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Kleiner Mann—grosses Staunen am Sagifäscht 2017

Liebe Reutlingerinnen und Reutlinger
Es wird tatsächlich Sommer. Die Mitgliederversammlung ist vorbei und auch schon der erste
Höhepunkt des Jahres, das Sagifäscht an Auffahrt. Wir hatten ein arbeitsreiches erstes
Quartal in Reutlingen und es gab viel zu diskutieren. Zum Glück sind nicht immer alle im Dorf
und im Verein einer Meinung, und dies soll uns ein Ansporn sein, unsere Vielfalt und unsere
Eigenständigkeit zu bewahren.
Ein weiteres Mal durften wir am Sagifäscht erleben, dass wenn es darauf ankommt, viele
Helfer zur Stelle sind und alle ihren Beitrag dazu leisten, dass es ein Erfolg wird. Jung und
Alt haben zusammen daran gearbeitet. Petrus war uns wieder einmal sehr zugetan und nicht
wenige hatten am Abend einen Sonnenbrand.
Ich bin stolz darauf, in einem so aktiven Verein zusammen mit meinen Vorstandskollegen
mitzuwirken. Ich möchte es nicht versäumen, an dieser Stelle einmal meinen grossen Dank
an meine Kollegen zu senden, ohne die es nicht funktionieren würde.
Aber auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ist ein Dank geschuldet. Sei es, dass Sie
aufmerksam die Reutlinger Post lesen, sei es, dass Sie sich vielleicht auch entscheiden, im
Verein mitzumachen. Es kostet nur ein wenig Zeit, Zeit, die in unserer hektischen Welt ein
sehr kostbares Gut ist.

Es ist nicht wenig Zeit, die wir zur Verfügung haben, sondern es ist viel Zeit,
die wir nicht nutzen.
Lucius Annaneus Seneca

Ich hoffe, den einen oder anderen Neuzugang im Verein begrüssen zu dürfen. Allen jenen,
die sich nicht entschliessen können, lade ich trotzdem dazu ein, an den Anlässen
mitzumachen.

Viel Freude beim Lesen und freundliche Grüsse
Markus Läderach

Liebe Leserinnen und Leser
Vor kurzem kam mir der folgende Text in die Hände, mit dem Titel „Warte rasch!“
Irgendwie, dünkt es mich, passt er zum vorgehend erwähnten Ausspruch des
römischen Philosophen Seneca.
Rund einen Drittel unseres Lebens schlafen wir, was nicht schlimm, sondern
meistens recht erholsam ist. Während der andern zwei Drittel sind wir im
Wachzustand und bereit, in irgendeiner Weise aktiv zu sein beziehungsweise zu
werden. Dabei tun wir, sind wir ehrlich, sehr oft nur eines: Wir warten, – wir warten
zu jeder Zeit und auf allerlei.
Zum Beispiel darauf: Auf freie Fahrt nach dem Stau, endlich ein paar schöne Tage,
endlich auf etwas Regen nach so vielen heissen Tagen, auf den verspäteten Zug,
auf den Kaffee am Bahnhofskiosk, auf einen freien Parkplatz, auf ein dringend
erwartetes E-Mail, auf einen Rückruf, auf eine freie Toilette, auf den Feierabend, auf
die Lottomillion, auf die Erleuchtung, auf die grosse Liebe, auf die Frage aller Fragen,
auf den richtigen Zeitpunkt, auf einen Amtstermin, auf die bestellte Ware, auf
Entscheidungen Dritter, auf den letzten Moment, auf das Ende, auf den Neubeginn,
auf das Essen des Tischnachbarn, auf das entscheidende Goal, auf die
Amtsenthebung Trumps, auf Dinge , die längst schon eingetroffen sind, wir es aber
noch nicht bemerkt haben, auf das Rennen nach dem Warten, auf den Geistesblitz,
auf die Entdeckung, auf den Meistertitel, auf den Nobelpreis, um nur die
allerwichtigsten Wartegelegenheiten eines menschlichen Lebens zu nennen.
Der Duden sagt, „warten“ sei ein schwaches Verb und es bedeute:
a) dem Eintreffen einer Person, einer Sache, eines Ereignisses entgegensehen,
wobei einem oft die Zeit besonders langsam zu vergehen scheint;
b) sich, auf jemanden, etwas, wartend, an einem Ort aufhalten und diesen nicht
verlassen;
c) etwas hinausschieben, zunächst noch nicht tun.
Das klingt alles ein bisschen lästig, und man kann sich des Eindruckes nicht
erwehren, warten sei eine nervenaufreibende, unproduktive und absolut unnötige
Tätigkeit. Aber das stimmt nicht. Warten ist ein „starkes Verb“ und Warten hat
durchaus seine Vorzüge.Ein Sprichwort sagt dazu: „Wer warten kann, hat mehr Zeit.“
Das trifft zu, denn aus unseren eigenen Warteerfahrungen wissen wir, dass es
tatsächlich manchmal etwas mehr Zeit braucht, um abzuwarten, was da noch
kommen mag. Rasch warten reicht vielleicht nicht aus, einige Runden in der
Warteschlaufe müssen es schon sein. Es gilt zu warten bis die Zeit reif ist. – Und
dann kommt genau das, worauf wir schon lange gewartet haben.
Geht es Ihnen auch so? Noch nicht? Dann warten Sie‘s ab!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen Zeit und Musse um warten zu können und
natürlich erholsame Ferien!
Vreni Hegglin
Karin Rhyner

Aus unserer Schule
Steinzeitlager 5. + 6. Klasse Reutlingen
Vom 2.- 6. Mai 2017 besuchten wir mit unserer Klasse (5.+6. Klasse Reutlingen) das
LENAIA- Steinzeitlager. Das war nur schon wegen der kühlen Temperaturen ein Abenteuer.
Eine Woche vor dem Lager lag in dem Gebiet im Tösstal noch Schnee! Auch waren sich
viele Kinder nicht gewohnt eine Woche lang zu campen, ganz ohne Strom, Dusche und
«normalem» Klo.
Dienstag, 2. Mai- Anreisetag, Feuer bohren:
Wir trafen uns im Schulhaus und diskutierten über einige
Sachen. Dann ging es auf die Reise.
Schon im
zweiten Zug
vergass Till seinen Rucksack.
So schnell er konnte, rannte
er zurück in den Zug und
schaffte es, den Rucksack
rechtzeitig zu holen. Die
Weiterfahrt nach Wila verlief
ohne weitere Zwischenfälle.
Nach einem langen und steilen Weg erreichten wir das
Steinzeitlager. Zuerst wurden wir mit Regeln bombardiert.
Danach mussten wir den einfachen Test lösen. Natürlich
mussten wir auch die Zelte aufbauen, was einigen Kinder
Probleme bereitete.
Wir begannen einen Workshop über das Feuer mit der Leiterin Johanna. Selbstverständlich
mussten wir selber mit dem Bogen Feuer bohren. Das war aber natürlich kein Problem für
uns. Danach assen wir unseren Lunch und fötzelten für die Fözelikasse.
Eine Vierergruppe kochte für uns am Abend den feinen Znacht auf dem selbergemachten
Feuer. Danach irgendwann assen wir. Herr Mathis las uns noch einen Teil aus dem Buch
Tschipo in der Steinzeit vor, bevor wir für die erste Nacht ins Zelt krochen.
(Adela, Niklas, Silvano, Cole)

Mittwoch, 3. Mai- Arbeiten mit Lehm, Fallenbau:
Wir hatten den Tag mit
einem kalten Schreck
begonnen.
Denn
es
regnete und es war sehr
matschig. Zum Frühstück
gab es Stockbrot und
Spiegelei
mit
Speck.
Nach dem Frühstück
begaben wir uns zu den
Workshops.
Wir haben Lehm aus dem Graben geholt und mit dem Lehm haben wir Figürchen geformt.
Nachdem wir den Workshop beendet hatten, konnten wir eine kleine Pause machen und
hatten sehr viel Spass. Als die Pause vorbei war, wendeten wir uns wieder den Workshops

zu. Wir verteilten uns in 4 Gruppen, und bauten spezielle Fallen.
Es wurde eine Siegergruppe ausgewählt. Die Gewinner durften
im Wald eine Fotofalle aufbauen. Bald danach durften wir ein
feinen Znacht geniessen.
(Livio, Till, Ibrahim, Noemie)

Donnerstag, 4. Mai- Silexmesser, Schwitzhütte:
Als wir am Mittwoch um 21:00 Uhr ins Bett gingen,
begann es zu regnen. Am nächsten Morgen haben
wir Schlangenbrote und Bannocks zubereitet.
Nach dem Morgenessen gingen wir zu unserem
Workshop über.
Im
Workshop
machten wir ein
Silexmesser. Das
Silexmesser zu
machen war gar
nicht so einfach,
wie es aussah. Nach dem Workshop gab es Mittagessen.
Es gab Brot, Fleisch, Käse, Butter und Marmelade.
Nach einer Pause gingen wir zeltweise in die Schwitzhütte.
Die Meinungen darüber gingen sehr auseinander. Die
einen fanden es richtig heiss und die anderen normal.
Danach sprangen alle in einen grossen Trog mit eiskaltem Wasser.
Nach einer grösseren Pause, in der sich die Schüler richtig austoben konnten, gab es
Nachtessen. Es gab Spaghetti Napoli. Danach erledigten wir alle unsere Ämtchen. Als wir
alle fertig waren mit unseren Ämtchen machten wir uns bereit für ins Bett.
(Gideon, Jannis, Alexandra, Sandra)

Freitag, 5. Mai- Löffel brennen, Abschluss:
Nach
einer
gemütlichen
Nacht kamen wir
in den Genuss
eines köstlichen
Frühstücks, das
aus
Schlangenbrot
bestand.
Kurz
darauf
erhielten wir die Chance einen eigenen Löffel zu
schnitzen. Es ging nicht lange, bis wir unseren Lunch zu
uns nehmen konnten. Die Pause nutzten die einen um
sich auszutoben, andere wärmten sich am Feuer.
Nachdem die Pause vorbei war, vollendeten wir mühevoll
unsere Löffel. Danach musste die Kochgruppe sich bereits

mit dem Zubereiten des Schnabeltiers (Poulet) abgeben. Als die Arbeit beendet war, konnten
wir endlich das lukullische Essen verzehren.
Am Abend freuten wir uns bereits auf den nächsten Tag, da wir dann unsere Eltern wieder
sehen sollten. Aber wir wurden noch von zwei Mitschülerinnen überrascht. Sie zündeten
Wachsfäden an, die dann im Dunkeln schön leuchteten.
(Clemens, Annika, Alea, Leo)

Samstag, 6. Mai- Aufräumen, Rückreise:

Nach einer warmen Nacht sind wir frühstücken gegangen. Anschliessend galt es, unsere
sieben Sachen zu packen. Danach musste man das Zelt auswischen und fötzeln. Als auch
dies fertig war, mussten wir einen genügend grossen Holzvorrat für die nächste Klasse
anlegen.
Nach dem Mittagessen mussten wir verschiedene Ämter erledigen, wie Abwaschen, Toilette
putzen, holzen usw. Als wir dies dann auch erledigt hatten, mussten wir bereits unsere
Rucksäcke umschnallen und losmarschieren. Nach einer anstrengenden Tour zum Bahnhof
Wila steigen wir in den Zug nach Winterthur ein. In Winterthur angekommen, stiegen wir in
den Zug nach Reutlingen um. Erschöpft und zufrieden kamen wir zuhause an.
(Damian, Mirjam, Jeroen, Mira)

Schulfreie Tage
Sa, 15.Juli – So, 20. August 2017
Mo, 21. August 2017
Sa, 07. – So, 22. Oktober 2017
Do, 21. oder Fr, 22. Dezember 2017
Sa, 23. Dez. – So, 07. Jan. 2018

Sommerferien
Schuljahresbeginn
Herbstferien
Schulsilvester
Weihnachtsferien

Mu Va Ki zMittag
Der Mu Va Ki zMittag hat seine ersten vier Probeläufe gut überstanden. Wenn das
Männerchorhüsli ein Fussballstadion wäre, könnte man sagen, so langsam füllen
sich die Ränge.
Leider sind erst spärlich Fotos vorhanden, aber in der Hitze des zMittag Getümmels
ist es nicht immer einfach, die Übersicht zu bewahren. Es hat sich gezeigt, dass ein
Bedürfnis da ist und wir möchten nochmals die Werbetrommel dafür schlagen.
Immer am ersten Freitag im Monat (ausser in den Ferien) findet der zMittag statt. Es
wird immer ein einfaches, aber dafür leckeres Menü angeboten, an dem auch die
kleinsten, aber auch die grossen Kinder ihre Freude haben.
Melden sie sich jeweils an, es macht Spass und alle werden satt.
Gisela und Markus Läderach

Chuchi-Chäschtli aktuell
Rucolasalat mit Parmesan und Kaperndressing
*****
Thai Poulet mit Limetten
*****
Gegrillte Erdbeeren
*****
Menü für 4 Gäste
Rucolasalat mit Parmesan und Kaperndressing

½
1 TL
3 EL
150 g
2 EL
120 g
-

kleine Zitrone
Salz, Pfeffer
flüssiger Honig
Olivenöl
Rucola
Kapern (Glas)
Parmesan gehobelt

die Zitrone auspressen und ca. 1 Esslöffel Saft abmessen
mit Salz, Pfeffer und Honig in einer Schüssel geben und mit dem Schwingbesen
verrühren, das Olivenöl unter stetigem rühren langsam dazugeben
Rucolasalat waschen, putzen, trockenschleudern und in mundgerechte Stücke
zupfen
Kapern abtropfen lassen und in die Salatsauce rühren
Rucolasalat untermischen und auf eine Platte geben oder tellerweise portionieren
Parmaschinken auf dem Rucolasalat anrichten und servieren

Thai Poulet mit Limetten
4 Pouletbrüstchen, ohne Haut / Knochen
1 Limette
Für die Paste:
2 Stängel Zitronengras
3 frische Chilischoten, entkernt, gehackt
2 Knoblauchzehen, gehackt
½ TL Kreuzkümmel, gemahlen
½ TL Pfeffer, gemahlen
½ TL Kurkuma
Abrieb einer Zitrone
1 Limette (Saft)
1 TL frisch geriebener Ingwer
1 EL Asia Fischsauce
125 ml Kokosmilch

-

Zubereitung der Paste: die äussere Haut vom Zitronengras entfernen und den
Rest grob hacken. Alle Zutaten im Mixer zu einer glatten Paste verarbeite, mit
Salz würzen
die Pouletbrüstchen längs in dicke Streifen schneiden
die Paste in eine Schale geben, die Filets von allen Seiten darin wenden und eine
Stunde ziehen lassen
bei mittlerer Hitze über der Glut garen
vor dem Servieren mit grobem Salz und Pfeffer aus der Mühle würzen
auf vorgewärmte Teller anrichten, mit Limettenvierteln servieren und geniessen

Dazu passt wunderbar Basmati-Reis

Gegrillte Erdbeeren
500 g Erdbeeren
4 EL Grand Marnier
1
Zitrone
2 EL brauner Zucker
Vanilleglace
Für die Zubereitung
4 Bogen dicke Alufolie,
je 30 x 30 cm

-

Erdbeeren waschen, rüsten, halbieren und in eine Schüssel geben
die Schale der Zitrone abreiben und zu den Erdbeeren geben
Zucker und Grand Marnier beigeben und vorsichtig mischen, kurz ziehen lassen
die Erdbeeren auf die 4 Folien verteilen. Kanten aufeinanderlegen und zu Päckli
formen
auf dem Grill bei mittlerer Hitze 5 – 7 Minuten grillieren
warm servieren und mit Vanilleglace geniessen
En Gutete!
Roland Rhyner

Sagifäscht 2017
Das etwas andere Familien-Plausch-Fest. Immer an Auffahrt findet in Reutlingen in
der Sägerei Ruef das Sagifäscht statt. Mal ist Auffahrt früh, mal spät im Frühling.
Dieses Jahr hatten wir wie so oft Glück: Es fiel auf den 25. Mai bei schon fast
sommerlichem, schönem Wetter.
Aber der Reihe nach. Zu einem Fest gehören Vorarbeiten und Vorbereitungen. Das
eingespielte Organisationskomitee definierte in zwei Sitzungen die zu erledigenden
Arbeiten: Es müssen Festbänke und der Toilettenwagen geholt werden, hierzu
braucht es Zugfahrzeuge und Gabelstapler. Bewilligungen müssen eingeholt,
Speisen und Getränke bestimmt und Preise festgelegt werden. Auch muss ein
Kühlwagen organisiert sein, damit die leicht verderblichen Lebensmittel ordentlich
frisch gehalten werden können. Immer ganz wichtig und hoch einzuschätzen ist die
Organisation der Spiele. Hier dürfen wir auf die Erfahrung der jungen Frauen zählen,
welche mit grossem Engagement unter anderem die umliegenden Ludotheken nach
tollen Fahr- und Spielzeugen absuchen und die Spiele für gross und klein
organisieren, so dass die ganze Familie – Jung und Alt -- teilhaben kann.

Das Sagifäscht beginnt schon am Morgen mit einem Gottesdienst. Diesmal wurde er
begleitet durch die Organistin, Regina Widmer und dem Hackbrettspieler Urs
Bösiger. Nach dem Gottesdienst wird der Kirchenkaffee ausgeschenkt. Man sitzt
noch etwas zusammen. Unterdessen werden der Grill und die Raclette-Öfen
aufgeheizt. Schon bald wird nicht mehr Kaffee sondern ein Glas Wein, ein Bier oder
ein Rivella getrunken. Man bleibt sitzen und verköstigt sich. Bald nach dem Mittag
fangen jeweils die Spiele für Klein und Gross an. Es herrscht reger und freudiger
Betrieb. Das warme Wetter und die freundliche Stimmung lädt zum Verweilen bis
zum Abend ein. Das Sagifäscht war auch dieses Jahr wieder ein schönes Erlebnis!
Gerne danken wir allen Helferinnen und Helfern und allen die zum guten Gelingen
dieses Anlasses beigetragen haben sehr herzlich.
Andres Hegglin
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Ein Schüleraustausch
Französisch???? Echt??? Oh nein….
In den Zeiten, wo alle vom Röstigraben sprechen, gibt es eine ganz neugierige offene und
ich muss sagen auch mutige junge Schar Schüler, die sich zum Ziel gesetzt hat, über die
Grenzen zu schauen und ein Experiment zu wagen.
Es nennt sich Schüleraustausch und geht so: man nehme einen Schüler aus der Romandie
und setzt ihn irgendwo in der Deutschschweiz in eine Familie, natürlich geht er auch da zur
Schule und das Experiment kann starten. Im Gegenzug schickt man eine Schülerin aus der
Deutschschweiz in die Romandie und der Austausch ist perfekt. So geschehen in diesem
Dorf und ich kann nur begeistert sagen, es ist gut gelungen, dieses Experiment : die vielen
spannenden Stunden zusammen haben uns sehr bereichert, hier der authentische Bericht:

Nathan
Als ich mich an dem Gymnasium in Lausanne angeschrieben habe, wollte ich gern die
verfügbare deutschsprachige Maturität machen. „Wieso hast du die Deutschschweiz
gewählt, auch wenn du nach Deutschland gehen konntest? Sie sprechen nur
Schweizerdeutsch dort, du wirst nichts verstehen!“ habe ich manchmal gehört. Aber für mich
gab es ganz einfache Gründe dafür, und zwar Schweizerdeutsch verstehen zu können und
die „andere“ Schweiz kennenzulernen.
Ein Jahr später bin ich in Zürich gelandet. Der Anfang war zwar schwierig aber ich bedauere
meine Entscheidung nicht. Die Welsch- und Deutschschweizer sind so ähnlich und doch
verschieden. Trotz dem Sprachunterschied habe ich immer das Gefühl gehabt, dass wir fast
die gleiche Denk- und Lebensweise haben. Die Esskultur verändert sich ein bisschen, der
Konsum von Fleischkäse und Birchermüesli ist ein Beweis dafür.
Am Ende des Herbstsemesters musste ich wegen dem Austauschsystem in eine andere
Gastfamilie umziehen. Der Austauschschüler, mit welchem ich den Austausch machen sollte
wollte aber nicht mehr zu mir kommen. Genau deshalb musste ich eine Notgastfamilie finden
und der Zufall wollte, dass ich in Reutlingen wohnen gegangen bin. Auch wenn ich täglich 2
Stunden pendele, um ins Gymnasium zu gehen, sind die Gastfreundschaft und das
kulinarische Erlebnis bei der Familie Rhyner es wert. In 10 Tagen fahre ich wieder heim. Ich
werde die Deutschschweiz, ihre Kultur und ihre Einwohner vermissen aber mehr
selbstbewusst, selbstständiger und mehr offen zurückkehren.

Nathan

Die Baltensperger AG und Albert Einstein
Seit Anfang Mai ist Schluss mit Gemütlichkeiten im alten Bauerhaus an der
Alten Poststrasse 31. Während sich in Seuzach die Kartonschachteln stapeln,
laufen in Oberwinterthur die Fertigstellungsarbeiten an der neuen Adresse
Albert-Einstein-Strasse 17 auf Hochtouren. Wir ziehen um! Die Hektik ist
zunehmend spürbar, doch der Betrieb muss weiterlaufen. Trotz allem fand
unser Chef noch ein paar Minuten, um dieses Interview zu führen.

Lieber Beat, wie fühlst Du Dich so kurz vor dem grossen Umzug?
Mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge verlassen wir
Seuzach nach einer über 40-jährigen Erfolgsgeschichte der
Baltensperger AG. Das tut schon ein bisschen weh. Aber die Freude
auf das neue Gebäude, auf mehr Platz und auf unseren grossen
Aufenthaltsraum, wo wir endlich alle zusammensitzen können, um
vermehrt die sozialen Kontakte zu pflegen, überwiegen schon. Zudem
hat sich in den letzten Monaten, trotz einiger „Kinderkrankheiten“ an den Maschinen,
der Platz und die Produktionsanlagen für die Zimmermänner in unserem
Holzbaubetrieb bewährt und ich bin froh, meiner Crew die besseren Bedingungen
bieten zu können.
Wie entstand eigentlich diese besondere Adresse Albert-Einstein-Strasse 17?
Da hab ich mich natürlich informiert. Der Grund besteht offenbar darin, dass im Jahr
1901 der damals 22-jährige Albert Einstein als Aushilfslehrer am Technikum
Winterthur für eine kurze Zeit die Studenten in den Fächern Mathematik und
darstellende Geometrie unterrichtete. Zudem bewohnte er während dieser Zeit ein
Zimmer an der Schaffhauserstrasse 38 in Winterthur. Da Albert Einstein perfekt zum
Technorama passt, war es naheliegend, dass das Vermessungsamt beantragte, die
neue Erschliessungsstrasse, die vor der bekannten Baumallee der
Frauenfelderstrasse abzweigt, mit dem Namen „Albert-Einstein-Strasse“ zu
benennen. Wir fühlen uns geehrt, als erste Firma an die Albert-Einstein-Strasse
ziehen zu dürfen und wollen dem unzweifelhaften Ruf Albert Einsteins gerecht
werden.
Die Adresse wurde uns eines Tages durch einen Stadtratsbeschluss mitgeteilt und
ich finde sie im wahrsten Sinne des Wortes genial. Als Erfinder der Relativitätstheorie
verband er Raum und Zeit. Ich mache das auch so (lacht), denn endlich habe ich
nach so langer Zeit genügend Raum, um effizient arbeiten zu können. Fakt ist, die
Adresse verbindet einerseits unsere beiden Standbeine Baumeister und Holzbau und
andererseits verbindet die Adresse uns mit unserer Tochtergesellschaft Artbau AG.

Wie kam es überhaupt zu diesem Umzugsgedanken?
In den vergangenen Jahren haben wir uns weiterentwickelt und sind massiv
gewachsen. Der Platz in Seuzach wurde immer knapper und dieser Notzustand
zwang uns schon vor einigen Jahren, uns nach einem grösseren Areal umzusehen.
Im Jahre 2014 sind wir dann in Oberwinterthur fündig geworden. Auf dem rund
10‘000 m2 grossen Baufeld entstanden in den vergangenen Monaten unsere rund
100m lange Holzbau-Produktionshalle und unser Bürogebäude. Endlich haben wir
genügend Platz, der unserem mittlerweile „245 Mann und 5 Frau“ starken
Unternehmen gerecht wird.
Was passiert nun mit dem alten Bauernhaus und der alten Zimmereihalle in
Seuzach?
Das Bauernhaus wird zu Wohnzwecken umgebaut. Die Zimmereihalle und unsere
alte Mitarbeitervilla wurden bereits abgebrochen und der Bau der neuen Siedlung mit
den beiden Mehrfamilienhäusern und den vier Doppeleinfamilienhäuser gehen zügig
voran, so dass die Käufer und Mieter im Herbst 2018 in Seuzach einziehen können.
Mit der neuen Siedlung wird das Quartier massiv aufgewertet.
Ein solch einschneidender Umzug bedeutet auch immer eine Chance, etwas Altes
abzulegen und zu verändern. Mit welchen Veränderungen müssen oder dürfen wir
als Deine Mitarbeiter rechnen?
Wie schon erwähnt, haben wir an der Albert-Einstein-Strasse einen grossen
Aufenthaltsraum, in dem gut 40 Leute sitzen können. Ich stelle mir vor, dass wir uns
regelmässig gemeinsam im Znüni und allenfalls auch zum Mittagessen dort treffen,
denn das Zusammenrücken und die kürzeren Kommunikationswege sind mir
persönlich sehr wichtig. Ich möchte den Zusammenhalt wieder mehr wahrnehmen,
was ich am neuen Standort ermöglichen kann. In Seuzach waren wir auf drei Etagen
verteilt und die Büros und Abteilungen waren sehr verwinkelt. Zudem befindet sich
unsere Tochtergesellschaft Artbau AG neu im selben Gebäude, nur eine Etage tiefer,
wodurch wir auch zu Daniel Reys Crew einen näheren Kontakt pflegen dürfen.
Darauf freu ich mich wirklich. Ich bin stolz, unseren Kunden unsere modernen Büros
und Sitzungszimmer zeigen zu können, denn das ganze Gebäude repräsentiert
unsere Dienstleistungen. Das Treppenhaus ist in Sichtbeton und unsere Büros sind
ein reiner Holzbau. Wir haben dadurch die beiden Standbeine Baumeister und
Holzbau sichtbar zusammengefügt.
Das alles bleibt aber nicht nur unseren Kunden und Mitarbeitern vorbehalten, oder?
Aber nein, wir haben mit den Vorbereitungen auf die „Tage der offenen Tür“
begonnen. Am Donnerstag, 24. August sind unsere Kunden zum traditionellen
Kundenevent mit Theater eingeladen. Am Freitag, 25. August gewähren wir unseren
250 Mitarbeitern mit Partnern und Familien Einblicke hinter die Kulissen. Für die
Öffentlichkeit, das heisst für alle interessierten Besucher findet am 26. August
ein grosser Anlass statt. Wir öffnen unsere Türen und zeigen allen
Interessierten, wer wir sind.

Wie genau läuft das am Samstag, 26. August ab? Was dürfen die Interessierten
erleben?
Wir beginnen um 10.00 Uhr. Die Produktionshallen werden offen sein und wir werden
aus Sicherheitsgründen einen gesicherten Rundgang ausstecken, wobei die
Produktionsabläufe gezeigt werden. Selbstverständlich zeigen wir auch unsere
Büros, allerdings sind diese wohl nicht so spannend wie der Holzbaubetrieb, aber
man kann die Modulbaukonstruktion bewundern, die Büros sind wirklich sehr schön
geworden und unsere Mitarbeiter stehen bei Fragen gerne zur Verfügung. Ab 11.00
Uhr haben wir verschiedene Marktstände aufgestellt, wo sich jedermann zu
günstigen Preisen verpflegen kann. Um 12.00 Uhr hat sich unser Stadtpräsident
Michael Künzle für eine Ansprache angemeldet und ein Alphornorchester spielt den
Auftakt zur offiziellen Eröffnung. Für die Kinder gibt es Kinderschminken und gegen
15.00 Uhr verlosen wir viele tolle Preise. Es lohnt sich also und ich würde mich sehr
freuen, wenn möglichst viele vorbeikommen, staunen, fragen und sich einfach mit
uns zusammen freuen.

Herbstanlass
Vom 23. September 2017
Kleine Rundreise über Schaffhausen nach Stein am Rhein und wieder zurück
Start um 9:00 Bahnhof Reutlingen
Fahrt über Winterthur nach Schaffhausen
Spaziergang Bahnhof via Munot (Gute Läufer) oder direkt zur Schifflände.
Abfahrt des Schiffes 11:10, unterwegs nehmen wir das Mittagessen zu uns (eigene Kosten) und
geniessen den Rhein
Ankunft in Stein am Rhein 13:15
Abfahrt vom Bahnhof Stein am Rhein 16:06
Dazwischen gibt es vieles (Museum Lindwurm, Kloster Sankt Georgen Eintritt beider kostet 7.-) oder
man nimmt sich Zeit und schaut das Städtchen und die Restaurants an, alles was das Herz begehrt.
Abmarsch Richtung Bahnhof ist 15:45.

Zurück sind wir um 16:38

Dieses Jahr geht es nur mit anmelden, so sind wir als Gruppe unterwegs
Zug und Schifffahrt kosten 42.40 oder mit ½Tax 21.20
Der Ortverein übernimmt pro Person die ca. 22.-

Anmeldung
bis 3.9.17
Namen ___________________________________________________

Anzahl Erwachsenen Personen_____________
Anzahl der Kinder______________
•

Voll

Oder
•

Halbtax

Anmelden bei Beat Sturzenegger Gusslistrasse 30 8404 Reutlingen oder sturzfehr@bluewin.ch

Aktuelle Daten
Sa, 26. Aug. 2017

Strassenfest

Heimrütiweg / Zinzikerweg

Sa, 23. Sept. 2017

Herbstanlass

gem. Anmeldeformular in dieser
Ausgabe

Do, 09. Nov. 2017

Räbeliechtliumzug

Reutlingen

Senioren Mittagstisch
Jeweils am 3. Mittwoch im Monat um 12.00 Uhr
Im Restaurant Eintracht
09.August 2017
20. September 2017
18. Oktober 2017
15. November 2017
20. Dezember 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
Reformierte Kirche St. Arbogast, Oberwinterthur
Konfirmation
11. Juni 2017

Alina Ott

Reutlingerstrasse 72c

Katholische Kirche St. Marien, Oberwinterthur
Erstkommunion
07. Mai 2017

Emily Cano
Vince Widmer
Nick Widmer

Reutlingerstrasse 22
Reutlingerstrasse 73
Reutlingerstrasse 73

Matthieu Bidaut

Fallenstettenweg 22

Firmung
07. Juli 2017

Euch allen gratulieren wir herzlich und wünschen euch alles Gute auf eurem
weiteren Lebensweg.
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Die Quartierentwicklung der Stadt Winterthur unterstützt die Reutlinger Post

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 08. September 2017

die 3 ganz spezielle sunntix-häiläits
bitte unbedingt früeziitig reserviere, will söttig aaläss immer schnäll uusbuecht sind, danke härzlich!

9. juli

summer-sunntig mit ämene chnusprige spanferkel
und de unterhaltigsbänd THE BIG BEAT, wo für
stimmige swing sorged.

3. septämber

unPocoLoco, eini vo de beschte stiiilbänds.
äxtraklasse au bim mönü: es git es riichs antipastaund dessäär-büffee. und dezwüsche es fantastisches
tschili ggon ggarne

29. oktober

dodo hug exklusiv am eintracht-löntsch:
vielschichtig! vielsaitig! vielsittich!
madâme dodo – musig mit härz u verschtang

danke für ihri persönlichi oder telefonischi aamäldig oder via info@eintracht-reutlingen.ch
mir fröied öis sehr uf öi und en schöne sunntig!
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roland & brigitte häusermann samt tiim

wirtschaft zur eintracht | reutlingerstrasse 67 | 8404 reutlingen (winterthur)
fon +41 52 242 15 40 | info@eintracht-reutllngen.ch | www.eintracht-reutlingen.ch
öffnungszeiten montag, mittwoch, donnerstag, freitag: 11:30 - 14:00 + 17:30 - 24:00
samstag 17:30 - 24:00 | sonntag 11:30 - 22:00 | dienstag geschlossen
navi-einstellungen für anfahrt: zinzikerweg 1, winterthur | koordinaten: 47.527095 / 8.751573

