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Störche in Reutlingen am 23. Aug. 2012

Vom ziehen lassen …

Ich staunte nicht schlecht, als ich Ende August meinen Sohn in die Schule
verabschiedete. Eine grössere Schar Störche hatte sich entlang des Zinziker
Höhenwegs für den Zug nach Süden versammelt. Die Storchjungen machen sich
erstmals eigenständig auf den weiten und gefährlichen Weg nach Süden – bis nach
Afrika in die Sahararegion. Gerade mal etwas mehr als 10% davon werden es
nächsten Frühling zurück nach Europa schaffen.
Gleichwohl haben sich die Kinder aus Reutlingen für ihren „Zug“ gen Süden beim
Dorfbrunnen versammelt und sind losgezogen. Zum Glück endet dieser aber schon
bei der Turnhalle im Wallrüti-Schulhaus. Und doch wird es mir ab und zu etwas
mulmig, wenn ich meine Kinder wieder einen Schritt mehr in die Freiheit entlassen
darf.
In verschiedenen anderen Lebensbereichen bin ich immer wieder herausgefordert,
ein Stück (vermeintliche?) Sicherheit loszulassen und weiterzugehen. Und immer
wieder frage ich mich, worauf ich meine Sicherheiten baue. Ein Wert, der mir
Sicherheit gibt, sind bedeutsame Beziehungen. Auch wenn ich meine Kinder ziehen
lassen muss, die Beziehung wird immer bleiben. So wünsche ich auch ihnen
innerhalb unseres Dorfes solch bedeutsame Beziehungen, die vielleicht nicht
unbedingt Sicherheit geben – auf alle Fälle jedoch Vertrautheit.
Ein nachbarschaftlicher Gruss
Stefan Müller
Präsident Ortsverein Reutlingen

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Bereits haben sie die Herbstausgabe der Reutlinger Post vorliegen. Der August
brachte uns doch noch die ersehnte Sommerwärme. Ganz erfreulich war für mich die
1.Augustfeier auf der Mörsburg, die einherging mit der Wiedereröffnung des
Restaurants Schlosshalde. Die Ansprache hielt Paul Steinmann, manch einem
bekannt vom Radio (Morgengeschichte). Ganz besonders gefallen hat mir seine
Definition von „Heimat“. Damit auch diejenigen, welche nicht an der 1. Augustfeier
teilnehmen konnten, trotzdem noch in den Genuss dieser eindrücklichen und
unterhaltsamen Rede kommen, haben wir diese auf den folgenden Seiten
abgedruckt.
Das Titelbild zeigt einen Teil der ca. 50 Störche, welche am 23. August in Reutlingen
Zwischenhalt machten. Hier fanden sie reichlich Nahrung auf dem frisch gepflügten
Acker von Ernst Bachmann. Vor dem schweren Traktor schienen sie sich kaum zu
fürchten.
Für die Redaktion
Vreni Hegglin

1. August-Rede 2012 in Stadel
von Paul Steinmann
Liebi Schwizerinne und Schwizer
Liebi Nid- oder No-nid-Schwizerinne und Schwizer
Ich bedanke mich zerscht herzlich für d Iiladig vom Ortsverein Stadel-Grundhof, die
Reed zu eusem Nationalfiirtig döffe z halte.
Ich bi ebe nid vo Stadel, au nid vo Winterthur, nid emol e Zürcher ... aber ich bi
wenigschtens Schwiizer. Jo sogar Düütsch-Schwiizer.
Ufgwachse bin ich im Kanton Aargau, gnauer gseid im Freiamt. Als Freiämter händ
mini Vorfahre under dene Eidgenosse glitte, wo vor 721 Johr uf em Rütli ihre Bund
gschwore händ. S Freiamt isch nämli fasch 400 Johr lang Untertanegebiet vo dene
cheibe Innerschwiizer gsi.
Und im Aargau stood immer no de Stammsitz vo de gröschte Find, wo die
Eidgenosse anno domini gha händ: d Habsburg.
Ich müesst also rein historisch es ambivalänts Gfühl de alte Eidgenosse gägenüber
ha. Insofern händ mir Freiämter mit de Winterthurer öppis Gmeinsams: au d Stadt
Winterthur und ihres Umland sind jo lang Untertantegebiet gsi – allerdings nid vo Uri,
Schwyz oder Unterwalde sondern vo Züri.
Ich wohne jetz scho über 10 Johr im Tösstal äne, z Rikon. Und ich fühl mi wohl im
Kanton Züri, das isch gar kei Frog. Ich fühle mich do deheim. Und uf all Fäll fühl ich
mich au mit Stadel ächli verbunde, will ich scho zweumal zäme mit de Wärchschuel
Grundhof ha chönne es Theaterprojekt mache.
Ich weiss nid, öb s grad wäg dem Theater gsii isch, dass ich vor Churzem öppis
Komischs träumt ha. Aso im Traum isch mir euse Kultur- und Inneminischter
erschiene: De Bundesrot Alain Berset.
Er isch mir sofort sympatisch gsi, will mir beid öppe di gliich Frisur händ.
Ich bi im Garte vo de ‚Schlosshalde’ gsässe und de Herr Berset hed sich ganz legère
zu mir a Tisch gsetzt und gseid, ich sig jo Theaterautor, ich sell doch bitte es
Theaterstück zum Thema DIE SCHWEIZ schriibe.
Eigenartigerwiis hed er Freiämtertüütsch gredt, aber i dem bsundere Momänt hed mi
das nid gross beschäftiget.
Es Theaterstück im Uuftrag vo de Regierig! Die Ehr! Ich ha grad de Chugelschriiber
füre gno und di erschti Notize uf d Spiisscharte welle schriibe.
(I Chlammere: so good das würkli nur imene Traum zue und her. Will, normalerwiis
food mer als Autor nid grad afo schriibe, normalerwiis frogt mer jo immer zerscht
nach em Honorar. Und allefalls nach em Ziel-Publikum und wer das Stück überhaupt
sell spiele. Aber...)
... i dem komische Traum han ich mir inträssanterwiis grad afo überlegge, was für e
Theaterform ächt s Bescht wär für mis Thema.
Ich ha mir überleid, dass es sicher gut wär, wenn i würd über DIE SCHWEIZ es
Fäschtspiel schriibe und ha scho grossi Bilder vor mir gseh:

‐
‐

vo Manneschare mit em Sturmgwehr umghänkt, wo Friedenslieder singid,
von e Huufe Fraue, all zäme verchleidet als Betty Bossi, wo im Takt vonere
schmissige Musig Sunntigszöpf bachid und Miss-Schweiz-Froge beantwortid,
‐ e ganzi Meuti vo Kids uf Mountainbikes und Inliners und Skateboards und all
zäme händ d Chopfhörer dinn.
Wiiter bin i nid cho. Und Fäschtspiel sind sowieso ächli e veralteti Theaterform und
zimmli us de Mode. Ich ha öppis Knackigers gsuecht.
Ich chönnt jo DIE SCHWEIZ als populärs Musical schriibe!
Ich han ächli zögeret. Son es Musical gid s ebe scho. Ich ha grad chürzli am
Walesee TELL – DAS MUSICAL chönne luege. Deet isch alles vorcho, was zur
Gründigslegände vo de Schwiiz ghört: Amel eso, wie sich das de gross düütsch
Dramatiker Friedrich Schiller und di düütsche Musical-Macher vorgstellt hend:
‐ d Underdrückig vo de Buure,
‐ de Huet uf de Stange,
‐ Und immer wider d Fraue, wo vo de Manne meh Muet verlangt händ und meh
Bsunneheit,
‐ der Öpfelschuss, sehr iidrücklich,
‐ und immer wieder d Politiker, wo nid rächt gwüsst händ, öb s ächt selid en
Ufstand wooge,
‐ de Mord i de Hohle Gass.
‐ Und zmitts drininn de Tell, wo nur eis hed welle: i Friede läbe, i Freiheit jage
und sini Famili schütze und das hed er eso gmacht, dass er glatt vergässe hed
im Landvogt d Ehr z erwiise.
Kei schlächti Gschicht und erscht no s meischte gsunge!
Zudem optimistisch!
Ich han a miim Tischli hin un her überleid. Sell ich DIE SCHWEIZ doch nid ehnder als
moderni Komödie aalegge?
Villicht eso:
En eidgenössisch diplomierte Fahneschwinger us em Thurgau verliebt sich in e
wälschi Hip-Hoperi. Sie will am Openair z Frauefäld grad es Konzärt go lose, verlauft
sich aber und frogt de hübschi Fahneschwinger uf de Stross, öb er ächli Hasch heig.
Dodruus entwicklet sich e luschtegi Gschicht über e Liebi, wo schliessli au de real
existierendi Röschtigrabe nid cha verhindere. Zum di italiänisch Schwiiz au no ii z
bezieh gid s denn e Zugfahrt dur de Gotthard abe i s Tessin und i eim vo dene
Cheertunnel inne küssed sie sich s erschtmol.
Happy End!
Super!
Ich ha scho welle afo schriibe, do isch mir i Sinn cho, dass e Komödie villicht doch
ächli zu harmlos wär und dass ich us em Thema DIE SCHWEIZ ehnder sett en
ernschthafti Tragödie mache.
Zum Biispiel d Tragödie vo mir sälber, wo als chliine einzelne Schwiizer us dere
chliine Schwiiz di grosse Problem vo de grosse Wält nid cha zum Verschwinde
bringe.
Händ Sie das nid au?
Wenn imene Radio- oder Fernsehbiitrag über d Schieff-Lag vo de Wältwirtschaft und
die heikli Situation vo de EU und ihrem Euro informiert wird, denn chum ich ehrlich

gseid nicht rächt drus. Guet, ich bi weder e Finanz-Experte no e Politiker. Ich weiss
nume: es gid uf de Wält e Huufe Gäld und das isch schlächt verteilt. Und irgendwie
schaffids die einte immer, no meh Gäld vo dene ab z zügle, wo eh scho wenig händ.
Eigentlich e Tragödie. Aber was good das Schwiiz aa und was chan ich degäge tue?
Oder händ Sie das nid au?
Wenn s z Rio tagelang anere Abschlusserklärig über es Klimaabkomme und über d
Verdräckig vo Erde, Wasser und Luft diskutierid, mit em Resultat, dass mer sich den
irgendeinsch wider well träffe, denn chum ich ehrlich gseid nicht rächt drus. Guet, ich
bi weder e Umwält-Experte no e Politiker. Ich weiss nume: d Erderwärmig stiigt, d
Gletscher gönd zrugg, d Ozonlöcher machid eim Sorge, ich sett nid Autofahre, aber i
d ‚Schlosshalde’ chunnsch jo nid mit em Bus ... eigentli e Tragödie. Aber was good
das d Schwiiz aa und was chan ich degäge tue?
Oder händ Sie das nid au?
Wenn a irgend ere UNO-Konferänz drüber gstritte wird, weli Waffesystem wohee
selid verchauft werde und z.B. weli Flüüger as die vermuetlich bescht Armee vo de
Wält sell poschte, und wenn ich denn luege, was jetz grad in Syrie passiert, denn
chum ich ehrlich gseid nid rächt drus. Guet, ich bi weder e Militär-Experte no en
Politiker. Ich weiss nume: wenn s es Gschäft z mache gid, denn wird’s gmacht - au
mit Waffe! Und wenn s Waffe gid, denn werdid s au bruucht. Eigentli e Tragödie.
Aber was good das d Schwiiz aa und was chan ich degäge tue?
Ich ha mich am Gartetischli us dem Fruscht use denn doch gäg d Tragödie als Form
für es Schwiizer Schauspiel entschide. Ich glaub, es wär z truurig worde. Oder z bös!
Di unterhaltsameri Form wär ebe scho s Drama! Us em Läbe griffe! Do good s um
Spannig, um Gägesätz. Do chömid inträssanti Figure und energiegladeni
Usenandersetzige vor.
Ich chönnt es Einzelschicksal verzelle. Zum Bispiel vomene Afrikaner, wo irgendwie
de Wäg i euses Land gfunde hed und jetz imene Zäntrum druf wartet, dass ne wieder
hei schickid. Debii weiss er genau, er cha nid hei zu de Famili i siis Dorf. Sie würdid
ihn deet nid nume uslache als Schwächling, sie würdid ihn devoo jage – oder
schlimmer. Schliessli händ s für ihn alles Gäld zämegleid, dass er im goldige Europa
en Arbet findt und mit dere siis Dorf unterstützt. De Afrikaner taucht under und
schlood sich i de Schwiiz als Sanspapier dure. Denn fründet er sich mit eme Typ aa,
wo sich aber als rächtsextreme Hooligan entpuppt und wird vo dem verrote.
Schliessli lehrt er aber e Florischtin känne, wo es guets Herz und e Sitz inere
Sozialkommission uf ere Gmeind hed. I de Schluss-Szene wird der Afrikaner offiziell
legalisiert.
Ich gibe zue, ächli klischiert und eisiitig, die Gschicht. Aber sie isch au drum nümm
wiiter wichtig gsi, will mir plötzli alles klar worden isch:
Es Stück mit em Thema DIE SCHWEIZ cha nur es Heimattheaterstück sii.
Es Heimattheater isch e bsunderi Form vom Volkstheater. Meischtens spiled die
Gschichte irgend uf eme Puurehof und währed dem as d Kulisse für de nächschti Akt
umgstellt werdid, wird vor em Vorhang gsunge und gjodlet.
I de Gschichte good s um s Erbe. Es good um d Liebi. Um verboteni Liebi. Um falschi
Liebi. Um vorgaukleti Liebi. Und es good um de bös Nochber, wo eim de Gränzstei

versetzt hed. Es good also um Niid, Stolz, Iiversucht ... es good churz gseid um s
Läbe. Um euse Alltag – natürlich liecht zuegspitzt.
Es good nid um Politik, nid um d Wält-Gschicht oder um Wirtschaftsfroge – es good
um dich und mich.
Ebe, imene Heimattheaterstück good s um Heimat.
Ich ha grad welle de Titel uf d Spiischarte schribe do bini im Bett verwachet. Deheim.
Und jetz bini i minere Reed deet glandet, won ich glaub ha äne welle: Deheim.
Und irgendwie wider a eusem Nationalfiiertig. Der erscht Auguscht isch für mich nid
in erschter Linie de Fiirtig, won ich d Nation fiire, sondern dee Tag, wo ich mir
bewusst wirde, wo as ich deheim bi.
Mi Heimattag!
Guet, für die einte und andere mag das s Gliiche sii, d Nation DIE SCHWEIZ und
HEIMAT. Für mich isch Heimat ehnder es Gfühl und e Nation isch – meh oder
weniger zufällig gwachse.
Heimat isch für mich nid unbedingt en Ort sondern e Beziehig: Heimat sind Mönsche,
wo n ich cha verstoh und wo mich verstönd.
Wo isch mer deheim?
Deet, wo mer weiss, wie de Haas lauft. Deet, wo mer im Briefchaschte siini Ziitig
findt.
Heimat isch deet, wo mer bim Iichaufe mit Name grüesst wird.
Heimat isch deet, wo mer de Ticketautormat cha bediene.
Heimat isch deet, wo mer weiss, was mit A1 und A2 gmeint isch.
Heimat isch deet, wo mer im gmischte Chor herzlich über e neue Östriicherwitz
lachet.
Heimat isch also Famili, Nochberschaft, Quartier, Dorf. Heimat isch überblickbar.
Heimat isch Vertroutheit und Vertroue.
Heimat isch go Abstimme, au wemmer nid immer genau weiss, für was.
Heimat isch e Läserbrief schriibe, .. vor allem denn, wemmer genau weiss für was.
Heimat isch rede chönne, wie eim de Schnabel gwachsen isch und merke, woheer
dee chund, wo en andersch gwachsne Schnabel hed.
Heimat isch, wemmer d Werbespots am Fernseh oder im Lokalradio cha mitsinge.
Heimat isch, wemmer mit de Nationalmannschafte mitfieberet. Und sogar d Näme
kännt – zum Bispiel vo de Tschütteler. Au die Näme, wo nid grad urschwiizerisch
tönid.
Heimat isch öppis, wo nid eifach do und fertig und unverrückbar isch, so wie das
Landesgränze sind.
Heimat cha wachse. Sie cha sich sogar ändere.
Heimat isch nid eifach, Heimat muess werde.
Heimat wird deet, wo mir eus engagierid i de Gmeinschaft, i de Dörfer, i de Wiler.
Heimat sell werde – zum Bisipil au do im neu eröffnete ‚Gasthuus Schlosshalde’.
Heimat sell werde, deet, wo mir eus gmeinsam für oder gäg öppis weerid – au wenn
s nume für di grächti Verteilig vo de Aaflüg uf de Flughafe isch oder gäg s Ändlager
vo radioaktive Abfäll.

Heimat isch au Landschaft.
Und Heimat isch übrigens au au Himmel. S Wort ‚Himmel’ leitet sich nämli vom alte
Wort Heime ab – was au de Vorgänger isch vom Wort ‚Heimat’.
Ich findes guet, wemer sich einisch im Johr wider bewusst wird, dass mir heimisch
sind. Dass es guet isch, wo mir sind und wie mir sind.
Ich glaube nid, dass es nötig isch, siini eigeti Heimat gäg anderi Heimate hermetisch
ab z gränze, indem as mer d Heimat vo andere schlächt macht oder Angscht hed vor
ne.
Ich glaube a Offeheit und Gaschtfründschaft, a Dialog und Humor.
All das find ich i minere heimatliche Schwiiz. Jede Tag.
I dem Sinn wünsch ich eus allne no es schöns Fäscht und e guete Obig.

© Paul Steinmann, Rikon
Stadel, 1. August 2012
paul.s@bluewin.ch

Dorfzmorge 2012
Familie Sturzenegger statt. Aufmerksame Reutlinger stutzten, als sie das
ungewohnte Datum sahen. Traditionellerweise findet der Dorfzmorge nämlich nach
den Sommerferien und nicht vorher statt. Die Erklärung ist einleuchtend: Nach den
Ferien stecken Sturzeneggers mitten in der sehr arbeitsintensiven Tabakernte und ist
froh, nicht noch einen zusätzlichen Anlass ausrichten zu müssen. Da auch die
Tabakscheune gefüllt wird, ist die Durchführung des Zmorgens bei schlechtem
Wetter sehr ungünstig, ein geschlossener Raum fe Am Sonntag, dem 8. Juli fand der
Dorfzmorge zum zweiten Mal auf dem Hof der hlt dann. So hat der Ortsverein
kurzerhand entschieden, das Strassenfest mit dem Dorfzmorge abzutauschen. Ein
guter Entscheid! Ein heftiger Regenguss um 8 Uhr erschreckte uns nicht allzu sehr,
in der geräumigen Scheune war das Buffet gut geschützt und die Reutlinger sassen
„am Schärmen“. Sogar an die Kinder haben Sturzenegger gedacht und eine Spielund Zeichenecke eingerichtet, welche rege benutzt wurde. Das Buffet war wie immer
üppig, die Stimmung heiter und gelassen, die Erwachsenen genossen das Plaudern
und die Kinder waren beschäftigt. Als auch noch die Sonne zu scheinen begann, war
der Morgen perfekt.
Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle nochmals an die aufmerksamen Gastgeber
für ihren grossen Einsatz, ohne sie wäre der Dorfzmorgen nicht das Fest geworden,
das wir so gern haben.
Familie Pfiffner

Strassenfest
Am Samstag, 25. August fand im Unterdorf das Strassenfest statt. Auf dem Vorplatz
der Familie Fankhauser sen. hatten die Organisatoren in weiser Voraussicht zwei
Partyzelte und die Grills aufgebaut. Ab 18 Uhr traf sich jung und alt zum
gemeinsamen Würste bräteln. Eifrig suchten sich die Leute einen freien Platz auf den
Festbänken. So kommt es, dass man auf neue Gesichter trifft, neben Leuten isst, die
man sonst nur vom Sehen kennt. Doch das ist gerade auch der Reiz dieses
Anlasses, es gibt ein unkompliziertes Durcheinander und sich näher kennenlernen.
Fragt man die vielen anwesenden Kinder, warum sie ¨so gern ans Strassenfest
kommen, hört man: Man trifft viele Spielkameraden. Man darf draussen spielen,
obschon es dunkle Nacht ist…und das Dessertbüffett ist mega fein!!!
Leider begann es dieses Jahr zu regnen und es kühlte merklich ab. Zuerst rutschte
man näher zusammen, doch mit der Zeit zog es doch immer mehr Reutlinger heim in
die warme Stube, der Herbstabend sorgt dafür, dass die festfreudigen Reutlinger für
einmal beizeiten ins Bett kamen.
Familie Pfiffner

CHUCHI-CHÄSCHTLI AKTUELL

MENU
für 4 Personen

PENNE MIT GEMÜSE
Zutaten
200 gr Penne, 2 Knoblauchzehen, 100 gr Zwiebel, 2 EL Olivenöl, 200 gr Zucchetti,
200 gr Aubergine, 50 gr Rucola
Zubereitung
Penne in Salzwasser „al dente“ kochen. Abschütten.
Gemüse waschen und rüsten. Knoblauch und Zwiebel fein schneiden. Zucchetti und
Aubergine ungeschält in ca. 1 cm dicke Rädchen und dann in Streifen schneiden.
Rucola in mundgerechte Stücke schneiden.
In einer Bratpfanne das Gemüse mit dem Olivenöl wie folgt dünsten: zuerst
Knoblauch und Zwiebel, darnach Zucchetti beifügen und schliesslich nach ca.
weiteren 2 Minuten die Aubergine. Nach nochmals ca. 5 Minuten mit Salz und Pfeffer
würzen, Penne und Rucola zugeben, gut mischen und nach kurzem Aufwärmen
servieren.

SALMFILETS AUS DEM OFEN
Zutaten
500 gr Salm (4 Filets), 2 EL Olivenöl, 2 Knoblauchzehen, 200 gr Zwiebel, 200 gr
Cherry-Tomaten, 50 gr schwarze entsteinte Oliven, 1 EL italienische oder
provenzalische Kräutermischung, 2 dl Weisswein
Zubereitung
Knoblauch und Zwiebel fein schneiden, Cherry-Tomaten und Oliven halbieren. –
Fischfilets in einem Teller mit Salz und Pfeffer würzen.
In einer Bratpfanne Knoblauch und Zwiebel mit dem Olivenöl andünsten, wenn sie
sich golden färben, Tomaten und Oliven beigeben und 2 Minuten weiterdünsten,
Kräuter beigeben und kurze Zeit weiterdünsten.
Nun diese vorgedünstete Aromamasse in eine feuerfeste Platte verteilen, den Fisch
darauf platzieren und mit dem Weisswein begiessen. Ca. 10 Minuten im auf 200°
vorgeheizten Backofen ziehen lassen.
Mit Reis oder neuen Kartoffeln servieren.

ZWETSCHGEN-STREUSEL
Zutaten
400 gr Zwetschgen, ca. 300 gr Mürbeteig (fertig ausgewallt erhältlich),
für den Streusel: 120 gr Butter, 120 gr Zucker, 120 Mehl, 1 Päckli Vanillezucker
Zubereitung
Zwetschgen waschen, entsteinen und vierteln.
Streusel: Butter einige Zeit bei Zimmertemperatur weich werden lassen. Zucker, Mehl
und Vanillezucker in die Teigschüssel der Rührmaschine geben und die Butter in
Flöckli beifügen. Mit dem Knethaken rühren, bis die Butter ganz mit dem Mehl
vermischt ist.
Eine feuerfeste Form mit dem Mürbeteig auslegen. Die Früchte und anschliessend
die Streuselmasse darauf verteilen.
Im auf 200° vorgeheizten Backofen ca. 30 Minuten backen. Auskühlen lassen und
kalt oder lauwarm servieren.

Frohes Kochen und „En Guete“ wünschen
Juan und Anne-Marie Reinoso

Aus unserer Schule
Veloprobleme
Wir hatten immer Probleme mit unseren Velos. Es wurde “gelüftelt“, Lichter und
anderes beschädigt und es fehlten Veloständer. Die Schüler, die keinen Platz bei
den Veloständern fanden, stellten sie einfach daneben hin. Wenn dann beim
Fussballspielen der Ball an die Velos kam, kippten diese um. Dabei gingen auch
wieder Sachen kaputt.
Es war zum Verzweifeln!
Jetzt haben wir von der Stadt Veloständer bekommen und es wurden keine Velos
mehr beschädigt.
Ich hoffe, es bleibt so.
Irina

Erfahrung Pausenkiosk
Tja, der Pausenkiosk, der läuft
noch heute top. Die Znünis
verkaufen sich wie nichts. Als ich
hörte, dass wir einen Pausenkiosk
machen, hätte ich nicht gedacht,
dass es so Spass machen würde.
Natürlich vergessen die einen oder
anderen die gebackenen Znüni
mitzubringen, aber die meisten
haben dann doch etwas dabei.
Falls wir doch nichts haben, fällt
der Kiosk dann halt aus. Oh, ich
hab noch was vergessen! Wir
machen den Pausenkiosk immer
am Mittwoch. Ich weiss ja nicht, ob
das der beste Tag dafür ist, aber
ich denke schon. Etwas was ich
mega lustig finde: Die 4. und 5.
Klässler wissen immer, wann der
Pausenkiosk offen ist, manchmal
rennen sie wie eine Pferdeherde
dorthin. Das sieht so lustig aus.
Egal, Spass beiseite, ich finde den
Pausenkiosk echt cool!
Ivana

Schulfreie Tage
Herbstferien

Samstag, 06. Okt. – Sonntag, 21. Okt. 2012

Schulsilvester

Freitag,

21. Dez. 2012

Turnen hält fit und macht Spass
Die Frauenriege bietet ein vielseitiges Bewegungsprogramm.
Ebenso sind uns die Kameradschaft und das gemütliche Beisammensein ausserhalb
der Turnstunden wichtig.
Training jeweils Montag: 19.20 bis 20.40 Uhr
in der Turnhalle:
Primarschulhaus Wallrüti
Guggenbühlstrasse 140
8404 Oberwinterthur
Schnuppern und Mitturnen und ist jederzeit möglich.
Hätten Sie auch Freude am Leiten der Turnstunden?
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Weitere Infos:
Carla Binder
Tel. 052 242 35 87
www.tv-oberwinterthur.ch
frauenriege@tv-oberwinterthur.ch

Wohnvisionen in Ohringen
Wohnraum- und Umgebungsgestaltung erleben. Wo gibt es so was? In
Oberohringen, an der Aspstrasse 44, auf rund 300 m2. Den Fantasien, Ideen
und Visionen sind kaum Grenzen gesetzt. Reinschauen, am Samstag 29.
und Sonntag 30. September 2012 – es lohnt sich.
Haben Sie im Sinn zu bauen, umzubauen oder neu einzurichten? Informieren Sie sich über
die aktuellen Entwicklungen in den Baubereichen:
•
•
•
•
•
•
•

Lichttechnik
Raumgestaltung
Möblierung
Homeentertainment (Bild und Ton)
Photovoltaik
Gartengestaltung
Baubegleitung

Fachspezialisten verschiedenster Berufe rund um Wohnraum- und Umgebungsgestaltung zeigen
Lösungsvarianten auf, referieren in Kurzbeiträgen über ausgesuchte Themen und regen die WohnFantasien ganz schön an.
Diese innovative Informationsplattform rund ums Bauen und die Gartengestaltung in Oberohringen
gibt es seit zwei Jahren. Zwölf Partnerbetriebe unterschiedlicher Fachbereiche sind daran beteiligt.
Alle Einrichtungs- und Gestaltungs-Elemente sind effektiv installiert und im Einsatz. Den Besuchern
bietet sich echtes Wohnambiente, das getestet und erlebt werden kann. Real und authentisch.
Informationen über die Verwendung verschiedenster Materialien im Haus und ums Haus gehören
dazu, wie auch die Möglichkeiten der Gestaltung mit Farben, Formen, Licht und Klang. Ein Besuch
lohnt sich in jedem Fall. www.wohnvisionen.ch

Lebenskunst und Totentanz
Totentänze vom Mittelalter bis zur Gegenwart – eine
Ausstellung mit Begleitveranstaltungen zu den
Themen Sterben und Vergänglichkeit
Ausstellung vom 1. September bis 25. November 2012
Im Kirchgemeindehaus Oberwinterthur lädt eine umfassende Ausstellung
künstlerischer Arbeiten aus sieben Jahrhunderten, die sich mit der
Vergänglichkeit des menschlichen Daseins befassen, zu einer
vertiefenden Auseinandersetzung mit Sterben und Tod ein. Neben der
ins Mittelalter zurückführenden Darstellungsform des Totentanzes zeigen
moderne Ausdrucks-formen in Film, Tanz, Theater und Literatur die
zeitlose Aktualität eines Themas auf, das Menschen berührt wie kaum
ein anderes.
www.toten-tanz.ch

Aktuelle Daten
Do 15. Nov. 2012

Räbeliechtli-Umzug in Stadel

Do 13. Dez. 2012
Mi 19. Dez. 2012

Adventshöck im Männerchorhüüsli
19.00 Uhr

Senioren Mittagstisch
Jeden dritten Mittwoch im Monat
19. September 2012
17. Oktober 2012
21. November 2012
19. Dezember 2012

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

Jeden letzten Donnerstag im Monat Stammtisch in der Eintracht
ab 20:00 Uhr.

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

Letzte Seite
Geboren

Eltern

22. Aug. 2012
Ruben, Jannik

Rebekka Fitze und Jonas Ovenstone
mit Amelie
Reutlingerstrasse 97

Wir wünschen dem neuen Erdenbürger einen guten Start ins Leben.
Zugezogen
13.07.2012

Fallenstettenweg 18

Rhyner Roland und Karin
mit Severin und Vivianne

01.08.2012

Zinzikerweg 6

Feuz Linda mit Silvano und
Lehmann Matthias

Fallenstettenweg 15

Hirt Sonja und Baumann André

Reutlingerstrasse 68
Sunna

Kraeger Cerasoli Salvatori

Reutlingerstrasse 120

Merz Peter

Reutlingerstrasse 114e
Berti

Lepa Claudia und Bozsanyi

22.09.2012

Wir heissen die Neuzuzüger in Reutlingen ganz herzlich willkommen
Weggezogen
Ende April 2012

Zinzikerweg 6

Jilderdas Grit und Pieter

15. Sept. 2012

Reutlingerstrasse 114e

Anderegg Esther und Fredi
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Die Quartierentwicklung der Stadt Winterthur unterstützt die Reutlinger Post

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 16. November 2012

…und zum Schluss noch dies
Baum und Wind

Kälter wirst du Sommerwind,
Nebel leise mit dir geht,
deine Stimme voller Wehmut
über meine Pracht hin weht.
Meine Blätter sich verfärben,
leuchten auf in bunter Pracht,
fallen leise in die Tiefe,
decken meine Wurzeln sacht.

Doch wenn deine Stimme
brüllt, über meine Äste fegt
und mein ganzes Wurzelreich
wegen dir, du Sturmwind,
bebt, dann erschüttert mich
dein Tosen und ich fürcht mich
wie ein Kind, meine letzten
Blätter stieben, wirbeln fort mit
dir, mein Wind.

Fortsetzung folgt

