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Reutlinger-Post

Frohe Ostern

Vorwort aus dem Vorstand
Liebe Reutlinger, Liebe Reutlingerinnen
Bereits sind schon fast wieder drei Monate des neuen Jahres vorbei und langsam wird
es Frühling und Ostern steht vor der Tür.
Welche Eier brütet der Vorstand des Ortsvereins aus?
Bereits geschlüpft ist ein neuer Anlass „der Outdoor-Fondueplausch“. Zahlreiche
Personen haben an diesem Anlass Ende Januar teilgenommen. Einen detaillierten
Bericht darüber findet ihr weiter hinten in dieser Ausgabe.
Ein besonders grosses Ei ist die Zukunft des „Männerchorhüsli“. Die
Betriebskommission hat diverse Aktivitäten unternommen. Die Mitgliederversammlung
vom 12. März 2010 hat einstimmig beschlossen, dass der Ortsverein das
Männerchorhüsli von der Stadt mietet. Die Betriebskommission wird nun die Sanierung
in Zusammenarbeit mit der Stadt Winterthur und der Dorfbevölkerung in Angriff
nehmen.
Ein weiteres Ei ist die Chronik von Reutlingen. Wir wissen, dass die Aktualisierung sehr
zeitaufwendig ist und darum eine Neuauflage kaum in diesem Jahr realisierbar sein
wird.
Das letzte Ei ist die Zusammensetzung des Vorstandes. Nach fast zehnjährigem
Mitwirken im Vorstand des Ortsvereins Reutlingen habe ich mich dazu entschlossen
aus dem Vorstand auszutreten. Aus beruflichen wie auch aus privaten Gründen ist es
mir nicht mehr möglich, die erforderliche Zeit für den Ortsverein zu investieren. Ich
schaue gerne auf die angenehme Zeit zurück und wünsche meinen Vorstands-Kollegen
und –Kolleginnen weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen.
Meinen Zuständigkeitsbereich „Sekretariat“ wird Hans Fankhauser übernehmen.
Anliegen und Fragen können an ihn gerichtet werden. Seine Anschrift:
Hans Fankhauser-Baumer
Haldenhof 1
8543 Gundetswil
Telefon: 052 / 242 04 57
Handy: 079 / 636 37 48
Mail:
hs.fankhauser@bluewin.ch
In diesem Sinne möchte ich mich bei
allen herzlich für die angenehme
Zusammenarbeit und tatkräftige
Unterstützung bedanken.
Frohe Ostern und
viel Spass beim Eier suchen
Angela Wild

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Wenn schon der Frühling auf sich warten lässt, so präsentieren
wir Ihnen wenigstens die neueste Ausgabe unserer Reutlinger
Post im Frühlingskleid! Sie ist reich an interessanten und
spannenden Beiträgen. Taufrisch ist der Bericht von der gut
besuchten Mitgliederversammlung des Ortsvereines, welche
am Freitag, den 12. März 2010 im Restaurant Eintracht
stattfand. Viel Neues und Erfreuliches war da zu vernehmen, allem voran, dass
unser Vorstand wieder einen Präsidenten gewinnen konnte. Stefan Müller,
Zinzikerweg 6, Reutlingen, hat sich bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen. Zu
diesem Entschluss gratulieren wir ihm an dieser Stelle ganz herzlich und wünschen
ihm Freude, Begeisterung und Durchhaltevermögen in seiner neuen Aufgabe. Ein
grosses Dankschön gebührt auch allen Vorstandsmitgliedern, welche mit grossem
Einsatz die Geschicke unseres Ortsvereins in der präsidentenlosen Zeit führten.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung und ein fröhliches Osterfest
ohne Schnee bei angenehmen Temperaturen.

Für die Redaktion
Vreni Hegglin

Kindergarten Stadel wird wieder geöffnet!
Da auf das Schuljahr 2010/2011 hin in Oberwinterthur etwa 200 Kinder neu den
Kindergarten besuchen werden, wird der Schulraum knapp. Auch in
Reutlingen/Stadel/Grundhof sind viele Kinder einzuschulen. Daher hat die Stadt
Winterthur beschlossen, für vorerst zwei Jahre den Kindergarten in Stadel wieder zu
eröffnen. Dies ist für viele Familien hier eine grosse Freude und wir hoffen natürlich,
dass der Chindsgi noch lange offen bleiben wird…

Liebe Reutlingerinnen und Reutlinger
Nach einem Jahr Vakanz darf der
Steckbrief
Ortsverein
endlich
wieder
einen
Präsidenten sein Eigen nennen. Für mich
kam das ganze aber ziemlich rasch ins
Rollen. Ich möchte zuerst ein Jahr
zurückblenden
und
bei
unserem
Weihnachtsgeschenk im Winter 08/09
beginnen. Denn meine Familie und ich
waren schon mit Sack und Pack bereit
nach Sennhof zu ziehen (bei weitem nicht
unsere erste Wahl!). Zu Weihnachten Alter: nicht mehr so wichtig
bekamen wir von unserem jetztigen Beruf: Grafiker
Vermieter ein Telefon, dass eine Zivilstand: schon seit 7 Jahren mit Christine
verheiratet und immer noch begeistert von ihr.
Wohnung am Zinzikerweg 6 frei werde. Nachwuchs: Joel (5), Alena (4), Jeruscha (2
Mit in letzter Sekunde storniertem Vertrag ½), Baby ???
und viel Umdisponieren sind wir dann in Meine Koordinaten:
Reutlingen gelandet. Obwohl ich in Zinzikerweg 6, 052 232 69 10,
meiner Jugend ab und zu hierher kam, da stefan.mueller@qhs.ch
meine Cousinen und mein Cousin hier
wohnten; hatte ich nicht zu träumen gewagt, einmal hier zu wohnen, denn von
Reutlingen zieht es einem bekanntlich nicht so schnell wieder weg.
So kam es auch, dass ich mich mit Begeisterung am Sagifest vor einem Jahr
investierte und beeindruckt war von der freundlichen Aufnahme von so vielen
Reutlingern. Ich hatte auch die Vakanz des Präsidenten an der vorjährigen
Mitgliederversammlung
wahrgenommen,
dachte aber dies sei ein Scherz, als ein Aufruf für Reutlinger Chronik …
Vorstandsmitglied eines Tages an die Tür Fotos gesucht!
klopfte und so beiläufig erwähnte, dass das
das Amt des Präsidenten immer noch vakant
sei. Ich konnte mich für die Mitarbeit im
Vorstand begeistern, da ich ein wirklich tolles
Team vorfand, in dem sich jeder engagiert und
sein Bestes gibt. Nun freue ich mich darauf,
die wartenden Aufgaben mit Ihnen zusammen
anzugehen und noch viele unbekannte
Gesichter näher kennen zu lernen.

Präsident Ortsverein Reutlingen
Stefan Müller

Für die Neuauflage der
Reutlingerchronik benötigen wir
alle Originalfotos der aktuellen
Ausgabe (Fotos
bis 1989).
… Mitarbeiter
Gesucht!
Hast du Lust an einem Buchprojekt
mitzuarbeiten? Wenn du Erfahrung im
Umgang mit dem PC hast und lernbereit
bist, hast du hier die Chance an einem
Buch mitzuwirken.
Bitte Melden bei Stefan Müller,
Zinzikerweg 6, 052 232 69 10,
stefan.mueller@qhs.ch

Reutlingen bekommt eine eigene
Homepage
Lieber Reutlinger
In der vergangenen Mitgliederversammlung des Ortsvereins Reutlingen wurde mit
absoluter Mehrheit der Weg zu einer eigenen Homepage für den Ort Reutlingen
geebnet. Was bedeutet dies nun konkret? Ziel der Homepage ist natürlich als aller
erstes, dem Rest der Welt zu zeigen, wie schön wir es hier in Reutlingen haben und
unseren Ort und seine Leute vorzustellen. Neben der Werbung für "Land und Leute"
hat unsere zukünftige Homepage aber auch einige ganz praktische Funktionen zu
erfüllen. Zu nennen wäre da z.B. der Nachrichtenteil, welcher aktuelle Neuigkeiten
aus Reutlingen und Umgebung enthalten wird. Ein Veranstaltungskalender informiert
über die jährlich anstehenden kleineren und grösseren Festivitäten und eine
dazugehörende Bildergalerie publiziert die dabei eingefangenen Eindrücke.
Hobbyfotografen sind also gefragter denn je. Angedacht ist auch, einen Teil der
Homepage dafür zu nutzen, Angebote von Einwohnern aus unserem Ort, ob nun von
privaten Anbietern, was da z.B. Kurse diverser Art sein können, aber auch
kommerzielle Werbung von Firmen. Fehlt jetzt noch etwas, was eurer Meinung nach
unbedingt mit in die Homepage sollte? Dann zögert nicht lange und schickt mir eure
Ideen. Besser gleich als nie, denn umso schneller können wir diese dann umsetzen.
Womit wir beim nächsten Punkt wären. Wer macht die Homepage denn nun
eigentlich und wo schicke ich meine Ideen hin? Das für die Homepage
verantwortliche Team besteht aus Stefan Müller und Robert Weber. Schicken könnt
ihr eure Ideen an meine Adresse:
Robert Weber, Heimrütiweg 9, 8404 Reutlingen
Phone: 052 203 51 63
Email: robert.weber@robertweber.ch
Ich werde diese dann sammeln und in geeigneter Art und Weise in die Homepage
einbauen.
Ja alles schön und gut, aber wann kann ich die Homepage nun bewundern?
-Die Fertigstellung einer ersten Version ist für den Sommer dieses Jahres gedacht.
Warum dauert das denn so lange?
-Da wir die Homepage in unserer Freizeit und unentgeltlich programmieren, ist die
uns dafür zur Verfügung stehende Zeit leider stark eingeschränkt. Aber wenn wir es
eher hinkriegen, werdet ihr es als erstes erfahren.
Ja kann man denn da nicht was tun, damit das alles schneller geht?
-Sicher könnt ihr das. Was wir noch brauchen, sind natürlich Inhalte. Geschichten
und Bilder über Reutlingen und seine Einwohner. Angebote, welche ihr präsentieren
wollt. Berichte und Bilder von Veranstaltungen. Neuigkeiten, die bekannt werden
sollen. Einfach alles, wovon ihr der Meinung seid, es gehöre in eine Homepage.
Sonst noch Fragen? Meine Adresse und Telefonnummer habt ihr, also einfach
melden.
Robert Weber

Protokoll der 82. Mitgliederversammlung vom 12. März 2010
Ort:
Zeit:

Rest. Eintracht
20:00 Uhr

1. Begrüssung
• Um 20:00 Uhr begrüsst der Vizepräsident alle 62 Anwesenden und die Neuzuzüger.
Vorstandsmitglied Angela Wild wird entschuldigt. Für die verstorbenen Maria Vetterli
und Rudolf Keller wurde eine Schweigeminute eingelegt.
2. Wahl der Stimmenzähler
• Einstimmig gewählt werden Ernst Bachmann, Ueli Santschi und Hans Sturzenegger. Die
Stimmenzähler werden auch das Protokoll überprüfen.
3. Protokoll der 81. Mitgliederversammlung vom 20. März 2009
• Die drei Stimmenzähler Frank Malinowski, Lina Roth und Fritz Sulzer haben das Protokoll
gelesen, geprüft und verdanken es der Protokollführerin Eveline Bessard.
• In der ”Reutlinger Post” Nr. 105, Dezember 2009, wurde das Protokoll der letztjährigen
Mitgliederversammlung veröffentlicht.
• Das Protokolll wird zur Kenntnis genommen.
4. Jahresberichte
• Vizepräsident:
Der Vizepräsident lässt das letzte Jahr nochmals Revue passieren. Roland Perrucchi
verdankt den Bericht und die Leistung des Präsidenten. Die Versammlung nimmt den Bericht an
und dankt mit Applaus.
• Kassier:
Die Kassierin Annick Schiller präsentiert den Kassabericht. Der Mitgliederbestand des Ortsvereins
umfasst 96 zahlende Einheiten. Es wurde ein Gewinn von 2000.- erzielt.
• Revisoren:
Die Revisoren Andrea Büchi und Ernst Bachmann erwähnen die sauber geführte Buchhaltung.
Sie haben die Kassaführung überprüft und empfehlen die Annahme des Kassaberichts. Die
Mitgliederversammlung erteilt einstimmig die Decharge. Besten Dank an Annick Schiller, Andrea
Büchi und Ernst Bachmann.
Die Revisoren stellen sich ein weiteres Jahr zur Verfügung.
5. Wahlen
• Die Sekretariatsführerin Angela Wild gibt ihren Austritt aus dem Vorstand bekannt. Da sie aus
terminlichen Gründen abwesend ist, liest die Aktuarin Eveline Bessard ihr Rücktrittsschreiben
vor.
• Als neues Vorstandsmitglied schlägt der Vorstand Stefan Müller zur Wahl vor. Er wird
einstimmig gewählt.
• Stefan Müller kandidiert auch für das Amt des Präsidenten des Ortsvereines, seine Wahl
erfolgt ohne Gegenstimme.

6. Jahresprogramm 2010
• Sa. 30. Januar Fondueplausch
• Do. 13. Mai Sagifäscht
• Fr. 18. Juni Bachbordmähen
• Sa. 19. Juni Strassenfest
• 3. oder 4. Juli (je nach Wetter) Töfftour
• 1. Augustfeier Hegi
• So. 29. August Dorfzmorge
• So. 5. September Velotour
• November Räbeliechtliumzug in Stadel
• Sa. 22. Januar 2011 Fondueplausch
• Fr. 18. März 2011 Mitgliederversammlung
•
•
•
•

Stammtisch: Jeden letzten Donnerstag im Monat ab 20:00 Uhr im Rest. Eintracht
Frauenkafi: Jeden Freitag Morgen ab 10:00 Uhr im Rest. Eintracht
Senioren-Mittagstisch: Jeden 3. Mittwoch im Monat im Rest. Eintracht
Mukitreff:Jeden letzten Dienstag Nachmittag im Monat

• Das Jahresprogramm wird im Schaukasten beim Schulhaus aufgehängt und mit den
Einzahlungsscheinen verteilt werden.
6. Männerchorhaus
• Ueli Müller informiert als Betriebskommissionsmitglied des Männerchorhüsli über den
aktuelllen Stand der geplanten Umbaumassnahmen.
• Die Mitgliederversammlung beschliesst mit grossem Mehr, dass der Ortsverein mit der Stadt
einen neuen Mietvertrag für das Männerchorhüsli abschliessen soll.
7. Homepage
• Robert Weber präsentiert die geplante Homepage.
• Die Mitgliederversammlung beschliesst einstimmig die Einführung einer Homepage.
8. Budget 2010
• Die Kassierin stellt das Budget 2010 vor, welches einstimmig angenommen wird.
9. Anträge
• Es liegen keine Anträge vor.
10. Verschiedenes
• Stefan Müller als Verantwortlicher für die Dorfchronik ruft die Anwesenden auf, alte
Photos einzureichen, da neue Druckvorlagen geschaffen werden müssen.
• Eveline Bessard dankt Daniela Bazzi, welche die Aufgabe übernommen hat, die
Dorfbrunnen zu schmücken.
• Hans Sturzenegger informiert,dass die SBB keine stark strahlenden Antennen in
Reutlingen aufstelllen werden.
• Noldi Peter überreicht ein Planphoto einer Karte Reutlingens Ende 18. Jahrhunderts
zum Ausstellen (Original im Staatsarchiv Zürich).Er anerbietet sich grosszügigerweise
eine Lesung in Reutlingen abzuhalten, was der Vorstand dankend annimmt.
• Claudine Bachmann als Vertreterin der Siedlung Chrebsbach informiert, dass sie das
diesjährige Strassenfest ausrichten werden.

Die Sitzung schliesst um 21:30 Uhr
Reutlingen. 16. März 2010
Die Protokollführerin: Eveline Bessard

Fondueplausch 30. Januar 2010
Über diesen Anlass konnte in anderen Medien
bisher kaum eine Zeile gefunden werden. Dies
mag wohl daran liegen, dass er in seiner Art und
Weise völlig unspektakulär war und sich daher
der Aufmerksamkeit entzog. Obwohl sehr viele
Vermummte wie auch einige Verschleierte, wohl
wegen der Kälte, zu beobachten waren, kam es
im Verlaufe des Abends weder zu ernsthaften
Schlägereien oder wüsten Beschimpfungen
noch zu nennenswerten Sachbeschädigungen.
Fürsorgliche Polizeikräfte mussten nicht mit
Hunden,
Tränengas
und
Gummischrot
präventive Präsenz markieren. Sie hielten sich
soweit im Hintergrund, dass vermutet werden
darf, dass sie in warmen Stuben sitzend kaum
Kenntnis vom Anlass gehabt haben. Obwohl
alkoholische Getränke in Selbstbedienung
ausgeschenkt wurden, kann nicht von einem
eigentlichen Botellon gesprochen werden, und
das andernorts übliche Littering, das achtlose
Wegwerfen und Liegenlassen von Abfall
vorzugsweise auf öffentlichem Grund, das in der Schweiz mit Haft geahndet werden
könnte, ist ebenso ausgeblieben. Obwohl einige Teilnehmer, möglicherweise wegen
der grossen Distanz zum Festort, mit einem Fahrzeug erschienen sind, ist nichts
darüber bekannt geworden, dass sie sich im Anschluss an den Anlass mit masslos
übersetzter Geschwindigkeit ein Rennen geliefert und dadurch zahlreiche Kollisionen
verursacht hätten und daraufhin flüchtig wären. Nichts von all dem. Gar nichts.
Vielmehr war es eben so, dass sich
die genannten Vermummten und
Verschleierten
bei
flackerndem
Fackelschein
und
intensivem
Schneegestöber beim Schulhaus
getroffen haben und dann in
friedliche,
nachbarschaftliche
Gespräche vertieft mit festem Schritt
zum eigentlichen, mit Feuerstellen
und weiteren Fackeln erleuchteten
Festplatz bei Rita und Peter Kipp
gezogen sind. Bei der etwas
improvisierten, aber auch ohne neuartige Scanner sehr effektiven Zutrittskontrolle
musste sich jede(r) zu erkennen geben. Die praktischen, namentlichen
Voranmeldungen im Vorfeld haben dabei das ärgerliche Zusammenbrechen von
physischen und elektronischen Vorverkaufsstellen und das zumindest halbkriminell
anmutende Anbieten überteuerter Tickets verhindert. Das Licht des Feuers sowie die
teilweise Lockerung der Vermummung haben danach den gegenseitigen
Identifikationsprozess der Teilnehmer untereinander wesentlich erleichtert. Glühwein,
Punsch und andere Getränke haben den Informationsfluss positiv unterstützt.

Sodann wurde das Fondue in zwei grossen, über den Feuerstellen platzierten
Kesseln von Rita und Peter fachgerecht zubereitet. Mit fairerweise gleich langen
Spiessen ausgerüstet, will heissen rund einen Meter messenden Gabeln, haben die
Teilnehmer das feinschmeckende, keine Fäden ziehende Fondue dann vor dem
Hintergrund eines Beinahevollmonds einfach genossen. Fortgesetzte Diskussionen
im kleiner werdenden Kreis liessen den Abend wohlwollend ausklingen.
Dieser Anlass unterscheidet sich in diesem Sinne offensichtlich und wesentlich von
anderen, irgendwo stattfindenden, setzt dadurch schon im Januar einen Glanzpunkt
im Jahr und spricht für Reutlingen und deren Einwohnerschaft. Neben einer
anzustrebenden Fortsetzung im nächsten Jahr liesse sich zudem überlegen, ob sich
nicht initiative Kräfte finden lassen, welchen es ebenso gelingt, in solchen Kesseln
auch andere Speisen zu wärmen. Der Reutlinger Jahresverlauf könnte so
beispielsweise um einen Suppenabend, einen Pastaplausch, einen Porridge-Zmorge
gleichermassen kulinarisch wie gesellschaftlich ergänzt werden. Abschliessend gilt
insbesondere Rita und Peter sowie allen anderen Beteiligten, deren Namen mir beim
nächsten Anlass von Angesicht zu Angesicht wieder einfallen mögen, ein grosses
DANKESCHÖN.
Herzliche Grüsse und auf bald,
Matthias Kuss

Weihnachten im Frühling?
Könnte man meinen, wenn man den folgenden Bericht zu lesen beginnt. Das
Erscheinungsdatum der Reutlinger Post bringt es eben mit sich, dass erst jetzt, eben
im Frühling, vom Weihnachtskonzert des Männerchors Reutlingen, der Dank der Verstärkung von singfreudigen Frauen kurzzeitig zum Gemischten Chor mutiert,
berichtet werden kann.
Am dritten Advents-Sonntag fand erfreulich viel Publikum den Weg in den Saal des
Restaurants Eintracht. Die Freude, die während der sechs Proben des Männerchors
mit „seinen“ singfreudigen Frauen zum Ausdruck kam, war auch am Konzert hör- und
sichtbar. Nach dem intensiven Üben im Schulhaus traf sich das „Singvolk“ jeweils
zum gemütlichen Beisammensein im Männerchorhüsli. Natürlich war dabei auch
dessen Zukunft ein Gesprächsthema. Und man vernahm gerne, dass das Riegelhäuschen – wenn alles gut geht! – dem Dorf erhalten bleibt und durch eine maßvolle
Innenrenovation eine Aufwertung erfährt.
Zurück zum Konzert. Eine Bereicherung waren die Blockflötenvorträge von Ramona,
der weitaus jüngsten Sängerin, und ihrer Schwester Vanessa, sowie die
Trompetenklänge, die Koni Leimbacher seinem Instrument entlockte, begleitet auf
dem Keyboard von Rosmarie Kurz. Den Schluss bildete traditionsgemäß, ob der
Männerchor oder der Gemischte Chor singt, der Bajazzo. Ebenso zur Tradition wird,
dass Koni und Rosmarie eine Zugabe spielen, diesmal mit Schon die Abendglocken läuten.
Vom Jahresbeginn bis zu den Frühlingsferien „genießt“ der Männerchor jeweils eine
relative Winterruhe mit dem kulinarischen Jahresschluss-Treffen als angenehme
Unterbrechung. Diesmal waren wir Gäste von Familie Zalic in der Eintracht und
genossen das feine Essen und das gemütliche Beisammensein mit plaudern, einem
Wettbewerb und einem Ständchen des Männerchors.
Zurück zur „Winterruhe“. Es ist eben nur eine relative, denn schon bald begann der
Männerchor mit dem Üben der Lieder für sein Ständchen im Pflegeheim Eulachtal in
Elgg. Wohl sind es meistens Lieder aus unserem Repertoire, doch einige von ihnen
haben etwas Staub angesetzt und müssen wieder zu früherem Glanz gebracht
werden.
Nach unserem Auftritt in Elgg am Sonntag, 11. April, beginnen dann die
gemeinsamen Proben fürs Sagifest vom Donnerstag (Auffahrt), 13. Mai.
Neben den Liedern für Gemischten Chor haben auch der Frauen- und der
Männerchor mit je einem Lied einen Auftritt.
Eigentlich sind wir ganz zufrieden mit der Größe unseres Gemischten Chores und wir
freuen uns, dass uns meist alle der Zuzüge, 20 Frauen und 3 Männer, die Treue
halten. Trotzdem hat’s noch Platz im Chor für weitere Sängerinnen und Sänger!
Interessentinnen und Interessenten sei die Kontaktnummer
angegeben: 052 242 37 90 (H. Bosshard).
Heinz Bosshard

MEDIENINFORMATION
FC Tössfeld: Rückkehr eines Urgesteins
Adriano Venica ist neuer Trainer beim FC Tössfeld
Winterthur, 21. Januar 2010 – Der FC Tössfeld hat den
ehemaligen Nationalliga A Spieler Adriano Venica als
Trainer der ersten Mannschaft engagiert. Mit dem
einstigen Allrounder des FC Winterthur möchte der
Traditionsverein regional einen Schritt nach vorne
machen und an erfolgreichere Zeiten anknüpfen.
In den 70er- und 80er-Jahren gehörte Tössfeld zu den
bekannteren Fussballadressen in der Region. Man war
konstant in der 1. und 2. Liga vertreten und spielte in der Saison 1973/74 sogar in
der Nationalliga B. Der FCT brachte qualitativ guten Fussball in die Region. Mit der
Verpflichtung von Adriano Venica möchte der Verein ein klares sportliches Zeichen
setzen und in der Region wieder wahrgenommen werden.
Der 54-jährige Italo-Schweizer Venica ist ein Ur-Tössfelder. Er war seit seiner
Juniorenzeit von 1967 bis 1980 Spieler beim FCT. Dann folgte sein grösster
Karriereschritt: Von 1980 bis 1989 spielte Venica bei Winterthur in der Nationalliga A
und B. Daraufhin folgten drei Jahre bei Mendrisio in der zweithöchsten Schweizer
Fussballliga. 1986 kehrte Venica als Spieler zu Tössfeld zurück und blieb bis 1995,
wo er zuletzt als Trainer der 1. Mannschaft fungierte. Nach Zwischenstopps als
Trainer der U17, U18 und U21 Mannschaft in Winterthur (2000-04) und als Trainer
der ersten Mannschaft in Seuzach (1996-99 / 2004-07) kehrt das Tössfelder
Urgestein mit einer klaren Vision zu seinem Stammclub zurück. «Jeder Spieler und
die ganze Mannschaft sollen sich unter meiner Führung verbessern. Meine
Schwerpunkte sind die Teambildung und das Ausschöpfen der fussballerischen
Möglichkeiten», erklärt Adriano Venica sein Vorhaben.
Vorstand setzt die Schwerpunkte auf Qualitätsfussball und die Jugend
Für das Vorstandsmitglied des FC Tössfeld, Antonio Papalo, steht die
Marschrichtung fest: «Mittelfristig planen wir, mit dem national erfahrenen Trainer in
die 2. Liga vorzustossen.» Der FC Tössfeld hat sich das Ziel gesetzt, wieder eine
Referenzmannschaft in Winterthur zu werden und mit den besten der Region
mitzuhalten. Dabei setzt der Vorstand auf nachhaltige Jugendarbeit, die schon
erfolgreiche Spieler wie beispielsweise aktuell Davide Callà bei den Grasshoppers
oder Diego Ciccone in St. Gallen hervorbrachte. Mit der Verpflichtung von Adriano
Venica sind die Weichen dafür gestellt.
Das erste Heimspiel mit dem neuen Trainer Adriano Venica findet am 18. April um
11 Uhr gegen den SV Schaffhausen statt.

Medienstelle FC Tössfeld:
FC Tössfeld, Antonio Papalo, Vorstand / Marketing & Sponsoring, Tel. +41 79 549 81
50, antoniopapalo@gmx.ch, Postfach 1776, 8401 Winterthur

Öffentlicher Vortrag der Klinik Lindberg
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Mittwoch, 31. März 2010, 19–20 Uhr
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Æ Eintritt frei
Æ Sitzplatzreservation erforderlich! Telefon 052 266 11 11

Referent:
Prof. Dr. med. PhD Burkhard Rischke, Facharzt für Chirurgie, Orthopädie
und Unfallchirurgie

Neue Bandscheibenprothese: Wirksamer Eingriff gegen
Rückenschmerzen
Die Bandscheibe wirkt zwischen den Wirbelkörpern als eine Art
Stossdämpfer, der einwirkende Kräfte sanft abfedert. Im Fall einer
beschädigten Bandscheibe ist die Beweglichkeit der Wirbelsäule
eingeschränkt, was chronische Schmerzen verursachen kann. Durch den
Einsatz einer Bandscheibenprothese an der Hals- oder Lendenwirbelsäule
wird die Wirbelsäule stabilisiert und kann wieder vollständig belastet
werden. Seit kurzem ist eine neuartige elastische Bandscheibenprothese
auf dem Markt. Der Referent, ein Spezialist für Wirbelsäulenchirurgie,
erläutert, wie er die neue Prothese implantiert und was deren Vorteile
gegenüber bisherigen Prothesen sind.

Weitere Infos unter www.lindberg.ch/veranstaltungen

Senioren für Senioren – ein Verein stellt
sich vor

Wer sind wir?
Der Verein Senioren für Senioren betreibt eine politisch und konfessionell neutrale
Auftragsvermittlungsstelle für in Winterthur wohnhafte Pensionierte. So genannt
jüngere Seniorinnen und Senioren stellen den älteren ihre Kräfte in Form von
Hilfeleistungen zur Verfügung und verdienen sich dabei zugleich einen kleinen
Zustupf. Die Solidarität und das gegenseitige Verständnis unter den Pensionierten
soll so gefördert werden.
Wie, was und wo?
Das Büro der Vermittlungsstelle befindet sich im Haus Königshof am Neumarkt 4.
Wenn Sie pensioniert (auch frühpensioniert) sind, für jemanden leichtere Arbeiten im
und ums Haus übernehmen oder anbieten möchten, müssen Sie Mitglied werden.
Der Mitgliederbeitrag beträgt pro Jahr 30 Franken. Wer Dienste in Anspruch nimmt,
bezahlt demjenigen, der die Hilfe leistet, jeweils einen Stundenlohn von 20 Franken.
Wenn Sie interessiert sind, dann melden Sie sich in unserm Büro, welches jeweils
am Dienstag und am Donnerstag von 09.00 bis 11.30 Uhr besetzt ist. Unsere
Vermittlerinnen nehmen Ihren Anruf unter der Nummer 052 203 70 30 gerne
entgegen.
Selbstverständlich
sind
wir
auch
per
E-Mail
erreichbar:
senfuersen@gmx.ch. Alle Angaben sowie aktuelle Nachrichten finden Sie auf
unserer Webseite http://www.sen4sen.ch.

CHUCHI-CHÄSCHTLI AKTUELL

FRÜHLINGS-MENU
für 4 Personen

KÄSETOAST „ANDALUCIA“
Zutaten
150 gr Reibkäse (½ Gruyère, ½ Emmentaler), 25 gr Zwiebel und eine
Knoblauchzehe (fein gehackt), 50 gr entsteinte Oliven (geviertelt, gehackt), 50 gr
Mehl, 1,2 dl Milch, 1Ei, 2 EL Weisswein, 1 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer, Muskatnuss,
Paprikapulver, 4 Scheiben Brot
Zubereitung
Alles in einer Schüssel mischen und 1 Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Die
Masse auf die Brotscheiben streichen und in der Mitte des auf 200° vorgewärmten
Backofens ca. 20 Minuten überbacken. Mit einigen Salatblättern dekorieren.

POULET-SPARGEL-RAGOUT
Zutaten
400 gr Pouletbrust geschnetzelt, 2 Knoblauchzehen und ½ Zwiebel, 1 kg grüne
Spargel, 200 gr Cherry-Tomaten, 2 EL Olivenöl
Zubereitung
Spargel schälen, harte Enden wegschneiden und in ca. 5 cm lange Stücke
schneiden, Tomaten halbieren. Zwiebel und Knoblauch fein hacken.
Spargel in Salzwasser 4-5 Minuten kochen, Wasser abschütten und Spargel in
einem Sieb abtropfen lassen.
Olivenöl in einer Bratpfanne erhitzen und darin das Pouletgeschnetzelte mit Zwiebel
und Knoblauch anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Spargel und Tomaten
zugeben und auf kleinem Feuer 2 Minuten dünsten. Servieren.

ORANGEN-QUARK-CRÈME GRATINIERT
Zutaten
1 Orange, 300 gr Rahmquark, 2 Eier, 2 EL Zucker, 2 EL Puderzucker
Zubereitung
Orange schälen und in kleinere Stückli schneiden.
Eier teilen.
Eigelb in einer Schüssel mit dem Zucker mischen und mit dem Schwingbesen
schlagen, bis eine crèmige Masse entsteht. Quark und Orange zugeben und alles
sorgfältig untereinander ziehen. In den Kühlschrank stellen.
Kurz vor dem Servieren das Eiweiss zu Schnee schlagen, den Puderzucker zugeben
und weiter schlagen, bis die Masse fest ist. Nun wird die Hälfte des Eiweisses unter
die Quarkmasse gezogen und die Crème in 4 feuerfeste Schalen verteilt.
Backofen auf 250° vorheizen.
Die zweite Hälfte des Eiweisses ist zum Dekorieren bestimmt. Dies geschieht mittels
eines Spritzsackes (notfalls auch eine doppelte, zur Tüte geformte Alufolie), Motive je
nach Phantasie und Fertigkeit des Konditors! Es kann auch die ganze Crème mit
einer Schicht Eiweiss bedeckt werden.
Nun werden die Schalen in die obere Hälfte des Backofens geschoben und die
Crème meringuiert. Überwachung wird empfohlen: wenn sich die Meringuemasse zu
bräunen beginnt, ist der Dessert bereit.

Mit herzlichen Frühlingsgrüssen und "En Guete!"
Juan und Annemarie Reinoso

Aus unserer Schule
SBB: Auseinandersetzung mit der Präventionskampagne
„Sicher fair“
Problem
1. In Zügen, im Bus oder Tram gibt es enorm viel Vandalismusschäden
verursacht durch Jugendliche (Sprayereien, Gravieren von Zugfenstern,
Zerstörungen an den Sitzpolstern etc.) (Die geschätzten Schäden am
Rollmaterial und an den Anlagen, verursacht durch Vandalismus, belaufen
sich auf rund 5 MIO CHF pro Jahr.)
2. Es gibt vermehrt Aggressionsfälle zwischen reisenden Schülern sowie
Jugendlichen gegenüber den Kunden und Mitarbeitern.
3. Die SBB ist erschrocken über die Anzahl Unfälle mit Jugendlichen rund um die
SBB (Bahnhof, Zug, Perron, Bahnübergänge und Gleisbereich)

Frau Terzi befragte die 6. Klässler zu diesem Thema und wird im Juni am Info
Projekt der SBB teilnehmen.
Was denkst du darüber und was müsste die SBB deiner Meinung nach dagegen tun?
Ich finde, die SBB sollte bei Zügen einen Security Mann oder besser zwei einstellen,
weil fast immer am Wochenende betrunkene Jugendliche unterwegs sind. Ich würde
noch einen bestimmten Knopf einbauen lassen. Wenn jemand ein Messer oder eine
andere Waffe herauszieht, könnte man damit die Polizei alarmieren.
Afrim

Ich denke, dass die Jugendlichen ihre Aggressionen in den Griff kriegen sollten. Die
SBB sollte sie aufklären, dass das ein grosses Problem ist. Ich hätte nicht gedacht,
dass so viel Schaden verursacht wird. Die SBB könnte Wachmänner anstellen, die
aufpassen.
Holly

Die SBB sollte bei allen unbewachten Bahnübergängen die Sicherheitsmassnahmen
verstärken und Security Männer jeden Zug begleiten. Es ist eigentlich sehr dumm,
die Sitzpolster zu zerstören oder auf den Zug zu klettern. Man weiss doch, dass das
gefährlich ist.
Ana

Ich denke, man sollte wieder die Kontrolleure, die früher vor der Tür standen und
abstempelten, anschaffen. Ein Überwachungswaggon wäre auch nicht schlecht.
Kay

Ich glaube, dass die meisten Erwachsenen ein Billet erster Klasse lösen, weil dort
nicht so viel kaputt ist und die Jugendlichen nicht dort sind. Es sollte mehr Kontrollen
geben. Diese Männer sollten so aussehen wie normale Leute. Man sollte Automaten
hinstellen, die sehen, ob du betrunken bist oder nicht.
Manuel

Dass es so viele Fälle von Vandalismus gibt, finde ich schade, und es ist gut, dass
die SBB etwas dagegen unternehmen will. Ich fände es wichtig, wenn es eine
Bahnpolizei gäbe, die immer an Ort ist. So könnte man sicher schnell eingreifen. Man
hat dann auch mehr Arbeitsplätze.
Yanik

I
Ich denke, die Jugend hat sich enorm geändert. Früher hätte man sich weniger
erlaubt, zu Mitarbeitern frech zu sein. Daher würde ich es noch eine gute Idee finden,
wenn die SBB kräftige Männer anschaffen würde, damit sie bei Problemen eingreifen
können.
Lisa

Man könnte Kameras installieren und denen eine Busse schicken, die randaliert
haben. Auch sollte man die neuen Wagen mit Sicherheitssystemen ausstatten. Ich
würde alles besser überwachen lassen.
Moritz

Die SBB sollte vor allem das Personal aufstocken, nur schon zwei Schaffner pro Zug,
denke ich, würden viel bringen. Zudem müsste es abschreckende Strafen geben.
Auch ist Prävention sehr wichtig. Mir ist aufgefallen, dass Vandalismus vor allem in
Zügen von/nach Zürich vorkommt. Man könnte deshalb vor allem im Raum Zürich
Security einstellen.
Marius

Ich finde es schlimm, dass die SBB rund 5 MIO Franken pro Jahr für Vandalismus
Schäden zahlen muss, mit dem Geld könnte man armen Ländern Geld spenden.
Alexandra

Die SBB macht genau das Richtige, sie setzt dort an, wo das Problem entsteht. Mit
ihrem Projekt “Sicher fair“ trifft sie somit ins Schwarze.
Jordan

Ich denke, die SBB hat viel zu spät angefangen, etwas zu unternehmen. Ich finde die
Idee mit der Präventionskampagne dumm. Die Jugendlichen reizt es nur noch mehr
zu randalieren. Ich würde härter vorgehen, mit Militär und Polizei.
Oli

Das ist ein sehr grosses Problem in der Schweiz, ich finde das schlimm. Die
Schweizer sind zu verwöhnt. Wir verschwenden 5 MIO Franken im Jahr, um die
Sachen wieder zu reparieren. Dieses Geld könnte man für Haiti oder Chile spenden.
Eine Idee wäre, dass man nur mit einem bestimmten Alkoholpegel fahren darf. Aber
wie kann man das überprüfen? Ich weiss auch keine Lösung, aber man kann sich ja
Gedanken darüber machen.
Natascha

Ich würde als Schaffner streiken, dann merken die Jugendlichen, wie es wäre ohne
Zug. Dann hören sie vielleicht auf zu randalieren, was ich aber bezweifle. Aber ich
würde die Apparate abschaffen und man müsste wieder im Bus oder im Zug das
Billet kaufen.
Joshua

Ich denke, man müsste wie früher Kontrolleure in jeden Zug, Bus und in jedem Tram
anstellen.
Oliver

Man sollte Männer in den Zügen und Bussen anstellen, die die Tickets einziehen und
abstempeln, so wie früher. Sie sollten auch auf Betrunkene schauen, die einsteigen
wollen. Am besten wäre, man liesse sie gar nicht rein.
Bianca

Schulfreie Tage
Freitag 2.4.- 5.4.2010 Ostern
Samstag 17.4.2010 – Sonntag 2.5.2010 Frühlingsferien
Donnerstag 13.5.2010 Auffahrt
Montag 24.5.2010 Pfingsten

Vom Weiler zum Dorf
(Die Dorfoffnung)
Noch vor 1580 kam es in Reutlingen – ‚im Brand, wo vor zyten holz gewesen’–
zu einer grossen Rodung,. 5 1/2 Jucharten Reb- und 18 Jucharten Ackerland wurden
dabei gewonnen. 1646 schrieb Landvogt Hans Heinrich Waser nach Zürich,
Reutlingen habe sich von einem Weiler zu einer Dorfgemeinde entwickelt. Deshalb
unterstütze er die Bitte der Einwohner, zukünftig wie andere Gemeinden von
Zuzügern Einzugsgeld zu verlangen.
Am 6. Juni 1646 konnten die Bauern die Geburtstagsurkunde ihrer Gemeinde
in Empfang nehmen. Fortan waren sie berechtigt, von Zuzügern aus dem Zürichbiet
25 Pfund, aus andern eidgenössischen Ständen 50 Pfund Eintrittsgeld zu verlangen.
Hinzu kam später ein Feuerkübel, den jeder Neubürger der Gemeinde abliefern
musste.
Von nun an amteten in Reutlingen zwei Dorfmeier. Der eine leitete die
Versammlungen, der ander war der Seckelmeister (Kassier). Die alljährlich wichtigste
und gemütlichste Gemeindeversammlung fand am 2. Januar statt, dem
Berchtoldstag. Da ging es in unserem Dorf stets hoch her und zu. Auf Kosten der
‚Gmeindstrucke’ wurde bei Kerzenlicht getrunken und gegessen, und die Frauen
durften mitfeiern!
Im Jahrhundert vor der Französischen Revolution schwankte der Betrag der
Reutlinger ‚Gmeindstrucke’ zwischen mageren 100 bis 200 Gulden, während die
stets reicher werdenden Stadler ein Vielfaches davon ihr eigen nannten. Doch nach
dem Abzug der Franzosen wären beide ‚Gmeindstrucke’ leer!
An den Gemeindeversammlungen wurden aber unter anderem vor allem über
Verhaltensregeln diskutiert und die Resultate schliesslich schriftlich festgelegt. Im Juli
1736 wurde eine Neufassung der der sogenannten ‚Ord- und Offnung einer
ehrsamen Gmeind Reülingen’ vom Kyburger Landvogt bestätigt und besiegelt.
Dieses Dokument – heute im Stadtarchiv Winterthur aufbewahrt – wurde kopiert und
von einem Stadler und einem Reutlinger buchstabengetreu übersetzt.
Der Text – mit vielen Fehlern garniert – ist nicht leicht zu verstehen. Doch
vielleicht versuchen die Reutlinger Schüler, uns die Sache ins Neudeutsche zu
übertragen!

1.
Wann die dorfmeyer ein Gmeind samblen, und die Gmeindtsgnossen hiessen
zusammenkommen, sollend sie die Stund sezen, und welcher dann nit kombt, er
zeige dann gnuegsamme Ursach an, der soll fünf Schilling Buess geben, und wann
die Gmeind versamblet ist und über ein und ander Sachen berathschlaget wird, so
soll alles still und in gueter ordnung gehen, keiner in seiner Meinung nichts hinderen
oder einreden, vil weniger, dass einer dem anderen ein Schältwort anhengkt, noch vil
minder heisse erheyen, oder aus der Gemeind schwäzt oder sontst schändt und
schmählt, wird ihn ein Ehrsame Gmeind abstraffen, nach dem er Wort geredt hat,
jedoch der Obrigkeit ohn verthädiget. Darnach
2.
in ansehung des Holzes soll von dem ersten Merzen bis zu Martini ein Holztag
sein, nämblich der Freytag; und dan von Martini bis zum Merzen zwey Holztäg, der
Montag und der Freytag; am Mitwochen mag man Stöck, Dörn und unschädlich Holz
heimtragen; und ussert gemelten Tagen soll man weder Dörn, thüer noch grüen Holz
nit abhauwen noch heimtragen, by Straf ein Pfund und zehen Schilling. 1 Pf. 10 Sch.

3.
Welcher Holz by Nachtzeit abhauwt, heimbführt oder tragt, am Morgen vor
Bädzeit, oder abends nach Bädzeit, und anzeiget wird, der soll auch obige Buss 2 Pf.
10 Sch. der Gemeind geben. By nachts Zeit sol keiner keins Holtz zum fäuern
umsägen noch umschlagen by obiger Buss.
4.
. Es soll auch niemand kein Holz, es sey Räbstäcken oder anders Holz ussert
die Gmeind verkaufen by obiger Buess 2 Pf. 10 Sch. Wann aber Einer Buechen hat
zum Wagen und Pflueg, mag er solches daheim aushauwen und dann dem Wagner
zur arbeit geben.
5.
. Weiter soll keiner weder mit thüeren noch grüenen Serlen; sonder mit
Dörnen umb die Bohnen auf der Braach zühnen by Straaf Einem Pfund. 1 Pf.
6.
Und soll bis den 26te Tag Merzen niemand kein Vych in das Holz auf dte Weid
hinaus lassen, by 1 Pf. 10 Sch. Buess
7.
Im das Laubhölzli, genant Wolfgsang, soll den ganzen Sommer kein Vych
gelassen, auch darin nicht gelaubet werden, weniger daraushin wegtragen, by
obigem 1 Pf. 10 Sch. Buess.
8.
Anno 1727. Jahrs ist ein Ehrsam Gmeind miteinanderen eingangen, auch von
dem damahligen Hrn. Landtvogt Holzhalb bestäthiget worden, dass wann Einer
ussert unser Gmeind und Kirchhöri haürathe, soll Sie, wie es in anderen dergleichen
Gmeinden auch bräuchig, der Gmeind für ihr Bürgerrecht erlegen fünf Pfund. 5 Pf.
9.
Wenn ein Frömbder oder Heimbscher Haus und Wohnung in der Gmeind
Reüthlingen kauft und das Bürgerrecht begehrt, soll Er, nebend dem von unsern
Gnädigen Hrn.und Oberen geordneten Ynzug der Gmeind Ein Feüerkübel zustellen
10.
Mehr ist man sich mit einanderen eingangen, dass die Korn Zelg alle Jahr
soll beschlossen bleiben und niemand darin weiden, bis das Korn zeitig
abgeschniten, eingesamblet und völlig by Haus ist. Inn der Haber Zelg soll niemand
weiden, ussert wer Ärgeten hat mag drin weiden, jedoch dem anderen ohnn
Schaden; auch nit in den Strassen, Gräben und Pörteren weiden, und keiner dem
anderen ohne erlaubnis in seinen Früchten, es seye Korn, Roggen, Gersten, Bohnen
oder Haber, nit zu jäten noch zu grasen haben. Ingleichen auch nit weder in Räben,
Holz oder Wald, by Einem Pfund und zehen Schilling Buess. 1 Pf. 10 Sch.
11. Das Mies weg nehmen im Holz, wordurch in die Weg gröste Schaden beschihet,
soll gänzlich und by Einem Pfund 1 Pf. Buess verboten sein und verbleiben; ussert
wann Einer ein Thollen zu machen oder im verbauwen nöthig und ohne anders zu
bruchen hat, soll Einem solchen auf der Gmeind erlaubnus das nöthge zugelassen
werden.
12. Es solle auch niemand mit einem bränigen Kiehholz oder sontzt mit einem Liecht,
ohne es sey in einer Laternen im Dorf herumb, oder in und umb die Häuser gehen,
und sontzt überal mit dem Für und Liecht in allweg Behuet und gewahrsam sein, und
allerorthen sorgfeltig tragen, gleicher gestalten und vil weniger mit Tabac Rauchen
weder umb die Ställ, noch in Scheüren sich blicken und sehen lassen, by jedem
verbrächen 2 Pf. 10 Sch. Buess.
13. Man soll kein Hanf und Wärch im Dorf Rätschen, by Straaf zwey Pfund. 2 Pf.
14.
Die Brünen sollen in ohn abgäng und unverwüestlichen Ehren rein und lauter
gehalten werden; und welche Person etwas unsaubres in Brunnen schüt, stost oder
sontzt unflätig Gewand daraus saüberet und wäschet, damit das Vych durch solch
unflätiges Trank keine Krankheit erhohle und trinke. So es fürkombt und angezeiget
wird, für jedenfähles zehen Schilling der Gmeind zu ohnnachlässlicher Buess
bezahlen
15.
Es solle auch zu erhaltung gueter Nachbarschaft und Hindertreibung, Klagten,
straf und Kösten, niemand mehr weder jetzt noch in das künftig mit den Pflüegen,
durch den Limpberg fahren, und die, so keine Pflüeg haben, die von altem här

gebruchten Wege gehen, alle übrige nebend Weg, in dem Limpberg gänzlich und by
schwàhrer obrikeitlicher Buess verboten sein und verbleiben.
Nachtrag: Am 17. Februar 1765 kam es in Winterthur im ‚Wirtshaus beym
Wildenmann’ zu einem letzten Eintrag. Der Landvogt Hirzel stellte ‚bey zufälliger
Vorweisung dieser Gemeints-Offnung’ fest, dass die Reutlinger den Bussenansatz in
drei Artikeln (3, 4 und 12) unbefugter Weise’ um ein Pfund erhöht hatten und in Punkt
3 einen ‚eigenmächtigen’ Satz beigefügt hatten. Die Schuldigen wurden für ihre
Frechheit gebüst, und ihre Eintragungen für ungültig erklärt.
Noldi Peter

Aktuelle Daten

Senioren Mittagstisch
Jeden dritten Mittwoch im Monat

21. April 2010
19. Mai 2010
23. Juni 2010

Jeden Freitagmorgen von 10:00 bis 11:00 Frauencafé in der Eintracht

Jeden letzten Donnerstag im Monat Stammtisch in der Eintracht.

Wir hoffen auf rege Beteiligung an den jeweiligen Anlässen und wünschen
allen viel Spass dabei.

Agenda/Veranstaltungen 2010/11
Samstag, 30. Januar 2010

Fondueplausch

Donnerstag, 13. Mai 2010

Sagifäscht

Freitag, 18. Juni 2010

Bachbordmähen

Samstag, 19. Juni 2010

Strassenfest

Samstag, 3. Juli od. Sonntag, 4. Juli 2010

Töffausflug

Sonntag, 1. August 2010

Bundesfeier Schloss Hegi

Sonntag, 29. August 2010

Dorfzmorge

Sonntag, 5. September 2010

Velotour

November 2010

Räbeliechtliumzug Stadel

Sonntag, 12. Dezember 2010

Adventssingen Männerchor

Samstag, 22. Januar 2011

Fondueplausch

Freitag, 18. März 2011

Mitgliederversammlung

Bitte reservieren Sie sich diese Daten bereits heute. Wir werden Sie rechtzeitig
über den Durchführungsort und die Zeit informieren.
Ortsverein Reutlingen
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Die Quartierentwicklung der Stadt Winterthur unterstützt die Reutlinger Post

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 4. Juni 2010

………und zum Schluss noch dies

Frühling
Der Himmel ist so nah,
die Blumen auch schon da.
Der Duft der Blüte macht
die Leute froh und sacht.
Maiglöckchen sich nun winden.
In sonnigen Gemütern
der Winter schon vorüber.
Nun auch die Bienen kommen
und summen um die Pollen
zurück zum Bienenstock.
Der Frühling ist zurück!
Die Vöglein zwitschern hell.
Die Farben wieder grell.
Im Licht sieht man da
die Kinder singen:
“Ja, der Frühling ist nun da!“
Verfasser unbekannt

