat man in ihre … naja. Weil die soziale
Verwahrlosung der Hunde in Veltheim
untragbar wurde, musste der Personal
bestand bei der Stadtpolizei aufgestockt
und eine neue Division Hundepolizei
geschaffen werden.
Dass die Dinge nicht ganz so drama
tisch ausgeartet sind wie oben be
schrieben, ist wohl einzig und allein der
Tatsache zu verdanken, dass die Migros
Blumenau am 24. Juni wieder öffnet.
«Gottseidank», würde Mani Matter sa
gen.

Christine Klinger

Absolut neu
in Winterthur!
Erste FitnessLektion im Freien!
Jetzt anmelden!

Hadler
Vital

Wann: Jeden Mittwoch
08.30 bis 9.20, 09.30 bis 10.20
Treffpunkt: Parkplatz
Schwimmbad Wolfensberg
Kurskosten: 10 Lektionen, Fr.150.00
Im Voraus bezahlbar
Kurseintritt jederzeit möglich.
Kein Kurs während den Schulferien.

Jlona Hadler: info@hadlervital.ch
Tel. 052 203 07 56, www.hadlervital.ch

