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Reutlinger-Post

So richtig zum Reinbeissen!

Liebe Reutlingerinnen und Reutlinger
Viel wurde über Corona geschrieben, mitgeteilt, diskutiert, analysiert und beiseite
gewischt. Tatsache ist, dass das Leben, das wir vor dem Februar 2020 kannten,
wahrscheinlich längere Zeit nicht mehr so unbeschwert erleben werden.
Einschränkungen im täglichen Leben, sei es Privat oder beruflich, werden uns noch
längere Zeit begleiten.
Auch bei uns im Dorf hat es natürlich Konsequenzen gehabt. So sind grössere
Anlässe weiterhin nur mit grossen Einschränkungen möglich. Das Programm des
Ortsvereines musste angepasst werden.
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und hoffe, Sie am Adventshöck im
Männerchorhüüsli im Dezember zu begrüssen.
Bleiben Sie weiterhin gesund und schützen Sie sich weiter gemäss den Vorgaben.
Viel Freude beim Lesen und freundliche Grüsse
Markus Läderach

Änderung im Vorstand
Im Herbst letzten Jahres hat uns Beat Sturzenegger mitgeteilt, dass er auf die MV
vom Frühjahr 2020 aus dem Vorstand austreten möchte. Er übernimmt in einem
grossen Verband eine verantwortungsvolle Aufgabe, die ihn zeitlich
sehr
beansprucht.
Mit grossem Dank für seine Tätigkeit im Verein in den letzten Jahren lassen wir ihn
zwar ungern, aber im Bewusstsein ziehen, dass er uns als Mitglied mit Rat und Tat
weiter zur Seite stehen wird.
Der Vorstand bedankt sich bei ihm und wird sich noch im Namen des Vereines
erkenntlich zeigen.
Als Ersatz haben wir Shelagh West motivieren können, im Vorstand ab sofort
mitzuwirken. Shelagh wohnt bereits seit 11 Jahren in Reutlingen und ist immer
wieder im Verein aktiv. Sie wird den Vorstand tatkräftig unterstützen können. Der
Vorstand freut sich über diese Bereicherung, und wir werden das an der nächsten
MV dann auch formell noch bestätigen.
Freundliche Grüsse
Markus Läderach
Präsident OVR

Parkplatzanordnung auf der
Reutlingerstrasse
2018 wurde im Landboten einen neue Parkplatzanordnung für die Reutlingerstrasse
angekündigt. Die Stadt und der Ortsverein hatten damals einen Lokaltermin und
gemäss einem Beschluss der Mitgliederversammlung habe ich im Namen des
Ortsvereines Einsprache gegen diese Anordnung erhoben. Im Rahmen der
Diskussion an diesem Termin 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.
Im Laufe dieses Jahres habe ich nun mehrere Briefe erhalten, in denen beklagt wird,
dass vermehrt Anhänger dauerparkiert werden an der Reutlingertrasse.
Dies ist per StVG erlaubt, so diese Fahrzeuge angemeldet sind (Nummernschild) und
die Nachtparkgebühren bezahlt werden. Der Vorstand hat aber die Bitte, diese
Anhänger so zu parkieren, dass sie den Vorschriften entsprechen. Darf ich sie also
dringend bitten, die vom Gesetz vorgeschriebenen Abstände zu Verkehrstafeln und
Einmündungen einzuhalten. Sollte sich die Situation nicht bessern, werden wir auf
den Beschluss der Stadt, Parkplätze einzuzeichnen, an der MV zurückzukommen.
Markus Läderach
Präsident OVR

Bücher Hol- und Bring-Tag am 31. Oktober
2020
Liebe Leseratten
Bestimmt habt Ihr alle einige richtig spannende und interessante Bücher zuhause,
die Euch den Platz für Neues versperren, welche Ihr aber nicht einfach so entsorgen
wollt.
Weil es uns auch so geht, hatten wir die Idee, wir könnten einen Bücher Hol- und
Bring-Nachmittag organisieren. So werden Eure und unsere Schätze wieder gelesen
und geschätzt.
Der Anlass findet am Samstagnachmittag von halb 2 bis 5 Uhr im
Männerchorhüüsli statt.
Da dies aber nicht als «Entsorgung» gedacht ist, versteht es sich von selbst, dass wir
nur gut erhaltene Bücher zum Tausch anbieten möchten. Ebenso haben wir die
Anzahl der Bücher auf 10 Stück pro Person beschränkt. Willkommen sind natürlich
auch Kinderbücher.
Wir hoffen auf einen regen Tausch-Handel😊
Die Reutlinger Kaffee-Frauen

Liebe Leserinnen und Leser
Ein Wunder!
Kuh Mona aus Gais AR hat vor ein paar Wochen ein gesundes Kälbchen zur Welt gebracht.
Etwas Aussergewöhnliches ist das ja wohl nicht, werden Sie sagen. Dazu müssen Sie die
folgende Vorgeschichte kennen.
Es war am letzten lauen Abend unserer Ferien im Appenzellerland, ein heisser Tag neigte
sich zu Ende. Unter dem Lindenbaum genossen wir die abendliche Stille bei einem Glas
Wein. Unvermittelt tauchte unser Bauer-Nachbar mit seinem Metrac auf der Weide nebenan
auf und fuhr den steilen Hang hinunter. Es folgten seine ganze Familie und ein weiterer
Bauer aus der Nachbarschaft. Alle verschwanden sie in der tiefer gelegenen Mulde, so dass
wir sie nicht mehr sehen konnten. „Eines der vier Rinder, welche dort am Weiden sind, hat
wohl gekalbert“, dachten wir. Nach geraumer Zeit sahen wir den Bauern wie er zu seinem
Hof rannte und mit einem weiteren berggängigen Fahrzeug in den Tiefen der Weide
verschwand. Bald kamen die Motorgeräusche näher. In der Abenddämmerung erkannten
wir, dass auf dem Frontlader eines der Rinder lag. Tot war es nicht, aber bewegen tat es sich
kaum. Jetzt erfuhren wir, dass das Rind vermutlich seit Stunden in der sengenden Hitze dort
unten gelegen hatte und nicht mehr aufstehen konnte, und dass es im 7. Monat trächtig war.
Der Tierarzt wurde herbeigerufen, mittlerweile schon bei Dunkelheit. Dieser vermutete eine
allgemeine Schwäche und nachdem das Rind zwei Kessel Wasser fast in einem Zug geleert
hatte, verabreichte er ihm eine Flasche Magnesium/Kalzium. Doch Mona stand entgegen
seiner Meinung nicht auf, auch nach einer Stunde nicht. Auf Empfehlung des Tierarztes
wurde das Rind mit einem Strick an einem Pfahl festgebunden, damit es dort die Nacht
verbringen konnte. Wenn es bis zum Morgen nicht aufgestanden wäre, dann würde mit aller
Wahrscheinlichkeit nur noch die Schlachtung in Frage kommen, so der Tierarzt. Bauer Jürg
teilte diese Meinung ganz und gar nicht. Da wir gerade nebenan wohnten, versprachen wir
ihm, während der Nacht ein Auge auf das Rind zu werfen und falls nötig ihn anzurufen. Aber
Mona lag die ganze Nacht, hatte ihre Lage ein wenig geändert, aber Aufstehen ging nicht.
Am frühen Samstagmorgen holte Bauer Jürg das Rind, diesmal mit seinem Traktor, mit dem
er, für uns in halsbrecherische Rückwärtsfahrt, das Rind auf der hinteren Ladefläche
festgebunden, zu seinem Hof fuhr.
Bei unserer Abreise am Sonntag, schauten wir schnell bei Rind Mona vorbei. Da lag es,
schön eingebettet im weichen Stroh, aber von Aufstehen war keine Rede!

Nach zehn Tagen sandte uns die glückliche
Bäuerin eine Kurznachricht. Mona war selber
aufgestanden!
Und am 16. September schrieb uns die Bäuerin,
dass eben diese Mona ein gesundes Kälbchen
geworfen hatte, ihre Nachricht endete mit:
„Jetzt isch s’Wunder perfekt!“ Wir freuten uns mit
ihr.

Vreni Hegglin

AUS UNSERER SCHULE
Herbstwanderung der Schule Reutlingen
Das Schulhaus Reutlingen machte eine Herbstwanderung zu dem Aussichtsturm
Eschenberg und danach noch zu dem Bruderhaus.
Das ganze Schulhaus traf sich am Bahnhof Reutlingen. Man musste ein Holzscheit
mitnehmen, um dann am Eschenbergturm ein Feuer zu machen. Wir nahmen den
Zug nach Sennhof. Die 6.Klässler mussten eine Maske tragen im Zug wegen dem
Coronavirus. Als wir im Sennhof angekommen waren, haben uns die Lehrer
nochmals erklärt, was wir genau machen werden an der Herbstwanderung. Dann
ging es los. Wir gingen an einem Schulhaus vorbei und ein paar Minuten später
waren wir auch schon im Grünen draussen. Die Kinder konnten einen Fotoapparat
mitnehmen um Fotos zu schiessen. Es gab schöne Fotos zum Beispiel von der
Kyburg, an der wir auch vorbei gegangen sind. Als wir eine Weile liefen, machten wir
einen kleinen Stopp an der Töss um unseren Znüni zu essen. Es kam ein netter
Spaziergänger vorbei mit zwei schönen Hunden. Der eine Hund wollte ein bisschen
in der Töss plantschen. Nachher sind wir weiter gegangen. Es gab eine kleine
Trinkpause und dann ging es weiter einen steilen Weg hinauf. Dann sahen wir den
Eschenbergturm. Als erstes sind fast alle Kinder auf den Turm gegangen. In der Zeit
machten die Lehrer ein schönes Feuer. Dann konnten wir unsere Wurst grillieren und
aufessen. Dann waren wir noch ein bisschen bei dem Turm und man konnte eine
Pause machen. Dann ging es weiter. Wir packten all unsere Sachen zusammen und
liefen zum Bruderhaus. Wir mussten nicht lange laufen, bis man am Bruderhaus
angekommen war. Als wir die ersten Tiere sahen, fing es an, ein bisschen zu regnen.
Als wir alle unsere Regenjacken an hatten, konnten wir selbst entscheiden, was wir
machen wollen. Entweder konnten wir die Tiere anschauen gehen oder wir konnten
auf dem Spielplatz etwas machen. Dann ging es wieder zurück nach Hause. Auf dem
Weg wurde es knapp mit der Zeit. Wir mussten uns beeilen, dass wir den Zug nicht
verpassten. Wir mussten ein bisschen joggen. Am Bahnhof stellte sich heraus dass
wir zu früh waren, wir mussten warten, bis der Zug los fuhr. Nach einer kurzen
Zugfahrt waren wir am Bahnhof Reutlingen. Dort sagten uns die Lehrer noch ein paar
Worte und dann durften wir gehen.
Ariane, 6. Klasse

Am Freitag, den 28. August 2020, fand unsere Herbstwanderung statt. Um 08:24 Uhr
stiegen wir in den Zug nach Sennhof-Kyburg. Danach spazierten wir etwa eine
Stunde. Wir wanderten an einem schönen Bach vorbei. Nachher gingen wir 15
Minuten an der Töss entlang.
Es gab noch einen Zwischenfall: Einem Jungen brachen durch einen fliegenden
Stein zwei Zähne ab. Etwas später gab es die erste Znüni-Pause. Wir waren alle
sehr erleichtert. Dann kamen wir am Eschenberg-Turm an. Natürlich rannten alle
Schüler direkt nach oben. Wir sahen die Eishalle und unsere Häuser. Danach
konnten wir die Würste auf den Grill werfen. Wir waren alle sehr hungrig.
Nach den feinen Würsten packten wir unsere Sachen und gingen zum Bruderhaus.
Dort bildeten wir Gruppen und durften uns alleine durch das Areal bewegen. Wir

sahen viele Tiere, wie zum Beispiel den Luchs. Vor der Abreise gingen einige Kinder
noch aufs Klo.
Zu Fuss gingen wir vom Bruderhaus direkt zum Hauptbahnhof Winterthur. Dort
stiegen wir in den Zug nach Reutlingen. Als wir dort ankamen, machten wir noch
einen Abschlusskreis und verabschiedeten uns voneinander. Der Junge, dem die
Zähne abgebrochen waren, war mit geflickten, schönen Zähnen wieder dabei beim
Abschlusskreis. Wir gingen alle müde wieder nach Hause.
Ich als Schüler fand meine erste Herbstwanderung in Reutlingen sehr spannend.
Tiago, 4. Klasse

Wir stiegen um 8.10h in den Zug. Wir stiegen in Sennhof aus. Zuerst gingen wir zum
Eschenbergturm. Es hat uns sehr gefallen, weil wir im Wald waren. Dann sind wir
zum Bruderhaus weiter gewandert. Es hat uns sehr gefallen, weil wir dort alleine
losziehen durften. Wir haben sogar den Luchs gesehen. Auch die Wildschweine
haben wir gesehen. Der Luchs hat uns aber am besten gefallen.
Der Heimweg war ein echter Stress. Wir mussten auf den Zug rennen. Um halb vier
konnten wir nach Hause. Es war ein sehr schöner Tag.
Rafael und Dylan, 4. Klasse

Wir starteten am Bahnhof Reutlingen, dann stiegen wir in den Zug ein und fuhren los.
Dann sind wir noch lange gelaufen. Dann haben wir unseren Znüni gegessen. Dann
liefen wir zum Eschenbergturm und da durften wir lange spielen. Ich habe etwas
ausversehen ausgelassen. Also, wir waren noch an der Töss. Dann gingen wir zum
Eschenbergturm.
Nach dem Essen besuchten wir das Bruderhaus und durften dort 30 Minuten
herumlaufen. Dann liefen wir zum Bahnhof. Dann stiegen wir in den Zug und fuhren
zurück. Am Bahnhof Reutlingen verabschiedeten wir uns und gingen nach Hause
Timo, 4. Klasse

Strassenfest 2020

Ode an die Geselligkeit
An einem lauen Sommerabend, lud der Fallenstettenweg
Gross und Klein
zu lustigem Beisammensein.
Dank Teamarbeit und Muskelkraft,
war der Aufbau schnell geschafft.
Froh lockte der Duft von Cremes und Kuchen,
viele kamen, um das Fest zu besuchen.
Man hat sich schon lang nicht mehr gesehen,
zur Freud schien es allen gut zu gehen.
Ein Gekicher und Gelächter durchdrang die Strass,
gehoben wurde manch volles Glas.
Die Kinder fuhren freudig Velorennen,
man lernte sich besser kennen.
Teens plünderten das Buffet zur späten Stunde,
die Grossen sassen weiter in fröhlicher Runde.
Die Kerzen wurden erst spät gelöscht,
lustig war es wieder beim Strassenfest.
Schön das Ihr alle gekommen seid,
bis zum Adventshöck eine gute Zeit.
Mit grossen Dank an die Helfer und Zuckerbäcker

Diana

Chuchi-Chäschtli aktuell
Ende der 80-er Jahre habe ich im Hotel Walliserhof in Saas Fee unter Küchenchef
Daniel Bumann gearbeitet. Daniel ist bekannt vom Sender 3+ mit der Sendung
"Bumann - Der Restauranttester".
Hier ein Rezept aus der damaligen Zeit, leicht angepasst an die in einem Haushalt
verfügbaren Zutaten.

Steak de porc fumé Tourbillon
Zutaten für 4 Personen

Für die Sauce:
6 Stk.

Dörrzwetschgen oder Dörrpflaumen

0,5 dl

roter Portwein

1 Stk.

Schalotte

1 EL

Rapsöl

½ TL

Tomatenpüree

2 dl

kräftiger Rotwein

¼ TL

Maizena / Maisstärke

1 dl

Rindsbouillon

1 Stk.

Lorbeerblatt

Rippli:
ca. 800 g

Rippli geräuchert

1 EL

Rapsöl

4 EL

Preiselbeeren aus dem Glas

Als Beilagen eignen sich zum Beispiel Bratkartoffeln und feine grüne Bohnen.

Zubereitung der Sauce
o Zwetschgen allenfalls entsteinen, vierteln, mit Portwein übergiessen und ca.
15 Minuten stehen lassen
o Schalotte fein schneiden, in Öl leicht andünsten, Tomatenpüree kurz mitdünsten

o Mit Rotwein ablöschen, Lorbeerblatt beigeben, bei mittlerer Hitze zur Hälfte
einkochen
o Zwetschgen in Portwein beigeben
o Maizena in der kalten Bouillon anrühren und zum Rotwein geben und ca.
15 Minuten köcheln lassen
o Mit Salz und Pfeffer abschmecken

Zubereitung Rippli
o Das Rippli am Vortag ca. 1 Stunde bei schwacher Hitze sieden (nicht kochen!),
auskühlen lassen
o Das gekochte Rippli in 4 gleichmässige Steaks schneiden
o Die Rippli-Steaks in einer Bratpfanne bei mittlerer Hitze anbraten
o Anrichten: die Steaks mit etwas Sauce übergiessen, die restliche Sauce separat
servieren, ebenfalls die Preiselbeeren separat servieren
o Beilagen nach Wunsch

En Guete!
Roland Rhyner

Aktuelle Daten
Senioren - Mittagstisch
Jeweils am 3. Mittwoch des Monates um 12.00 Uhr
im Restaurant Eintracht
21. Oktober
18. November
16. Dezember
Abmeldungen:
Jeweils bis Sonntagabend vor dem Essen, Restaurant Eintracht Tel. 052 242 15 40
Mail: info@eintracht-reutlingen.ch
Verantwortliche Begleitperson: 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
Jeden ersten Freitag im Monat Mu-Va-Ki Zmittag

Männerchorhüüsli

Rest - Jahresprogramm OVR 2020
Bitte merken Sie sich jetzt schon die Termine vor. Detailinformationen zu den
einzelnen Anlässen werden auf unserer Homepage www.ov-r.ch, oder mit Flyern
publiziert.
Leider musste die angekündigte Mitgliederversammlung für den 9. Oktober 2020 aus
Gründen von COVID-19 abgesagt werden. Der Vorstand hat die Entscheidung
getroffen, die MV 2020 definitiv abzusagen. Die nächste ordentliche MV wird dann
2021 sein.
- Do, 12. November 2020

Räbeliechtliumzug (Stadel)

- So, 6. Dezember 2020

Adventshöck im MCH

- Sa, 23. Januar 2021

Fondueplausch

- Mo, 22. Februar 2021

Skitag (Fasnachtsmontag)

- Fr, 19. März 2021

Mitgliederversammlung

Räbeliechtli-Umzug 2020
Der diesjährige Räbeliechtliumzug wird vom Ortsverein Stadel organisiert.
Er findet statt am Donnerstag, 12. November um 18 Uhr in Stadel - vorausgesetzt
Corona spielt nicht Spielverderber.

Letzte Seite
Reformierte Kirche St. Arbogast, Oberwinterthur
Konfirmationen:
13. September 2020

Mirjam Degiorgi
Cole Merlotto

Wir gratulieren euch herzlich und wünschen euch alles Gute auf eurem weiteren
Lebensweg.

Abschied
Am 30. Sept. 2020 nahm eine grosse Trauergemeinde in der Klosterkirche Tänikon
Abschied von Frau Ida Kipp – Ott. Sie starb am 19. Sept 2020, 78 jährig.
Zusammen mit ihrem Ehemann Hermann Kipp führte sie den Landwirtschaftsbetrieb
hier in Reutlingen, anfänglich an der Reutlingerstrasse und ab 1986 auf der neuen
Siedlung zuhinterst am Fallenstettenweg, wo heute ihr Sohn Peter und seine Frau
Rita den Betrieb führen.
2014 zügelten Ida und Hermann nach Ettenhausen
Den Trauerfamilien entbieten wir unsere herzliche Anteilnahme.

Schulfreie Tage
Sa, 03.10. – So, 18.10.2020
Do, 17.12. oder Fr.18.12. 2020
Sa, 19.12.2020 – So, 03.01.2021
Mo, 04.01.2021
Sa, 06.02. – So, 21.02.2021
Mo, 22.02.2021

Herbstferien
Schulsilvester
Weihnachtsferien
Schulbeginn
Sportferien
Fasnachtsmontag
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Die Quartierentwicklung der Stadt Winterthur unterstützt die Reutlinger Post

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: Freitag, 13. Nov. 2020
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mittwuch 12-23
dunnschig & friitig 12-14 / 18-23
samschtig 18-23

