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Unterhaltung dank Spielbus….

Liebe Reutlingerinnen und Reutlinger
Das erste halbe Jahr ist schon wieder vorbei und wir haben den Höhepunkt des
Vereinsjahres schon wieder hinter uns. Das 90 Jahr Jubiläum des Ortsvereines
Reutlingen wurde mit einem Riesenfest gefeiert. Die Eindrücke waren gewaltig und
der Aufmarsch der Festwilligen so gross wie nie. Ich möchte an dieser Stelle dem OK
90 nochmals ganz herzlich für die geleistete Arbeit danken. Ohne den Enthusiasmus
und das Engagement dieser Gruppe wäre dieses Fest niemals Wirklichkeit
geworden.
Das zweite Halbjahr wird wieder ein wenig ruhiger angegangen. Ich möchte jedoch
schon jetzt auf den Herbstanlass hinweisen, bei dem das Mitmachen für die ganze
Familie sicher lohnenswert sein wird.
Ich hoffe nach wie vor, den einen oder anderen Neuzugang im Verein begrüssen zu
dürfen. All jene, die sich nicht entschliessen können, lade ich trotzdem dazu ein, an
den Anlässen mitzumachen.

Viel Freude beim Lesen und freundliche Grüsse
Markus Läderach

Vorankündigung
Herbstanlass vom Samstag, 22. Sept. 2018
Unsere Reise im Herbst geht in den Wildpark Bruderhaus.
Bei schönem Wetter mit dem Velo, bei schlechtem Wetter mit dem Zug oder Bus.
Wir werden dort essen und wenn alles rund läuft eine Führung haben.
Auf dem Heimweg machen wir noch einen Halt, der sicher auch was für die
Erwachsenen ist, bevor wir ganz nachhause fahren.
Aber mehr wird momentan nicht verraten. Lasst euch überraschen.
Anmeldungen werden im August als Newsletter aufgeschaltet.
Beat Sturzenegger

Parkplatzanordnung auf der
Reutlingerstrasse

Diese Ausschreibung war am 1.3.2018 im Landboten zu
sehen. Leider versäumte es die Stadt wieder einmal,
mit dem Ortsverein vorher Kontakt aufzunehmen.
Gemäss einem Beschluss der Mitgliederversammlung
habe ich im Namen des Ortsvereines Einsprache gegen
diese Anordnung erhoben. Dies hat dann am 20. April
zu einer Begehung und Diskussion mit einem Vertreter
der Verkehrspolizei inkl. Rechtbeistand und einer
Delegation des Ortsvereines geführt. Im Rahmen dieser
Diskussion wurde folgender Kompromiss beschlossen:

•
•

•

Die Stadt wird die Sperrfläche vor der 30er Tafel neu einzeichnen, damit
sie wieder klar sichtbar wird
Die Anwohnerschaft (namentlich der Ortsverein) nimmt Einfluss auf die
Einwohner, damit grosse Lieferwagen nicht direkt vor die Verkehrstafeln
parkiert werden (Sichtbarkeit)
Die Stadt verzichtet vorläufig auf die Einzeichnung der Parkplätze (die
Situation wird durch die Polizei im Laufe eines Jahres kontrolliert).

Die Stadt Winterthur nimmt vor einer neuerlichen Anordnung Kontakt mit dem
Ortsverein Reutlingen auf.
Auf Grund dieses Kompromisses habe ich die Einsprache zurückgezogen und die
Linien wurden denn auch bereits neu gezeichnet. Ich gebe der Hoffnung Ausdruck,
dass weitere Diskussionen über Parkplätze auf der Reutlingerstrasse damit nicht
mehr notwendig sein werden. Im Übrigen sind wir natürlich dankbar über jede
Mitteilung. Sollten Sie ein Anliegen haben, finden sie im Vorstand des OVR immer
offene Ohren, damit ein Thema angegangen werden kann.
Markus Läderach
Präsident OVR

Liebe Leserinnen und Leser
Gerne halten wir für Sie Rückschau auf das vergangene Sagifäscht 2018, wie
vorgängig erwähnt, der Höhepunkt des Vereinsjahres. Nicht wie traditionell am
Auffahrtstag, fand das Sagifäscht heuer am Wochenende nach Auffahrt statt.
Freitag, 12. Mai
Zur Einstimmung unseres 2-tägigen Festes zum 90 Jahr-Jubiläum des Ortsvereines
fanden sich am Freitagabend zahlreiche Reutlinger/innen und geladene Gäste zum
Apéro unter den Platanen im Garten des Restaurants Eintracht ein. Die angeregten
Gespräche wurden bald schon unterbrochen weil drinnen im festlichen Saal das
Galadinner serviert werden wollte. Lauter Köstlichkeiten wurden aufgetragen, und
einmal mehr haben uns Roland Häusermann und seine Crew mit ihren Kochkünsten
überzeugt.
Mit
seiner
humorvollen
Festansprache
gab
uns
Markus
Läderach,
Ortsvereinspräsident, anhand von Dias Einblick in die bewegte Geschichte des
Reutlinger Ortsvereines.
Samstag 13. Mai
Langsam füllten sich die Bänke in der Sägerei Ruef. Eine ansehnliche Zahl von
Erwachsenen und Kindern wartete gespannt auf den Bingo – Start. Im Hintergrund
waren die Musiker vom Trio Alpen Zick Zack noch am Aufstellen und Einrichten ihrer
Sound-Anlage.
Was einem direkt am Eingang zuallererst ins Auge sprang, war das tolle
Kuchenbüffet. Eine riesige Auswahl an ganz verschiedenen Torten, Kuchen, Cakes
und Muffins wartete hier auf Abnehmer. Die liessen nicht lange auf sich warten,
schon vor Bingo-Beginn bildete sich eine Schlange vor der Theke, und rasch
schwand die enorme Gebäck-Auslage dahin.
Bingo konnte also starten, die Kuchen- und Kaffeegelüste waren gestillt und die
Bingo-Karten gekauft. Eine oder mehrere Karten vor sich liegend folgte jeder
gespannt den aufgerufenen Zahlen und versuchte die leeren Felder abzudecken –
nein, schon ruft einer „Bingo“ – wieder kein Glück gehabt! Schöne Preise gab es zu
gewinnen, leider aber nur für ein paar wenige Glückspilze!. Jenu, es hat trotzdem
grossen Spass gemacht.
Ab 18.00 Uhr waren die Verpflegungsstände, die Food Trucks, parat. Das Angebot
reichte vom Hamburger über Pulled Pork, Pommes frites, Tacos bis zu feinsten
Kaffeeköstlichkeiten. Alles eine Versuchung wert! Zum grossen Glück war Petrus
gnädig mit uns Reutlingern und vergass den vorausgesagten Dauerregen, und so
fanden die hungrigen und durstigen Gäste Platz auf den Bänken unter freiem Himmel
vor der Sägerei. Zwei Bars, eine drinnen mit Starkgetränken, die andere draussen
mit Offenbier und einer schönen Weinauswahl waren bald schon Anlaufstelle für
durstige Kehlen.
Drinnen spielte ab 19.00 Uhr die Musik zum Tanz auf. Das Trio Alpen Zick Zack
lockte mit schmissigen Rhythmen auf die Tanzfläche. Von dieser Gelegenheit
machte manch einer/eine gerne Gebrauch und trainierte mit flotten Tanzschritten die

angegessenen Kalorien wieder ab. Eine tolle und unbeschwerte Stimmung breitete
sich in der altehrwürdigen Sägerei aus und dauerte bis in die frühen Morgenstunden.
Ein durchwegs gelungener erster Tag unseres Festes zum 90 jährigen Jubiläum
unseres Ortsvereines und der zweite folgt sogleich……………
Vreni Hegglin

Zum Sagifest
Als OK war es uns wichtig, ein breites Programm zum Jubiläum aufzustellen. Jeder
Reutlinger sollte etwas finden und feiern können. So starteten wir die Feierlichkeiten
mit einem Dinner verbunden mit Tischzauberei. Treffen, Austauschen und Spass
haben war hier die Devise.
Den Samstag wurde durch den Fussballplausch eröffnet. Alle Kindergarten- und
Schulkinder aus Stadel und Reutlingen wurden eingeladen. Am Schluss traten 22
Kinder den Ball. Vier Mannschaften aus der 4. bis 6. Klasse kämpften um den Sieg.
Bei den Kleinen schossen zwei Mannschaften einige Tore. Die Stimmung war
ausgelassen und die Kinder in Ihrem Element. Besonders die grossen schenkten
sich nichts. Es wurde hart gekämpft. Zum Schluss gab es Preise und ein Siegerfoto.
Zum anschliessenden Bingo trafen sich wieder Alt und Jung bei Kaffee und Kuchen,
um die notwendigen Zahlen zu finden.
Der Abend war für die Tanzwütigen da. Das Alpen Trio Zick Zack spielte Partyhits,
Rock und Schlager. Zum Schluss hielt es niemand mehr auf den Bänken. Reutlinger
und Gäste tanzten auf und um die Bänke und genossen den Abend in vollen Zügen.
Sonntag war Familientag. Zum Dorf Zmorge spielte die Wild River Jazzband
Klassiker des Blues und Jazz. Der Spielbus öffnete gegen 11 die Türen und eröffnete
den Kindernachmittag. Reutlingen begrüsste viele Familien aus der Umgebung. Auf
der Ritterburg hüpften die Kinder um die Wette und beim Bouncing Boxing konnte
man dem Kollegen oder dem Papa mal eins auf die Nase geben. Der Kinderzauberer
Selim war bei den Kids sehr beliebt. Mit Begeisterung zauberten sie das Bilderbuch
wieder weiss und lachten über die vielen lustigen Zauberstäbe, die Selim mitgebracht
hatte. Auch ich, die nun nicht mehr sieben ist, konnte herzlich lachen und fragte mich
doch manchmal, wie hat er das nur gemacht. Nach der Zaubershow stand das
Feuerwehrauto vor der Tür und begeisterte Gross und Klein. Bei einer Vorführung
konnte man mehr über den Einsatz der Feuerwehr erfahren. Die Pferde liessen sich
davon nicht beeindrucken und trugen manch glückliches Kind auf dem Rücken.
Gegen halb sechs sah man nur strahlende Kinder, die ihren Ballon und manche
Zuckerwatte heimtrugen.
Auch beim Essen haben wir Neuland betreten. Das Fest wurde durch verschiedene
Food Trucks unterstützt. Saftige Burger, knusprige Pommes, feinste Tacos und
natürlich feinste Crêpes schmeichelten manchem Gaumen. Kaffeevariationen gab es
vom Kaffeemobil und die Bar wurde durch liebe Helfer organisiert.

Als OK sind wir sehr froh, dass das Ortsverein Jubiläum so erfolgreich war. Dies ist
der beste Lohn für die vielen Einsatzstunden, Emails und Telefonate vor und
während dem Fest. Zum Erfolg haben aber auch die Sponsoren (PanGas, Franz Carl
Weber, Chinderlade, Technorama, FIFA Museum, Eintracht Reutlingen) und die
vielen Helfer beigetragen. Ohne Euch geht es nicht. Einen herzlichen Dank von uns
an Euch an dieser Stelle. Gemeinsam haben wir ein schönes Fest auf die Beine
gestellt, an dem gemeinsam gelacht und gefeiert wurde und noch ein wenig in
Erinnerung bleibt.
Diana Vogel
OK Team Sagifäscht

Schulfreie Tage
Sa, 14. Juli – So, 19. Aug. 2018
Mo, 20. Aug. 2018
Sa, 06. – So, 21. Okt. 2018
Do, 20. oder Fr. 21. Dez. 2018
Sa. 22. Dez. 2018 - So, 06. Jan. 2019

Sommerferien
Schuljahresbeginn
Herbstferien
Schulsilvester
Weihnachtsferien

==================================================================================
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Aus unserer Schule Teil 1
Der CS-Cup
Der Hauptsponsor der Schweizer Fussball Nationalmannschaft, die Credit Suisse,
organisierte ein Fussballschülerturnier. Das Turnier wird folgendermassen aufgebaut:
Zuerst kommt die Vorrunde, die an verschiedenen Orten stattfindet. Der Halbfinal
folgt und danach kommt der Final in Basel.
Wir, die 5. Klasse von Reutlingen, machen schon das zweite Mal mit. Letztes Jahr
sind wir in Zürich im Halbfinale rausgefallen. Dieses Jahr wollen wir es besser
machen. Die Vorrunde, die wir bereits überstanden hatten, war ein knappes Ding.
Wir kamen wegen dem Torverhältnis weiter. Laupen, das ist die Mannschaft, die uns
das Leben schwer gemacht hatte, schied aus. Gegen Laupen haben wir ein 1:1
gemacht. Die anderen drei Gegner waren eher einfach zu knacken. Wir gewannen
6:0, 13:0 und 6:0.
Am 6. Juni findet dann der Halbfinal in Zürich statt. Wir hoffen, dass wir dieses Mal
weiterkommen.
Yves Müller
Als wir zum Fussballplatz im Talgut fuhren, waren wir alle sehr aufgeregt. Es kamen
auch ein paar Jungs zum Zuschauen. Wir haben als Team sehr gut
zusammengehalten und gewonnen. Alle Leute, die zum Zugucken gekommen sind,
haben uns angefeuert und mitgefiebert. Unser Torwart, Maeve Moskau, musste gar
nichts machen, denn wir hatten eine gute Verteidigung. (Eva Tollin, Nil Su Türkmen
und Charlotte Hoppach.) Es war ein cooles Erlebnis am CS-Cup teilzunehmen und
wir und wir hoffen, dass wir in Zürich wieder gewinnen und weiterkommen.
Eva Tollin und Charlotte Hoppach
Geschrieben von:
Die Mädchen von Reutlingen machten an einem Fussballturnier mit. Wir mussten
zuerst Nil Su, Charlotte und Maeve überzeugen, dass sie auch am CS-Cup
teilnehmen.
Maeve wollte am Anfang nicht ins Tor, aber wir trainierten sie so gut, bis sie gemerkt
hatte, dass sie ein super Torwart ist. Am Anfang der Spiele waren wir nervös, aber
während dem Match ging es besser, weil wir am Gewinnen waren. Beim ersten
Match haben wir 9:0 gewonnen, beim zweiten haben wir die Position gewechselt und
3:0 gewonnen. Beim letzten Match hatten wir den schwierigsten Gegner, aber wir
gewannen trotzdem fair 3:0.
Wir sind froh, dass wir weitergekommen sind und dass wir so tolle Fans hatten. Es
sind ein paar Familienmitglieder gekommen und auch viele Knaben von unserer
Klasse.
Geschrieben von:
Prudence und Elin

Impressionen
JubiläumsSagifäscht 2018

Aus unserer Schule Teil 2
Interview
Nachdem sich beide Teams für das Finalturnier des Kantons Zürich qualifiziert
hatten, sind wir heute (6. Juni) auf dem Weg nach Zürich.
Was gefällt euch am CS-Cup Turnier?
Prudence: Wir Mädchen verstehen uns jetzt viel besser und ausserdem macht es
Spass.
Nil Su:
Fussball spielen macht mir Spass.
Ist es euch wichtig zu gewinnen?
Alessia:
Wir möchten schon gewinnen, aber das Wichtigste ist, dass es uns
Spass macht.
Wer hat die besseren Chancen nach Basel weiter zu kommen, die Mädchen
oder die Knaben?
Alessia:
Das kommt auf die Gegner drauf an. Wir haben jedenfalls gute
Chancen.
Prudence: Die Knaben haben stärkere Gegner, daher haben wir gleich gute
Chancen
Eva:
Wir Mädchen werden bestimmt besser abschneiden, die Knaben haben
viel stärkere Gegner.
Das Finalturnier des Kantons Zürich ist vorbei. Die Mädchen und die Knaben
haben beide den vierten Platz erreicht. Aber für das Endturnier in Basel hat es
nicht gereicht.
Seid ihr mit euch zufrieden?
Enis:
Ich bin nicht zufrieden, wir hatten so viele Torchancen aber nicht so oft
getroffen.
Und was ist mit dem 9 : 0 gegen das Schulhaus Haldenacher?
Enis (lacht): Das war gut.
Sina:
Wir werden immer besser und gewinnen die Vorrunden. Aber in Zürich
haben wir zum zweiten Mal verloren. Wir müssen mehr trainieren, z. B.
auch am Samstag und Sonntag abmachen um zu spielen. Ausserdem
müssen wir uns mehr konzentrieren.
Max:
Ich bin Torschützenkönig unserer Mannschaft, das reicht mir.
Yves:
Wir sind die viertbeste Schulfussballmannschaft im ganzen Kanton
Zürich, ich bin zufrieden.
Jonas:
Der zweite Platz wäre für uns auch realistisch gewesen, aber gegen
das Schulhaus Looren hätten wir eh nicht gewonnen.
Habt Ihr gefoult?
Jonas:
Im Verein spiele ich genauso hart, aber dort ist es nur manchmal ein
Foul.
Ihr habt den vierten Platz im Kanton Zürich erreicht, war das ein harter Kampf?
Eva:
Ja, aber es hat trotzdem Spass gemacht.
Maeve:
Ja, am Ende haben manche Mädchen sogar gestritten.
Warum?
Maeve:
Alle standen rum und die Kapitänin musste alle anfeuern.
Nil Su:
Ja, das war ein harter Kampf. Ich wollte weiterkommen nach Basel.
Maeve:
Eine Gegnerin hat zu uns gesagt, dass wir eine harte Teamkapitänin
haben.

Maeve, in der Vorrunde war die Verteidigung so gut, dass du kaum Bälle halten
musstest, war das beim Finale in Zürich anders?
Maeve:
Ja, ich musste viel mehr machen, es war anstrengend.
Haben die anderen geschimpft, wenn du einen Ball nicht halten konntest?
Maeve:
Nur ein Mädchen, die anderen nicht.
Wie fühlst dich nach dem Spiel?
Elin:
Gut aber heiss
Hat es dir Spass gemacht?
Elin:
Ja!
Auf was seid ihr stolz?
Prudence: Ich bin stolz darauf das wir in der letzten Minute 1 : 0 gewonnen haben.
Ist es so gelaufen wie du es dir vorgestellt hast?
Prudence: Nein ich dachte, das wird einfacher.
War das Spiel fair?
Eva:
Es war nicht fair, eine Gegenspielerin hat mich gecheckt.
War es anstrengend?
Eva:
Ja aber es hat Spass gemacht

stehend l n r: Maeve, Prudence, Alessia, Nil Su,
Elin
hockend l n r: Eva, Charlotte
1l n r: Jakob, Velid (hinten), Pedro (vorne),
Jason, Jonas, Enis, Yves, Max, Sina

Vorankündigung
Selbstverteidigungskurs für Familien
Ein dem Alter entsprechender Gewaltpräventions- und Selbstverteidigungskurs für Familien mit Kinder
von ca. 9 bis 12 Jahren.
Safe the date: Wochenendkurs am 10. / 11. November 2018
Kursort: Männerchorhüüsli in Reutlingen,
Reutlingerstrasse 78
Weitere Informationen folgen.
Ortsverein Reutlingen, B. Cano, birgit.cano@ovr.ch, 076 334 31 44
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.
Durchführung durch ars pugnandi
(www.ars-pugnandi.ch).

Chuchi-Chäschtli aktuell
*****
Mediterrane Pouletschnitzel mit Ofengemüse
*****
Himbeer-Traum
*****
für 4 Gäste
Mediterrane Pouletschnitzel mit Ofengemüse
Zutaten
3 Zweige Rosmarin
10 Stiele Thymian
5 Stiele Salbei
8–9 EL Olivenöl
Pfeffer, Salz
8 kleine Pouletschnitzel (ca. 150 g pro
Person)
600 g rote und gelbe Peperoni
2 Zucchini (à ca. 200 g)
3 mittelgroße Zwiebeln
5 Knoblauchzehen
750 g mittelgrosse Kartoffeln
8 Tomaten (à ca. 40 g)
15 g Bratbutter
etwas Öl

Zubereitung
1. Rosmarin, Thymian und Salbei waschen, trocken schütteln. Die Hälfte der Kräuter
vom Stiel zupfen und fein schneiden. Übrige Kräuter beiseitestellen. 2 – 3 EL Öl,
Kräuter und etwas Pfeffer verrühren. Fleisch waschen, trocken tupfen und mit dem
Kräuteröl in einer Schüssel vermengen. Zugedeckt kalt stellen.
2. Peperoni und Zucchini waschen, abtropfen lassen und rüsten. Peperoni vierteln,
Zucchini in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden. Zwiebeln und Knoblauch schälen.
Zwiebeln in Spalten schneiden, Knoblauch halbieren. Kartoffeln schälen, waschen
und längs halbieren.
3. Übrigen Rosmarin und Thymian in grobe Stücke zupfen. Übrige Salbeiblätter von
den Stielen zupfen. Gemüse, Zwiebeln, Knoblauch, Kräuter, bis auf etwas Thymian
zum Garnieren, 6 EL Öl, etwas Salz und Pfeffer in einer grossen Schüssel mischen.
Gemüsemischung auf ein leicht geöltes Backblech geben. Im vorgeheizten Backofen
(E-Herd: 200 °C/ Umluft: 175 °C) ca. 50 Minuten garen. Zwischendurch 1 – 2 mal
wenden.

4.Tomaten waschen und abtropfen lassen. Tomaten ca. 10 Minuten vor Ende der
Garzeit auf dem Ofengemüse verteilen und zu Ende garen. Poulet abtropfen lassen.
Bratbutter in einer grossen Pfanne erhitzen, Schnitzel darin unter Wenden ca. 5
Minuten braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Ofengemüse aus dem Ofen nehmen,
mit dem Fleisch auf Tellern anrichten, mit restlichem Thymian garnieren.
Dazu schmeckt Crème fraîche wunderbar.

Himbeer-Traum
Vor- und zubereiten:
ca. 20 Min.
Kühl stellen:
ca. 2 Std.
Für eine Form von ca. 2 Litern
Zutaten
150 g Löffelbiskuits
500 g Himbeeren 50 g beiseite gestellt
3 EL Puderzucker
3 EL Himbeergeist
500 g Mascarpone,
2 dl Rahm
4 EL Puderzucker
50 g weisse Schokolade, in feinen
Spänen

Zubereitung
1. Löffelbiskuits mit der gezuckerten Seite nach unten in die Form legen. Himbeeren,
Puderzucker und Himbeergeist mischen, ca. 10 Min. ziehen lassen. Die Hälfte davon
mit einer Gabel etwas zerdrücken, auf den Löffelbiskuits verteilen. Restliche
Himbeeren darauf verteilen.
2. Mascarpone, Rahm und Puderzucker gut verrühren. Mascarponecreme auf den
Himbeeren verteilen, zugedeckt im Kühlschrank ca. 2 Std. fest werden lassen.
3. Tiramisu mit der Schokolade und beiseite gestellten Himbeeren verzieren.
En Gutete!
Roland Rhyner

Aktuelle Daten
Sa, 25. Aug. 2018
Sa, 22. Sept. 2018
Do, 08. Nov. 2018

Strassenfest
Herbstanlass
Räbeliechtliumzug (Stadel)

Senioren - Mittagstisch
Jeweils am 3. Mittwoch des Monates um 12.00 Uhr
im Restaurant Eintracht
18. Juli 2018
15. Aug. 2018
19. Sept. 2018
17. Okt. 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
Noah
23. Mai 2018

Eltern
Nina und Emanuel Fülscher – Krebs
mit Alexia
Fallenstettenweg 19b

Wir gratulieren den Eltern herzlich und wünschen dem neuen Erdenbürger
einen guten Start ins Leben
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E-Mail rhyner.karin@gmail.com
K. Rhyner, R. Weber, M. Läderach, A. Hegglin, Schule Reutlingen
Meyerhans Druck AG
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Die Quartierentwicklung der Stadt Winterthur unterstützt die Reutlinger Post

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: Freitag, 07. Sept. 2018

sunntix-häiläiz
was isch ä stubete ? (ab 2 persone)

öisi stubete isch es kulinarisches tisch-büffee mit diverse spezialitäte.
grad esoo wie dihäi bim grosi. – es git: 3 vorspiisli, äs süppli, 3 hauptgricht, biilage und äs dessärli

juli + auguscht

septämber
oktober
novämber
dezämber

januar 19

februar 19

panierte sunntig
vom schnitzeli übers gordon blöö bis zum gotlett.
und: öisi klassiger gits natürli au !!
fisch-stubete + äsche !!
und: öisi klassiger gits natürli au !!
wild-stubete
und: öisi klassiger gits natürli au !!
metzgete-stubete
und: öisi klassiger gits natürli au !!
schato briaa–sunntig
äs chlises vorspiisli, schato-pommallümett-gmües
soos bearnees – so vill wie inegaoht
und: öisi klassiger gits natürli au !!
erika steik–sunntig
diä berüehmte schwiins-steik, knuschprig bache,
mit vill pommes und chrüterbutter
und: öisi klassiger gits natürli au !!
bärner platte
mit allem, was dezue ghört. vo rippli über schpäck
bis sossissoo undsowiiter
und: öisi klassiger gits natürli au !!

mittag bis abig

62.00 mittag bis abig
uf voraamäldig
65.00 mittag bis abig
uf voraamäldig
55.00 mittag bis abig
uf voraamäldig
59.00 mittag bis abig
uf voraamäldig

200 – 500 gramm
mittag bis abig
uf voraamäldig
32.00 mittag bis abig
uf voraamäldig
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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 (durchgehend warme küche) | montag + dienstag geschlossen
navi-einstellungen für anfahrt: zinzikerweg 1, winterthur | koordinaten: 47.527095 / 8.751573

