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Liebe Reutlingerinnen und Reutlinger
Das neue Jahr ist schon wieder 4 Monate alt, und das Vereinsjahr ist mit der
Mitgliederversammlung definitiv eingeläutet worden. Das diesjährige Highlight
werden sicher die Festivitäten für das 90 Jahr Jubiläum unseres Ortsvereines sein.
Diese beginnen am Freitagabend, am 11.5 mit einem feinen Essen in der Eintracht.
Da wird dann sicherlich über die Vergangenheit, aber auch die Zukunft gesprochen.
Zur Hauptsache sollen aber die Mitglieder auf ihre Kosten kommen. Anmeldungen
können via unser Online Portal gemacht werden.
Über das Sagifäscht am 12./13.5 wird in dieser Ausgabe noch vermehrt geschrieben.
Der zweite Teil des Jahres wird danach so wie immer verlaufen. Ich hoffe wie immer
auf gutes Wetter und eine rege Teilnahme an den diversen Anlässen.
Ich hoffe nach wie vor, den einen oder anderen Neuzugang im Verein begrüssen zu
dürfen. Alle jene, 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
Wie der lang ersehnte Frühling, so erscheint auch die aktuelle Ausgabe der
Reutlinger Post etwas später.
Umso mehr freuen wir uns nun auf die wärmeren Tage und die blühende Natur.
Grosses steht uns Reutlingern bevor wie das Titelblatt bereits verrät –
das 90 Jahr Jubiläum unseres Ortsvereines.
Hier etwas zur Geschichte des Ortsvereines: (aus der Reutlinger Chronik)
Seine Statuten gab sich der Ortsverein Reutlingen (OV am 6. März 1931. Er wurde
aber schon 1928, 6 Jahre nach Reutlingens Eingemeindung in die Stadt Winterthur
gegründet. Zweck und Ziel des neugegründeten Vereins wurden in den Statuten wie
folgt beschrieben:
§ 1a) Der Ortsverein Reutlingen setzt sich zum Zwecke, Fragen öffentlicher Natur,
wie Verkehrs-, Wirtschafts-. Schul- und hygienische Fragen, die die Interessen
des Ortes berühren, im Schosse des Vereines zu klären und den Beschlüssen
Nachachtung zu schaffen.
b) Er wahrt sich das Recht, zu öffentlichen Wahlvorschlägen im Wahlkreis
Oberwinterthur Stellung zu nehmen und eigene Wahlvorschläge, sofern sie im
Interesse unseres Ortes liegen, geltend zu machen.
c) Er erörtert gemeinnützige Fragen, vermittelt Vorträge über berufliche und
allgemeine Interessen und sucht die Zusammengehörigkeit unter der
Bevölkerung des Ortes nach Kräften zu fördern.
§2
Der Verein treibt keine Parteipolitik, sondern behandelt nur Fragen
ortspolitischer Natur.
§3
Mitglied kann jeder stimmberechtigte Einwohner sein, der den Jahresbeitrag
entrichtet und die Interessen des OV wahrt.
(Frauen werden erst seit 1971 als Mitglieder in den OV aufgenommen!)
Bei der Statutenrevision vom 6. März 1985 wurde der Vereinszweck in die folgenden
Worte gebracht:
§2
Der Ortsverein Reutlingen setzt sich für einen guten Zusammenhalt unter der
Bevölkerung ein. Er ermöglicht und fördert die Diskussion über alle Probleme
von gemeinsamem Interesse. Er vertritt die Anliegen des Dorfes nach aussen.
In diesem Sinne ist der Ortsverein auch heute noch aktiv. Wir feiern 90 Jahre
erfolgreiches Bestehen unseres Ortsvereines und hoffen, dass es gelingt diesen
noch lange beizubehalten. Dazu braucht es engagierte, begeisterte Leute, die sich
für unser aller Wohl einsetzen und ebenso braucht es zahlende Mitglieder.
Mit Fr. 30.00 als Einzelmitglied oder Fr. 50.00 als Familie sind Sie dabei!
Studieren sie das Festprogramm gut und feiern sie mit!
Die Redaktion
Vreni Hegglin und Karin Rhyner

Der Frühling rund um die Welt
Der Frühling ist definiert als «die Jahreszeit zwischen dem Ende
des Winters und dem Beginn des Sommers» oder als
«Jugendzeit», der ‘Frühling des Lebens’. Doch für die Menschheit
ist der Frühling viel mehr als bloss nur eine Jahreszeit; er bedeutet
einen Neubeginn und bringt viele Traditionen mit sich.
Offizieller Frühlingsbeginn bei uns auf der Nordhalbkugel war
dieses Jahr am 20. März. Der kalendarische Anfang variiert von Jahr zu Jahr,
abhängig von der Zeitzone und vom Abstand zum letzten Schaltjahr.
Nach den langen, kalten und grauen Wintermonaten freut sich fast jeder auf diesen
Jahreszeitenwechsel. Die Sonne ist schon am Himmel wenn man aufsteht und
abends, wenn man nach Hause kommt ist es noch nicht finstere Nacht. Die Tage
werden wieder länger und wärmer, die Vögel zwitschern und die ersten
Schneeglöckchen wagen sich langsam heraus. Diese «Wiederauferstehung» der
Mutter Natur wird auf viele verschiede Art und Weisen in allen Kulturen zelebriert. Bei
uns wird die Tradition, den Winter mit viel Lärm und Masken zu vertreiben in Form
von der Fasnacht ausgeübt.
In anderen Ecken der Welt sieht das ganze ziemlich anders aus. In Polen zum
Beispiel werden am 21. März nach einer Parade durch die Stadt gebastelte
Strohpuppen in einen Fluss oder ein anderes Gewässer geworfen. Diese Puppen
verkörpern die slavische Göttin Marzanna, die in Verbindung zu Tot und dem Ende
des Winters steht und dann als Göttin des Frühlings wiedergeboren wird. Mit diesem
Ritual wurde früher der Frühling willkommen geheissen und eine gute Ernte erhofft.
In Indien und Nepal hingegen geht es bunt und fröhlich zu und her; Ende Februar
oder anfangs März findet das traditionelle Farbenfest ‘Holi’ statt. Es ist ursprünglich
ein hinduistisches Fest das die Ankunft des Frühlings, Liebe und Fruchtbarkeit
zelebriert, und dass seit dem 4. Jahrhundert. Es findet jedes
Jahr an einem anderen Datum statt, da es sich nach den
Mondphasen richtet. Jedoch ist mittlerweile das religiöse Fest
zu einem internationalen Trend geworden; und wird überall
auf der Welt in unterschiedlichen Stilen gefeiert. Auch in
Zürich findet jährlich im Juni ein Holifestival statt, doch mit
Frühlingstraditionen hat das nichts mehr zu tun.
Vivianne Rhyner

Quellen
https://www.accuweather.com/en/weather-news/10-spring-traditions-festivals-from-around-the-world/56104303
https://www.duden.de/rechtschreibung/Fruehling
http://www.kleiner-kalender.de/event/fruehlingsanfang/81261.html
https://www.inyourpocket.com/warsaw/The-Drowning-of-Marzanna_72571f
https://thenewdaily.com.au/news/world/2018/03/02/holi-festival-coloured-powder/

Jahresbericht 2017
Das Vereinsjahr 2017 begann definitiv kälter als das Jahr vorher. Der erste Anlass
des Jahres, der Fondueplausch wurde denn auch zu einer Herausforderung, der sich
aber viele Beteiligte stellen wollten. Das Fondue wurde von Sturzeneggers cool
organisiert, so dass dem Wein und dem Punsch ebenfalls sehr zugesprochen
werden konnte.
Die Eintracht war an der GV wie immer voll besetzt und einige Themen wurden sehr
kontrovers diskutiert. Dies zeigt, dass die Mitglieder mitreden wollen und dies auch
tun. Ich freue mich, dass unser Verein interessierte Mitglieder hat.
Auch die anderen Anlässe waren immer recht gut besucht. Einzig der Töffausflug
und vor allem der Herbstanlass dürften noch mehr Aufmerksamkeit von den
Mitgliedern erfahren, sind diese Events doch ideal, um etwas Neues zu entdecken.
Das Jahr verlief im Sinne des Vereines sehr gut. Einzig zum Bahnhof gab es nicht
viel, vielleicht wäre der Beitrag der Rundschau im SRF1 zu erwähnen, was mir auch
wieder mehr Mut gibt. Momentan sind Gespräche mit dem zuständigen Stadtrat
geplant. Die Terminfindung ist aktuell ein wenig schwierig.
Die Finanzen sehen momentan sehr gut aus, wir werden Anlässe finden, um das
Kapital einsetzen zu können.
Ein Jahr mit den üblichen Aktivitäten und Unternehmungen, die uns an jedem
einzelnen Anlass immer wieder zur Freude gereicht haben. Ein lebhaftes Vereinsjahr
ist mit einem gelungenen Adventsfenster-Dezember zu Ende gegangen.
Zum Schluss möchte ich mich bei Allen bedanken, die im vergangenen Vereinsjahr
tatkräftig, oder auch im Stillen, mitgeholfen haben, dass unser Verein lebt und in
unserem Dorf immer wieder etwas zusammen unternommen werden kann. Ohne
diese vielen freiwilligen Helfer geht es nun wirklich nicht. Ich möchte alle ermutigen,
sich immer wieder einzusetzen oder auch einzumischen.

Vielen herzlichen Dank.
Markus Läderach, Präsident, OV Reutlingen

Protokoll der 90. Mitgliederversammlung des Ortsvereins Reutlingen vom 16. März 2018

1. Begrüssung
-

-

Um 20.15 Uhr begrüsst der Ortsvereinspräsident Markus Läderach im Saal des Restaurants
«Eintracht» die zahlreich erschienenen Ortsvereinsmitglieder und wünscht allen einen friedlichen
Abend)
Als Gäste werden die Neuzuzüger, Ehepaar Proksch, herzlich willkommen geheissen.
Entschuldigungen kommen von:
a) Andres und Vreni Hegglin
b) Ueli und Madeleine Santschi
c) Susanne Lachmann und Werner Ruf
d) Georges Gisler
e) Familie Pfändler
f) Karin und Roland Rhyner
g) Sunna Kräger
h) Karin Rhyner
i) Diana Vogel
j) Eva Locher
k) Urs und Evi Mächler

2. Appell und Wahl der Stimmenzähler
-

Als Stimmenzähler und zur Überprüfung des Protokolls werden Beat Albini und Ernst Bachmann
einstimmig gewählt.
Anwesend sind 58 Personen.

3. Protokoll der 89. MV vom 18. März 2017
-

Es wurde von Rosemarie Schoop und Susanne Lachmann gelesen, geprüft und in der Reutlinger
Post Nr. 137, im Dezember 2017 veröffentlicht
Das letztjährige Protokoll wird genehmigt und einstimmig abgenommen.

4. Jahresberichte
a)

OVR-Jahresbericht
Anhand vieler Fotos präsentiert der gesamte Vorstand einen lockeren Jahresrückblick, der bei den
Mitgliedern des Ortsvereins sehr gut aufgenommen wird. Besonders wichtig und geschätzt wird das
Engagement Einzelner, durch das ein solch vielfältiges Vereinsleben erst möglich wird.

b) Männerchorhüüsli
-

-

Die Anzahl Vermietungen stagniert bei ca. 20 pro Jahr. Im 2017 wurde ein neuer Zaun erstellt, ein stationärer
Grill und eine Sitzgarnitur für draussen angeschafft. Eine dringend notwendige Arbeit ist die Dachsanierung,
Fenster und Läden sind marode, die Heizung und der Vorplatz sollten verändert werden.
Dem Abwart Robert Weber wird applaudiert und gedankt.

c) des Kassiers
- Der Aufwand des Ortsvereins betrug 2017 11'333.30 Franken.
- Der Ertrag betrug 2017 14'073.45 Franken.
- Somit schliesst die Rechnung 2017 mit einem Gewinn von2’740.15 Franken.
- Der Ortsverein zählt 100 Mitglieder.
- Der Kassierin Birgit Cano wird für ihre Arbeit applaudiert.
d) der Revisoren
- Die Revisorin Barbara Bachmann trägt den Revisionsbericht der Kasse des Ortsvereins sowie der
Kasse des Männerchorhüslis vor und empfiehlt die tadellose geführten Kassen abzunehmen. Auf
Vorschlag des Präsidenten werden die beiden Kassen fürs Jahr 2017mit einer Abstimmung
einstimmig abgenommen.
- Besten Dank für die geleisteten Dienste geht an Barbara Bachmann und Daniela Tollin.
e) MuVaKi Essen
-

Für den Mukitreff gibt es eine separate Kasse. Der Aufwand betrug 2017 482.55 Franken, der Ertrag 2017 662
Franken.
Ab 2018 geht diese Kasse durch die ordentliche Kasse und Revision des Ortsvereins.

f) Revisorenteam
- Das Revisorenteam muss neu gewählt werden, da Daniela Tollin zurücktritt
- Zur Wahl stehen: Barbara Bachmann und Beat Albini als Revisoren; Shaun West als Ersatzrevisor
- Alle werden einstimmig gewählt und mit Applaus verdankt.

5. Jahresprogramm 2018
-

Das Programm wird zusammen mit dem Einzahlungsschein verteilt.
Es wird in der nächsten Reutlinger-Post erscheinen.
Alle Daten und entsprechende Informationen findet man auf der Homepage, welche immer auf dem
aktuellen Stand ist.
Für die Anlässe mit Anmeldung werden Einladungsflyer verteilt; in der Regel wird die Werbung vor
allem mit grösseren Plakaten am Zaun des Männerchorhüüsli beworben.
Versuchsweise wird im Winter 2019 ein Skitag durchgeführt werden.
Die Mitgliederversammlung stimmt dem Programm zu.

6. Ausblick Männerchorhüüsli
-

-

Sanierung MCH
Es sind diverse Pläne in Vorbereitung, 1. Priorität hat die Sanierung des Daches. Hier haben bereits
erste Sichtungen und Meetings stattgefunden. Im gleichen Bauschritt würden auch die Fenster
und-läden ersetzt. Doch das Budget für die Sanierung müsste von der Stadt gesprochen werden.
Die Betriebskommission ist im Gespräch mit der Stadt.
In Planung befindet sich der Umbau des Vorplatzes, Ziel ist ein schwellenloser Zugang zu Platz und
Haus.

7. Budget 2018

-

-

Das Budget 2018 des Ortsvereins sieht einen Aufwand von 33'170.00 Franken, einen Ertrag von
20'100.00 Franken und einen Verlust von 13'070.00 Franken vor. Grund ist die Finanzierung des 90
Jahre Ortsvereins-Jubiläumsfest.
Das Budget 2018 des Männerchorhüslis sieht einen Aufwand von 4'550.00 Franken, einen Ertrag
von 6'600.00 Franken und einen Gewinn von 2050.00 Franken vor.
Das Budget vom Sagifest sieht einen Aufwand von 20'150.00 Franke, einen Ertrag von 11.500.00
Franken und einen Verlust von 8'650.00 Franken vor.
Die Budgets werden mit 54 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen angenommen.

8. Verdankungen
-

Zum Dank für das Erstellen des neuen Zaunes wird Ernst Bachmann ein kleines Dankeschön
überreicht.
Der Holzbank und Tisch für den Aussenbereich wurde von Beat Baltensberger gratis dem Ortsverein
überlassen. Hanspeter Vogel hat ihn unentgeltlich restauriert. So wurde die budgetierte Ausgabe
nicht benötigt. Für diese grosszügige Geste bekommen die beiden Männer ebenfalls ein kleines
Geschenk.

9. Verschiedenes
-

-

-

Zum Thema «Bahnhof» gibt es keine Neuigkeiten.
Die Stadtpolizei Winterthur plant ein 60 Meter langes weisses Parkfeld entlang der Reutlingerstrasse
am Dorfausgang Richtung Oberwinterthur, die Einsprachefrist läuft. Nach kurzer Diskussion wird
dem Vorstand per Abstimmung (55 Ja, 3 Enthaltungen) die Aufgabe zugeteilt Einsprache zu erheben.
Im Mai wird ein Selbstverteidigungskurs für Familien im MCH durchgeführt, Anmeldung ist via
Homepage möglich.
Im Sommer wird ein geführter Rundgang durch das Naturschutzgebiet südlich von Reutlingen
organisiert; wann genau wird auf der Homepage ersichtlich sein und auch mit einem Aushang
mittgeteilt werden.
Das Organisationskomitee informiert ausführlich über denablauf, das Programm und die Werbung
für das Jubiläums -Sagifest. Es werden dringend Helfer gesucht. Werbeflyer sind für alle abholbar bei
Robert Weber.

10. Schlusswort/Dank des Präsidenten
-

An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen bedanken für die Mithilfe und Unterstützung im letzten
Jahr. Einen speziellen Dank gebührt dem restlichen Vorstand, der mich tatkräftig unterstützt hat.
Ebenfalls grossen Dank den Mitgliedern des OK Jubiläums
Vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Die Mitgliederversammlung schliesst um 22.25 Uhr.

Winterthur, den 25.3.2018
Die Aktuarin: Eveline Bessard

Programm Freitag 11. Mai 2018
19:00 Eröffnungsdinner in der Eintracht mit magischer Unterhaltung
Festansprache mit Rückblick und Ausblick
Preis für Essen und Apéro p.P.: 45 CHF für OV-Mitglieder, 90 CHF für Nicht-OV-Mitglieder
Zahlbar am Abend, Sonstige Getränke nicht inbegriffen

Anmeldung über Flyer und Homepage www.winterthur-reutlingen.ch

Programm Samstag 12. Mai 2018
14:00h auf dem Schulhausplatz:
Fussball-Plausch für Kinder 6-12 J.; Anmeldung über Schule/Kiga Reutlingen und Stadel
Ab 16:00h

Bingo in der Sagi mit Kaffee & Kuchen; Preis: 2 CHF pro Karte

Kuchenspenden willkommen
ab 18:00h bei der Sagi

Barbetrieb & Food Trucks: Hamburger, Pommes, Tacos, Würste, Kaffee vom Kaffeemobil
Bis Mitternacht

Tanzmusik mit dem Trio „Alpen Zick Zack“
Programm Sonntag 13. Mai 2018 (Muttertag)
10:00h – 13:00h

Jazz-Matinée mit „The Wild River Jazz Band“

10:00h – 12:00h Z‘morge Buffet à discretion in der Sagi
Preise: 10 CHF Erw. , 5 CHF Kinder bis 12 J.
12:00h – 17:00h

Food & Fun für Gross & Klein
mit Food Trucks, Crepès, Süsswaren, Spielbus, Hüpfburg, Bouncy Boxing, Ponyreiten,
Feuerwehrauto …
ab 14:00h
Zaubershow mit Selim Tolga mit anschliessendem Zauberer-Workshop

Chuchi-Chäschtli aktuell
Liebe Leserinnen und Leser,
Seit Anfang Jahr darf ich das Hotel Säntispark in Abtwil / St. Gallen führen.
(www.hotel-saentispark.ch). Küchenchenf Sven Binnemann hat als Gastbeitrag das
nachstehende Rezept für Euch zusammengestellt und Probe gekocht.
Ich freue mich auf Feedback und stehe bei Fragen gerne zur Verfügung. Ich
wünsche schon jetzt allen Leserinnen und Lesern viel Spass und „En Guete“.
Roland Rhyner

Pochierte Kalbsfleischbällchen in einer Kapern-Rahmsauce und Zucchinisalat
Zutaten für 4 Personen
•
•
•
•
•
•

1 kg
2 Stk
4 EL
½ TL
½ TL
etwas

Kalbshackfleisch
Eier
Paniermehl
Worcestersauce
Majoran
Salz, Pfeffer

Kapern-Rahmsauce
•
•
•
•
•
•

5 dl
1 Stk
1 dl
½ TL
½ Stk
etwas

Kalbsfond
Zwiebel und Nelke
Rahm
Worcestersauce
Zitrone (Saft)
Kapern nach Gusto

Zucchinisalat
•
•
•
•

1 Stk
1 TL
½ TL
etwas

Zucchini
Olivenöl
Weissweinessig
Salz, Pfeffer

Zubereitung
•

Kalbshackfleisch mit Ei, Paniermehl, Worcestersauce und Majoran mischen und
mit Salz und Pfeffer abschmecken. Beliebig grosse Klösschen formen.

•

Kalbsfond mit Zwiebel und Nelke zum sieden bringen.

•

Klösschen zum siedenden Fond geben und bei geringer Hitze garziehen lassen
(wenn die Klösse an der Oberfläche schwimmen sind sie gar).

•

Klösschen aus den Fond nehmen und abgedeckt warm stellen.

•

Fond passieren und mit einer Mehlschwitze (60 g Butter / 50 g Mehl) oder mit
Maizena bis zur gewünschten Sämigkeit reduzieren lassen.

•

Rahm und gewünschte Menge Kapern und dazu geben und kurz mitkochen.
Abschmecken mit Salz, Pfeffer, Worcestersauce und Zitronensaft.

•

Kartoffeln schälen und in Salzwasser kochen

•

Zucchini in dünne Scheiben schneiden und mit Olivenöl, Weissweinessig, Salz
und Pfeffer abschmecken.

•

Alles auf einem Teller anrichten und heiss servieren.
„Viel Spass beim Nachkochen Sven “

Aus unserer Schule
Schreibanlass in der 4. und 6. Klasse in Reutlingen
Liebe Leser
Während mehreren Deutschstunden haben die Schülerinnen und Schüler meiner
Klasse eine Geschichte mit dem Titel «Das Ei» verfasst. Im ersten Teil war der
Auftrag, Tagebucheinträge zu schreiben. Der erste, dritte und fünfte Eintrag (in der
Geschichte kursiv gedruckt), sowie der Zeitungsbericht und die Warnung waren
vorgegeben und haben die Geschichte etwas gesteuert. Der zweite Teil der
Geschichte durfte als fortlaufender Text verfasst werden. Die Warnung und der
Zeitungsbericht mussten darin vorkommen.
Aus all den tollen Geschichten, welche am Besuchsmorgen am 23.3. auch
vorgelesen wurden, habe ich die von Nevio Bachmann, einem Viertklässler, für Sie
ausgewählt. (Natürlich mit dessen freundlicher Genehmigung.) Viel Spass beim
Lesen.
Bruno Mathis (Klassenlehrer)

Das Ei
Dienstag, 9. Januar
Schon wieder so viele Aufgaben heute! Die Lehrer denken wirklich, wir hätten kein
anderes Leben neben der Schule. Und dann noch zwei Seiten Strafaufgaben – dabei
hat Paula auf das Bild gekritzelt, nicht ich. Aber das hat die blöde Ziege natürlich
nicht zugegeben. Dabei habe ich mich so auf den freien Nachmittag gefreut!
Wenigstens hat Mama nicht geschimpft. Und sie kocht Omeletten zum Nachtessen.
Das ist immerhin ein Lichtblick. Da geht es mir doch gleich wieder besser!
Mittwoch, 10. Januar
Heute hatten wir zwei Stunden Sport. Im Völkerball haben wir zweimal gewonnen
und dreimal verloren. Am Nachmittag habe ich mit Tom Playmobil gespielt. Am
Abend habe ich mich mit meiner Mama gestritten. Ich habe sie geschlagen, habe
mich entschuldigt und trotzdem eine Woche Fernsehverbot kassiert. Jetzt bin ich
müde und gehe ins Bett.
Donnerstag, 11. Januar
In der Nähe unserer Höhle im Wald fand ich heute ein Ei.
Obwohl wir eben in einen erbitterten Kampf mit unseren
Feinden von der Farmerstrasse verwickelt waren, fiel es mir
durch seine Grösse, die komische Schale und die sonderbare
Farbe und Zeichnung auf. Ich trug das komische Ei ganz
sorgfältig in meiner Windjacke nach Hause. Obwohl Papi keine
Ahnung hatte, was das für ein Ei sein könnte und Mama meinte,

ausbrüten lohne sich sowieso nicht und nachher habe sie dann wieder die Sauerei,
bettete ich es doch in der Nähe des Ofens auf einige alte Lumpen. Wer weiss,
vielleicht schlüpft doch etwas aus!
Freitag, 12. Januar
Heute Morgen wäre ich am liebsten im Bett geblieben. Als ich dann aus dem Haus
gehen wollte, hielt mich meine Mama auf. Sie erklärte mir, ich müsse nicht in die
Schule, der Lehrer sei krank.
Dann habe ich den Thek in eine Ecke gepfeffert und bin glücklich in mein Zimmer
gerannt.
Nachher ist nicht mehr viel passiert, ausser dass wir auswärts essen waren. Der
perfekte Tag!
Übrigens meint mein kleiner Bruder, in dem Ei sei ein Feuerdrache. Das glaube ich
aber nicht.
Montag, 21. Januar
Das Ei ist noch ganz! Ich habe aber seitlich einen ganz feinen Sprung entdeckt. Und
es riecht ein bisschen komisch. Mama sagt sogar, es stinke bestialisch. Ich habe es
aufgehoben, rundherum betrachtet und auch ein klein wenig geschüttelt, aber nichts
gehört. Es ist ziemlich warm, nicht wie die Eier im Laden. Aber nachher habe ich die
Hände gewaschen. Trotzdem finde ich nicht, dass es fürchterlich stinkt. Höchstens
ein bisschen.

Donnerstag, 25. Januar
Heute fand ich in der Zeitung diesen Artikel. Da bin ich ins Wohnzimmer gegangen
und merkte, dass das Ei weg war. Als ich in die Schule gehen wollte, habe ich das Ei
im Garten gesehen. Allerdings waren es plötzlich drei Eier!
Ich liess sie alle im Garten. Doch ich merkte, dass alle sehr fest stanken und dass sie
alle kleine Flügel hatten. Komisch, nicht wahr?
Auf dem Pausenhof kam mir ein Geistesblitz. Ich dachte, vielleicht seien sie die
Ursache für den Gestank in Zürich. Ich frage mich jetzt noch, ob sie mit diesen
kleinen Flügeln bis nach Zürich fliegen konnten.
Ich habe vorhin eine Kamera aufgestellt, die die Eier im Blick hat.

Diese Warnung fand ich im Wald bei einer kleinen Höhle. Was sie wohl zu bedeuten
hat? Ich denke nicht, dass unsere Eier gemeint sind. Denn diese Eier in der Warnung
müssten ja schwarz sein.
Als ich dann am nächsten Tag die Videos der Kamera ansah, war nichts drauf zu
sehen.

Die Schule verlief wie immer, langweilig. Aber als ich dann nach Hause kam, sah ich,
dass die Eier zerbrochen waren und in Mamas Tulpen wälzten sich drei kleine
Drachen. Ich nahm sie und sperrte sie heimlich im Keller ein.
Am Nachmittag ging ich in den Wald. Ich ging immer tiefer hinein. Da hörte ich
jemanden schluchzen. Es kam aus einer Höhle. Ich hatte grosse Angst hinein zu
gehen, aber ich tat es. Da sah ich einen grünen Drachen. Ich fragte ihn ein wenig
schüchtern: «Was macht Sie denn so traurig?» Er zuckte zusammen, dann sagte er:
«Meine Eier sind gestohlen worden. Schon wieder. Wie meine letzten Eier vor 100
Jahren. Den Dieb habe ich damals flambiert!»
«Ich habe deine Eier», sagte ich ängstlich. «Was?», schrie der Drache. Ich erklärte
ihm, dass ich nicht gewusst habe, dass die Eier einem Drachen gehörten. Der
Drache meinte darauf: «Wenn du mir die Eier bringst, kann ich davon absehen, dich
zu flambieren. Oder sind sie schon geschlüpft?» «Sie sind schon geschlüpft», sagte
ich. Dann rannte ich nach Hause. Zum Glück war niemand zu Hause. Ich schnappte
mir die Drachenbabies und rannte zur Drachenmama. Sie gab mir zum Dank für
meine Ehrlichkeit eine Drachenschuppe, mit der ich unverwundbar bin.
Übrigens hat sich auch der Gestank in Zürich aufgeklärt. Es waren fünf Rohrbrüche
in der Kanalisation.

Sehr geehrte Bewohner von Reutlingen
Leider mussten wir in letzter Zeit vermehrt Kot von Katzen
und/oder Hunden auf dem Spielplatz vor dem Schulhaus
Reutlingen auffinden. Da wir sicher sind, dass Sie Ihre Haustiere nicht absichtlich in
den Spielplatz schicken um Ihr Geschäft zu verrichten, bitten wir Sie dennoch, uns zu
helfen.
Falls Sie eine Katze oder einen Hund an der Leine seines Herrn erblicken, wären wir
Ihnen sehr verbunden, den Besitzer oder gar das Tier selbst freundlich darauf
hinzuweisen, dass dies unser Spielplatz und kein Tierklo ist.
Vielen Dank
Das Schulhaus Reutlingen (Verfasser: Clemens Gamsa, 6. Klasse)

Abfall an Strassenrändern und in den Feldern
Es ist unübersehbar, Flaschen, Getränkedosen und weiterer „Güsel“ landen immer öfter auf
unseren Strassen, in Wiesen und Feldern. Umso bedenklicher, als immer wieder auf
Plakaten darauf hingewiesen wird, dass wenn z.B. Aludosen im Heu landen, dies zum Tod
von den Tieren führen kann. Bestimmt lernen auch unsere Kinder in der Schule bereits, wie
mit dem Abfall umgegangen werden soll.
Schon vor einem Jahr hat an dieser Stelle die Schülerin Emily Cano dazu aufgerufen, den
Abfall doch nicht einfach wegzuwerfen, sondern ihn entweder mit nach Hause zu nehmen
oder die dafür vorgesehenen Abfallbehälter zu benutzen.

Die Reutlingerstrasse wird leider zur Abfallentsorgungsstelle.
Auf dem Bild ein Beispiel von dem, was wir beim Spazierengehen zusammennehmen......
Fam. Albini Herzog

Selbstverteidigungskurs
für Familien

Ein dem Alter entsprechender Gewaltpräventions- und
Selbstverteidigungskurs für Familien mit Kinder von 9 bis 12 Jahren.
Das Ziel ist, einfache Mittel aufzuzeigen, womit man Gefahren frühzeitig
erkennen lernen sowie sich in gewalttätigen Auseinandersetzungen verbal und
körperlich behaupten kann und somit das persönliche Sicherheitsgefühl und
Selbstvertrauen gestärkt wird.

Kursdaten: jeweils mittwochs 9., 16., 23., 30. Mai 2018
Kurszeiten: jeweils 17.30 – 19.30 Uhr
Kursort: Männerchorhüüsli in Reutlingen, Reutlingerstrasse 78
Kurskosten: CHF 120.00 pro Teilnehmer
Anmeldung und Information:
Ortsverein Reutlingen, B. Cano, birgit.cano@ov-r.ch, 076 334 31 44
Die Teilnehmerzahl ist auf max. 12 Personen begrenzt.
Durchführung durch ars pugnandi
(www.ars-pugnandi.ch).
Versicherung ist Sache der Teilnehmer.

Neuer Seniorenratgeber zur sicheren Gestaltung der Wohnumgebung
So lange wie möglich selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu leben – das
ist ein weit verbreiteter Wunsch. Was hierzu unerlässlich ist: Die Wohnumgebung
muss rechtzeitig altersgerecht gestaltet werden. Der neue Ratgeber von Home
Instead liefert hierzu wertvolle Hilfe und praktische Lösungen.
Insbesondere das Sturzrisiko stellt eine grosse Gefahr für Senioren dar: Rund 86’000
Menschen über 65 Jahre ziehen sich in der Schweiz jährlich teils schwere Verletzungen
bei Stürzen zu, mitunter sogar mit tödlichen Folgen. Nicht selten spielen dabei nicht
erkannte Sturzgefahren in der eigenen Wohnung eine Rolle. Der aktuelle Ratgeber von
Home Instead befasst sich eingehend mit der Gestaltung einer sicheren Wohnumgebung
für Senioren. Praktische Lösungen und hilfreiche Tipps finden sich zur Gestaltung und
Einrichtung der Wohnung, ebenso wie zu den Themen Notrufsystem oder regelmässige
Kontrolle von Lebensmitteln.

Home Instead ist der weltweit führende Anbieter für die Alltagsbegleitung und
Betreuung von Senioren zuhause. Entstanden ist der Ratgeber in enger Zusammenarbeit
mit der bfu, der Beratungsstelle für Unfallverhütung.

Der Ratgeber kann kostenlos per Telefon oder E-Mail bestellen werden:
Home Instead Winterthur, Telefon 052 208 34 83, www.homeinstead.ch/winterthur
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Aktuelle Daten
Fr,
11. Mai 2018
Sa/So 12./13. Mai 2018
So, 24. Juni 2018 (ev. So, 08. Juli)

90 Jahre Ortsverein (Rest. Eintracht)
Sagifäscht / 90 Jahre Ortsverein
Töffausflug (ev. zus. mit Stadel)

Senioren - Mittagstisch
Jeweils am 3. Mittwoch des Monates um 12.00 Uhr
im Restaurant Eintracht
18. April 2018
16. Mai 2018
20. Juni 2018
18. Juli 2018
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.

Letzte Seite
Geboren

Eltern

Lio Peter

Sabine und Peter Pfändler mit Ella
Zinzikerweg 1

Wir gratulieren den Eltern herzlich und wünschen dem neuen Erdenbürger
einen guten Start ins Leben

Zugezogen in der Zeit vom 01.Juli – 31. Dez. 2017
Frau
Miriam Benz

Fallenstettenweg 6a

Herr
Emanuel Fülscher

Fallenstettenweg 19b

Frau
Jennifer Rodriguez Arroyo

Reutlingerstrasse 116

Herr
Mohamed El Hajj

Reutlingerstrasse 112

Herr
Dimitri Krienbühl

Reutlingerstrasse 71

Wir heissen sie alle herzlich willkommen in Reutlingen!
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Die Quartierentwicklung der Stadt Winterthur unterstützt die Reutlinger Post

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: Freitag, 08. Juni 2018

am friitig und samschtig 27. und 28. april am halbi siebni

spargelbüffee
vom zartischte mit grüene spargle vom michi frauenfälder us hänggert
und wiisse spargle us em rafzerfeld

vorschpiise

spargelgreemsüppli, rohmarinierte grüenspargelsalaat
mit scherrytomate und himbeerdressing, lachstatar,
gräuchti forällefilee, ganzi, lauwarmi grünspargle,
kochte puureschinke, rohschinke, spargelmuess
& spargel-panna cotta

zwüschegang
hauptschpiise

öisen legendääri spargelrisotto
wiissi rafzer und grüni hänggerter spargle mit diverse
söösseli. parmesan und bruuner butter, sträife vo
schwiizer puleebrüschtli mit früeligszwieble und
tröchnete tomate, braatni zanderfilee mit chline
braathärdöpfeli

dessäärbüffee

lauwarme öpfelchueche, chlini greemschnitte,
iiskafi

choschtet pro person inklusiiv apero nume vieresiebezg franke
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es wäär schön, wänn ihr debii wärid. und vile dank für öiri aamäldig per telifon 052 242 15 40
oder mit i-meil info@eintracht-reutlingen.ch oder äifach rasch ineluege zum aamälde

wirtschaft zur eintracht | reutlingerstrasse 67 | 8404 reutlingen (winterthur)
fon +41 52 242 15 40 | info@eintracht-reutlingen.ch | www.eintracht-reutlingen.ch
öffnungszeiten mittwoch bis 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

