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Liebe Reutlingerinnen und Reutlinger
Gerade waren wir alle in den Sommerferien, schon machen wir uns Gedanken, was
wir unseren Liebsten zu Weihnachten schenken werden. Häuser werden wieder
beleuchtet und das Dunkel der Abende wird in Licht getaucht. Dies ist immer auch
eine Zeit, um zurückzuschauen und inne zu halten. Vielleicht gibt es in unserem
Umfeld Personen, die in dieser Zeit alleine sind. Da wäre doch eine Gelegenheit,
diese Leute zu uns für einen Abend, vielleicht sogar an Weihnachten, zu uns in unser
Haus, in unsere Stube einzuladen und ein wenig von unserer Zeit zu geben.
Ein anderes untrügliches Zeichen, dass sich schon wieder ein Jahr zu Ende neigt, ist
das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung, das sie in dieser Ausgabe lesen
können. Es erinnert uns daran, dass wir uns im nächsten März schon wieder treffen
werden. Es soll uns aber auch daran erinnern, was wir als Verein und Dorf im Jahre
2018 vor uns haben werden, nämlich die Festivitäten rund um das 90 Jahr Jubiläum
des Ortsvereines. Wir könne dies auch mit den Feierlichkeiten 900 Jahre Reutlingen
verbinden, wie wir herausgefunden haben.
Freuen wir uns auf das neue Jahr, freuen wir uns aber auch darauf, in eineinhalb
Jahren ein grosses Fest vor uns zu haben.
Ich wünsche allen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein frohes neues Jahr 2017.

Viel Freude beim Lesen und freundliche Grüsse

Markus Läderach

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Haben Sie den Ausdruck „FOMO“ schon einmal gehört und wissen Sie, was das
heisst? „FOMO“ ist die Abkürzung für englisch „ Fear Of Missing Out“, also Angst
davor, etwas zu verpassen.
Ich stiess auf das Wort in einem Artikel über die GenerationY.
Generation Y, Millennials oder auch Digital Natives nennt sich die Generation, die
zwischen 1980 und 1999 geboren ist, also vor der Jahrtausendwende. Sie sind die
Nachfolgegeneration der Boomers (bis 1965) und der Generation X (bis 1980). Der
Buchstabe Y wird englisch Why (= Warum) ausgesprochen. Damit wird das fragende
und suchende Lebensgefühl dieser Generation ausgedrückt, die im Schatten der
Terroranschläge von New York und vielen anderen weltweiten Krisen gross
geworden ist. Sie wissen gut mit Unsicherheiten und Ungewissheiten der
Lebensplanung umzugehen und versuchen, sich stets viele Optionen offen zu halten.
Weitere Merkmale zu Beschreibung der Generation Y sind:
- Gute Ausbildung
- Das Streben nach Status und materiellem Erfolg tritt in den Hintergrund
- Stattdessen rücken Sinnsuche, Selbstverwirklichung und Spass an der Arbeit
in den Vordergrund.
- Ablehnung von strengen Hierarchien (z.B. zwischen Vorgesetzen und
Angestellten)
- Streben nach einer ausgeglichenen Work-Life-Balance
- Generell optimistische und selbstbewusste Lebenseinstellung
- Regelmässige Nutzung von sozialen Medien und Internet. Die Trennung
zwischen Online und Offline verschwimmt
- An traditionellen politischen Themen (Wie sollen WIR leben?) eher wenig
interessiert – Politik wird eher als individuelle Frage des eigenen Lebensstils
betrachtet (Wie möchte ICH leben?)
„FOMO“, also diese Angst, etwas zu verpassen scheint mir allgegenwärtig. Ständig
sind die Gedanken woanders und nicht da wo man gerade ist. Ein weiser
Zenmeister hat das einmal so ausgedrückt: Das eigentliche Leben findet im
Schnittpunkt zwischen Vergangenheit und Zukunft statt. Auf diesen nicht messbaren
Augenblick soll man sich ganz einlassen um wirklich glücklich und zufrieden zu sein.
So wünschen wir Ihnen viele solche Momente der Ruhe, jetzt in der Adventszeit
aber auch im Neuen Jahr.
Vreni Hegglin und Karin Rhyner

Vorankündigung
Die Mitgliederversammlung findet am
Freitag, 17. März 2017
im Restaurant Zur Eintracht statt.
Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. Die Einladung mit Traktanden-Liste
und Anmeldung zum Abendessen erhalten Sie Ende Februar 2017.
In dieser Reutlinger-Post-Ausgabe erscheint nochmals das Protokoll der letzten
Mitgliederversammlung vom 18. März 2016.
Der Vorstand
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Protokoll MV 18. März 2016 - 88. MV

Begrüssung
Um 20.15 Uhr eröffnet der Präsident des Ortsvereins Markus Läderach die Mitgliederversammlung mit einer
Begrüssungsrede.
Anderungswünsche zur Traktandenliste liegen keine vor.

Entschuldigungen:
Andreas Ruef
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Eveline Bessard
Peter Pfändler
Heinz Bosshard
Hedi Peter
lda und Hermann Kipp
Todesfälle, welchen mit einer Schweigeminute gedacht wurde:
r Hermann Schoop

Diana Vogel und Bea Bär werden als Stimmzähler bestimmt und sind auch gleichzeitig für die Überprüfung
des Protokolls vorgesehen.
Anwesend sind 55 Mit8f ieder, Absof utes Mehr sind ZB Stimmen:

wurde von HanspeterVogel und Thomas Gentsch gelesen, geprüft und in der Reutlinger Post Nr. 129, im
Dezember 2015, veröffentlicht,
Danke an Hanspeter Vogel, Thomas Gentsch und Eveline Bessard.
Durch Versammlung bestätigt und abgenommen.
Es
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Jahresbericht OV
Die Vorstandsmitglieder, welche im vergangenen Vereinsjahr einen Dorfanlass organisierten, geben einen
kurzen Rückblick.
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Jahresbericht Männerchorhüüsli
Vorgelesen durch Robert Weber
Es stehen noch einige Umbauten an
Die Anzahl Vermiätungen ist stabil

cl

Bericht des Kassiers
Die Kassierin Birgit Cano präsentiert die Erfolgsrechnung und Bilanz / Aufwand
Der Mitgliederbestand des Ortsvereins beträgt 98 Personen.
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Ertrag der Rechnung2O!5.

Bericht der Revisoren

i

Die Revisoren Daniela Tollin und Barbara Bachmann haben die Buchhaltung des Ortsvereins und des Männerchorhüüslis geprüft und empfehlen die Annahme der Rechnung.
Einstimmig erteilt die Mitgliederversammlung die Decharge.
Besten Dank für die geleisteten Dienste an die Kassiererin Birgit Cano und die Revisoren Daniela Tollin und

j.

Barbara Bachmann.
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Revisorenteam
Daniela Tollin und Barbara Bachmann sowie Stefan Müller als stv. Revisor machen den Job weiterhin und
werden dafür mit Applaus verdankt.

MV'16 Protokoll.docx
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Ortsverein Reutlingen

Jahresprogramm ist auf Homepage aufgeschaltet.
Programm wird zusammen mit dem Einzahlungsschein verteilt.
Programm erscheint in der nächsten Reutlinger-post.
Anlässe werden auf der Homepage und/oder per Newsletter beworben.
Für die meisten Anlässe werden Einladungsflyer verteilt.
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Anstelle Adventsfenster ist Adventshöck am Fr, 9. Dezember

And res Hegglin hat die nächsten Schritte für Umbauten und Erneuerungen erläutert und weitere Spendenak-

tionen angekündigt.

Die Kassiererin Birgit Cano präsentiert das Budget 201G des OVR und MCH.
2 neue Posten im Budget MCH: lG Bahnhof Reutlingen und 90. Jubiläum Reutlingen
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Es

!e9 O*rtsvelein; un! !e9 M,ännerchorhüüsliwird jeweils einstimmig angenommen.

sind keine Anträge eingegangen

Hausprämierungswettbewerbwirdzukünftignichtmehrstattfinden.FritzSulzerhältdazueinekurzeRede.
Markus Läderach gibt eine Übersicht über den Stand der Dinge bezüglich Schliessung des Bahnhofs
gen, präsentiert das Ergebnis der Umfrage und stellt die Arbeit der lG Bahnhof Reutlingen

vor.

Reutlin-

PetitionzumThema',,GlasfasernetznachReutlingen,,wirdnochmalsaufHomepageaufgeschaltet'
Aufruf für Mitarbeit im OK Dorffest. Es werden 2.7. noch keine Helfer gesucht. lnteressenten für das OK sollen
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sichbisMitteApril2016beiMarkusLäderachmelden.

gesucht.

Andreas Hegglin informiert über das sagifäscht. Es werden ca. 40 Helfer
Barbara Bachmann informiert über die Situation im Schulhaus Stadel, wo per Ende Schuljah r 2Ot5l2OL6 berde Lehrkräfte gekündigt haben. Sie bittet um Mithilfe bei der Suche nach mindestens einer neuen Lehrperso_n:

Präsident Markus Läderach hält Schluss- und Dankeswort an Vorstand und Mitglieder.
Peter Kipp verdankt den Präsidenten Markus Läderach .
Die Mitgliederversammlung schliesst um 21:52 Uhr.
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Stimmenzähler
Bea Bär
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Aus unserer Schule
Die Herbstwanderung der 5. und 6. Klasse
Am Donnerstag 22.9.16 durften wir eine Reise zur schönen «Chöpfi» in Wülflingen
unternehmen. Als alle Schüler mit einem Stück Holz bepackt in der Schule eintrafen,
konnten wir ohne langes Fackeln unsere Wanderlust stillen und den Kurs in Richtung
«Chöpfi» einschlagen. Nach einem etwas strapaziösen Aufstieg und ein paar
anstrengenden Standpauken, die wir durch unser Fehlverhalten verdient hatten,
erreichten wir ohne weitere Zwischenfälle unser Ziel. Oben angekommen, erhielten
wir eine interessante Aufklärung über die speziellen Formen des Gesteins, die der
«Chöpfi» ihren Namen geben. Nachdem unsere Wissbegierde gestillt worden war,
konnten wir uns der Erforschung des Hügels widmen.

Da sich bereits der Hunger meldete entschieden wir, das Feuer zu entfachen. Da die
meisten ein Stück Holz mitgebracht hatten, ging es nicht lange bis das Feuer
lichterloh brannte. Als wir bereits unsere Grilladen über die Flammen hielten, trafen
stampfend und schreiend etwa 60 Schüler aus Opfikon ein. Nachdem sie unsere
Plätze in Besitz genommen hatten, fingen sie an ihre Leckereinen auszupacken. Da
wir unser Recht auf Platz durchsetzen wollten, suchten wir fieberhaft nach einer
diplomatischen Lösung. Als wir diese unserer Meinung nach gefunden hatten, trugen
wir das Problem und dessen Lösung den Schülern vor. Anscheinend entsprach
unsere Idee, die Angelegenheit mit Worten zu lösen, nicht ihrem Verständnis von
friedlichem Zusammenleben. Jedenfalls zerstörten sie unsere Pläne mit dem Satz:
«Aldaa man, wilsch fighte?» Nach diesem Kommentar merkten wir, dass es nicht
gerade die beste Idee war, uns auf eine Verhandlung einzulassen. So liessen wir die
Opfikoner ihre Chips mampfen und unterhielten uns mit Versteckis.
Etwas später ging die Reise weiter zum Strickhof. Nach einem kurzen Spaziergang
erreichten wir den Bauernhof. Im Angesicht der gleissenden Sonne, fühlte sich die
Wartezeit doppelt so lange an. Endlich wurde unsere Geduld belohnt und der Anlass

begann. Dank einem lehrreichen Postenlauf kennen wir uns nun besser mit dem
Thema Salat aus. Wir lernten verschiedene Sorten kennen, konnten Nützlinge und
Schädlinge anschauen, lernten, wie es im Boden drin aussieht und welche Pflege ein
Salat braucht, bis er auf den Tisch kommt. Als Belohnung durften wir Salat
zubereiten und zusammen mit einer Scheibe Fleischkäse erhielten wir so einen
kleinen Snack für unsere Mühe. Ausserdem durften wir einen selbst geschnittenen
Salatkopf mit nach Hause nehmen. Satt, müde und zufrieden stiegen wir gegen 16
Uhr in den Bus in Richtung Zinzikon Walrüti!
Clemens Gamsa - 5. Klasse

Chuchi-Chäschtli aktuell
Menü für 4 Gäste
Pilzsuppe
400 g frische gemischte Pilze
1 Handvoll getrocknete Steinpilze
1 Knoblauchzehe, gehackt
1 kleine rote Zwiebel, gehackt
frischer Thymian, gehackt
Peterli, gehackt
1 EL Mascarpone
Olivenöl
40 g Butter
Salz, Pfeffer
6 dl Hühner- oder Gemüsebouillon
Die getrockneten Steinpilze in einer Schüssel mit kochendem Wasser bedecken und
gut 15 Minuten einweichen lassen. Die Pilze ausdrücken, das Pilzwasser durch ein
feines Sieb giessen und beides zugedeckt beiseite stellen.
Einen Topf erhitzen, Olivenöl beigenben, die frischen Pilze dazugeben und kurz
anbraten und dabei gut rühren. Knoblauch, Zwiebel, Butter, Thymian, Salz und
Pfeffer zufügen.
Nach ca. 1 Minute geben die Pilze Flüssigkeit ab – das ist genau der Moment, in dem
die gesamten Steinpilze dazukommen. Das Pilzwasser hineingiessen und etwa 20
Minuten köcheln lassen, bis fast die gesamte Flüssigkeit verdampft ist.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken, die Bouillon beigeben und 20 Minuten halb
zugedeckt köcheln lassen.
Die Suppe mit dem Stabmixer pürieren, Peterli und Mascarpone unterrühren,
abschmecken mit Salz und Pfeffer.

Schweinsfilet im Gemüsemantel
1 Schweinsfilet, 400 – 500 g
2 Rosmarinzweige
1 Knoblauchzehe
700 g kleine Kartoffeln
1 grosse Aubergine
1 grosse Zuchini
20 Cherrytomaten
1 – 2 Handvoll schwarze Oliven
2 EL Olivenöl
Meersalz & frisch gemahlener Pfeffer
1 dl Weisswein
1 dl Marsala
-

Die Kartoffeln schälen, ein paar Minuten in kochendem Wasser blanchieren,
vierteln und beiseitestellen

-

Aubergine und Zuchini waschen, ungeschält in ca. 3 mm dünne Scheiben
schneiden, mit Olivenöl bestreichen, würzen und auf einem Backblech ca. 10
Minuten bei 200 Grad im Ofen garen, auskühlen lassen
Das Filet würzen, Klarsichtfolie ausbreiten, Aubergine und Zuchini abwechselnd
wenig überlappend auslegen – so, dass das Filet Platz hat. Das Filet so einrollen,
Folie entfernen und in einen Bräter legen («Naht» nach unten)
Kartoffeln, Cherrytomaten, Rosmarinzweige und Oliven um das Filet verteilen,
das Ganze bei 170 Grad ca. 35 Minuten braten
Weisswein und Marsala nach 30 Minuten dazugiessen und fertig garen
Filet ranchieren, Karoffeln und Tomaten leicht salzen, den Jus aufkochen und
abschmecken

Apfel-Himbeer-Crumble
Für den Crumble
80 g Butter
60 g weisser Zucker
60 g brauner Zucker
100 g Mehl
70 g feine Haferflocken
1 Prise Salz
1 Prise Muskat
Die Fruchtmischung
3 - 4 Äpfel
150 g Himbeeren (gefroren)
40 g Butter
Vanilleglace
-

-

für den Crumble: Butter (nicht direkt aus dem Kühlschrank) in Würfel schneiden,
alle Crumble Zutaten beigeben und mit dem Daumen und zwei Fingern vermischen, bis ein streuseliger Teig entsteht
die Äpfel schälen, Kerngehäuse ausstechen und in Würfel schneiden (ca. 1 cm)
die Butter in einer grossen Pfanne schmelzen, die Apfelwürfel dazugeben und ca.
2 – 3 Minuten unter rühren leicht kochen - die Äpfel sollen noch Biss haben
die Pfanne vom Feuer nehmen und die Himbeeren untermischen
die Fruchtmischung in eine ofenfeste, eingefettete Form / Gratinplatte geben und
den Crumble darauf gleichmässig verteilen, ein paar Butterflocken darüber geben
auf der mittleren Ebene ca. 25 Minuten bei 180 Grad Umluft backen, bis der
Crumble eine schöne goldene Farbe animmt
mit Vanilleglace geniessen

Original ist dieses Rezept mit frischen Erdbeeren – aber die sind zu dieser Jahreszeit
schwer zu finden. Die tiefgefrorenen Himbeeren schmecken auch sehr gut und die
gibt es in jedem Supermarkt, ganzjährig.
En Gutete!
Roland Rhyner

Neueröffnung «Herz an Herz» Laden und Baby
Lounge in Winterthur
Am 6. Dezember 2016 öffnet «Herz an Herz» seine Türen im Breite-Quartier in Winterthur:
Ein Begegnungsort für junge Familien mit Produkten, Beratungen, Kursen und viel
Inspiration zum natürlichen Umgang mit Themen wie Stillen, Tragen, Wickeln, Essen,
Schlafen, Pflegen und Spielen.
Das Angebot von «Herz an Herz» richtet sich an Eltern, die sich mehr Natürlichkeit in ihrem
Familienleben wünschen. Die Unterstützung dabei suchen, ihre Kinder bedürfnisorientiert
und liebevoll ins Leben zu begleiten. Damit eine tiefe Bindung und harmonische Beziehung
zwischen Eltern und Kind entsteht: eine wichtige Voraussetzung dafür, dass das Kind zu
einem selbständigen, einfühlsamen Menschen heranwächst, der Sorge zu sich, zur Welt und
zu den Mitmenschen trägt.
«Herz an Herz» bietet im Kern ein grosses, sorgfältig ausgewähltes Sortiment an
Tragehilfen, Tragetüchern und Trageaccessoires wie Jacken oder Taschen an. Eltern dürfen
anprobieren und probetragen. Das Team von «Herz an Herz» besteht aus ausgebildeten
Trageberaterinnen, die für jede Familie und jedes Bedürfnis die passende Lösung finden. Für
eine ausführliche Beratung und das Erlernen der optimalen Bindetechnik können Eltern eine
Trageberatung buchen. Zudem erfahren Eltern in der Beratung, warum Tragen nicht nur
praktisch ist, sondern auch die Entwicklung des Kindes rundum positiv beeinflusst.
Weitere Produkte ergänzen das Sortiment. Ob praktisches Stilltop, sinnvolles Spielzeug,
biologische Kinderkleidung, nützliches Breifrei-Zubehör oder bunte Stoffwindeln:
Natürlichkeit und Nachhaltigkeit stehen an erster Stelle. Auch viele handgefertigte
Accessoires von kreativen Frauen aus der Region sind dabei.
In der Baby Lounge können Babys und Kleinkinder spielen, während die Eltern bei Kaffee
und Snacks plaudern, neue Bekanntschaften schliessen oder sich im Laden inspirieren
lassen. Eine Stillecke und ein Wickeltisch sind für die Bedürfnisse der Kleinsten vorhanden.
In verschiedenen Kursen und Veranstaltungen können Schwangere und Eltern ihren
Horizont erweitern, Spass haben, Gleichgesinnte treffen und die Zeit für sich oder mit ihrem
Baby geniessen.
Am 6. Dezember 2016 ab 10 Uhr öffnet der Laden an der Hochwachtstrasse 41 seine Türen.
Für ein paar Überraschungen passend zum Samichlaustag ist gesorgt. Grosse und kleine
Gäste sind herzlich Willkommen.
Gerne gebe ich weiter Auskunft über unser Projekt:
Anita Eichholzer
Herz an Herz GmbH
Hinterdorfstrasse 28
www.herzanherz.ch
anita@herzanherz.ch
076 508 11 46

! Aufruf !
Altes Brot auf Acker
Wir möchten alle Reutlinger/innen bitten, kein Brot auf den Feldern zu „entsorgen“!
Unser Hund spürt es auf, frisst`s und gibt es zu Hause in „breiiger Konsistenz“ wieder
her!!
Falls auch ein gut gemeinter Wille dahinter stecken sollte, so ist dies keinesfalls eine
gute Idee, denn es lockt auch Fuchs und Dachs in unser Dorf. Nein, nein, nicht
denken: „die kommen ja sowieso!“
Ich zum Beispiel habe jemand, der unser sehr hart gewordenes und wichtig, noch
nicht schimmliges Bot seinen Hasen verfüttert.
Dies passiert dann sozusagen unter Kontrolle, was für gehaltene Haustiere eben
wichtig ist.
Irene Vogel

Auf diesen Feldern lag das alte Brot

Der neue Zaun
Wer hat ihn nicht schon bemerkt – den neuen Zaun beim Männerchorhüsli? Seit
Oktober steht er wieder schützenden zur Strassenseite. Was auf dem Bild so

gemütlich aussieht, war in Tatsache Schwerstarbeit: Material und Werkzeug musste
angeschleppt werden. Pfähle gesetzt und in den Senkel gestellt werden. Alsdann galt
es den Lattenzaun so zu wölben, dass er auch dem kritischen Blick des Beistehenden standhalten kann. Dies alles schaffte Ernst Bachmann in mehreren Einsätzen –
hierzu mögen wir ihm sehr gerne herzlich danken.
Andres Hegglin

Wie sieht die Zukunft des
Landwirtschaftlichen Betriebes
von Fam. Fankhauser aus?
Im Frühjahr 2007 wurde bekannt, dass die Stadt Winterthur ihre landwirtschaftlichen
Betriebe umstrukturieren will, weniger, dafür grössere Betriebe. Sie gab bekannt,
dass der Pachtvertrag mit Hans und Erika Fankhauser nach dessen Ablauf nicht
mehr verlängert würde obwohl die Familie damals gerade erst seit drei Jahren die
Pacht von Vater Fankhauser übernommen hatte. Die Begründung, warum gerade
dieser Betrieb aufgehoben werden sollte, wurde wie folgt begründet: „Der Hof ist
keiner, den man retten kann weil er baufällig ist und sich direkt im Dorfkern befindet.“
Nun ist auch die geforderte Pachtfristverlängerung Ende März 2017abgelaufen.
Das Wohnhaus haben Fankhausers schon vor einiger Zeit verlassen.
Das Landwirtschaftsland wird zwei anderen städtischen Betrieben zugeteilt.
Fankhausers werden zu gegebener Zeit die Scheune räumen und das Güllenloch
leeren. Auch den beliebten Hofladen wird es nicht mehr geben. Ein Stück
Lebensqualität geht verloren.
Was mit der Liegenschaft passiert wissen wir noch nicht.
Vreni Hegglin

Neu in Reutlingen!
Seit kurzem verfügen wir in Reutlingen über einen Kosmetiksalon. Daniela Tollin hat
nach abgeschlossener Ausbildung zur Kosmetikerin den Schritt in die Selbständigkeit
gewagt. Sie bietet alle üblichen Behandlungen zu vorteilhaften Preisen an.
Wie wär‘s mit einem Geschenkgutschein zu Weihnachten für Ihre Frau? Das
Gute liegt so nah!
Anmeldung für einen Termin, Beratung und weitere Infos:
Daniela Tollin
Reutlingerstrasse 64
079 676 96 64 oder 052 536 55 90

Die Frauen machen sich nur deshalb so hübsch, weil das
Auge des Mannes besser entwickelt ist als sein Verstand.
Doris Day

Aktuelle Daten
Fr, 09. Dezember 2016

Adventshöck

Sa, 21. Januar 2017

Fondueplausch

Fr, 17. März 2017

MV Ortsverein

Männerchorhüüsli

Rest. Eintracht

Senioren Mittagstisch
Jeweils am 3. Mittwoch im Monat um 12.00 Uhr
Im Restaurant Eintracht
21. Dezember 2016
18.Januar 2017
22. Februar 2017
15. März 2017
19. April 2017
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

83 Jahre

Herr Ahmed Mattar

04. Dez. 2016

Reutlingerstrasse 118

Wir wünschen dem Jubilar im Nachhinein alles erdenklich Gute.

Schulfreie Tage

Do 22. Dez. oder Fr 23. Dez. 2016

Schulsilvester

Sa 24. Dez. 2016 – So 08.Jan. 2017

Weihnachtsferien

Mo 09. Jan. 2017

Schulbeginn

Sa 04. Feb. – So 19. Feb. 2017

Sportferien

Mo 06. März 2017

Fasnachtsmontag

Do 13. April 2017, Schulschluss 15.25 Uhr

Gründonnerstag

Fr 14. – Mo 17. April 2017

Osterfeiertage

Di 18. – So 30. April 2017

Frühlingsferien

Impressum

Präsident OV

Markus Läderach, Reutlingerstrasse 76, Tel.052 232 76 33
E-Mail mlaedi@hispeed.ch

Vize-Präsident OV

Peter Kipp, Fallenstettenweg 45, Tel. 052 242 45 60 Handy
079 605 14 37
E-Mail p.kipp@bluewin.ch
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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
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Schule Reutlingen , V. Hegglin

Druck
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220 Exemplare
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viermal jährlich

Die Quartierentwicklung der Stadt Winterthur unterstützt die Reutlinger Post

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: Freitag, 24. März 2017
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gotlett undsowiiter und so fort
gits vo zmittag am zwölfi bis z’abig am achti

und öisi tolle fäschttagsmönü für wienachte und silväschter sowie alli andere
fäine informazione findet si uf öisere houmpeitsch www.eintracht-reutlingen.ch

aamälde bitte i de eintracht rüütlinge
telifon 052 242 15 40
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i-meil: info@eintracht-reutlingen.ch

wirtschaft zur eintracht | reutlingerstrasse 67 | 8404 reutlingen (winterthur)
fon +41 52 242 15 40 | info@eintracht-reutllngen.ch | www.eintracht-reutlingen.ch
öffnungszeiten mittwoch 11 - 24 | donnerstag + freitag 15 - 24 | samstag 17 - 24 | sonntag 11 - 20 | montag + dienstag geschlossen
navi-einstellungen für anfahrt: zinzikerweg 1, winterthur | koordinaten: 47.527095 / 8.751573

