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Reutlinger-Post

Sagifäscht 2019, Gespanntes Warten auf die Preisverleihung

Liebe Reutlingerinnen und Reutlinger
Frühlingsausstellung, Sonderausstellung, Ferienkataloge, Afro Pfingsten, Albanifest,
Dorffest, Jodlerfest, Schwingfest, Sagifäscht, Velorundfahrt Oberi, Grillfest,
Autoausstellung, Swiss Moto, Vereinsausflug, Autoshow usw.
Diese kleine, nicht abschliessende Aufstellung von ein paar Anlässen, die uns in den
letzten Wochen mit Brief-, Internet und Flyer Werbung ins Haus oder in die Inbox
flatterten, sind ein untrügliches Zeichen dafür, dass es uns allen gut (oder doch zu
gut?) geht. Eine Fülle von Veranstaltungen, nicht mitgerechnet die vielen ü20, Ü30,
Üwasweissichnoch Partys, die uns vorgaukeln, überall und immer dabei sein zu
müssen ohne wirklich dabei sein zu können.
Auch wir im Ortsverein mischen kräftig mit und versuchen, die Einwohner und
Kollegen in die Festaktivitäten miteinzubeziehen. Auch die vielen, nicht beworbenen
Veranstaltungen, einmal am Sonntagmorgen wieder einmal einen Gottesdienst zu
besuchen, mit der Familie in den Zoo zu gehen, einen Veloausflug mit den Kindern
zu unternehmen….
All dies benötigt Zeit und Engagement jedes Einzelnen. Aber was ist denn das
Wesentliche? Zeit haben wir alle im Überfluss, jeder Tag hat 24 Stunden, die genutzt
sein wollen. Aber haben wir auch die Musse, diese sinnvoll zu nutzen? In unserer,
wie es in einem Liedtext heisst, hektomatischen Zeit, werden wir immer wieder
gehetzt, um die Zeit zu nutzen.
Es ist an der Zeit, zur Ruhe zu kommen. Nehmen wir uns Zeit, inne zu halten und
nachzudenken, was wir für uns und auch für andere tun können. Nehmen wir uns
einen Augenblick, für unsere innere Ruhe wieder einmal ein Buch zur Hand zu
nehmen und darüber zu sinnen, wie schön es sein könnte, Ruhe zu haben. Oder
einfach die Reutlinger Post zu lesen, um eine kleine Weile zu entspannen und zu
entschleunigen.
In diesem Sinne
Viel Freude beim Lesen und freundliche Grüsse
Markus Läderach

Winterthur 2040
Aus dem Synthesebericht Testplanung Mai 2019
Haben sie gewusst, dass Winterthur wie Rom sieben Hügel hat, in deren Talsohlen
die heutige Stadt mit ihren Quartieren besteht.
Für die Stadtentwicklung hat der Stadtrat entschieden, im Rahmen einer Testplanung
die Grundlagen für eine räumliche Entwicklungsperspektive Winterthur 2040 zu
erarbeiten. Man geht für 2040 von einer städtischen Bevölkerungszahl von ca.
137’000 Personen aus. Bis ins Jahr 2030 sollen ca. 40’000 neue Arbeitsplätze in der
Region geschaffen werden. Man geht davon aus, dass die Zahl der heute ca. 10’000
Studierenden dürfte sich noch weiter erhöhen.
Man rechnet bis 2050 mit bis zu 150'000 Personen, die täglich im HB umsteigen
werden.
Am 6. Juni erfolgte der Startschuss für die öffentliche Ausstellung ‘Winterthur
2040’ im Superblock. Die Ausstellung wurde eröffnet vom Stadtpräsidenten und
Stadträtin Christa Meier. Die Ausstellung ist interaktiv, das heisst, mitmachen und
mitdenken ist ein zentrales Anliegen.
5 Schwerpunkte daraus sind hervorzuheben:
1. Urbanes Rückgrat
Das Zielbild der Stadt ist die Stärkung der Quartiere mit eigenständiger
Identität, die miteinander vernetzt sind
2. Winterthur ist eine Gartenstadt, dies soll verstärkt portiert werden. Stichwort:
5-Minuten Stadt. Von jedem Punkt der Stadt ist mit dem Velo oder zu Fuss
eine Versorgungs-Infrastruktur (Laden o.ä.) zu erreichen. Von jedem Punkt
der Stadt ist man in 5 Minuten in einem Erholungsgebiet (Park, Wald)
3. Mobilität: Es wird mehr Raum zugunsten flächeneffizienter Verkehrsmittel auf
zentralen Achsen geschaffen (ÖV, Stadtbusse) und in den Tangentialen der
Stadt für den Veloverkehr und alternative kollektive Verkehrsmittel.
4. Standort: Winterthur schafft attraktive Rahmenbedingungen für die Arbeit der
Zukunft, es herrscht eine Willkommenskultur und bietet Chancen für
Innovation und Synergien.
5. Klimawandel: Die Stadtentwicklung wird gefördert, Stichwort: Stadtentlüftung,
dies bedeutet, dass so gebaut wird, dass innerhalb der bebauten Zonen
genug Platz gelassen wird, dass die Luft sich erneuern kann und dass sich die
Zentrumszonen auch im Sommer kühl anfühlen.
Dies einige Schlagworte der Eröffnungsreden. Mehr Eindrücke können Sie sich
selber zwischen dem 7. Juni und dem 4. Juli 2019 im Superblock verschaffen. Die
Ausstellung an der Pionierstrasse 7 ist öffentlich und gratis.
Wichtig in diesem Kontext erscheint mir die Aufwertung der öffentlichen,
Gleisgebundenen Verkehrswege mit deren 9 innerstädtischen Bahnhöfen und
Haltestellen.

Jedermann ist eingeladen, seine Meinung direkt an der Ausstellung zu äussern. Es
gibt diverse Möglichkeiten, dies zu tun, sei es, mit einer Nadel ein persönliches
Schwerpunktthema zu bezeichnen, oder am interaktiven Bildschirm ein Foto
hochzuladen. Auch ein Briefkasten, in den Anregungen eingelegt werden können,
fehlt nicht.
Am 22. Und 27. Juni gibt es Führungen.
Ich lade Sie ein, diese interessante Ausstellung zu besuchen.
Quelle: Synthesebericht Winterthur 2040
Der Präsident
Markus Läderach

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Die Sommerausgabe der Reutlinger Post liegt vor Ihnen. Sie zeigt Rückblicke auf
vergangene Aktivitäten in unserem Dorf aber auch einen Ausblick auf Winterthur im
Jahr 2040. Meine Generation, dann zumal mit Glück noch am Leben, vielleicht im
Altersheim oder eben nicht mehr da, die Jetzt-Geborenen werden, wenn es sie dann
noch gibt, die Rekrutenschule absolviert haben, voraussichtlich Frauen ebenso wie
Männer. Die Gleichstellung von Frau und Mann sollte bis dahin als Resultat des
Frauenstreiks vom 14. Juni bewerkstelligt sein?!
Wie Sie bereits lesen konnten, wird Winterthurs Bevölkerung bis ins Jahr 2040
voraussichtlich von heute 114‘508 (Stand 31.5.2019) auf ca. 137’000 Einwohner
ansteigen. 40’000 neue Arbeitsplätze in der Region sollen geschaffen werden. Die
Zahl der heute ca. 10’000 Studierenden dürfte sich ebenfalls noch weiter erhöhen.
Man rechnet bis 2050 mit bis zu 150'000 Personen, die täglich im HB umsteigen
werden. Klingt doch ein wenig beengend!
Unweigerlich kommt mir da der Spruch in den Sinn, der einer Legende gemäss von
Martin Luther stammen soll.
„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein
Apfelbäumchen pflanzen.“
Auch wenn wir vor einer ungewissen Zukunft stehen, die vielleicht auch etwas Angst
aufkommen lässt, glauben wir, dass es weitergeht, verheissungsvoll, spannend und
offen für Fortschritt. Möge das Gute stets obsiegen.
In diesem Sinne wünschen wir viel Vergnügen beim Lesen dieser Ausgabe und
ebenso einen erholsamen Sommer.
Vreni Hegglin
Karin Rhyner

Dorfzmorge 2019
Liebe Reutlinger und Reutlingerinnen,
am Sonntag, dem 7.Juli 2019 ab 10.00 Uhr findet wieder der beliebte Dorfzmorge
des Ortsvereins Reutlingen statt. Dieses Jahr stellt uns die Familie Scheurer
freundlicherweise ihre Scheune an der Randbühlstrasse zur Verfügung. Ihr alle tragt
mit euren feinen Gaben zu unserem feinen reichhaltigen Zmorgebuffet bei, also backt
und kocht eifrig.
Damit ich besser planen kann, meldet mir bitte, was und wieviel ihr an Zopf, Konfi,
Milch,Käse, Dessert – einfach allem, was es für einen feinen Brunch so brauchtbeisteuern könnt. Ich freue mich über jede Spende! Eure Gaben könnt ihr bis am
Samstag, 6. Juli, bei mir vorbeibringen oder direkt an den Zmorge mitnehmen.
Und denkt daran: Jeder nimmt auch sein eigenes Geschirr selber mit.
Ich bräuchte unbedingt 2/3 fleissige Helfer und Helferinnen fürs Einrichten,
Bedienen und Aufräumen.
Wer Zeit und Lust hat mitzuhelfen, meldet sich direkt bei mir.
Eveline Bessard, Reutlingerstr. 62, Tel: (079) 361‘17’88, email:
bessardpfiffner@hispeed.ch
Hier noch eine Liste der benötigten Esswaren
6 kg Brot
12x Zopf
5x Butter
3x Konfitüre
1x Honig
Nutella
6 Joghurts

2x Birchermüesli
2x Cornflakes oder Ähnliches
1x Fruchtsalat
1x Tete de Moine
insgesamt 3,5 kg Käse
Salami
Kaltes Fleisch
1 Pack Schoggipulver
4 Kuchen/ Wähen/ Dessert
Gekochte Eier

oder was ihr sonst noch gerne esst
Ich bringe:______________________________

Name: __________________________________

Herbstanlass Vom 21. September 2018
Kleine Rundreise im Weinland
Bei schönem Wetter wandern wir gemütlich ca. 2,5 Stunden
bei schlechtem nehmen wir zum Teil das Postauto
Start 9:00 Schulhaus Reutlingen
Mit dem Zug fahren wir 9:19 Richtung Ossingen von hier aus zu Fuss oder mit dem
Postauto Richtung Neunforn zur Besichtigung der Mühle Entenschiess

Nach einer kurzen Wanderung durch den Wald und den Rebberg

verköstigen wir uns im Restaurant Buschenschenke auf eigene Kosten und à la
carte.
Mit einem Verdauungsspaziergang über die Thurbrücke nach Gütighausen haben wir
nachher die Wahl ob zu Fuss oder mit dem Postauto nach Thalheim Station zu
kommen, wo wir den Zug nach Hause nehmen.
Die Führung wird durch den OVR übernommen.
Beat Sturzenegger

Anmeldung bis 14.9.2019
Namen ___________________________________________________
Anzahl Erwachsenen Personen_____________
Anzahl der Kinder______________
Anmelden bei Beat Sturzenegger Gusslistrasse 30, 8404 Reutlingen oder
sturzfehr@bluewin.ch

Was für eine gute Idee!
Jung und Alt, Gross und Klein, ganz schön viele Menschen haben an der Oberi
Velotour teilgenommen. Velos mit und ohne Elektro-Unterstützung, Fahrer im
Velodress oder in Jeans, Köpfe mit und ohne Helm; eine kunterbunte Gesellschaft,
welche sich am Sonntag, 26. Mai auf ihre Fahrräder schwang, um an der Oberi
Velotour teilzunehmen.
Zum ersten Mal organisierten die Orts-und Quartiervereine aus Oberwinterthur eine
solche Velorundfahrt, initiiert von Remo Strehler. Unter dem Motto „Entdecken Sie
Oberi per Velo“ führte eine Rundstrecke durch die unterschiedlichen Quartiere, von
Hegi über Oberwinterthur, Reutlingen und Stadel bis zur Mörsburg. Bis auf den
Aufstieg dort hinauf, waren die 15 bis 20 km mehrheitlich flach, also ohne grosse
Anstrengung zu bewältigen. Eine Startkarte, welche zu Beginn der Tour an einem
der Quartierposten bezogen werden konnte, liess man an jedem Posten knipsen und
nahm damit, wenn sie von allen Posten gestempelt war, an einer Preisverlosung teil.
Bei allen Posten wurden zur Stärkung kulinarische Leckerbissen und Getränke mit
und ohne Alkohol angeboten. Ebenso wurde an den jeweiligen Posten mit Spielen für
Spass und Unterhaltung gesorgt. So konnte man etwa in Stadel an einer
Bauernolympiade teilnehmen, da musste eine Kuh (keine echte) gemolken werden,
Hufeisenschiessen und Gummistiefelwerfen gehörten ebenso dazu.
Beim Schloss Hegi konnte, wer wollte, sich im Pfeilbogenschiessen oder
Säbelrasseln üben. Bei der Sagi Reismühle in Hegi wurde einem die Funktion der
alten Sagi erklärt und ebenso gab es Besichtigungen der dortigen Fischtreppe im
Reismühlekanal.
Wir haben, obschon wir bereits seit 30 Jahren hier in Reutlingen zu Hause sind, viel
Neues gesehen und erfahren. Ein wahrlich unterhaltsamer Sonntag – vielen Dank für
die gute Idee und all den fleissigen Organisatoren und Helfern, welche mitgewirkt
haben!
Auf YouToube gibt’s ein Filmchen zu sehen, wo man die ganze Tour nochmals miterleben kann.

Vreni Hegglin

Sagifäscht – unser Dorffest
Auffahrt ist auch Sagifäscht-Tag. Nach einer jährigen Pause haben wir uns wieder
das traditionelle Dorffest gegönnt. Ein gelungenes Fest, wie die vielen Besucher –
Gross und Klein an diesem lange herbei gesehnten, milden Vorsommertag zeigte. Es
gab für Alle einen Grund inne zu halten und zu verweilen. Kinder konnten sich an
den Spielen begeistern: wer kann schon unter Jahr Nägel in einen Balken schlagen
und dafür noch mit einem Preis ausgezeichnet werden? Stiefelwerfen – wer würde
dafür zuhause Lob kriegen? Oder der Hindernislauf mit der Schubkarre – auch nichts
Gewöhnliches. Wo sonst als in Reutlingen am Sagifäscht kann man sich mit der
Schleuder Mohrenköpfe zuwerfen? Unsere Buben haben sich Jahrelang
herbeigesehnt, endlich mit den Luftgewehren schiessen zu dürfen. Ich beobachtete
Kleinkinder, welche mit einem unnachlässigen Eifer versuchten Fischchen aus dem
kleinen Wasserbecken zu fischen. Eigentlich alles sehr einfache Spiele – aber sie
begeisterten. Das Sagifäscht ist sehr traditionell – jedes Jahr die gleichen Spiele, die
gleichen Würste, das gleiche Raclette, ein Kuchenbuffet und die gleiche Preisliste.
Hat das Fest, das Traditionelle wieder eine Zukunft? Es stand in unserer Familie
ausser Frage an Auffahrt wegzufahren. Alle freuten sich auf das Sagifäscht traditionell wie es ist.
Nun, das Sagifäscht braucht Helfer. Im Vorfeld braucht es Planung und Absprachen,
Leistungen die Einzelne aus dem Dorf auf sich nehmen, um dieses Fest zu
ermöglichen. Ihnen gebührt ein grosser Dank. Sie ermöglichen mit ihrem Beitrag
auch zu diesem Fest den Kit, den Zusammenhalt im Dorf. Wer weiss denn schon,
dass unser schönes Kuchenbuffet, allen behördlichen Auflagen genügend, jedes
Jahr gereinigt und in neuem Glanz zur Verfügung steht, obgleich es unter Jahr im
Schopf von Ernst Bachmann ein Ärgernis ohne gleichen darstellt. Die Beiträge sind
so verschieden – Spiele aushecken, Einkaufen, Backen, den bäuerlichen
Maschinenpark zur Verfügung stellend – wer vermutet schon, dass wir in Reutlingen
mit etwa 300 Einwohnern ein Fest mit an die 50 Helfern zustande bringen?
Zum traditionellen Sagifäscht gehört auch der Gottesdienst am Morgen. Diesmal war
es ganz bewusst ein Familiengottesdienst – durch Pfarrer Gietenbruch und seiner
Frau mit viel Engagement vorbereitet. Viele Leute vor allem auch aus der Pfarrei
Oberwinterthur fanden den Weg nach Reutlingen in diesen besonderen Gottesdienst.
Auffahrt – in unserer Zeit ein eher schwieriges Thema hinderte sie nicht.

Andres Hegglin

Wem gehört diese Kuchenform?

Sie ist nach dem Sagifäscht liegen geblieben und kann abgeholt werden bei
Vreni Hegglin, Fallenstettenweg 23, Reutlingen. Tel. 052 242 92 04

Schulfreie Tage
Sa,13.07. – So, 18.08.2019
Mo,19.08.2019
Sa, 06.10. – So, 21.10.2019

Sommerferien
Schuljahresbeginn
Herbstferien

INFORMATION AN ALLE
Wir haben ein Problem mit Müll (Kippen, Bierflaschen, Drogentütchen) auf dem
Pausenplatz. Seit einem Jahr haben wir die Jugendlichen darauf angesprochen, aber
leider wurde es nicht besser.
Nach einer Beratung mit der Stadtpolizei haben wir Verbotsschilder aufgehängt. Wir
verständigen ab jetzt die Polizei, wenn Jugendliche vor dem Pavillon trinken, rauchen
oder Drogen konsumieren. Jugendliche brauchen zwar ihre Treffpunkte, aber
Lehrpersonen und Kinder möchten am Morgen nicht über Kippen oder Glasscherben
steigen müssen.
Die normale Nutzung des Pausenplatzes ist mit dem Verbot natürlich nicht gemeint.

Freundliche Grüsse
Kollegium Schulhaus Reutlingen

VERBOT
Der Aufenthalt ist für Schulfremde verboten.
Grund:

Alkoholkonsum, Drogenkonsum, Verschmutzung des
Pausenplatzes

Zuwiderhandlungen werden der Stadtpolizei Winterthur
gemeldet.
Juni 2019

DER SPIELBUS KOMMT!

Ferienspass für Kinder
Spiele ausprobieren, neue Freundschaften schliessen, dich zwischendurch bei
einem Zvieri stärken… Komm vorbei und hab Spass!
Bei schlechtem Wetter kannst du drinnen mit uns basteln und malen.
Die Spielanimatorinnen und Spielanimatoren freuen sich auf dich!
Wo
Wann

Quartierzentrum Gutschick-Mattenbach
Montag, 15. Juli bis Freitag, 19. Juli 2019

Wo
Wann

Areal Schulhaus Tössfeld
Montag, 22. Juli bis Freitag, 26. Juli 2019

Wo
Wann

Areal Schulhaus Wyden, Wülflingen
Montag, 05. August bis Freitag, 9. August 2019

Wo
Wann

Areal Schulhaus Guggenbühl, Oberwinterthur
Montag, 12. August bis Freitag, 16. August 2019

Zeit

14.00 – 16.30 Uhr

Wer

Kinder ab 5 Jahren
Gratis, ohne Anmeldung
Departement Kulturelles und Dienste
Fachstelle Quartierentwicklung
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur
052 267 51 89

Chuchi-Chäschtli aktuell
Der Sommer bringt eine Vielzahl feiner Gemüse: Jetzt ist zum Beispiel Saison für
Blumenkohl, Bohnen, Broccoli, Erbsen, Tomaten, Kohlrabi, Auberginen, Fenchel und
vieles mehr. Dazu passen

gefüllte Kalsbsschnitzeli mit Morcheln
Zutaten für 4 Personen
4
4
4
2

Kalbsschnitzel, aufgeschnitten wie für Cordon Bleu
Tranchen Rohschinken
frische Salbeiblätter
Salz, Pfeffer
Eier
Bratbutter

Zubereitung
 die Kalbsschnitzel mit je 1 Tranche Rohschinken und 1 Salbeiblatt füllen
 mit Salz & Pfeffer würzen
 mit Mehl bestäuben, gut abklopfen
 durch das aufgeschlagene Ei ziehen
 in der Bratpfanne mit Butter braten

Morchelsauce
1 EL
20 g
1 kleine
1 dl
1 dl
2 dl

Butter
getrocknete Morcheln, eingeweicht, abgetropft (frische Morcheln sind
in der Regel bis Mai erhältlich)
Frühlingszwiebel
trockener Weisswein
Fleischbouillon oder Kalbsfond
Saucenrahm
Salz & Pfeffer

Zubereitung
 Butter in einer Pfanne erhitzen
 grosse Morcheln halbieren, in die Pfanne geben und andünsten
 Frühlingszwiebel das Grün abschneiden, beiseite legen, Zwiebel fein
schneiden und mitdünsten
 Weisswein dazu geben, ganz einkochen
 Bouillon / Fonds beigeben, auf die Hälfte einkochen
 Rahm beigeben und aufkochen, bei mittlerer Hitze unter Rühren ca 1 – 2
Minuten kochen, bis die Sauce die gewünschte Dicke hat.
 Mit Salz und Pfeffer würzen.
 Servieren: ein Löffel Sauce auf die gebratenen Schnitzeli geben und mit dem
feinen Grün der Frühlingszwiebeln bestreuen.
 Restliche Sauce separat servieren.

Als Beilagen eignen sich die eingangs erwähnten saisonalen Gemüse und feine
Nüdeli.
En Gutete!
Roland Rhyner

Garage Sale 2019
„Lass uns endlich diese ganzen alten Sachen loswerden!“ – Super Idee! Jede Menge hatte sich
seit unserem Einzug angesammelt. Alt genug, um nicht mehr benötigt zu werden, aber zu schade zum
Wegschmeissen.
„Machen wir doch einen Flohmarkt!“ – Ja gut, aber wo und wie? Und was braucht‘s dafür alles an
Bewilligungen? Und wer soll das organisieren?
„Also möglichst wenig administrativen Aufwand, keine Behörden aber flexible Beteiligung!“ – Machen
wir doch einen „Garage Sale“. Du weisst schon, was die Amis immer machen, wenn sie ihre Garage
leerräumen und alles vor das Haus stellen.
„Klingt, nicht schlecht. Lass uns das versuchen! Wann?“ – Am besten im Juni, damit es möglichst
trocken ist. Und erstmal nur ein paar Stunden. Nicht dass wir den ganzen Tag für nix rumstehen. Ok,
welcher Termin? Samstag, 22. Juni von 13-16 Uhr?! Check!
„Ähmmmm, was machen wir mit dem Zeugs, was keiner mehr will?“ – Gute Frage, am besten
entsorgen, aber fachgerecht und korrekt gesetzlich und so. Also stellen wir eine Mulde auf. Peter hat
doch Connections. Super, Peter macht das. DANKE PETER!!!
„Eine Mulde ist ja schon gut, aber ich kenn das, dann hast du am nächsten Morgen neben der einen
Mulde Sachen für zwei weitere.“ – Stimmt, dann sollen sich die Leute anmelden, damit wir wissen wie
gross die Mulde sein muss. Am besten, wir sammeln das nicht benötigte Zeugs grad im Anschluss
ein. Dann liegt es nicht mehr rum. Peter?! Kein Problem?! SUPER, NOCHMALS DANKE PETER!!!
„Mist, wir brauchen noch Werbung!“ – Gut, lass uns Plakate machen. Die kann man kostenlos in der
Stadt aufhängen lassen. Hat beim Sagifäscht schon funktioniert. Alles klar, mach ich!
Die Plakate kamen dann leider eine Woche später von der Druckerei als erwartet und konnten somit
nur eine Woche hängen.
„Es ist soweit, Check Wetter?“ - Regen?! REGEN!!! Nicht euer Ernst?! M***!
Also vormittags noch Zelt und Tische von Peter holen (hier auch nochmals Danke) und alles
Aufstellen. Gegen Mittag dann die Sachen auslegen. Schön, schön. Alles noch ordentlich
präsentieren. Jetzt können die Massen kommen … Jetzt … Hallo? … Massen? … Wo bleibt Ihr?
„Schau mal bei den anderen nach! Die müssen wohl alle dort sein!“ – Also, los. Wir drehen mal die
Runde. Und sind überrascht! Nein, die Käufermassen haben wir auch da nicht gefunden, aber sehr
individuell eingerichtete Verkaufsstände mit vielen nützlichen und nutzlosen, spassigen, lehrreichen
alten und noch älteren Dingen.
„Ja und jetzt?!“ – Nun, reich geworden sind wir an diesem Tag nicht. Genau genommen habe ich das
meiste immer noch rumstehen. Aber trotz des schlechten Wetters war die Stimmung ausgelassen und
man ist mal wieder miteinander ins Gespräch gekommen. Danke an alle, welche sich an diesem
Garage Sale beteiligt haben. Ich jedenfalls freue mich schon auf den nächsten …
Robert Weber
OV Reutlingen

Aktuelle Daten
???
So, 07. Juli 2019
Sa, 24. Aug. 2019
Sa, 21. Sept. 2019
Do, 14. Nov. 2019

Töffausflug Reutlingen
Dorfzmorge, Info in dieser Ausgabe
Strassenfest, Reutlingerstr. 74/76
Überbauung Krebsbach
Herbstanlass, Info und Anmeldung in dieser
Ausgabe
Räbeliechtliumzug Reutlingen

Senioren - Mittagstisch
Jeweils am 3. Mittwoch des Monates um 12.00 Uhr
im Restaurant Eintracht
24. Juli 2019
21. Aug. 2019
18.Sept. 2019
16. Okt. 2019
20. Nov. 2019
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
Tim
08. Juni 2019

Eltern
Andrea und Rolf Beeler mit Jana
Fallenstettenweg 19c

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

Reformierte Kirche St. Arbogast, Oberwinterthur
Konfirmation
12. Mai 2019

Lauren Ott

Reutlingerstrasse 72c

Katholische Kirche St. Marien, Oberwinterthur
Erstkommunion
19.05.2019
19.05.2019

Malena Wäger
Christian Mario Munafo

Reutlingerstrasse 74c
Reutlingerstrasse 15

Firmung
14. Juli 2019

Florent Bidaut

Fallenstettenweg 22

Wir gratulieren euch herzlich und wünschen euch alles Gute auf eurem weiteren
Lebensweg
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Meyerhans Druck AG
220 Exemplare
viermal jährlich

Die Quartierentwicklung der Stadt Winterthur unterstützt die Reutlinger Post

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: Freitag, 06. September 2019

oeuf, oeuf, – que lac-je?
näi, das isch nöd ds äi vom kolumbus.
sondern es grüens äi. oder klaarer:
s GREEN EGG vom roland häusermann.
es stoht als grill uf dä eintracht-terrasse.
und us däm äi «schlüpfed» bi schöönem wätter
fäini grill-köschtlichkäite:
saftigi fläischmöcke,
gmües und sogar

gueti würscht, xunds
süessi «früchtli».

aber wänn s
schlächt sii
vorchunnt....!),
jo no viil anzum ässe und

wätter mal sött
(was fascht nie
gitz i dä eintracht
deri fäini sache
trinke.
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