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LÄDELI

Wer im Lädeli einkauft, kann 
seine Taschen jetzt noch praller  
füllen. Draussen wartet ein 
Cargo-Bike, das eine bequeme 
Heimfahrt garantiert.

An besonders schönen Tagen 
ist der Himmel sozusagen 
wie aus blauem Porzellan. 

Und die Federwolken gleichen 
weissen, zart getuschten Zeichen, 

wie wir sie auf Schalen sahn.
*

Alle Welt fühlt sich gehoben, 
blinzelt glücklich schräg nach oben 

und bewundert die Natur. 
Vater ruft, direkt verwegen: 

«’n Wetter, glatt zum Eierlegen!» 
(Na, er renommiert wohl nur.)

*
Und er steuert ohne Fehler 

über Hügel und durch Täler. 
Tante Paula wird es schlecht. 

Doch die übrige Verwandtschaft 
blickt begeistert in die Landschaft. 

Und der Landschaft ist es recht.
*

Um den Kopf weht eine Brise 
von besonnter Luft und Wiese, 

dividiert durch viel Benzin. 
Onkel Theobald berichtet, 

was er alles sieht und sichtet. 
Doch man sieht’s auch ohne ihn.

*
Den Gesang nach Kräften pflegend 
und sich rhythmisch fortbewegend 

strömt die Menschheit durchs Revier. 
Immer rascher jagt der Wagen. 

Und wir hören Vater sagen: 
«Dauernd Wald, und nirgends Bier.»

*
Aber schliesslich hilft sein Suchen. 

Er kriegt Bier. Wir kriegen Kuchen. 
Und das Auto ruht sich aus. 

Tante schimpft auf die Gehälter. 
Und allmählich wird es kälter. 

Und dann fahren wir nach Haus.
Erich Kästner

Die Zeiten ändern sich. Während man 
in den 1950er-Jahren den Sonntagsaus-
flug gern in der Art von Erich Kästner 
unternahm, ist man heute froh, das 
Auto mal stehenlassen zu können. Lie-
ber packt man für eine Fahrt über Land 
Familie oder Freunde aufs Velo und 
geniesst die Aktivität an frischer Luft, 
abseits von Rummel und Strassenlärm. 

Doch auch im Wochenalltag ist das 
Zweirad längst nicht mehr wegzuden-

Ein Lastenvelo für grosse Einkäufe

ken. Nicht nur der Arbeitsweg ist mit 
dem Velo schnell und praktisch, auch 
Einkäufe oder andere Erledigungen wer-
den damit oft getätigt. Nur stösst man 
hier schnell an Grenzen. Der Grossein-
kauf ist zu voluminös, der Harass zu 
schwer, das Entsorgen von Altglas und  
Metall zu mühsam. Mancher Transport 
lässt sich per Velo kaum bewältigen.

Aber bekanntlich ändern sich die Zei-
ten – zum Glück! Denn seit dem 6. Juni 

ist Euses Lädeli auch ein «Carvelo2go»-
Host. Das heisst, das Lädeli ist Standort 
eines von acht Elektro-Lastenrädern 
auf Winterthurer Stadtgebiet. Das elek-
trische Cargo-Bike ermöglicht bequem 
und sicher auch den Transport von 
schweren Lasten. So funktioniert es: 

 Registrierung: Füllen Sie einmalig 
ein Online-Formular mit Ihren Perso-
nalien aus und registrieren Sie sich auf 
diese Weise kostenlos als Nutzerin oder 

Lädeli-Präsident Peter Jenny (Mitte) und die Winterthurer Lastenvelos bei der Premiere.


