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Reutlinger-Post

„Blutmond“ über Reutlingen
Längste totale Mondfinsternis des Jahrhunderts vom Freitag, 27. Juli 2018

Liebe Reutlingerinnen und Reutlinger
Das Sagifäscht ist schon länger her, jetzt geht es in Richtung Helferessen. Dieses
wird Ende Oktober stattfinden. Ich würde mich freuen, wenn alle Helfer Zeit haben
und sich für die Hilfe mit diesem Anlass belohnen würden. Das OK wird alle Helfer
anschreiben.
Der erste Herbstanlass hat auch schon wieder stattgefunden, nämlich der alljährliche
Herbstausflug. Die Teilnehmerzahl war wie immer sehr spärlich, was die
Teilnehmenden aber nicht davon abgehalten hat, den spannenden Ausführungen im
Wildpark Bruderhaus zu lauschen oder sich den Eindrücken hinzugeben, die eine
Brauerei allemal hat.
Nun, es wird Herbst und dadurch, wie in der letzten RP erwähnt, auch wieder ruhiger.
Der nächste gesellige Anlass findet erst wieder im Dezember mit dem Chlaushöck im
Männerchorhüüsli statt.
Ich hoffe, Sie alle bei guter Gesundheit das eine oder andere Mal anzutreffen, sei es
im Dorf, in der ‘Beiz’ oder am Chlaushöck.

Viel Freude beim Lesen und freundliche Grüsse
Markus Läderach

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Ja, einer der Höhepunkte dieses Jahres war bestimmt das Jubiläums-Sagifäscht zum
90. Geburtstag unseres Ortsvereines vom 12. /13. Mai Gerne erinnern wir uns an
das Bingo mit den schönen Preisen, an das Fussballturnier der Reutlinger Schule, an
die verschiedenen Food Trucks mit den leckeren Speisen, an die Vorführung der
Feuerwehr, welche klein und gross erfreute und vielem mehr. Alles toll organisiert
vom Fest-OK-Team. Allen sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt.
Da gilt es aber noch einen weiteren Höhepunkt der vergangenen Monate zu
erwähnen, und das war die totale Mondfinsternis vom Freitag, den 27. Juli 2018.
Unser Titelbild zeigt den „Blutmond“, den man bei uns von etwa 21.30 bis 23.15
Uhr beobachten konnte. Das Bild wurde von Corinne Polasek in Reutlingen
aufgenommen und uns in verdankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.
Gemäss Wikipedia tritt der Mond während der Finsternis vollständig (total) in den
Kernschatten der Erde, dabei handelt es sich um die totale Mondfinsternis. Da das
durch die Erdatmosphäre fallende Sonnenlicht nach innen gebrochen wird, wobei
vor allem die kurzwelligen blauen Anteile durch Streuung geschwächt werden, wird
der Mond im Kernschatten der Erde von den langwelligen roten Anteilen erreicht und
bleibt als sogenannter Blutmond sichtbar.
Als Zusatzattraktion gab es noch einen wegen seiner derzeitigen Nähe zur Erde
besonders hellen und grossen Nachbarplaneten Mars zu sehen.

Zahlreiche Menschen wohnten diesem einmaligen Spektakel bei, draussen auf den
Strassen und Plätzen.
Einmalig ist dieses Ereignis weil die nächste totale
Mondfinsternis von ähnlicher Länge sich erst wieder im Jahr 2123 wiederholen wird,
das wäre dann in nach Adam Riese in 105 Jahren!
Freuen wir uns auf näherliegende Ereignisse und Feste.
Für die Redaktion
Vreni Hegglin und Karin Rhyner

Der Blutmond rund um die Welt
Am Freitag, den 27. Juli 2018, ereignete sich ein spektakuläres Naturphänomen: die
längste Mondfinsternis dieses Jahrhunderts. In der Schweiz hatten wir grosses Glück
und konnten fast zwei Stunden lang den Verlauf des Blutmondes wunderbar
beobachten, sogar Mars war bei uns erkennbar.
Der Mond umkreist zwar unsere Erde, doch nicht überall auf dem Globus war das
Spektakel gleich gut sichtbar. In Südamerika war der Eintritt des Mondes in den
Erdschatten zu sehen, bei uns in Europa war er vor allem während der Totalität
sichtbar, und in Australien früh am Morgen der Monduntergang.
An vielen Orten wurde das Ereignis gespannt und fasziniert verfolgt, in Österreich
gab es sogar zahlreiche Public Viewings, an der Nordsee hatten sich hunderte von
Menschen versammelt, um den Blutmond gemeinsam zu beobachten. Der Gedanke,
dass sich (fast) überall auf der Erde Menschen versammeln um den gleichen Mond
am Nachthimmel zu betrachten, ist doch rührend.
Die besten Bedingungen herrschten jedoch nicht in Europa, sondern in SaudiArabien, Mittel- und Ostafrika sowie dem Indischen Ozean.
Allerdings werden nicht überall solche Naturereignisse gerne gesehen. In Indien,
zum Beispiel, wurden Tempel geschlossen, um die negative Energie der
verdunkelten Himmelskörper nicht einzulassen.
Ausserdem wird es erst in 105 Jahren, 2123, eine längere Mondfinsternis geben.
Vivianne Rhyner

Quellen:
Laura Ogi. Blutmond am 27. Juli: Die längste Mondfinsternis dieses Jahrhunderts,
URL:https://www.nau.ch/news/amerika/blutmond-am-27-juli-die-langste-mondfinsternis-dieses-jahrhunderts-65361874
(29.09.2018)
So schön war der Blutmond. Watson, 2018,
URL: https://www.watson.ch/schweiz/userinput/821546080-so-schoen-war-der-blutmond, (29.09.2018)

Strassenfest 2018, am Fallenstettenweg
Ein Partyzelt vor dem Männerchorhüüsli, zwei rauchende Grills, brutzelnde
Fleischstücke und herrliche Düfte. Drinnen munteres Getriebe, Stimmengewirr und
Gelächter, Gläser klirren, fröhliche Stimmung rundum. Das ist das
Fallenstettenwegfest vom Samstag, 25. August.
Nachdem wir eine Woche lang strahlendes, heisses Sommerwetter hatten,
prophezeite der Wetterbericht für den Samstag nichts Gutes. Das Regenradar zeigte
sehr präzis, dass eine Regenfront um 18.00 Uhr, also rechtzeitig zum Beginn des
Fallenstettenwegfestes, Reutlingen erreichen würde.
Wollen wir das Fest trotz des Regens draussen, im Schutz der Partyzelte abhalten?
Das Thermometer zeigte grade noch mal 14 ° C an. Das kann doch nicht gemütlich
sein bei den für diesen Sommer ungewohnt kühlen Temperaturen, draussen mit
kalten Händen und Füssen auf den Festbänken zu sitzen und köstliche Grilladen
verzehren! Nein, es braucht eine bessere Lösung. Die Nachfrage beim
Männerchorhüüsli-Wart, Robert Weber, zeigte, dass dieses nicht besetzt war und so
entschieden wir kurzerhand, dass das Fallenstettenwegfest dorthin verlegt wird.
Wegen des schlechten Wetters zweifelten wir daran, ob überhaupt eine Seele sich
nach draussen wagte.
Da hatten wir uns aber gründlich getäuscht, nach und nach fanden sie sich ein, die
wetterfesten, hungrigen und durstigen, grossen und kleinen ReutlingerInnen. Sie sind
treu den Wegweisern gefolgt, welche wir vorgängig bei der Sägerei Ruef angebracht
hatten. Alle Sitzplätze drinnen waren belegt und die ganz Zähen sassen draussen
auf den Bänken.
In der Küche wurde inzwischen ein einmaliges Dessertbuffet hergerichtet mit den
vielen mitgebrachten
süssen Köstlichkeiten. Da gab‘s Zwetschgen- und
Johannisbeerwähe, Apfelsaftcrème, Muffins, Zupfkuchen, Caramelköpfchen und
vieles mehr, alles sehr verlockend und gut! Die Kaffeemaschine war ebenfalls
startklar. Nun gesellten sich auch diejenigen, welche draussen in der Kälte
ausgeharrt hatten zu uns in die warme Stube, und bei angeregten Diskussionen
dauerte das Fest bis spät in die Nacht.

Vreni Hegglin

Littering auf dem Schulareal in Reutlingen
Liebe Leserinnen und Leser.
Schon unser Artikel mit den selbstgemachten Rauchverbotsschildern in der letzten
Ausgabe, oder der Artikel von Familie Albini Herzog in der April-Ausgabe haben
gezeigt, dass Littering auch nicht vor Reutlingen halt macht. Aktuell kämpfen wir auf
dem Schulareal mit Überbleibseln nächtlicher Gelage und Überresten
experimentierfreudiger Zeitgenossen. Oder zu gut Deutsch: Es liegen nach den
Wochenenden und teilweise auch an Wochentagen am Morgen Pizzaschachteln und
Mc Donalds-Papiertüten herum. Vitaminreiche Burgerzutaten (wie Tomaten und
Salat) landen einfach auf der Treppe zum Pavillon. Vor dem Pavillon bleiben leere
Plastikbecher und Spirituosenflaschen liegen und unter dem Velounterstand hinter
dem Schulhaus finden sich die typischen Hinterlassenschaften einer gemütlichen
Kifferrunde. Ganz zu schweigen von den Unmengen an Zigarettenstummeln.
Wir, die Lehrer- und Schülerschaft des Schulhauses Reutlingen wollen uns das nicht
länger mitansehen und haben uns nach Absprache mit der Schulleitung bei der
Polizei erkundigt, welche Schritte wir unternehmen können.
Leider sind zu den Zeiten, an denen diese Verschmutzungen passieren, selten
Lehrpersonen anwesend. Darum bitten wir sie alle um Mithilfe im Kampf gegen die
Sauerei auf dem Schulareal und in ganz Reutlingen. Sollten Sie Beobachtungen
machen, die uns weiterhelfen können, die Verursacher zu identifizieren, bitten wir Sie
um Kontaktaufnahme mit uns.
Wir versuchen unsere Schülerinnen und Schüler zur Sauberkeit und einem
sorgsamen Umgang mit der Natur zu erziehen, was sicherlich auch zu Hause ein
Thema ist. Es sind in den meisten Fällen auch nicht die jetzigen Schülerinnen und
Schüler, sondern Jugendliche und junge Erwachsene, die scheinbar alles wieder
vergessen haben, was man ihnen einst mit auf den Weg gegeben hat und sorglos
ihren Plunder liegenlassen. Lassen Sie uns unseren «Gästen» gemeinsam
klarmachen, was von einem «Gast» in unserer Gemeinde und auf unserem
Schulareal erwartet wird.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Schulhausteam und Schüler/innen Reutlingen.

Liebe Benutzer der Schulanlage Reutlingen
Auf dem Schulareal herrscht Rauchverbot. Es steht sogar auf der Ordnungstafel, die
vor dem Haupteingang steht. Trotzdem finden wir morgens immer wieder
Zigarettenstummel (und auch anderen Abfall) auf dem Areal. Wir bitten Sie, wenn Sie auf
dem Schulareal Rauchen, Ihren Müll nach Hause zu nehmen oder in den Abfall zu
schmeissen. Denn sonst müssen wir Ihren Müll beiseite räumen und das ist eklig!
Schüler/innen der Schule Reutlingen

Selbstverteidigungskurs
für Familien

Ein dem Alter entsprechender Gewaltpräventions- und
Selbstverteidigungskurs für Familien mit Kinder von ca. 9 bis 13 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: Wochenende vom 10./11. November 2018
Kurszeiten: 10.11.18 14.00 – 18.00 Uhr und 11.11.18 9.00 – 13.00 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.

Kinderschwimmen im Hallenbad Geiselweid
Vom Seehund bis zum Eisbär

Unsere Kinderschwimmkurse werden von erfahrenen Kursleiterinnen und
Kursleitern unterrichtet, die dafür sorgen, dass sich Ihr Kind im Wasser
wohl fühlt und sich sicher bewegt. In wöchentlichen Lektionen werden den
Kindern auf spielerische Weise die Grundlagen des Schwimmens und der
sichere Aufenthalt im Wasser vermittelt.
Ort

Hallenbad Geiselweid, Pflanzschulstrasse 6a, 8400 Winterthur

Kurstage, Zeiten

Montag / Dienstag / Donnerstag jeweils ab 16:00 Uhr

Kursstart

jeweils August / Dezember / April

Anmeldung

unter www.sportaktiv.ch

Kosten

Fr. 16.– pro Lektion

Stufe 1

«Krebs»

ab 4 Jahren

Stufe 2

«Seepferd»

ab 4 Jahren

Stufe 3

«Frosch»

ab 5 Jahren

Stufe 4

«Pinguin»

ab 5 Jahren

Stufe 5

«Tintenfisch»

ab 6 Jahren

Stufe 6

«Krokodil»

ab 6 Jahren

Stufe 7

«Eisbär»

ab 6 Jahren

Kontaktieren Sie uns! ................................
Bei Fragen stehen wir gerne telefonisch zur Verfügung: 044 388 99 99. Ausführliche
Informationen und das aktuelle Kursangebot finden Sie unter

........................................ www.sportaktiv.ch

Schulfreie Tage
Sa, 06. – So, 21. Okt. 2018
Do, 20. oder Fr. 21. Dez. 2018
Sa. 22. Dez. 2018 - So, 06. Jan. 2019
Mo, 07.01.2019
Mo, 11.03.2019
Fr, 19.04.- Mo,22.04 2019
Di, 23.04. – So,05.05.2019

Herbstferien
Schulsilvester
Weihnachtsferien
Schulbeginn
Fasnachtsmontag
Ostertage
Frühlingsferien

Daten für Reutlinger Post 2019
Redaktionsschluss

Erscheinungsdatum

22. März 2019
08. Juni 2019
06. September 2019
08. November 2019

Mitte April 2019
Ende Juni 2019
Ende September 2019
Anfang Dezember 2019

Chuchi-Chäschtli aktuell
Die Sommerhitze ist Geschichte, die Temperaturen sind merklich gesunken. Die
Tage werden kürzer, die Nächte länger. Endlich hat man einmal Zeit, sich richtig in
der Küche zu verausgaben und Dinge zu kochen, die ein bisschen länger dauern.
Dinge, die die Seele erfreuen und von innen wärmen. Soulfood eben. Das Rezept für
so ein Gericht habe ich heute für Euch – ein Gulasch. Es gibt verschiedenste
Gulasch Rezepte. Im Anhang habe ich dazu ein paar Alternativen aufgeführt.
Ich habe tief in meinem Archiv "gegraben" und die Zubereitungsart aus meiner
Lehrzeit im Palace Hotel Gstaad gewählt. Die Zutaten habe ich nach meinem "Gusto"
etwas angepasst. Viel Spass beim Nachkochen.
Zutaten für 4 Gäste
800 g Zwiebeln fein geschnitten (also im Verhältnis 1 : 1 zum Fleisch)
1 rote Peperoni fein geschnitten
2 Tomaten in Würfeli
800 g Rinds- oder Kalbsragout (im Laden ist das Fleisch oft zu gross
geschnitten – eventuell die Würfel nochmals halbieren)
1 - 2 EL Bratbutter
1 - 2 EL edelsüsser Paprika
1 TL scharfer Paprika
1 dl Rotwein
4 dl Bouillon
1 Spritzer Essig
Salz, Pfeffer, Lorbeerblatt, Kümmel
1 – 2 Zehen Knoblauch
180 g Saurer Halbrahm nach belieben

Zubereitung
-

Zwiebeln in Bratbutter (oder Schweineschmalz) langsam glasig dünsten

-

Peperoni und Tomaten beigeben

-

Fleisch dazu geben (bei anderen Rezepten wird das Fleisch angebraten)

-

Salz, Pfeffer und Lorbeerblatt beigeben

-

Zudecken und im eigenen Saft langsam schmoren, bis die Flüssigkeit fast
eingekocht ist

-

Paprika, Rotwein, die Hälfte der Bouillon und ein Spritzer Essig beigeben

-

Weiterschmoren

-

Bouillon nach Bedarf beigeben – den Fond kurz halten (also mit wenig Flüssigkeit
garen)

-

Wenn das Fleisch zart ist, etwas Kümmel und den fein geschnittenen /
gepressten Knoblauch beigeben. Abschmecken

-

Mit saurem Halbrahm servieren

Beilagen
Klassisch werden dazu Salzkartoffeln oder Knödel serviert.
Ich persönlich empfehle Spätzli oder auch ein Kartoffelgratin.

Varianten
-

Klassischer Wiener Gulasch ist immer mit Kalbfleisch, dazu kommt am Schluss
etwas Rahm und Zitrone

-

die ungarische Variante "Pörkölt" ist mit Schweinefleisch

-

ein Fiakergulasch wird mit einem Spiegelei, Petersilie und einer sauren Gurke
garniert

-

Szegediner Gulasch wird mit Sauerkraut gekocht

-

anstelle Knoblauch / Kümmel kann auch mit fein geriebener Zitronenschale und
gehackten Majoranblättchen gewürzt werden

So, für ein Dessert ist der Platz jetzt knapp… Auf Anfrage an
roland.rhyner@icloud.com schicke ich gerne noch ein passendes Rezept zu.

En Gutete!
Roland Rhyner

Aktuelle Daten
Do, 08. Nov. 2018
Fr, 07. Dez. 2018
Sa, 26. Jan. 2019
Mo, 11. März 2019 (Fasnachtsmontag)
Fr, 15. März 2019

Räbeliechtliumzug (Stadel)
Adventshöck Männerchorhüüsli
Fondueplausch
Ev. Skitag
Mitgliederversammlung
Ortsverein

Senioren - Mittagstisch
Jeweils am 3. Mittwoch des Monates um 12.00 Uhr
im Restaurant Eintracht
17. Okt. 2018
21. November 2018
19. Dezember 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
Julian Benet
14. Juli 2018

Eltern
Michaela und Negoslav Hermann Knezevic

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

Zugezogen in der Zeit vom 01. Jan. bis 30. Juni 2018
Frau
Steluta Bodanza-Constaninescu

Reutlingerstrasse 120

Herr
Marcello Putignano

Reutlingerstrasse 120

Frau
Andrea Rutzer

Reutlingerstrasse 120

Herr und Frau
Sejdi Memisi
Judith Memisi – Fuchs

Reutlingerstrasse 116a

Frau
Vlera Memisi

Reutlingerstrasse 116a

Frau
Fernanda Gomes dos Santos

Reutlingerstrasse 97

Herr
Bruno Lucariello

Reutlingerstrasse 88

Herr
Mateusz Pekalski

Reutlingerstrasse 76

Herr
Jakub Pekalski

Reutlingerstrasse 76

Herr und Frau
Thomas Proksch
Anna Pekalski – Proksch

Reutlingerstrasse 76

Herr und Frau
Roger Linder
Mirjam Linder – Baumgartner

Reutlingerstrasse 71

Herr
Maximiliano Luvualu Sérgio

Reutlingerstrasse 67

Frau
Andrea Huber

Heimrütiweg 12

Herr
Kim Mutzig

Heimrütiweg 12

Herr und Frau
René Grob
Natalie Grob – Diethelm

Heimrütiweg 4d

Frau
Karin Sulser

Heimrütiweg 10

Herr
Dany Schmitt

Fallenstettenweg 2

Herr und Frau
Michael Kümin
Karthrin Kümin – Maier

Fallenstettenweg 36

Wir heissen Sie alle Willkommen in Reutlingen!
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Die Quartierentwicklung der Stadt Winterthur unterstützt die Reutlinger Post

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: Freitag, 09. November 2018

Die folgende Kolumne zum Thema Entschleunigung
gefällt uns ganz besonders, sie wurde verfasst vom Komiker Thomas Leuenberger
ehemals „Duo Flügzüg“, heute BALDRIAN.
(gelesen in der Schweizer Revue)

I Jufle nüm!
Ich bin Berner und dazu noch ein langsames Exemplar. Ich habe eine fast 60-jährige
Langzeitstudie im entschleunigten Leben hinter mir und bin jetzt ein Experte auf dem
Gebiet. Seit neun Jahren bin ich mit einer Entschleunigungsshow als BALDRIAN
unterwegs. Die Langsamkeit hat meine Karriere prägend unterstützt.
In der heutigen, hektisch-schnelllebigen Zeit ist es mir wichtig, einen Gegenpol zu
setzten. Mir kommt es vor, dass die Menschen mit ihrem Leben möglichst schnell
fertig werden wollen. Das Gegenteil ist viel gesünder. Mein Motto ist: “I jufle nüm!“
Wer langsamer lebt, ist auch später tot.
Mit meiner Entschleunigungsshow möchte ich dem rasanten Alltag entgegenwirken.
Die Show hat humorvolle, poetische und lebensnahe Elemente und ist bewusst so
aufgebaut, dass weniger mehr ist. Mehr Wirkung auch für das Publikum, das aktiv
entspannt wird und anschliessend etwas langsamer pressiert. Langsamkeit kann
Vor- und Nachteile haben. In meinem Fall, wenn ich Lust auf ein Poulet habe, kaufe
ich ein Ei, und dann --- warte ich.
Ich werde oft gefragt, ob BALDRIAN auch als Zürcher funktionieren würde? Dann
wäre mein Künstlername wohl “Springkraut“, und die Show wäre bereits nach
fünfzehn Minuten beendet. Entschleunigen können eigentlich alle, aber als Berner
geht es schneller.
Haben Sie gewusst, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit der Menschen weltweit
zu Fuss 1.20 m/Sek. Ist? Die Durchschnittsgeschwindigkeit der Berner beträgt
1.05 m/Sek. Für die Berner wird es knapp, bei der eidgenössisch genormten Zeit der
Grünphase den Fussgängerstreifen zu überqueren. Apropos Geschwindigkeit: Vor
einigen Jahren haben die SBB ganz viel Geld ausgegeben, damit man sieben
Minuten schneller von Bern nach Zürich fährt. Ich wäre lieber sieben Minuten länger
in Bern geblieben, um gemütlicher die Strassen zu überqueren. Wenn Sie sich jetzt
noch etwas Zeit nehmen, gebe ich Ihnen gerne einige Entschleunigungs-Tipps.
Falls sie wieder mal im Stress sind, schreiben Sie alles auf, was Sie NICHT erledigen
müssen. Wenn Sie damit fertig sind, geniessen Sie das Nichtstun. Oder kaufen Sie
sich für das nächste Jahr eine ganz kleine Agenda, damit nicht so viele Termine
Platz haben. Für den Notfall kaufen Sie sich eine zweite, die Sie leer lassen. Bei
Stress können Sie einfach wechseln. Wunderbar entschleunigen kann man auch in
der Natur: Wandern Sie in die Berge und beobachten Sie einen Gletscher, wie er
Steine ins Tal schiebt. Gletscher sind die langsamsten Transportunternehmen. Die
Natur ist zu schön, um sie zu verpassen. Das Leben geht schnell vorbei, deshalb
nehmen Sie ab und zu die Fusswege und laufen so Schritt für Schritt der
Gemütlichkeit entgegen.

apropo «uufgablet»:
uf dä lingge tällerhelfti chunnt ihne
es glesli chüele kirsch entgäge.

zäme choche & dä plausch ha i dä chuchi.
mach diis choch-häppening mit em roli
underem motto:

choche
vor fröid

... sie finden bei uns für jeden ihrer anlässe das passende saisonale gastronomische angebot und eine menge ideen für
ihren unvergesslichen firmen-, vereins- oder privat-event.

jetzt rechtzeitig buchen für
 ihr ganz besonders sympathisches, festliches
firmenweihnachtsessen
oder

 den «kittenden» jahresendschmaus mit ihrem engsten
«verschworenen» kader
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navi-einstellungen für anfahrt:
zinzikerweg 1, winterthur | koordinaten: 47.527095 / 8.751573

in

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

fä

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

