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Reutlinger-Post

Ansicht Reutlingen gemalt von Fritz Preisig,
ausgestellt im Kunsthaus Elsau

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Ja, Sie haben Recht, die Abbildung auf unserer Titelseite zeigt nicht eine aktuelle
Ansicht Reutlingens. 1976 entstand dieses Bild. Ernst Preisig (1903 – 1991) heisst
der Maler, er lebte ab 1932 an der Talackerstrasse in Oberwinterthur.
Geboren in Wädenswil, kam er nach dem frühen Tod seines Vaters, eines
Schuhmachers, als Fünfjähriger zusammen mit seinem jüngeren Bruder ins
Waisenhaus nach Schwellbrunn. Der Heimvater erkannte seine zeichnerischen
Fähigkeiten und weckte sein Interesse an der Malerei. Er ermöglichte Fritz den
Besuch der Sekundarschule in Herisau. Die Lebensumstände seiner Mutter
veränderten sich, sie kam nach Winterthur und holte ihren heranwachsenden Sohn
hier her. Gerne hätte er Grafiker gelernt aber die finanziellen Umstände liessen dies
nicht zu, denn dazumal musste ein Lehrgeld bezahlt werden. So machte er eine
kaufmännische Lehre bei der Brauerei Haldengut.
Der Malerei galt weiterhin sein Interesse Er erlernte diese Kunst weitgehendst
autodidaktisch.
Fritz Preisig arbeitete bis seine Kinder erwachsen waren bei der Brauerei Haldengut.
Im Jahre 1956 wagte er den Schritt in die Selbständigkeit und bestritt fortan den
Lebensunterhalt mit seiner Malerei.
Selbstverständlich ist uns das Bild von Reutlingen im Landboten vom 25. Okt. 2019
sofort aufgefallen. Nachdem eine Anfrage an den Vorstand des Ortsvereines
gerichtet wurde, ob allenfalls der Erwerb dieses Bildes durch den Ortsverein möglich
wäre, wollten wir uns das Bild ansehen und erfahren ob es überhaupt zum Verkauf
stehen würde. So besuchten wir die Ausstellung im Kunsthaus Elsau und waren
überwältigt von den eindrücklichen, naturgetreuen, einfach wunderbaren Bildern.
Fritz Preisig malte seine Bilder in den 1960iger und 1970ger Jahre, hatte aber seine
künstlerische Heimat im 19. Jahrhundert. Man erachtete ihn, als „einen aus der Zeit
Gefallenen“. Zeitlebens wurde ihm die Aufnahme in die Künstlergruppe verwehrt.
Leider ist dieses Bild nicht verkäuflich, es befindet sich in Privatbesitz.
Ein Besuch der Ausstellung im Kunsthaus Elsau ist empfehlenswert. Sie dauert noch
bis zu 13. Dezember und ist nur sonntags von 10.00 – 17.00 Uhr geöffnet.
Nun wünschen wir Ihnen eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und für 2020
alles Gute
Vreni Hegglin und Karin Rhyner

Liebe Reutlingerinnen und Reutlinger
Schon wieder sind überall festliche Girlanden und andere Haus- und
Gartenbeschmückungen zu sehen. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass
Weihnachten vor der Tür steht.
Auch wir als Ortsverein wollen dieser Vorweihnachtszeit gedenken und laden sie alle
wieder ein, an einem bestimmten Tag ein Fenster zu beleuchten. Diese alle zwei
Jahre im Dorf stattfindende Tradition ist eine gute und willkommene Gelegenheit,
sich näher oder überhaupt kennen zu lernen und einige Stunden mit gemeinsamen
Gesprächen bei einem Glas Glühwein oder ähnlichem zu verbringen. Lassen sie mit
uns Reutlingen zu einem geschmückten und schmucken Dorf werden und nehmen
Sie aktiv (als Gastgeber) oder auch passiv (als Besucher) am einen oder anderen
Abend teil.
Der Ortsverein eröffnet diese Zeit am Sonntag, 1. Dezember im Männerchorhüüsli ab
18:00h mit dem Fenster Nr. 1.
All jenen, denen ich nicht oder nicht mehr begegne, denen ich dieses Jahr einen
mehr oder weniger guten Dienst getan habe, aber auch jenen, denen ich nicht
begegnet bin, wünsche ich eine gesegnete Weihnachtszeit und ein frohes neues
Jahr.
In diesem Sinne
Viel Freude beim Lesen und freundliche Grüsse
Markus Läderach

Vorankündigung
Die Mitgliederversammlung findet am
Freitag, 20. März 2020 im
Restaurant Zur Eintracht statt.
Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. Die Einladung mit TraktandenListe und Anmeldung zum Abendessen erhalten Sie ca. Ende Februar
2020.
Der Vorstand

13 Gault Millau Punkte für die Reutlinger
Eintracht
13 neue Betriebe aus dem Kanton Zürich haben dieses Jahr erstmals die
Aufnahme in den Gault Millau geschafft, darunter auch das Restaurant
Eintracht in Winterthur-Reutlingen, dessen Geschicke Roland Häusermann
leitet.
Feinschmeckern aus Winterthur und der umliegenden Region ist der Name Roland
Häusermann längst ein Begriff. Während 13 Jahren führte er mit grossem Erfolg den
Winterthurer Traditionsbetrieb Strauss. Seit Frühjahr 2015 verwöhnt er nun schon mit
einem traditionellen Konzept Gäste und Fans in der Eintracht in Reutlingen. Fast fünf
Jahre hat es gedauert, bis endlich auch der Gourmetführer Gault Millau auf den
hervorragenden Koch aufmerksam geworden ist. Die Tester bewerteten in der
aktuellen Ausgabe die liebevoll und sorgfältig zubereiteten Gerichte von Roland
Häusermann mit 13 Punkten und schrieben dazu «Wir empfehlen den Besuch der
Eintracht. In familiärer Ambiance wird eine ehrliche Schweizer Landhausküche mit
regelmässig angepasster Speisekarte angeboten.» Insbesondere lobten die
Testesser ʿs‘Schato Briaaʾ, ʿdä Chnocheʾ (der Länge nach aufgesägter
Kalbsmarkknochen mit brauner Butter und gehacktem Schnittlauch) und ʿdiä
tüüflische Mischtchratzerli mit pomm alümettʾ.
Urgestein alter Schule
Roland Häusermann ist noch einer der wenigen übriggebliebenen Gastronomen alter
Schule und damit ein wohltuendes Pendant zu den «jungen Wilden», die keinen
Trend auslassen und gefühlsmässig mit ihren Kreationen oftmals von der einen
Küchenecke in die andere springen. Unter dem Motto «Original Schwizer
Butterchuchi i dä gmütliche Schwizer Wirtschaft» zelebriert Roland Häusermann im
idyllischen Reutlingen, unmittelbar an der Winterthurer Stadtgrenze gelegen,
traditionelle und beliebte Küchenklassiker, wie sie seit Jahrzehnten gerne genossen
werden. Dazu sagt der 62-Jährige: «Es war noch nie mein Ding, das Rad neu zu
erfinden. Viel lieber verwöhne ich meine Gäste mit traditionellen Gerichten – bei den
älteren wecken sie Jugenderinnerungen an Grossmutters Küche, aber auch meine
jüngeren Gäste schätzen die schnörkellosen, sorgfältig zubereiteten Spezialitäten,
die ich mit besten, wenn immer möglich regionalen Produkten, zubereite.», erklärt
Roland Häusermann. Der Mann kann mit Stolz auf bald 40 Jahre erfolgreiche
Selbständigkeit zurückblicken. «Es war eine strenge, oft aufreibende und nicht immer
einfache Zeit. Aber bis heute habe ich es nicht bereut, mich in jungen Jahren für eine
Laufbahn im Gastgewerbe entschieden zu haben».
Beissender Küchenwind am heissen Herd
Wer bei Roland und Brigitte Häusermann, die sich zusammen mit einer erfahrenen
Servicekraft liebevoll um das Wohl der Gäste und mit sicherer Hand um das
geschmackvolle Interieur des rustikal-gemütlichen Restaurants kümmert, Einkehr
hält, spürt vom ersten Augenblick an, welche Leidenschaft und welcher Berufsstolz in

der Eintracht vorherrscht. «Was für eine Freude, dass man uns beehrt. Am Herd zu
stehen ist für mich das Grösste, aber ebenso sehr geniesse ich auch den engen
Kontakt mit unseren Gästen. Je mehr läuft, desto besser», sagt Häusermann. In
seinen Strauss-Jahren waren hauptsächlich seine Organisations- und
Führungsqualitäten gefragt, für das Kochen zeichnete das Küchenteam zuständig.
Mit der Übernahme der Eintracht hat sich das geändert. «Es war mein grosser
Wunsch im gesetzteren Alter nochmals den beissenden Küchenwind im Gesicht zu
spüren, denn das wahre Gastroleben findet einzig und allein am heissen Herd statt».
befindet Häusermann. Erst wenn eine Bestellung der anderen folgt, fühlt er sich
richtig im Element. Obwohl nur von einer Küchenhilfe unterstützt, ist von Stress weit
und breit nichts zu spüren. Roland Häusermann gelingt mitten im Service sogar
immer wieder der Spagat zwischen Küche und Gastraum hin und her zu wechseln
und mit seinen Gästen einen gemütlichen Schwatz zu halten. «Köche, welche
tagsüber ihre Hausaufgaben machen, sprich das Mise en Place im Griff haben,
kennen keinen Stress», meint er dazu lachend.
Wirtschaft zur Eintracht, Reutlingerstrasse 67, 8404 Winterthur-Reutlingen l Telefon
052 242 15 40 l E-Mail info@eintracht-reutlingen.ch l www.eintracht-reutlingen.ch l
Öffnungszeiten:
Mittwoch, Donnerstag und Freitag: 11.30 – 14 Uhr und 17.30 bis 23 Uhr,
Samstag: 17.30 bis 23 Uhr,
Sonntag: Montag und Dienstag für Gruppen auf Anfrage geöffnet.
Peter Mesmer
Gastrojournalist und -kritiker BR

Chuchi-Chäschtli aktuell
Heute ein Gericht, welches ich dem Migusto Magazin entnommen habe: Einfach in
der Zubereitung, schmackhaft, „Soul Food“ ideal für kalte Tage.
Es ist ein rustikales italienisches Ofengericht, an dem jeder Freude hat: Poulet in
Speck wickeln, dann mit Tomatensauce und Knoblauch backen. Dazu passt natürlich
Pasta.

Tomaten-Poulet aus dem Ofen
Zutaten für 4 Personen
12
12
800 g
1 TL
4
3
2 EL

Pouletunterschenkel ohne Haut
Tranchen Bratspeck
geschälte Tomaten aus der Dose
Salz, Pfeffer
Zucker
Knoblauchzehen
Lorbeerblätter
Olivenöl

Zubereitung






Ofen auf 200 Grad Celsius vorheizen
Pouletschenkel mit Salz / Pfeffer würzen und mit je 1 Specktranche umwickeln
Tomaten samt Saft und Zucker mischen und mit Salz und Pfeffer würzen
Tomaten in eine ofenfeste Form geben, Poulet rein legen
Knoblauchzehen schälen und zerdrücken, zusammen mit dem Lorbeer in die
Sauce geben
 alles mit Olivenöl beträufeln
 in der Ofenmitte 25 – 30 Minuten garen
 dazu passt wunderbar Pasta und Salat
En Guete!
Roland Rhyner

Räbeliechtliumzug vom 14. November in
Reutlingen
Punkt 18 Uhr erloschen in Reutlingen für eine Stunde die Strassenlaternen und es
wurde dunkel im Dorf. Was war geschehen, gab es einen Stromausfall?
Nein, der Räbelichtliumzug bekam Dunkelheit geschenkt, damit die wunderbar
verzierten Räben besser zur Geltung kamen. Nach den Liedern der Kindergartenund Unterstufenschüler zog ein langer Menschenumzug durch Reutlingen. An der
Spitze lief das Ponywägeli von Karin Laager aus Stadel, das Shetlandpony war
etwas nervös und schlug ein zügiges Marschtempo an, so dass man immer wieder
kurze Pausen einlegen musste, damit die langsameren Kinder den Anschluss an den
Umzug wieder fanden. Nach einer halben Stunde spazieren endete der Umzug auf
dem Schulhausplatz, wo sich alle Teilnehmer mit Wienerli und Punsch stärken
konnten.
Eine Randbemerkung möchte ich noch anbringen: So praktisch unauslöschbar die
neuen batteriebetriebenen Rechaudkerzen auch sind, erhellen sie die Räben nicht
gleich stark wie ein herkömmliches brennendes Teelicht.

Jedes Jahr am zweiten Donnerstag im November um 18 Uhr findet der
Räbeliechtliumzug, abwechselnd in Reutlingen (organisiert vom Ortsverein Reutlingen)
und in Stadel (organisiert vom Ortsverein Stadel) statt.

Zur Information, nachdem es im Vorfeld des Umzugs Terminprobleme gab.

Liste Adventsfenster 2019
Datum
So,01.Dez

Name
Ortsverein

Strasse & Nr.
Männerchorhüüsli,
Reutlingerstr. 78

Bemerkungen
Trinken und Knabbereien

Fallenstettenweg 27

ab 19.00 h Getränke und Häppchen in der
guten Stube

Fallenstettenweg 23
Reutlingerstr. 101a

Ab 19.00 Uhr drinnen mit Speis und Trank
Draussen unter Dach ab 17.00

Reutlingerstrasse 73

Weihnachtlicher Apéro im Garten bei
Locher‘s. Nur bei trockener Witterung. Ab
18.30 - bis 21.00

Reutlingerstrasse 105

Es gibt ab 19 Uhr Muffins, Kürbiskuchen,
Punsch und Glühwein vor dem Haus

Familie Mayer
& Familie Grob
Mo,16.Dez Familie MutzigHuber
Di,17.Dez
Jürg + Bea Bär

Zinzikerweg 6

Mi,18.Dez
Do,19.Dez
Fr,20.Dez
Sa,21.Dez
So,22.Dez

Familie Beeler

Fallenstettenweg 19c

Wir schmücken den Dorfbrunnen und
servieren ab 17.00 Uhr Glühwein.
Saisonale Getränke am Feuer im Garten, ab
18:00 - nur bei trockener Witterung
Auf dem Vorplatz gibt es ab 18 Uhr
wärmende Kürbissuppe und Getränke.

Fam. Läderach

Reutlingerstrasse 76

Mo,02.Dez
Di,03.Dez
Mi,04.Dez Juan und AnneMarie Reinoso
Do,05.Dez
Fr,06.Dez
A.+ V. Hegglin
Sa,07.Dez Irene &
Hanspeter
Vogel
So, 08.Dez
Mo,09.Dez
Di, 10.Dez
Mi,11.Dez Familie Locher
Do.12.Dez
Fr,13.Dez
Sa,14.Dez
So,15.Dez

Mo,23.Dez
Di,24.Dez

Sarah WittKuhn

Heimrütiweg 12
Reutlingerstr. 45

18:00h - 20:00h kalte und warme Getränke
mit Knabbereien auf dem Vorplatz

Noch immer hat es freie Daten. Wer ein Adventsfenster öffnen möchte, melde sich bitte bei
Robert Weber Tel. 052 203 51 63 Mail robert.weber@ov-r.ch oder direkt über die Hompage
http://www.winterthur-reutlingen.ch

Aus unserer Schule
In dieser Sparte find Sie in dieser Ausgabe leider keine Beiträge. Dafür können Sie
sich über die folgende lustige Geschichte freuen.

Der Ulmer Spatz
Bei unserem kürzlich Besuch in Ulm, fielen uns die vielen Spatzen – Nachbildungen
auf, sei es aus Beton, als Wandbild oder aus Schokolade aber auch als Hotel oder
Restaurantname. Welche Bewandtnis der Spatz mit Ulm hat, fanden wir bald heraus.
Gemäss einer Legende benötigten die Ulmer für den Bau des Daches ihres
gigantischen Münsters lange Baumstämme. Der Baumeister entsandte seine
Gehilfen, kräftiges Holz herbeizuholen. Und so machten sich diese auf den Weg,
Doch wie die Männer die Balken von draussen in die Stadt schaffen wollten, stiessen
sie auf ein unüberwindbares Hindernis: Die Stadtmauer mit ihrem viel zu kleinen Tor.
Der Baumeister geriet darüber in tiefe Verzweiflung. Seine Männer hatten wohl
überlegt, die Balken dicht gestapelt und quer auf den Wagen geladen. Doch wenn
sie den Wagen nun durch das schmale Tor bewegen wollten, so stand das Holz links
und rechts über. Das Tor war zu eng für die langen Balken. Wie sollten sie je hinein
gelangen?
Die ganze Stadt geriet darüber in Aufruhr. Nicht nur die Gehilfen, auch die Bürger,
die Gelehrten und sogar der Bürgermeister - der eigentlich auf alles eine Antwort
wusste - suchten nach einer Lösung. Doch etwas Ähnliches war noch nie jemandem
widerfahren. Auch in den schlauen Büchern fand sich keinen Rat. Als die Verwirrung
gerade am größten war, flog ein kleiner Spatz über die Menge hinweg. Im Schnabel
trug er einen golden schimmernden Strohhalm. Mit diesem flatterte er an den Turm
heran, welcher sich über der Stadtmauer erhob und in einem schmalen Spalt Platz
für ein Nest bot. Der findige Spatz drehte den Strohhalm, um ihn so der Länge nach
in die Nische hineinzuschieben. Da ging den Ulmern ein Licht auf! In Windeseile
griffen sie die Holzbalken, drehten sie und legten sie der Länge nach auf den Wagen.
Voller Eifer setzten sie das Gefährt in Bewegung. Der Baumeister hielt den Atem an
und traute seinen Augen kaum. Elle um Elle, Stück um Stück rollte der Wagen
geschmeidig durch das Tor hindurch. Da geriet die Menge ins Jubeln. Die Menschen
applaudierten dem Spatzen und schlossen ihn tief in ihre Herzen.
Zum Dank errichteten die Bürger dem Vogel ein Denkmal auf dem Münsterdach: Die
Figur eines Spatzen mit Strohhalm im Schnabel. Und so wurde der Spatz zum
inoffiziellen, dafür umso mehr geliebten Wappentier der Stadt Ulm.
Vreni Hegglin

Schulfreie Tage
Fr, 20.12. 2019
Sa, 21.12. 2019 – So, 05.01.2020
Mo, 06.01.2020
Sa, 01.02. – So, 16.02.2020
Mo, 02.3.2020
Fr, 10.04. – Mo,13.04.2020
Di, 14.04. – So, 26.04.2020
Fr, 01.05.2020
Do, 21.05.2020
Fr, 22.05.2020

Schulsilvester
Weihnachtsferien
Schulbeginn
Sportferien
Fasnachtsmontag
Osterfeiertage
Frühlingsferien
1. Mai
Auffahrt
Brücke Freitag nach Auffahrt

Aktuelle Daten
Dezember 2019
Sa, 25. Jan. 2020
Mo, 02. März 2020 (Fasnachtsmontag)
Fr, 20. März 2020

Adventsfenster, siehe Liste in dieser
Ausgabe
Fondueplausch bei Fam.
Sturzenegger, Gusslistr. 30
Skitag
Mitgliederversammlung Ortsverein

Senioren - Mittagstisch
Jeweils am 3. Mittwoch des Monates um 12.00 Uhr
im Restaurant Eintracht
18. Dez. 2019
15. Jan. 2020
19. Feb. 2020
18. März 2020
15. April 2020
20. Mai 2020
Abmeldungen:
Jeweils bis Sonntagabend vor dem Essen, Restaurant Eintracht Tel. 052 242 15 40
Zuständig für den Senioren – Mittagstisch ist Frau Brigitta 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.

Ayurveda Praxis in Reutlingen
Unübersehbar sind die Veränderungen rund
um das alte Haus an der Reutlinger Strasse
107. Wo wild Gestrüpp und Buschwerk
wucherte, das Haus hinter Bäumen versteckt
war, entstand, wie Phoenix aus der Asche,
ein hübscher Park mit einem kleinen
Seerosenteich und mit blühenden Blumen.
Eine Tafel am Strassenrand weist darauf hin,
dass sich hier eine Amretha Ayurveda Praxis
befindet.
Man liest und hört viel über Ayurveda, aber
was es genau ist, wissen die wenigsten.
Ayurveda ist die traditionelle indische
Heilkunst. Ayus = Leben und veda = Wissen.
Die Ursprünge der „Wissenschaft des
Lebens“ liegen in Indien und sind rund 5000
Jahre alt. Ayurveda ist damit das älteste
Medizinsystem der Welt. Die WHO anerkennt
die Heilmethode obwohl sie der Schulmedizin
teilweise grundsätzlich widerspricht.
Ayurveda behandelt immer den Menschen,
resp. seine Konstitution, nie die Krankheit.
„Die psychische Gesundheit ist hier
untrennbar mit der physischen Gesundheit
verwoben. Gesund ist ein Mensch, dessen
Physiologie, Stoffwechsel, Verdauung und
Gewebe im Einklang sind und dessen Seele, Sinne und Geist sich im Zustand
dauerhaften Glückes befinden.“ Dies schrieb der ayurvedische Gelehrte Sushruta im
Jahre 1000 vor Christus.
Zentral sind die drei Doshas Vata, Pitta und Kapha. Wenn diese aus dem
Gleichgewicht geraten, wird man krank. Geeignete Ernährung, passender Lebensstil
und wenn nötig ausgleichende Therapien und Kräuterpräparate sollen das
verhindern oder heilen.
Herr Ramji Lal, so heisst der Mann von der Reutlingerstrasse 107, hat eine fundierte
Ausbildung in Ayurveda Massage. In seiner Praxis bietet er beides an, Ayurveda
Massagen und klassische Massagen.
Plagen Sie Rücken- oder Gelenkschmerzen, sind Ihre Muskeln verspannt, sind Sie
gestresst und dauernd müde? Dann empfiehlt sich ein Besuch bei Herrn Ramji Lal.
Die Behandlung wird auch Ihnen gut tun. Warum in die Ferne schweifen, denn das
Gute liegt so nah!
Telefonische Anmeldung unter 078 751 11 35 oder ayurveda_ramji@yahoo.com
Vreni Hegglin

Hygienemassnahmen & Grippeschutz
Liebe Besucherinnen und Besucher der Freizeitanlage
Die Befolgung einiger einfacher Hygieneregeln ist für gesunde Mitarbeitende wie auch für Personen, die bereits
an der Grippe erkrankt sind, sinnvoll: Bei konsequenter Einhaltung reduziert sich sowohl die Übertragung der
Grippeviren wie auch das Grippeansteckungsrisiko!
Regelmässig Hände waschen mit Wasser und Seife!
• nach dem Besuch der Toilette, nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen
• vor und nach dem Kontakt mit Erkrankten
• vor und während der Zubereitung von Speisen und vor den Mahlzeiten
• nach der Benützung eines öffentlichen Touchscreens
• nach dem Kontakt mit Tieren
Die Hände von allen Seiten mit Seife einreiben und unter fliessendem Wasser abwaschen.
Danach die Hände mit einem sauberen Tuch abtrocknen.

In ein Papiertaschentuch husten oder niesen!
Halten Sie sich beim Husten oder Niesen ein Papiertaschentuch vor Mund und Nase.
Entsorgen Sie das Papiertaschentuch nach Gebrauch in einem Abfalleimer und waschen Sie
sich danach gründlich die Hände mit Wasser und Seife.

In die Armbeuge husten oder niesen!
Wenn Sie kein Taschentuch zur Verfügung haben, husten oder niesen Sie in Ihre Armbeuge.
Dies ist hygienischer als sich die Hände vor den Mund zu halten. Halten Sie dabei Abstand zu
anderen Personen und drehen Sie sich weg.

Hände aus dem Gesicht fernhalten!
Vermeiden Sie es, mit ungewaschenen Händen Mund, Augen oder Nase zu berühren.

Maxi Muster
Badge-Nr.

Öffentliche Touchscreens meiden!
Öffentliche Touchscreens sind voller Keime und Bakterien. Verwenden Sie für die Auswahl an
einem Touchscreen (z.B. Kaffeeautomat, Kopierer, Lift etc.) Ihren Mitarbeitenden-Badge oder
einen anderen Gegenstand. Waschen Sie sich gegebenenfalls nach der Benutzung von
Touchscreens die Hände.

Wunden schützen!
Decken Sie Verletzungen und Wunden mit einem Pflaster oder Verband ab.

Das Kamel und die Weihnachtsgeschichte
Das Kamel zeigte sich unzufrieden mit der Weihnachtsgeschichte:
„Ochs und Esel dürfen anwesend sein und das Kind mit dem Atem
Wärmen. Ich hätt`s auch gern angehaucht.“
„Geduld, du bist noch nicht dran“, sagt die Geschichte.
„Geduld? Ich habe lange gewartet, und zum Geschehen gehören
doch drei.“
„Du vergisst die Schafe“, sagt die Geschichte.
„Auch ich bin ein Tier dieses Landstrichs, ein Tier der Fürsten und
Könige.“
„Eben“, sagt die Geschichte, „am Anfang gehörst du noch nicht
dazu, weil ich zuerst für die Armen und Ärmsten erzählt werden will,
für die Proletarier, die Hirten.“
„Darum?“ sagt das Kamel.
„Darum“, sagt die Geschichte, „doch ich lass die Reichen nicht aus,
die Feudalisten.“
„Die im Anreiten sind?“
„Die mit den teuren Geschenken. Dann bist auch du an der Reihe.
Erscheinst du nicht schon am Horizont?“
„Wenn du`s so siehst“, sagt das Kamel.
„Ja, denn ich bin die Geschichte für alle.“
Heinrich Wiesner

Letzte Seite
Gerne rufen wir die Daten der Redaktionsschlüsse in Erinnerung, in der Hoffnung,
zahlreiche Leserbeiträge zu erhalten

Daten für Reutlinger Post 2020
Redaktionsschluss

Erscheinungsdatum

27. März 2020
12. Juni 2020
11. September 2020
13. November 2020

Mitte April 2020
Ende Juni 2020
Ende September 2020
Anfang Dezember 2020

Impressum
Präsident OV
Vize-Präsident OV

Redaktion

Fotos
Druck
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Markus Läderach, Reutlingerstrasse 76, Tel. 078 403 38 37
E-Mail: mlaedi@hispeed.ch
Peter Kipp, Fallenstettenweg 45, Tel. 052 242 45 60
Handy 079 605 14 37
E-Mail: p.kipp@bluewin.ch
Vreni Hegglin, Fallenstettenweg 23, Tel. 052 242 92 04
E-Mail: hegglin-wurm.ch@bluewin.ch
Karin Rhyner, Fallenstettenweg 18, Tel. 052 534 84 35
E-Mail rhyner.karin@gmail.com
Markus Läderach, Vreni Hegglin
Meyerhans Druck AG
220 Exemplare
viermal jährlich

Die Quartierentwicklung der Stadt Winterthur unterstützt die Reutlinger Post

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: Freitag, 27. März 2020
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für rüütlingerinne.

und für rüütlinger au!
öffnigsziite:

• mittwuch, dunnschtig & friitig über mittag und ab em halbi sächsi
• samschtig ab em halbi sächsi

• sunntig, mäntig & zischtig mached mer uuf uf aafroog
wirtschaft zur eintracht | reutlingerstrasse 67 | 8404 reutlingen (winterthur)
fon +41 52 242 15 40 | info@eintracht-reutllngen.ch | eintracht-reutlingen.ch

