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Leserzuschrift

Ergänzung zur Osram

Galli, der Spitz

Wenn einer keine Reise tut

G

alli ist froh: Endlich sind die
Sommerferien überstanden. Alle
Hunde im Quartier sind wieder
zurück. Die Glücklichsten unter ihnen
waren mit ihren Herrchen und Frauchen verreist. Manche verbrachten die
Sommertage bei Verwandten, wenige
im Tierheim.
Nur Galli blieb die ganzen fünf
Wochen zu Hause bei Herrchen Leo
in Winterthur. Wie gerne wäre er mal
ans Meer gefahren oder hätte wenigstens ein paar Tage bei Leos Schwester
in Zumikon verbracht. In Winterthur
gab es – abgesehen vom Wetter – rein
gar keine Abwechslung. Nun ja, das
Restaurant Concordia wurde orange
gestrichen. Dessen Besitzer, Nik Gugger,
startete während der Sauregurkenzeit
seine Wahlkampagne und hinter dem
Stadthaus machte ein Güggel im Freilichtspiel «En guete Bonjour» Karriere.
Doch was interessierte das schon den
Spitz Galli?
Vor der Migros Blumenau, die sein
Herrchen Leo seit der Wiedereröffnung
und der Installation der neuen Kühlge-

räte nur noch in Schal und Winterjacke
betritt, trifft Galli endlich wieder auf die
Boxerhündin Leila. Sie hat noch ganz
entzündete Augen von einer Motorbootfahrt an der Côte d'Azur. Ihre Kollegin,
die Labradorhündin Cora, sei auf Ibizza
in eine Glasscherbe getreten und könne
kaum laufen. Pudel Carlos sei beim
Wandern auf der Lenzerheide von einem
Dobermann gebissen worden … Je länger
Leila von Pleiten, Pech und Pannen aus
den Sommerferien erzählt, desto leichter wird es Galli ums Herz. Das waren
also die Abenteuer und Erlebnisse, um
die er seine Kollegen so beneidet hatte.
Wie dumm von ihm!
Was denn hier in Winterthur so passiert sei, will Leila endlich wissen. Galli,
wieder im vollen Besitz seines Selbstvertrauens, plustert sich auf wie der
Güggel in «En guete Bonjour» und bellt:
«Nichts!» Leila schaut Galli aus grossen
entzündeten Augen an und seufzt: «Ach,
es ist so schön, wieder zu Hause zu
sein!»
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Mein Mann, Hans Bremi, Architekt mit
Büro in der Altstadt, seit 1976 bis zu seinem kürzlichen Tod in Veltheim wohnend, hat sich lange Jahre mit der Firma Osram beschäftigt. Er hat die grosse
Umstruktuierung der Firma Osram
Mitte der 60er Jahre miterlebt. Hat mit
Herrn Zeidler, dem damaligen Leiter der
Osram, nach neuen Wegen für die Firma
gesucht, geplant und schliesslich auch
die noch heute stehenden Gebäude gebaut. 1968 war die Aufrichte.
Die Umstrukturierung der Firma Osram hatte auch ihren Zusammenhang
mit den neuen Bedingungen in Berlin
(Siemens) nach dem Bau der Mauer. Berlin bekam damals von Bonn finanzielle
Vergünstigungen für Firmen, die in der
«eingeschlossenen» Stadt blieben.
Cornelia Bremi

