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das Reutlinger „Geissen“ – Barometer

Liebe Reutlingerinnen und Reutlinger
Bereits geht es eigentlich schon stark auf den Sommer zu. Leider merkt man es dem
Wetter nicht an. Aber es soll ja besser werden. Hoffen wir, dass es wenigstens bei
uns zu keinen grösseren Wasserschäden kommt. Aber das schöne Wetter wird
sicher noch kommen, davon bin ich überzeugt. Aber auch schon früher gab es kalte
und nasse Sommer.
Unser Sommer ist nur ein grün angestrichener Winter, sogar die Sonne muß bei uns
eine Jacke von Flanell tragen, wenn sie sich nicht erkälten will.
Heinrich Heine (1797-1856)

Grundsätzlich ist der Juni eine doch ruhige Zeit. Die Meisten sind jedoch sicher
schon mit Vorbereitungen für die Ferien beschäftigt oder sind bereits mitten drin.
Auch im Dorf laufen bereits die ersten Aktivitäten zu den nächsten Anlässen. Da es
stark auf die Sommerferien zugeht, ist auch das Strassenfest nicht mehr so weit
entfernt. Ich freue mich jetzt schon darauf und hoffe für uns alle auf einen „gfreuten“
Sommer.
Denen, die in den Urlaub fahren wünsche ich jetzt schon schönes, warmes und
trockenes Wetter und ein kühles Nass wie immer es auch gewünscht wird.
Dä Presi
Markus Läderach

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Dreifach ist der Schritt der Zeit:
Zögernd kommt die Zukunft hergezogen,
pfeilschnell ist das Jetzt verflogen,
ewig still steht die Vergangenheit.
Schiller

Pfeilschnell vergeht die Zeit, haben wir doch bereits die Hälfte des Jahres hinter uns.
Die Liste der Ereignisse, welche bereits der Vergangenheit angehören, wird länger.
Von einigen wird in der vorliegenden Ausgabe berichtet, von erfreulichen und von
traurigen.
Eines der landesweit wichtigen Ereignisse war wohl die Einweihung des GotthardBasistunnels. Vielleicht haben sie mitgefeiert und haben die Alpen bereits unterquert
im längsten Tunnel der Welt.
Zum jetzigen Zeitpunkt aber gibt die Fussball-EM in Frankreich vermutlich mehr zu
reden. Bis zum 10. Juli dauert sie, 24 Nationen nehmen daran teil in 51 Spielen - da
braucht‘s für die Fans doch eine grosse Portion Durchhaltevermögen!
Wir wünschen Ihnen dabei und bei der Lektüre der Reutlinger Post viel Vergnügen.
Vreni Hegglin und Karin Rhyner

Töffausflug OVR
Nachdem der erste Termin des diesjährigen Töffausfluges ins Wasser gefallen ist,
wir brachen die Tour ab, haben wir uns entschlossen, es am Pfingstmontag
nochmals zu versuchen.
Wir starteten also an diesem Montag (leider nur zu dritt) zu unserer Tour.
Bald hatten wir Stein am Rhein erreicht und rechtzeitig als es zu regnen begann,
sassen wir bei Kaffee und Gipfeli. Danach fuhren wir über die Grenze durchs Hegau
zum Aussichtspunkt Hegaustern, wo wir ein sehr gutes Mittagessen inkl. schöner
Aussicht genossen. Gut gestärkt fuhren wir dann auf kleinen trockenen
Nebenstrassen durch den Schwarzwald zur Wutachschlucht. Da die Zeit schon
fortgeschritten war, mussten wir die Fahrt abkürzen und das Steinatal und die
Küssaburg leider auslassen. Über das Klettgau fuhren wir durchs Zürcher Unterland
trocken nach Hause.
Wir werden auch nächstes Jahr wieder einen Versuch starten, aber wahrscheinlich
etwas später im Jahr.
Markus Läderach

Vermisst ???

Wer vermisst diese Glas-Cakeplatte? Sie blieb nach dem Sagifäscht in der Sagerei
Ruef liegen.
Bitte melden bei:
Vreni Hegglin Fallenstettenweg 23 Tel. 052 242 92 04

DART 4000
Eine aussergewöhnliche Rallye: in 11 Tagen nach Marokko und
zurück
Die 1. Challange war, ein Fahrzeug zu finden, das mindestens 23 Jahre alt sein
musste und nicht mehr als 1‘500 Franken kosten durfte. Nachdem dies geschafft
war, musste der Volvo 740 mit dem Rallye-Logo, der Startnummer und dem selbst
kreierten Team-Logo beklebt werden. Ein Team-Vorstellungs-Video musste auch
gedreht werden. All dies wurde bereits mit den ersten Punkten bewertet. Unterwegs
waren immer wieder Aufgaben zu lösen um Punkte für die Schlusswertung zu
sammeln. So mussten sie z.B. die marokkanische Landeshymne singen
; e ine n
Marokkaner einen schweizer Zungenbrecher sprechen lassen; ein Foto mit 3
Kamelen machen; etc. etc. etc.
Am 8. April 2016 starteten dann die 3 Freunde Karl, Fritz und Bernhard zur grossen
Reise.
8. April, 1. Etappe: führte von Reutlingen nach Montpellier
9. April, 2. Etappe: weiter bis zum 1. Treffpunkt in Barcelona. Hier wurden den 12
Teams die Roadbooks ausgehändigt.
10. April, 3. Etappe: mehr oder weniger der spanischen Küste entlang bis Almeria,
wo sie mit der Nachtfähre nah Melilla übersetzten.
11. April, 4. Etappe: ging durchs Rifgebirge bis nach Chefchaouen, die blaue Stadt in
den grünen Bergen. Da sie aber am Zoll bereits gute 4 Stunden verloren hatten und
unterwegs die erste Panne beheben mussten, kamen sie erst gegen 22 Uhr am
Zielort an. Da befanden sie sich plötzlich mitten im Markt! Es mussten sogar frische
Fische weggeräumt werden, damit sie weiterfahren konnten! Aber kein Mensch regte
sich auf. Doch es musste ja noch das Hotel gefunden werden. Der Taxifahrer,
welchen sie gefragt hatten, kannte es nicht. Er fand sich aber sofort bereit, mit dem
Hotelbesitzer zu telefonieren. Nach dessen Wegbeschreibung wollte er aber nicht als
Vorfahrer dienen; er fände das nicht… Also kam der Hotelbesitzer nach einer guten
Viertelstunde zu den 3 gestrandeten Schweizern. Diese waren nach den
überstandenen Strapazen sehr hungrig. Also gingen 3 gute Geister auf den Markt
und zauberten ein herrliches Essen, welches sie dankbar genossen.
12. April, 5. Etappe: diese Etappe führte sie über den mittleren Atlas nach Midelt,
welches sich auf einem Hochplateau (1500müM) befindet. Die Umgebung ist reich an
Mineralien und Halbedelsteinen. Hier fanden sie eine herrliche Unterkunft, welche
von 3 reizenden Damen geführt wird.
13. April, 6. Etappe: war relativ stressfrei, bis sie Marrakesch erreichten. Die GPSDaten führten sie zwar direkt in die Stadtmitte, aber das Hotel war nicht zu finden.
Nach etlichen „Ehrenrunden“ fuhren sie auf einen grossen Parkplatz. Hier kam auch
gleich ein hilfsbereiter Marokkaner und brachte sie (das Gepäck auf einem
Handwagen transportierend) zum Hotel, welches um ein paar Häuserecken versteckt
lag.
14. April, Marrakesch: Treffen mit den Teams. Es mussten auch hier wieder einige
Aufgaben gelöst werden. Trotzdem hatten sie genügend Zeit, den Markt zu
besuchen und mit einer Rikscha eine Stadtrundfahrt zu machen.

15. April, 7. Etappe: eine angenehme Strecke bis Casablanca. Da durfte ein Besuch
in „Rick’s Café“ natürlich nicht fehlen. Und die Hassan-II.- Moschee, welche eine der
grössten Moscheen der Welt ist war auch ein „muss“. Das Minarett hat eine Höhe
von 210 Metern!
16. April, 8. Etappe: war eine eher lange, aber dank Autobahn gut zu bewältigende
Strecke. Diese führte dem Atlantik entlang nach Tanger, wo sie die Fähre nach
Algeciras nahmen. Doch noch nicht genug; sie fuhren noch weiter bis Marbella.
17. April, 9. Etappe: ohne weitere Zwischenfälle nach Valencia „gebrettert“, wo sich
dann alle Teams zur Rangverkündigung trafen. Es wurde anscheinend eine
ausgiebige Feier bis tief in die Nacht. Unser Reutlinger-Stadler-Seuzacher Team
Activ Cruiser holte immerhin den 3.Rang!
18. April, 10.Etappe: weiter heimwärts bis Montpellier
19. April, 11. und letzte Etappe: back home to Reutlingen!!!

Barcelona

Midelt

Casablanca

Fazit: Es war eine tolle Erfahrung, 6000 fast pannenfrei gefahrene km und VIEL
Abenteuer
Brigit Mühlebach

Drei Bewegungstage im Schulhaus Stadel
Bei kühlem Wetter haben im Schulhaus Stadel die Kindergartenkinder und die
SchülerInnen der Unterstufe gemeinsam drei Bewegungstage erlebt.
In gemischten Gruppen mussten sie Aufgaben lösen, wo gross und klein als Team
gefordert waren.
Auftakt zu den drei Tagen war ein abwechslungsreicher Spiel-Vormittag:
Die Sonne hielt sich noch zurück, und man sehnte sich
fast ein wenig nach den Handschuhen… Aber das war
bald mal vergessen, denn 6 coole Posten warteten auf
die Kinder. Nach Gruppeneinteilung und AufwärmeSpiel ging’s los!
Posten 1: Rasante Bobby- Car- Fahrt ums Schulhaus
herum, mit Highlight in der Zielgeraden ( unsere 2
Dauerpfützen, gut gefüllt an diesem Tag! ).
Posten 2: Wassertragen, bei dem vom Schnorchel bis
zur Taucherbrille alles montiert werden konnte.
Glücklich, wer auf dem Paddel getragen wurde!
Posten 3: Beim Zielwerfen sollten Frisbees, Ringe, Bälle
und anderes Wurfzubehör in verschieden platzierten
Gefässen landen.
Posten 4: Man spürte es beim Büchsenwerfen kaum,
dass hier auch noch der Kopf etwas zu tun hatte…21
Dosen sind es, 8 stehen noch auf dem Tisch- wieviel
hast du getroffen?
Posten 5: Sackhüpfen gehört einfach dazu 
- ganz
besonders, wenn man’s noch rückwärts probieren
konnte ( war aber nur Kür )!
Posten 6: Znünipause mit Gruppenfoto auf dem
Spielturm zwischendurch. Menü: Murre, Schokistängeli,
Apfelschnitze, Sirup- alles wohlverdient!
Die friedliche Rangverkündigung fand dann auf der Treppe statt, mit viel Applaus.
Schön war es!

Am Tag zwei durften wir die neue, schöne Halle im Schulhaus Zinzikon einen
ganzen Morgen für uns besetzen. Mit einer riesigen Bewegungslandschaft haben wir
sie bis in die hinterste Ecke ausgekostet.

Den dritten Tag dann krönte eine Schnitzeljagd durch den nahen Wald. Die erste
Gruppe meinte zwar, sie hätten lange warten müssen. Die zweite fand sie aber mit
ihrem untrüglichen Gespür und luchste Ihnen den Schatz doch noch ab.
Wieder sind wir den Eltern dankbar gewesen um ihre tatkräftige Mithilfe. Die drei
Tage waren für uns ein voller Erfolg, geprägt durch freudige Kinder-Augen, Energie
und Fürsorge für einander.

Schulfreie Tage
Sa, 16. Juli – So, 21. Aug. 2016

Sommerferien

Mo, 22. Aug. 2016

Schuljahresbeginn (1. Schultag)

Sa, 08. – So, 23. Oktober 2016

Herbstferien

DER SPIELBUS KOMMT!

Ferienspass für Kinder
Spiele ausprobieren, neue Freundschaften schliessen, dich
zwischendurch bei einem Zvieri stärken… Komm vorbei und hab Spass!
Bei schlechtem Wetter kannst du drinnen mit uns basteln und malen.
Die Spielanimatorinnen freuen sich auf dich!
Wo
Wann

Quartierzentrum Gutschick-Mattenbach
Montag, 18. Juli bis Freitag, 22. Juli 2016

Wo
Wann

Areal Schulhaus Tössfeld, Töss
Montag, 25. Juli bis Freitag, 29. Juli 2016

Wo
Wann

Areal Schulhaus Wyden, Wülflingen
Montag, 08. August bis Freitag, 12. August 2016

Wo
Wann

Areal Schulhaus Wallrüti-Zinzikon, Oberwinterthur
Montag, 15. August bis Freitag, 19. August 2016

Zeit

14.00 – 16.30 Uhr

Wer

Kinder ab 5 Jahren
Gratis, ohne Anmeldung
Departement Kulturelles und Dienste
Fachstelle Quartierentwicklung
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur
052 267 51 89

Sagifäscht Auffahrt 2016
Das Sagifäscht fiel dieses Jahr in die Schulferien. Mit dem 5. Mai war Auffahrt
besonders früh, das Wetter bis Ende April kalt und unbeständig. Gross war die Sorge
der Organisatoren – stimmt das Wetter, werden genügend Kinder und Erwachsene
daheim bleiben und ans Sagifäscht kommen? Werden wir genügend Helfer haben?
Die Sorgen waren unberechtigt. Es wartete für gross und klein ein fröhliches Fest bei
schönem Wetter.
Mit nur zwei Sitzungen wurde das Fest organisiert. Wohl wurden über die Jahre die
vielen Tätigkeiten in Listen erfasst und mit Terminen versehen – aber es finden sich
immer auch Leute, die Aufgaben und Verantwortung übernehmen. Es müssen die
Festbänke und Tische organisiert, die Würste, der Kühlwagen und die Getränke
beschafft werden, dann brauchen wir Bewilligungen für den Ausschank, die
Bewirtung und die Musikanlage. Spiele müssen organisiert, Helfer gesucht und
Preise ausgeheckt und beschafft werden.
Am Tag vor Auffahrt wird es um die Sagerei hektisch. Martin und Werner Ruef
beginnen schon am frühen Morgen mit der Reinigung der Sagerei. Traktoren
schleppen die schweren Lasten an: Der Toilettencontainer muss abgeladen und
installiert werden. Die Festbänke werden geholt und aufgestellt. Ernst Bachmann
hebt vorsichtig das Kuchenbüffet von der Bühne und reinigt es so blitz und blank
sauber, dass kein Lebensmittelinspektor je eine Beanstandung aussprechen könnte.
Der Blumenschmuck für den Gottesdienst wird angekarrt. Um 18:00 Uhr sind die
Helfer da, um die Sagerei für den Gottesdienst herzurichten, Festbänke und Tische
zu stellen, die Grill- und Raceletteöfen zu installieren. Bald ist alles hergerichtet: die
Getränke in den Kühlschränken verstaut, die Fahnen hängen, die Diskussionen ob
die Wappenlöwen nach links oder rechts oben steigen, beendet. Zeit zusammen zu
sitzen und sich zuzuprosten. Auch dieses Jahr hat Juan Reinoso wieder ein
wunderbares Chili con Carne vorbereitet. Grund noch etwas sitzen zu bleiben und
sich den Bauch zu füllen.
In der Nacht vor Auffahrt wurde Frost gemeldet. Peter Kipp bringt sein starkes
Luftheizgerät, sodass die herausgeputzte und geschmückte Sagerei für den
morgendlichen Gottesdienst nicht gar so kalt wartet. Am Buffet wird schon früh
Kaffee gebraut und eifrige Kinderhände helfen die Tische zu decken. Auch darf die
Backkunst der vielen Gönnerinnen nicht unerwähnt bleiben – Kuchen ist immer
beliebt und wurde dieses Jahr schon früh restlos aufgegessen. All den Leuten sei
hier ein besonderer Dank ausgesprochen.
Vor dem Gottesdienst wird die Musikanlage eingerichtet und die elektrische Orgel
angeschlossen. Auch die Jodlergruppe Oberwinterthur trifft ein. Es ist kühl an diesem
Morgen, aber die Sonne beginnt zu wärmen. Pünktlich um 10 Uhr beginnt der
Gottesdienst mit Frau Pfarrerin Breuer. Sehr zur Freude der Gottesdienstgemeinde
kommt auch Trudi Ruef, die ehemalige Posthalterin und Mutter der Ruef Söhne –
hoch betagt – zum Gottesdienst.
Nach dem Ausklang der Jodler beginnt die Festwirtschaft. Die Leute bleiben sitzen
und freuen sich ob dem lang ersehnten Sonnenschein. Bald sind die ersten
Grillwürste und Racelettes auf dem Tisch. Am Nachmittag beginnen die Spiele und
bringen viele Kinder und Familien zusammen. Am späteren Nachmittag wartet eine
stattliche Zahl Kinder ungeduldig auf die Preisverteilung. Das Fest endete mit viel
Sonne in und auf den Köpfen.

Bereits am Abend finden sich wieder Leute, welche aufräumen und am Freitag wird
alles wieder ins Ursprüngliche zurück versetzt. Allen gebührt herzlichen Dank für
ihren Beitrag zum guten Gelingen.
Andres Hegglin

CHUCHI-CHÄSCHTLI AKTUELL
Liebe Leserinnen und Leser
Auch wenn der Sommer dieses Jahr etwas verspätet kam - jetzt ist Grillsaison!
Die Grillparty ist längst nicht nur für Fleisch-Fans eine tolle Veranstaltung. Neben
Steaks und Würsten kommen immer häufiger Fisch, Gemüse oder auch Tofu auf den
Rost. Besonders gut gelingen diese Gerichte, wenn Marinade, Sauce oder die
Beilage selber herstellt wird.
Hier drei Ideen zum Thema Grillieren:
- eine Marinade
- eine schnelle und schmackhafte Beilage
- eine erfrischende Sauce
Viel Spass und liebe Grüsse, Roland Rhyner

Chimichurri
Chimichurri ist eine argentinische Sauce, die in der Regel zu gegrilltem Rindfleisch
serviert wird, wie zum Beispiel bei einem typischen argentinischen Asado.
Gelegentlich wird er aber auch als Marinade für Fisch, Geflügel, Gemüse oder als
Sauce für die beliebte Bratwurst auf Weissbrot (Choripán) benutzt.
Das oberhalb der Sauce abgesetzte Öl wird vor oder während dem Grillieren auf das
Fleisch gestrichen. Die pestoartige Grundmasse wird zum Fleisch oder während dem
Grillieren mit Weissbrot gegessen.
Zutaten
2 Bund Peterli glatt
1 Limette
1 Schalotte
2 Knoblauchzehen
1 kleine Chili / Chilipulver
grobes Salz
schwarzer Pfeffer
Olivenöl
Thymian (frisch oder getrocknet)
Oregano (frisch oder getrocknet)
1 Lorbeerblatt
Zubereitung
Peterli waschen, leicht trocknen und hacken.
Knoblauch fein schneiden oder pressen. Schalotte fein schneiden.
Alles in einem Mörser vermischen, Limettensaft darüber auspressen. Wer mag kann
auch gerne – wenn es sich um eine Bio-Limette handelt – die Schale ein bisschen
dazureiben, um den Geschmack zu intensivieren.
Im Mörser das Ganze fein verarbeiten.
Mit Olivenöl auffüllen, bis eine dickflüssige Masse entsteht.
Gewürze dazugeben: frisch gemahlener Pfeffer, grobes Salz, Thymian und Oregano
sowie das Chilipulver. Alternativ ist es auch möglich, eine winzige Chilischote zu
zerschneiden und beizumischen.
Lorbeerblatt dazugeben.
Das Ganze ausserhalb des Kühlschranks ein bisschen ziehen lassen.

Hinterher kann man das Chimichurri in ein verschliessbares Glas geben und mehrere
Tage verwenden.

Knoblauchbrot
Dieses mit Käse überbackene Knoblauchbrot ist einfach und schnell zubereitet
Zutaten
1 Baguette- oder Ciabatta-Brot
je 2 gehäufte Esslöffel fein geriebener Cheddar,
Parmesan und Emmentaler
1 Esslöffel gehackte Peterli
1 Esslöffel fein geschnittene Frühlingszwiebel
4 Esslöffel Butter
2 Knoblauchzehen, durchgepresst

Zubereitung
Käsesorten mischen und Petersilie, Frühlingszwiebel und Prise Salz darunter rühren.
Butter in Pfanne schmelzen und bei sanfter Hitze darin den Knoblauch braten.
Brot längs und quer durchschneiden und die Stücke reichlich mit der
Knoblauchbutter bepinseln, mit der Käsemischung bestreuen.
Ofen auf 225 Grad heizen. Einzeln auf ein Backblech legen und im Ofen überbacken,
bis die Ecken hellbraun und der Käse geschmolzen ist.

Frische Tomatensalsa
Zutaten (ca. 12 Portionen)
4 Tomaten, in Würfel geschnitten
½ Zwiebel, fein gewürfelt
3 Knoblauchzehen, gehackt
1 Bund frischer Koriander, gehackt
2 EL frisch gepresster Limettensaft
1 Jalapeño oder andere grüne Chili, Samen entfernt und fein gehackt
Salz
Zubereitung
Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch,
Koriander und Limettensaft in einer
kleinen Schüssel mischen. Die gehackte
Chili teelöffelweise zugeben und nach
jeder Zugabe die Mischung probieren,
um den Schärfegrad der Salsa zu testen.
Nach Geschmack salzen. Guten Appetit!
Die Salsa als Dip zu Tortilla-Chips oder
als Sauce zu Fisch oder Geflügel
servieren.

Korrigenda Chuchichäschtli
In der April-Ausgabe haben wir das Chuchichäschtli nicht vollständig abgedruckt. Es
fehlte der Hauptgang, sautierte Pouletfilets mit Morcheln und Marsala. Wir
entschuldigen uns für diesen Fehler.

Sautierte Pouletfilets mit Morcheln und Marsala
Zutaten für 4 Gäste
1 - 2 Esslöffel
500 – 600 g
20 g
150 g
2 dl
1 Prise
20 g

Olivenöl
Pouletfilets (für ein festliches Essen passt auch Kalbsfilet)
Zwiebeln oder Schalotten fein geschnitten
Morcheln in feine Streifen geschnitten
Marsala
Thymian gezupft
Peterli gehackt
Salz, Pfeffer

Zubereitung
Pouletfilets in fingerdicke Streifen schneiden, ca. 3 – 4 cm lang
Bratpfanne erhitzen, Olivenöl dazugeben, danach sofort das Fleisch in der Pfanne
scharf anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen und wieder aus der Pfanne nehmen
Anschliessend in der gleichen Pfanne Zwiebeln und Morcheln andünsten
Mit Marsala ablöschen, leicht aufkochen und das Fleisch wieder dazu geben und
kurz umrühren

Thymian und Peterli beigeben und abschmecken

Prix Walo geht nach Reutlingen
Wie wir der Presse entnehmen konnten, hat das Komiker Duo Sutter & Pfändler dieses
Jahr den Prix Walo gewonnen, die höchste Auszeichnung in der Schweizer
Unterhaltungsbranche – der helvetische Oscar. Sie verdienten sich diese Auszeichnung
mit ihrer Erfolgsshow „All inclusive“, den Sketches als Kultbauern Hösli und Sturzenegger
im Samschtig Jass des Schweizer Fernsehens und den vielbeachteten Auftritten im Circus
Salto Natale.
Wir freuen uns gemeinsam mit den Siegern Cony Sutter und Peter Pfändler, der in
Reutlingen zu Hause ist, und gratulieren ganz herzlich zu diesem Erfolg.
die Redaktion

Zum Tod von Trudi Ruef
Am 7. Juni 2016 nahmen wir in der Kirche St. Arbogast in Oberwinterthur Abschied
von Trudi Ruef. Sie starb im 88. Altersjahr.
Trudi Ruef –Ehrensperger ist in Reutlingen aufgewachsen. Ihr Vater gründete die
heutige Sagerei Ruef, welche 1960 von Trudis Ehemann Christian Ruef
übernommen und vergrössert wurde. Die beiden hatten fünf Söhne, welche zum Teil
bis heute die Sagerei weiter betreiben.
Gerne erinnern wir uns an die Zeit, als es in Reutlingen noch eine Poststelle gab,
welche von Trudi Ruef bis zu ihrer Pensionierung im November 1993 geführt wurde.
Zu Fuss verteilte sie täglich die Post in alle Reutlinger Haushalte begleitet von ihrem
Hund Moni. Daneben erledigte sie die Büroarbeiten für die Sagerei, führte den
Haushalt und war für ihre Familie da. Sie hat viel geleistet in ihrem Leben, blieb stets
bescheiden und wirkte dabei immer zufrieden.
Am letzten Sagifäscht konnte sie zu unserer Freude mit dabei sein. Es sollte das
letzte Mal sein. Sie starb am 1. Juni 2016.
Vreni Hegglin

Trudi Ruef mit ihrem „Postmobi“l und Hund Moni

Je schöner und voller die Erinnerung desto schwerer die
Trennung
Dietrich Bonnhöfer

Thomas Gentsch ist nicht mehr
Er war ein Neuer, lebte noch nicht lange im Dorf. Am Ende des Heimrütiweges, im
verwinkelten Haus mit dem schönen Garten wohnte er. Aber am Dorfleben nahm er
sofort Teil. Ich lernte ihn beim jährlichen Bachbordmähen kennen. Später, beim
Renovieren des Männerchorhüslis hat er die gesamte Elektroinstallation realisiert. Im
Sommer 2014, an einem schönen Abend, lud er gar eine ihm bekannte
Theatergruppe ein. Sie spielten hier in Reutlingen vor viel Publikum. Anschliessend
wurde von vielen Leuten noch weit in die Nacht gefestet und zusammengesessen.
Als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, erzählte er von seiner Rumänienreise und
seiner Liebe zu diesem schönen Land. Er ging nicht einfach hin um Urlaub zu
machen. Die grosse Armut im Land beschäftigte Ihn, so half er dort vor Ort, so wie er
konnte. Nun ist er nicht mehr, sein Haus steht leer, er fehlt.
Andres Hegglin

Aktuelle Daten
So, 10. Juli 2016

Dorfzmorge

Fam. Peter Kipp,
Fallenstettenweg 45

Sa, 27. August 2016

Strassenfest

im Loo,
Reutlingerstrasse 30 / 32

Sa, 24. September 2016

Herbstanlass

Senioren Mittagstisch
Jeweils am 3. Mittwoch im Monat um 12.00 Uhr
Im Restaurant Eintracht
20. Juli 2016
17. August 2016
21. September 2016
19. Oktober 2016
Abmeldungen:
jeweils bis Montagabend Restaurant Eintracht Tel. 052 242 15 40
Zuständig für den Senioren-Mittagstisch ist Frau Brigitte Mühlebach,
Tel. 052 242 66 09, brika@hispeed.ch
Reutlingerinnnen und Reutlinger im Pensionsalter sind herzlich dazu eingeladen.
Bitte Kontakt aufnehmen mit Brigitte Mühlebach.

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
Hohe Geburtstage
87 Jahre

Herr Max Bachmann
Reutlingerstrasse 32

22. Mai 2016

Wir wünschen dem Jubilar im Nachhinein alles erdenklich Gute.

Reformierte Kirche St. Arbogast Oberwinterthur
Konfirmationen
5. Juni 2016

Mathias Scheurer

Reutlingerstrasse 96

Katholische Kirche St. Marien Oberwinterthur
Erstkommunion
3. April 2016

Eva Jil Tollin

Reutlingerstrasse 64

Kevin Vetterli

Reutlingerstrasse 83

Firmung
16. Mai 2016

Herzliche Gratulation und alles Gute auf eurem weiteren Lebensweg.

Verstorben
17. April 2016

Thomas Gentsch

Zinzikerweg 8

1. Juni 2016

Gertrud Ruef

Fallenstettenweg 4

Weggezogen
Ende Mai 2016
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Fallenstettenweg 22

Markus Läderach, Reutlingerstrasse 76, Tel.052 232 76 33
E-Mail mlaedi@hispeed.ch
Peter Kipp, Fallenstettenweg 45, Tel. 052 242 45 60 Handy 079 605 14 37
E-Mail p.kipp@bluewin.ch
Vreni Hegglin, Fallenstettenweg 23, Tel. 052 242 92 04
E-Mail hegglin-wurm.ch@bluewin.ch
Karin Rhyner, Fallenstettenweg 18, Tel. 052 534 84 35
E-Mail rhyner.karin@gmail.com
K. Rhyner, M. Läderach
Forelklinik, Ellikon an der Thur
220 Exemplare
viermal jährlich

Die Quartierentwicklung der Stadt Winterthur unterstützt die Reutlinger Post

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 02. September 2016

oeuf, oeuf, – que lac-je?
näi, das isch nöd ds äi vom kolumbus.
sondern es grüens äi. oder klaarer:
s GREEN EGG vom roland häusermann.
es stoht als grill uf dä eintracht-terrasse.
und us däm äi «schlüpfed» bi schöönem wätter
fäini grill-köschtlichkäite:
saftigi fläischmöcke,
gmües und sogar

gueti würscht, xunds
süessi «früchtli».

aber wänn s
schlächt sii
vorchunnt....!),
jo no viil anzum ässe und

wätter mal sött
(was fascht nie
gitz i dä eintracht
deri fäini sache
trinke.
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