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Ruinenstätte Assos, galt einst als die am schönsten gelegene 
Stadt in Asien und Europa 

 



Liebe Reutlingerinnen und Reutlinger 
 
 
Es war ein super Sommer. Kein Gedanke an die nasskalten Monate des letzten 
Jahres. Man konnte beinahe endlos draussen verweilen am Abend und hatte Mühe, 
die Hitze aus den Häusern zu bringen. Ein Sommer, wie er früher einmal war…..so 
sagt man. All die guten Gefühle und Ereignisse, die diesen Sommer für jeden 
persönlich vielleicht auch zu einem unvergesslichen Erlebnis wurden.   

Ich erinnere mich an die vielen Abende zuhause oder bei Freunden, an die vielen 
Gespräche und Erinnerungen, also auch an den Dorfzmorge und das Strassenfest, 
die beide auch schon wieder vorbei sind. Der Herbst lädt uns schon wieder ein, die 
Tage werden kürzer und der Herbstanlass ist auch schon wieder vorbei. 

Ich lade Sie ein, an den kommenden Anlässen in diesem Jahr nochmals aktiv 
mitzuwirken und die Gemeinschaft zu geniessen. Sei es am Donnerstags Höck oder 
an einem der Advents Fenster.  

Machen Sie beim Adventsfenster mit und treffen Sie Ihre Nachbarn zu einem 
gemütlichen Schwatz.   

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wie ist es eigentlich …….? 
zum jetzigen Zeitpunkt in der Türkei Ferien zu machen? 

 

Liebe Leserinnen und Leser 

Den Titel „wie ist es eigentlich…“ habe ich abgekupfert aus der Frauenzeitschrift 
„Annabelle“. Darin wird jeweils über eine aussergewöhnliche Situation, ein 
aussergewöhnliches Geschehnis berichtet.  

Nun, ich berichte hier darüber, wie es uns ergangen ist in der Türkei. Halb 
geschäftlich reisten wir auf Einladung eines türkischen Physik Professors anfangs 
September  nach Istanbul. Obwohl nur oberflächlich bekannt mit uns, lud er uns ein, 
die erste Nacht bei ihm und seiner Familie in seinem Sommerhaus ca. 1 1/2 Std. 
nordwestlich von  Istanbul,  zu verbringen. Mit einem üppigen Abendmahl wurden wir 
empfangen von seiner Frau und den beiden Kindern. Sämtliche türkische 
Spezialitäten wurden aufgetischt, Bürek (gebackene Teigrollen gefüllt mit Käse, 
Hackfleisch oder Gemüse), Dolma (gefüllte Weinblätter mit Reis), vom Grill Steaks 
und Köfte (gut gewürzte Hackfleischbällchen) und vieles mehr. Getrunken wurde 
Raki, das türkische Nationalgetränk aus mit Anis aromatisierten Weintrauben, und 
mit Wasser verdünnt. Zum Dessert gab‘s  Baklava, ein in Zuckersirup eingelegtes 
Gebäck aus Blätterteig gefüllt mit gehackten Walnüssen, Mandeln oder Pistazien. 
Zum Schluss wurde Tee oder türkischer Kaffee gereicht.  All diese Köstlichkeiten 
waren von der Dame des Hauses selbst zubereitet worden unter grösstem Arbeits- 
und Zeitaufwand.  

Am nächsten Tag fuhren wir zurück nach Istanbul, von wo wir zusammen mit dem 
Professor nach Bodrum, im Süden des Landes, flogen. Untergebracht in einem 
kleinen Familienhotel, unweit vom Strand, verbrachten wir 4 Tage in dieser 
touristischen Stadt. Dort fand die Jahrestagung der türkischen physikalischen 
Gesellschaft statt, zu der Andres eingeladen worden war. Wir lernten Professoren 
und Studenten kennen und konnten so viel erfahren über ihr Leben in der Türkei. 

Bei den vorherrschenden hochsommerlichen Temperaturen und dem Meer vor der 
Türe war es naheliegend, dass wir morgens und abends das kühle Nass aufsuchten.  
Das Wasser ist dort absolut klar, an manchen Stellen azurblau wie der wolkenlose 
Himmel – ein Traum. 

Am 5. Tag  traten wir, wiederum in Begleitung unseres türkischen Freundes, die 
Rückreise nach Istanbul an. Im Mietwagen führte uns die Reise entlang der 
Mittelmeerküste nordwärts. Wir besuchten die griechisch römischen 
Sehenswürdigkeiten in Milet, Ephesos, Pergamon  und Assos.  Beeindruckend, wie 
diese wunderbaren Städte aufgebaut wurden, mit grossartigen Theatern, mächtigen 
Tempeln, Bibliotheken, mit Wasserversorgung durch Aquädukte.  



Schliesslich erreichten wir Istanbul, die Metropole  auf zwei Kontinenten, getrennt 
durch den Bosporus. 
Gross war der Gegensatz zu den ländlichen Regionen, welche wir bisher bereist 
hatten. Pulsierendes Grossstadtgetriebe, Hitze und buntes Gewusel in den Strassen 
und Gassen und auf den grossen Plätzen. Unser Hotel, wiederum ein kleines 
Familienhotel, lag im Zentrum der Altstadt. Alle wichtigen Sehenswürdigkeiten waren 
zu Fuss erreichbar. Die beiden riesigen Moscheen, Blaue Moschee und Hagia 
Sophia sowie die Zisterne. Diese beeindruckte speziell durch ihre Grösse von 140 m 
Länge und 70 m Breite und durch ihre 336 Säulen in 12 Reihen. 

Erwähnenswert ist auch der grosse Bazar, angeblich der grösste überdachte Basar 
der Welt. In diesem Labyrinth bieten über 4000 Geschäfte ihre Waren an. 

Keine drei Schritte vom unserem Hotel entfernt, holte uns schon der erste 
Teppichhändler in seinen Laden. Sofort mit Tee versorgt, wurden wir zum 
Platznehmen eingeladen. Sie freuten sich, dass sie endlich wieder einmal 
Westeuropäer und gar Schweizer in ihrem Geschäft hatten. „Nur ganz unverbindlich“ 
wurde uns nun ein Teppich nach dem anderen vorgelegt. „Nein, wir brauchen gar 
keinen Teppich“ liessen wir sie immer wieder von neuem wissen, doch das 
überhörten die Händler das eine wie das andere Mal. Nach zwei Stunden zähen 
Verhandelns in drei Teppichgeschäften, waren wir Besitzer von drei wirklich schönen  
Teppichen!  Und wir waren glücklich, wenigstens  drei Geschäfte vor ihrem sicheren 
Ruin bewahrt zu haben! Denn alle jammerten sie unisono, über den schlechten Gang 
der Geschäfte, keine Touristen aus dem Westen, welche ihre Waren kauften. Und 
dem war in der Tat so, kein einziges Mal begegneten wir in dieser immensen Stadt 
etwa deutschen oder Schweizer Touristen!  

Während unserer ganzen Reise hatten wir nie ein mulmiges Gefühl. Es gab keine 
gefährlichen Situationen. Die Leute sind sehr gastfreundlich und offen.  Selbst In 
Istanbul fühlten wir uns sicher; das Zentrum war auch für Taxis nicht befahrbar, die 
Sehenswürdigkeiten waren bewacht und überall musste man durch 
Sicherheitsschleusen hindurch.  

Das Land Türkei hat so viel zu bieten mit einerseits seiner grossartigen langen 
Geschichte und andererseits mit seinen schönen, vielschichtigen Landschaften.  Wir 
haben nur einen kleinen Teil davon gesehen und erlebt. Es braucht ein nächstes 
Mal! 

Was die Politik anbelangt, so sind alle, mit denen wir gesprochen haben, unglücklich 
mit der Führung ihres Landes. Sie empfinden diese rückwärtsgewandt, und 
zunehmend  europaabgewandt. Demokratieanhänger wünschten sich Unterstützung 
aus Europa. 

 

           Vreni Hegglin 

 



Glasfasernetz 
 
 
Am 8. März 2017 durfte ich unsere Petition betreffend Anschluss an das Winterthurer 
Glasfasernetz an SR Barbara Günthart zuhanden des Stadtrates überreichen. 
Unterdessen ist eine Antwort auf diese Petition eingetroffen. Ich schreibe hier in der 
Reutlingerpost eine Kurzfassung. Die vollständige Antwort ist auf unserer Homepage 
aufgeschaltet. 
 
Der Stadtrat hat den Eingang der Petition am 22.März 2017 offiziell bestätigt. Der SR 
begrüsst es sehr, dass Einwohner der Stadt Winterthur mit Anliegen an den Stadtrat 
gelangen und Massnahmen aufzeigen, um die Lebensqualität in Winterthur zu 
steigern. 
 
Der SR versteht unseren Wunsch, im privaten und beruflichen Umfeld einen 
leistungsfähigen Datenzugang zu haben, wägt aber hier Kosten und Nutzen ab. 
Am 25. November 2012 hat das Stimmvolk von Winterthur mit 80% der Stimmen 
einen Baukredit für ein Glasfasernetz in Winterthur angenommen. Es wurde damals 
festgehalten, dass nur 95% der Bevölkerung in den Genuss des Netzes kommt. Eine 
100%ige Erschliessung hätte übermässige Kosten zur Folge. 
 
Ein Anschluss von Reutlingen kommt ohne gleichzeitige Arbeiten z.B. am Stromnetz  
zu teuer, so dass wir leider gezwungen sind, weiter zu warten auf eine 
Gleichbehandlung mit den übrigen Steuerzahlern der Stadt Winterthur. 
Im Grossen Gemeinderat wurde ebenfalls eine Motion zu diesem Thema eingereicht, 
die eine Erschliessung für alle forderte. Auch diese Motion hat der Stadtrat aus 
Kostengründen ablehnend beantwortet. 
 
 
Wir bleiben dran! 
 

 
 
Markus Läderach, Präsident OVR 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Erinnern Sie sich, liebe Leser, an den spannenden Bericht unseres 
Austauschschülers aus er Romandie? Hier folgt nun das Gegenstück dazu: 
 
Am anderen Ende der Schweiz 
 
Erstaunlicherweise war zu Beginn nicht die andere Sprache das grösste Problem, sondern 
die mangelnden geographischen Kenntnisse. Im vergangen halben Jahr in Lausanne 
verbesserte ich nicht nur mein Französisch, sondern lernte auch, mich in einer neuen Stadt 
zurechtzufinden. Meine Gastfamilie und Mitschüler waren eine grosse Unterstützung und 
machten es mir einfach, mich zu integrieren und in der Romandie Fuss zu fassen. 
Das erste Wort, das ich lernte, war «courbature», Muskelkater. Da meine Gastfamilie 
unglaublich sportlich und aktiv war, fragte ich bereits am Sonntagabend nach dem Wort, 
nachdem wir eine Skitour im Jura unternommen hatten. Die zwei verschmusten Hauskatzen 
akzeptierten mich schnell als Mitglied der Familie, und sind mir sehr ans Herz gewachsen. 
Viel profitiert habe ich von den gemeinsamen Abendessen, bei denen wir geredet, diskutiert 
und gelacht haben. An den Wochenenden hat meine Familie einiges mit mir unternommen 
und hat mir die Westschweiz gezeigt. So lernte ich auch Neuchâtel, Montreux und Evian 
kennen.  
Ungewohnt war das tägliche pendeln mit dem Zug zur Schule. Doch ich lernte, die Zeit 
auszunützen und gewisse Schulaufgaben schon zu erledigen. Das Schulhaus lag direkt am 
See, was mir natürlich sehr gefiel. Im Sportunterricht am See entlang joggen, rudern und 
Kajak fahren wurden schnell zum Alltag. Im März wagte ich mich zum ersten Mal ins noch 
eiskalte Wasser des Genfersees. Als es im Frühjahr dann wärmer wurde, war es üblich, 
während der Mittagspause noch schnell zu baden. Es war also lebenswichtig, immer das 
Badezeug dabei zu haben.  
Meine Klasse war sehr neugierig und nahm mich schnell auf. Einige Leute aus meiner 
Klasse wurden auch zu guten Freunden, mit denen ich am Wochenende spannendes 
erlebte; von Ausflügen bis zu Museen, Konzerten, und gemütlichen Sommerabenden am 
See. Mir ist jedoch aufgefallen, dass das Gymnasium in Lausanne weniger streng war. Der 
Unterricht und die Prüfungen fielen mir zum Teil leichter, auch wenn alles auf Französisch 
war. Nach einer Diskussion mit anderen Austauschschülern wurde mir bestätigt, dass dies 
bei den meisten auch der Fall war. Trotzdem war es anspruchsvoll, Aufsätze, Prüfungen und 
Aufgaben in einer Fremdsprache zu schreiben. Die prophezeite «Gewöhnungsphase» von 
zwei Monaten empfand ich nicht unbedingt. Ich merkte bloss, wie mein Vokabular sich von 
Woche zu Woche vergrösserte und ich immer mehr eigentlich auf französisch das sagen 
konnte, was ich wollte.  
Am meisten hat mich erstaunt, dass die Lage von Winterthur relativ unbekannt ist. Dass es 
eine Stadt in der Schweiz gibt, die Winterthur heisst, ist nicht allen bewusst. Auch wurde ich 
gefragt, ob wir Deutschschweizer auch Hochdeutsch oder nur Schweizerdeutsch können.  
Die Zeit in Lausanne ging unglaublich schnell vorbei. Es hat mich bestärkt, dass Sprachen 
und Einblicke in andere Kulturen und Städte mich extrem interessieren, und dass dieser 
Austausch die richtige Entscheidung war. Ich bin jetzt wieder zurück in Winterthur, und habe 
nur positive Erfahrungen und Erinnerungen mitgenommen.  
 

Vivianne 
 

 
 



Zopf, Kafi und mehr…. 
 

Der Himmel war grau und es regnete in den frühen Morgenstunden, als wir am 9. Juli 
mit den Vorbereitungen für den jährlichen Dorfzmorge begannen. Doch Petrus 
meinte es gut mit uns. Rechtzeitig wurde der Wasserhahn abgedreht, damit alle 
Tische und Bänke in unserem Garten aufgestellt werden konnten und es beim 
Eintreffen der ersten Gäste trocken war.  

Gut 40 Gäste, alt und jung, fanden sich ein und immer mehr Köstlichkeiten ergänzten 
die Auswahl auf dem grossen Buffet. Der Schmaus konnte beginnen.  

Die Atmosphäre war entspannt und die Gäste gesellten sich gemütlich in Gruppen an 
den Tischen unter den Bäumen zusammen. Es dauerte nicht lange, bis die Kinder 
sich vergnügt über die Wiese jagten und sich auf dem Trampolin vergnügten. Es war 
ein richtig schöner Dorfzmorge. Danke Eveline, für die gute und unkomplizierte 
Organisation. 

 

          Birgit Cano 

 

 

 



„The Big Beat“ in der Eintracht 
 

Der  traditionelle Dorfzmorge am Sonntag 9. Juli war nicht der einzige Anlass in 
Reutlingen. Nein, in der Eintracht spielte am Nachmittag  The Big Beat auf, eine 
Band, welche dem einen oder anderen bekannt sein dürfte. Nicht zuletzt, weil der 
Mann, der die Trompete bläst, Beat Albini heisst und in Reutlingen wohnhaft ist. Der 
Bauch war voll mit den Leckereien vom Dorfzmorge, doch der swingige Sound aus 
dem lauschigen Garten der Eintracht lockte und war ein Ohrenschmaus!  
Zahlreiche zufriedene Gäste im Garten und vor dem Haus, viele von ihnen noch bei 
einem köstlichen Dessert, erfreuten sich der mitreissenden Melodien.  Nur ab und zu 
fielen  ein paar scheue Regentropfen, die jedoch keinen der Zuhörer vertreiben 
konnten. 

Vreni Hegglin 

 
 

 
The Big Beat mit Beat Albini an der Trompete 

 



Chuchichäschtli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chuchichäschtli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Mu Va Ki Essen 
 
 
Seit meinem schweren Motorradunfall im Juni letzten Jahres, geht es mir nun schon 
wieder viel besser. Da hat mich Markus gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, das  
Mu Ki Essen wieder aufleben zu lassen.  Nach einigem Zögern, habe ich mich bereit 
erklärt, es zu versuchen. Aber ein neuer Name musste nun natürlich her, sollte ja 
schliesslich etwas anderes, Neues werden und auch sein. So ist aus unserem Mu Ki 
Essen ein Mu Va Ki Essen geworden. Nun ja, schliesslich dürfen auch Väter mit den 
Kindern dabei sein. Wir haben auch, wie bereits in der letzten Ausgabe erwähnt, 
einen guten Start gehabt im März dieses Jahres. Alle haben das eine gute Idee 
gefunden mit dem gemeinsamen Essen. Tatkräftig wurden Markus und ich von den 
Frauen und Männern unterstützt, beim Aufstellen der Tische, Aufräumen und so.  
 
Jetzt ist aber unsere eher kleine Gruppe schon etwas grösser geworden. Mittlerweile 
hat es sich herumgesprochen, dass da im Männerchorhüsli wieder ein Mu Va Ki 
Essen stattfindet. Da ich schon wieder im Arbeitsprozess integriert  bin und die 
wenigen Stunden, die ich nun arbeite früher oder später ansteigen werden, möchte 
ich nun in dieser Ausgabe der Reutlinger Post um Unterstützung anfragen.  
 
 
 
 
 
 
Wer hätte Zeit und Lust, mir zu helfen, wenn einmal Not am Mann ist? Bitte 
meldet Euch bei mir. Danke.  

 
 

 
 
Ein grosses Dankeschön aber auch an Markus, der seine Arbeit immer unterbrochen 
hat in dieser Zeit um mir zu helfen. 
 
 
Bitte melden bei:   Gisela Läderach 

Reutlingerstrasse 76 
8404 Reutlingen - Winterthur 
 
052 232 76 33 
079 609 65 00 

 
 
 
 

 



Töffausflug 2017 
 
 
 
Am 11. Juni 2017 fand wieder einmal ein Töffausflug der Reutlinger statt. Nachdem 
er im letzten Jahr dem Wetter zum Opfer gefallen war, musste er auch dieses Jahr 
um einen Tag verschoben werden. Diese Verschiebung musste sehr kurzfristig 
anberaumt werden, so dass einige leider absagen mussten. Trotzdem fanden sich  
6 Motorradfahrer beim Schulhaus ein, um die Tour zu starten. Diese musste trotz 
Ansage für Deutschland kurzfristig umgestaltet werden, da sich erfreulicherweise ein 
‘Novize’ mit einem ‘L’ angemeldet hat. 

Diesem erfreulichen Umstand zur Folge, führte die Tour durch das Zürcher Oberland 
und die Hulftegg in die March. Leider hatte ich den Rapperswiler Triathlon nicht im 
Fokus, so dass leider Rapperswil-Jona grossräumig auf der Autobahn inklusive Stau 
umfahren werden musste. Geplant war ein Mittagshalt im Grienen, doch wollte das 
Personal partout die zweite Hälfte der Terrasse nicht öffnen, so dass wir in den 
Schlüssel auswichen.   

Gut gestärkt drehten wir dann aber wieder auf und fuhren durchs wilde 
Appenzellerland und den Thurgau wohlbehalten zurück nach Reutlingen, wo die Tour 
bei einem oder zwei Bier in der Eintracht ihr wohlverdientes Ende fand. 

Wie jedes Mal war das Tempo gemütlich, es gab keine Unfälle und alle fanden gut 
den Heimweg.   

 

Als Zückerli fuhren einige von uns zwei Wochen später mit der Stadler Motorrad 
Gruppe an deren Töffausflug mit, der genauso Spass gemacht hat. 

 

 
Markus Läderach  

 
 

 

 

 



Herbstausflug 2017 
 
Schon zum wiederholten Male hat Beat Sturzenegger den Herbstausflug organisiert. 
Die Reise führte uns diesmal in den Norden bis an die Landesgrenze. Nämlich auf 
den Rhein. Pünktlich um 9 Uhr am Morgen des 23.9. trafen die 17 angemeldeten 
Reutlinger am Treffpunkt ein. Um dem nicht sehr beliebten Bus zu entfliehen, 
wanderten wir zuerst nach Seuzach….nein, aus bautechnischen Gründen fuhr die  
S-Bahn an diesem Wochenende nicht zwischen Oberi und Seuzach, aber da Beat eh 
den Plan umdrehen musste, ein Kursschiff wurde vermisst (etwaige Sichtmeldungen 
des Kurses um 11:10h ab Schaffhausen können an jedem Reutlinger Bauernhof 
nördlich der Bahn gemeldet werden), wanderten wir nach Seuzach, um die S29 in 
Richtung Stein am Rhein zu besteigen. 
Dort angekommen, besichtigten wir die kleine Stadt am Rhein mit ihren schönen 
Malereien an den Gebäuden. Die einen erkundeten das Museum Lindwurm, die 
anderen begnügten sich mit einem wunderbaren Kaffee an der schönen warmen 
Herbstsonne. 
Auf dem Schiff nach Schaffhausen genossen wir die wunderbare Aussicht auf einer 
der schönsten Flusslandschaften Europas und natürlich auch das kulinarische 
Angebot auf dem Schiff. 
In Schaffhausen angekommen, trennten sich die Wege der Gruppe für kurze Zeit, 
denn eine kleine Gruppe wollte die Stadt unsicher machen, während die anderen den 
Munot bestiegen. 
Unsicher machen konnten wir dann doch nicht, da einfach zu viel Militär und Polizei 
zugegen war. Dafür konnten wir unseren Stapi unterstützen, der bei den 
Festlichkeiten zur Auflösung der Infanterie Brigade 7 nebst Bundesrat und 
Kantonspolitikern und einem Haufen Generäle auch in der Stadt war. 
Nichts desto trotz genossen wir wiederum bei schönstem warmem Wetter einen 
Kaffee oder so mit Dessert in der Oberstadt Schaffhausens.  
Pünktlich um 3 trafen sich dann alle am Bahnhof um den Zug nach Winterthur zu 
besteigen. In der Stadt angekommen beschlossen wir als Reutlinger abermals, den 
Bus durch das Dorf zu boykottieren und fuhren mit dem „Einer“ nach Wallrüti und zu 
Fuss nach Hause.  
Hier trafen wir uns dann zu einem gemütlichen Apéro bei Roger Pfiffner zuhause, er 
wusste zwar nichts davon, hatte doch seine Frau dies kurzentschlossen bestimmt. 
Unsere klug angewandte Taktik des Übernehmens des Vorgartens hatte aber Erfolg. 
Vielen Dank für die Getränke und die Snacks ! 
Wie dies in Reutlingen bei solchen Anlässen ist, hatten dann immer noch nicht alle 
genug (der Schreibende mit eingeschlossen) und man hat mit der oben erwähnten 
Taktik die Eintracht überfallen. Der Wirt gab nach sehr wenig Gegenwehr auf und 
kapitulierte ob der Übermacht. Als Belohnung wurden wir an einem besonderen 
Tisch mit einem opulenten feinen Znacht bei einem vorzüglichen Wein für unseren 
Überfall belohnt. Vielen Dank an Roland und sein Team für diesen Effort. 
 



Zum Schluss geht mein Dank an den Organisator, Beat und seine Familie, die diesen 
Ausflug organisiert haben, der ein voller Erfolg wurde. WIR wissen, wer den Ausflug 
nächstes Jahr wieder planen wird 😊  
Vielen Dank!   

Markus Läderach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Impressionen  Herbstausflug 2017 
 

 

  



Adventsfenster  
 
 
Dieses Jahr werden wir wie an der MV angekündigt, unser Dorf wieder mit 
Adventsfenstern verschönern. Die Teilnahme ist freiwillig. Die Besucher dürfen nach 
drinnen eingeladen werden oder auch draussen. Es darf ein Apéro oder einfach 
etwas zu Trinken und zu Essen angeboten werden, dies muss aber nicht sein. Es 
würde uns freuen, wenn wir jeden Tag ein neues Fenster beleuchten könnten, so 
dass zum 24. Dezember dann alle 24 Fenster leuchten bis zum 1.1. 2018. 
 
 
Anmelden kann man sich bei:  
 

Robert Weber: robert.weber@ov-r.ch oder telefonisch unter 052 203 51 63.  
Die Liste wird auf unserer Homepage ersichtlich sein, so dass wir wissen, welche 
Tage noch frei sind für ein Fenster. 
 
Beginnen werden wir am Freitag, 1. Dezember mit einem Höck im Männerchorhüüsli.  
Am 6. Dezember wird das Fenster in der Eintracht geöffnet. 
 

Ich hoffe auf eine rege Teilnahme 

Markus Läderach 

 

Adventfenster 2009 Schule Reutlingen 



Chips in Reutlingen? 
 

 
 

Ja es stimmt, in unserem Dorf werde Pommes Chips angebaut, geerntet und jetzt 
sind sie schon bald abgepackt in den unverwechselbaren Zweifelsäcken. Wer immer 
noch Zweifel hat, sollte sofort eine Packung kaufen, vielleicht kommt sie aus 
Reutlingen! 
Die Kartoffelsorte heisst Lady Rosetta, sie ist meist kugelrund und hat eine rote 
Schale. 

 
 
Nur, dieses Jahr haben sie wegen der sehr langen trockenen Periode einen 
Wachstumsstopp gemacht, und als dann der Regen kam, wuchsen sie wie verrückt. 

Vereinzelt waren sie nicht mehr kugelrund, sondern sahen aus wie Barbapapa. 
Aber auch sie werden verwertet, und zwar von den Kühen.  
 

Auch im Stall an der Wiesendangerstrasse liegen wieder Kartoffeln bereit. 
Die Sorte Agria ist ein mehlig kochender Typ und kann für Rösti, Stock, Pommes 
Frites und Gratin verwendet werden. 
 

Leider hat das Wetter bei der Sorte Charlotte, die ein festkochender Typ wäre, uns 
einen Strich durch die Rechnung gemacht und so kann es sein, dass er auch mehlig 
kochend ist.  
Das Kilo kostet 1.50 Fr. 
 

Da die kältere Jahreszeit anbricht und somit wieder mehr Raclette gegessen wird, 
haben wir speziell kleine Kartoffeln auf Lager für Fr. 2.-/Kilo. 
Bei grösseren Bestellungen ist auch der Preis tiefer! 
Rufen sie uns an 079 232 99 64, wir machen es bereit. 
 
Noch einen schönen Herbst wünscht     Beat Sturzenegger 



Aktuelle Daten 
 
Do, 09. November 2017    Räbeliechtliumzug 
 

Fr, 01. Dezember  2017    Adventshöck im Männerchorhüüsli 
 

Sa, 27. Januar 2018    Fondueplausch 
 

Fr, 16. März 2018     Mitgliederversammlung 
 
 

Senioren - Mittagstisch 
 

Jeweils am 3. Mittwoch des Monates um 12.00 Uhr 
Im Restaurant Eintracht 

 

18. Oktober 
15. November 
20. Dezember 

 
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    Mail: brika@hispeed.ch 
Reutlingerinnen und Reutlinger im Pensionsalter sind herzlich dazu eingeladen. 
Bitte Kontakt aufnehmen mit Brigitte Mühlebach. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeden Freitagmorgen von 10.00 bis 11.00 Uhr Frauencafé in der Eintracht 

 
Jeden letzten Donnerstag des Monates Stammtisch in der Eintracht 

 ab 20.00 Uhr 
 

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

mailto:brika@hispeed.ch


Letzte Seite 
 
Zugezogen in der Zeit vom 01. Feb. Bis 30. Juni 2017 
 

Frau 
Sabrina Capaul      Fallenstettenweg 15a 
 

Herr 
Mathias Frick      Reutlingerstrasse 76 
 

Frau 
Dora Meier       Randbühlstrasse 8  
 

Fam. 
Rolf u. Andrea Beeler mit Jana    Fallenstettenweg 19c 
 
Wir heissen sie alle herzlich willkommen in Reutlingen! 

 
 

 
 

Schulfreie Tage 
 

Sa,  07.– So, 22. Okt. 2017    Herbstferien 
 

Do, 21. oder Fr, 22. Dez. 2017    Schulsilvester 
 

Sa, 23. Dez. 2017 - So, 07. Jan. 2018   Weihnachtsferien  
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Die Quartierentwicklung der Stadt Winterthur unterstützt die Reutlinger Post 
 

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:  Freitag, 10. Nov. 2017 
 



Werbung Eintracht 
 
 
 
 
 
 


