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AKTUELL

Kratzer mit unfreundlichen 
Botschaften haben Anwohner 
der Nelkenstrasse im Lack  
parkierter Autos vorgefunden.

Seit März dieses Jahres kommt es leider 
immer wieder vor, dass sich eine oder 
mehrere unbekannte Personen an den 
parkierten Autos an der Nelkenstrasse 
«kreativ» austoben. Was von ihnen viel-
leicht als harmlos und lustig empfunden 

Alles andere als ein Lausbubenstreich

wird, ist für die Fahrzeugbesitzer nicht 
nur äusserst ärgerlich, sondern auch 
zeitraubend und teuer.

Hoher Schaden für Betroffene
So wurde ein Fahrzeug mittlerweile so 
stark verkratzt, dass sich die Repara-
turen auf 3200 Franken belaufen, wo-
von der Fahrzeughalter 1000 Franken 
Selbstbehalt selber bezahlen muss.

Die Stadtpolizei ist in der Zwischen-
zeit verständigt worden, und eine An-

zeige gegen Unbekannt liegt vor. Falls 
noch andere Bewohnerinnen oder 
Bewohner von diesen unerfreulichen 
Kritzeleien betroffen sind, sollten sie 
sich unbedingt ebenfalls bei der Stadt-
polizei melden.

Leider ist es sehr schwierig, die Ver-
ursacher zu schnappen und zur Re-
chenschaft zu ziehen. Sollten Sie etwas 
beobachten oder Hinweise auf die mög-
liche Täterschaft haben, nehmen wir 
diese gerne entgegen. Angela Casellini

Freundlich ist anders: Die Botschaften und «Zeichnungen», die Unbekannte auf dem Lack eines Autos hinterlassen haben. Bilder: Angela Casellini

An Pfingsten rissen die Bienen aus
Gleich zweimal innerhalb  
von 24 Stunden liess sich an 
Pfingsten ein Bienenschwarm 
an der Sanggi 24 nieder.

Von Zeit zu Zeit kommt es vor, dass sich 
ein Bienenschwarm ins Innere Lind 
verirrt. Das ist normal. Aber gleich 
zweimal innerhalb von 24 Stunden, 
und dann noch im gleichen Garten? 
Das ist dann schon ein grösserer Zufall. 
So geschehen an Pfingsten. Am Sonn-
tag war es ein grosser Schwarm, der 
von der Feuerwehr mit der Automobil-
drehleiter vom Zwetschgenbaum an der 
St.-Georgen-Strasse 24 geholt werden 
musste. An Pfingstmontag kam noch 
ein kleineres Völklein zu Besuch.

In der Zeit von Mitte März bis Mitte 
Juli trennen sich Bienenvölker, ein Teil 
schwärmt aus und sucht sich ein neues 
Zuhause. Lässt sich eine Schwarmtrau-
be an einem Baum nieder, ist es Zeit, Hil-
fe zu holen. Informationen  findet man  
auf der Internetseite des Bienenzüch-
tervereins Winterthur. Die Feuerwehr 
betreibt zudem unter 052 267 61 00 ein 
Bienenschwarm-Meldetelefon. (red)
www.bienenwinterthur.chHilfe für den verlorenen Bienenschwarm. Tags darauf verirrte sich hier wieder einer. Bild: mf


