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Liebe Reutlingerinnen und Reutlinger 
 
 
Schon wieder erscheint eine Reutlingerpost, ohne dass wir von erfreulichen Anlässen 
berichten könnten. Die zweite Welle der Corona Pandemie hat uns voll im Griff. Der 
Verein muss alle Anlässe für 2020 absagen, auch sonst ist nicht viel los. Hoffen wir, 
dass der erste Schnee, der uns besucht hat, bis Weihnachten bleibt so dass wir 
wenigstens wieder einmal im ‘richtigen’ Winter die anstehenden Festtage feiern 
dürfen.  
 
Bleiben Sie weiterhin gesund und schützen Sie sich weiter gemäss den Vorgaben. 
 
 
     Viel Freude beim Lesen und freundliche Grüsse 
         Markus Läderach 
 
 
 
 

 
 

Vorankündigung: 
Die Mitgliederversammlung findet am  

Freitag, 19. März 2021 im  
Restaurant Zur Eintracht  statt. 

 
Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. Die Einladung mit Traktanden-Liste und 
Anmeldung zum Abendessen erhalten Sie ca. Ende Februar 2021. 
 
In dieser Reutlinger-Post-Ausgabe erscheint nochmals das Protokoll der letzten 
Mitgliederversammlung vom 15. März 2019.  
 
Der Vorstand 
 
 



Liebe Leserinnen, liebe Leser 
 
2020 neigt sich zu Ende. Die Nachrichten in diesem Jahr wurden dominiert durch den 
Dauerbrenner Corona. Wer hätte Anfang Jahr gedacht, dass wir nur noch mit Maske 
zum Einkaufen gehen, dass wir uns überlegen müssen, zu wievielt wir Weihnachten 
feiern können, dass empfohlen wird, dieses Jahr auf die Weihnachtslieder zu 
verzichten?  
Die Hoffnung bleibt, dass in absehbarer Zeit Licht in die Dunkelheit kommt. Schauen 
wir vorwärts und freuen uns schon jetzt darauf, dass irgendwann Grossanlässe 
wieder möglich sein werden, Openairs, Fussballmätche mit vollen Stadions, Theater, 
Bars und Restaurants wieder sorglos besucht werden können, und dass auch unsere 
traditionellen Dorf Anlässe wieder durchgeführt werden können. 
In diesem Sinn wünschen wir Ihnen frohe Weihnachten und ein glückliches Neues 
Jahr.  
 
          Vreni Hegglin 
          Karin Rhyner 
 
 
  



Erneut Gault Millau Punkte für unsere 
Eintracht 

Wir können stolz sein auf unser Dorf-Restaurant Eintracht. Erneut hat Roland 
Häusermann mit seiner Schweizer Butterküche 13 Gault Millau erhalten. Dazu 
gratulieren wir dem ganzen Team herzlich. Macht weiter so!  

 
«Spiischarte». «Butterchuchi». «Gschnätzleti Chalbsläbere».«Bouiabääs». Dialekt ist 
in der gemütlichen Stube und im lauschigen Garten der «Eintracht» Programm. Das 
ist zwar gewöhnungsbedürftig, passt aber gut zur ehrlichen Landhausküche, die das 
Wirtepaar Bigi und Roland Häusermann in ihrem Gasthof etwas ausserhalb von 
Winterthur seit fünf Jahren bieten. 
 
Wir starteten mit «uuguete» Bergkäse-Ravioli an brauner Butter und mit Belper 
Knolle. Ebenso fein schmeckte das luftig-cremige «Wiiländer  
Riesling x Silvanerschumsüppli mit Chnuschperstange». Die geschnetzelte 
Kalbsleber war gekonnt mit Kräutern gewürzt und kam mit tadelloser Rösti auf den 
Teller. Obwohl gar dick geraten, war das Cordon bleu vom Weidekalb zart, der Käse 
sämig, die Panade knusprig und auch die Pommes allumettes und das 
Wintergemüse überzeugten. 
 
Die Desserts gehen in Ordnung: etwa ein «Wermisell mit Rahm und Vanillglasse». 
Oder ein «Nidelchueche», auch mit Vanilleglace. Gut gefiel uns die geschickt 
aufgebaute Weinkarte mit vielen Crus aus der Schweiz und den Nachbarländern. Der 
Service ist freundlich und flink. 

 

 
 
  



Chuchi-Chäschtli aktuell 
 
 
 

Pollo al limone 
Zutaten für 4 Personen 
 
 

 
 
Poulet 
1 frisches Poulet ca. 1,2 kg 
½ Zitrone: in Scheiben geschnitten  
 
Marinade 
½ Zitrone: die abgeriebene Schale und 3 Esslöffel Saft 
2 Knoblauchzehen, fein geschnitten (oder gepresst) 
2 EL Peterli glattblättrig, fein geschnitten 
 
1 TL Salz 
1 Zitrone, längs geviertelt 
3 EL Bratbutter 
400 bis 500 g Jungspinat 
 
Als Beilage eignen sich zum Beispiel Bratkartoffeln.  
  



 
Zubereitung 

Das Poulet innen und aussen kalt abspülen, mit Haushaltpapier trocken tupfen. Die 

Haut der Pouletbrust sorgfältig vom Fleisch etwas lösen, die Zitronenscheiben 

zwischen Haut und Fleisch schieben. Das Poulet binden - dazu gibt es auf YouTube 

ein Video von David Geisser: https://www.youtube.com/watch?v=tu_C3b1hFKc. 

 

Für die Marinade: Zitronenschale, Knoblauch, Peterli und Zitronensaft mischen, 

Poulet damit einstreichen, zugedeckt im Kühlschrank 4 bis 5 Stunden marinieren. 

 

Poulet salzen, mit den Zitronenschnitzen in ein Bratgeschirr legen. Bratbutter in einer 

kleinen Pfanne heiss werden lassen, über das Poulet giessen. 

 

Zirka 25 Minuten in der Mitte des auf 200 °C vorgeheizten Ofens (im Umluft Ofen 

reicht 180 °C). Hitze auf 220 Grad erhöhen (Umluft reicht 200 °C), zirka 20 Minuten 

fertig braten. Garprobe: Pouletschenkel mit einer Nadel anstechen, der austretende 

Saft muss hell und klar sein.  

 

Poulet und Zitronenschnitze herausnehmen, Spinat in das Bratgeschirr verteilen, 

zirka 5 Minuten im Ofen zusammenfallen lassen und würzen.  

Das Poulet tranchieren und mit dem Spinat servieren. 

 
En Guete! 

Roland Rhyner 
 

 
 



Aus unserer Schule 
Klassenlager der 5. Klasse Reutlingen 
Zum Glück wagten wir es, das verschobene Klassenlager auf den September zu  
legen. Wer hätte das gedacht, dass wir mit herrlichem Sommerwetter beschenkt 
wurden!  
Einige Schülerbeiträge: 
Heute vor sechs Wochen fuhren wir vom Bahnhof Reutlingen nach Churwalden ins 
Klassenlager. Als wir dort waren, begrüsste uns Frau Deragisch schon und zeigte 
uns das Haus. Dann packten wir unsere Koffer aus und durften uns auf dem 
Spielplatz neben dem Haus vergnügen. 
Als alle mit dem Auspacken fertig waren, liefen wir an den Fluss, der nicht weit 
entfernt war und von dem uns Herr Billhardt schon viel erzählt hatte. Wir begannen, 
einen Staudamm zu bauen. Oben an einer steilen Wand hatte es kleine Bäumchen, 
an denen man sich festhalten konnte. Ryan rief, dass ich auch hoch kommen soll. Er 
hatte, das dachten wir zu dem Zeitpunkt zumindest, einen Mammutbaum gefunden. 
Wir riefen Luano, dass er auch hochkommen solle, um sich den umgekippten Baum 
anzusehen. Ryan und ich waren bisher nur oberhalb des Stammes. Luano hingegen 
ging auf die Seite und entdeckte, dass der Stamm eine Art Tunnel ist. Die Röhre sah 
anhand der Bautechnik aus, als ob sie etwa im Mittelalter gebaut worden war. Nach 
und nach kamen immer mehr Kinder hoch und staunten über den grossartigen Fund. 
Um mehr rauszufinden, rissen wir das dickschichtige Moos ab. Leider fanden wir 
keine Tür. Leon 
Am Mittwoch waren wir auf der Rodelbahn. Wir konnten mit dem Sessellift 
hochfahren.  Man  sah die Kühe grasen und man spürte die kalte, frische Morgenluft. 
Mein Herz  klopfte wie noch nie, mit der Zeit wurde es dann schon wieder besser.  
Der Wind blies mir ins Gesicht, ich war ganz aufgeregt. Ich hörte die Glocken der  
Kühe. Plötzlich hatte ich ein Gefühl, es war Heimweh. Mir kamen die Tränen, aber 
ich blieb stark und wischte sie ab.  
In dem Moment sah ich ein Vögelchen  mitten auf der Bahn, es sah aus, als ob es 
krank war. Ich blieb stehen und half dem armen Tier raus. Es zwitscherte etwas und 
das hörte sich an, als ob es sich bedanken wollte. Bald darauf sah ich schon von 
weitem meine Freunde winken. Als ich bei ihnen ankam, sah ich sogar noch einen 
Schäferhund, der auf mich zu rannte.  Ein paar Kinder hatten Angst, nur ich nicht. Ich 
sagte ihnen, dass er nicht beisst. Mir wurde ganz  wohl und ich vergass auch noch 
das Heimweh.       Liv  

Zuerst wollte ich gar nicht auf die Rodelbahn. Doch dann sah es cool und lustig aus, 
dass ich es doch wagen wollte. Bei der Rodelbahn angelangt, musste ich sehr lange 
anstehen, da ich die letzte war. Als ich dann  endlich dran kam, war ich sehr 
aufgeregt. Zuerst fuhr ich sehr langsam, weil ich ein bisschen Angst hatte.  
Schliesslich fuhr ich immer schneller, weil ich immer weniger Angst hatte.  Es war 
sehr schön auf der Rodelbahn, einmal fuhr man sogar über einen Fluss.  
Mit der Zeit wurde das Fahren immer anstrengender, weil man den Hebel ständig 
nach vorne drücken und dann nach hinten ziehen musste. Als ich dann am Schluss 



der Bahn aus dem Rodel stieg, durfte ich entscheiden, ob ich noch einmal  gehen  
oder ob ich unten  warten wollte. 
Ich wollte unbedingt noch einmal gehen. Nun fuhren wir mit dem Lift nochmals hoch. 
Daraufhin sausten wir ein zweites Mal hinunter und dort hatte ich dann gar keine 
Angst mehr.  
Auf die Rodelbahn zu gehen, war ein tolles Erlebnis.   Jessica 

Das Coolste am Klassenlager war der Seilpark. Der Parcour machte Spass. Leider 
taten mir meine Hände manchmal weh. Trotzdem war es schön.  Herr Billhardt war 
so nett, dass er uns die Rückfahrt auf der Rodelbahn bezahlte. Cristian, Ennur und 
ich fragen, ob wir schon zum Hotelzimmer gehen könnten, weil wir heute 
Küchendienst hatten. Zuerst wollten wir auch noch duschen.  Zum Abendessen gab 
es leckere Pizza. Am Abend schauten wir miteinander den Heidifilm. Asaf 

 

 
 

 
 
 

 



Buch - Tipp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie wir dem Landboten vom Samstag, 28. Nov. 2020 entnehmen konnten, ist 
soeben dieses Buch mit dem Titel „Chile Salpeter und Edelweiss“ erschienen. Die 
Autorin, die unter dem Pseudonym Emma Olivares schreibt, ist vielen 
ReutlingerInnen wohl bekannt unter dem Namen Rosmarie Schoop. Sie ist in 
Reutlingen aufgewachsen und wohnt heute wieder hier in ihrem Elternhaus. Durch 
ihre Mutter, die aus Chile stammte, hat sie einen starken Bezug zu Südamerika. Sie 
verbrachte bereits als Kind oft Ferien mit ihrer Familie in Chile. Schon damals lernte 
sie die stillgelegten Salpeterwerke kennen, und das Thema hat sie bis heute nicht 
losgelassen. 
Der Roman handelt von Menschen, welche unter argen Bedingungen in diesen 
Salpeterwerken arbeiteten. Eigentlich ist es eine Familiengeschichte. Das Schweizer 
Ehepaar Anna und Samuel wanderte im Jahr 1900 zusammen mit ihrem Sohn Heiri 
nach Chile aus. Dieser, inzwischen wird er Enrique genannt, zieht als junger Mann in 
ein Salpeterwerk in der Atacamawüste und setzt sich dort für die Arbeiter ein. Wie 
seine Geschichte mit derjenigen von Margrit, der Protagonistin des dritten und letzten 
Teils des Romans, zusammenhängt, verrät die Autorin an dieser Stelle nicht. Nur so 
viel: Margrits Geschichte ist angelehnt an diejenige ihrer Grossmutter. 
Mehr wollen auch wir nicht verraten. Das Buch ist erschienen bei Edition Contra-
Bass und ist in im Buchhandel erhältlich. 
 
          Vreni Hegglin 



Dachsanierung Männerchorhüsli 
 

Wir freuen uns sehr, dass wir von der Stadt die Zusicherung zur Sanierung des 
Männerchorhüsli -  Daches erhalten haben. 
 









Das alte 
Bahnwärterhaus 
eine Weihnachtsgeschichte von Lilo Küp 

 

 
Das alte Bahnwärterhaus steht noch immer. 
Erinnert an die Zeit, als hier noch Züge von fern 
heranrollten und vorbeibrausten. Nun ist es still 
geworden. Den alten Haberer haben sie vor Jahren schon zu Grabe getragen.  Das war kein 
Leben mehr für ihn, ohne Arbeit, ohne Züge, die vorbeifuhren und Träume weckten von der 
Welt, die hinter dem Dorf lag, in dem er von Kind an zu Hause war. Lokomotivführer wollte er 
werden. Aber seine Augen waren schlecht. Nach einer Krankheit war das zurückgeblieben, 
dieses Augenleiden, das kein Arzt heilen konnte. So war er Bahnwärter geworden. Er liebte 
das Geräusch der fahrenden Züge. In Gedanken fuhr er mit ihnen in die weite Welt. Wenn 
man Phantasie hatte, konnte man damit leben. 
Aber als vor Jahren der kleine Dorf-Bahnhof, der kaum 10 Fussminuten entfernt lag, 
stillgelegt wurde, da hatte man nicht nur die Gleise ausrangiert, auch ihn, den Bahnwärter 
mit. Das war kein Leben mehr. Für ihn nicht. 
Das Bahnwärterhäuschen steht noch verlassen auf seinem Fleck. Die Fassade zeigt jedes 
Jahr mehr Spuren der Vergänglichkeit, der Mörtel bröckelt ab, die Fensterläden hängen 
schief und klappern, wenn ein Sturm übers Land fegt. Aber sonst ist es still. Keine Züge, 
keine Reisenden. Vielleicht einmal das Krächzen der Raben, die in den Bäumen ihre 
geräuschvollen Versammlungen abhalten. Oder eine Amsel, die ihr Liedchen trällert. 
Blühende Sträucher wuchern um das kleine Haus, das langsam und stetig verfällt. 
Manchmal im Sommer spielen Kinder auf der Wiese hinterm Haus. Dann hört man ihr 
Lachen und Johlen. Die Frau des Bahnwärters, die noch in dem Häuschen wohnt – wo hätte 
sie sonst hin sollen mit der kleinen Rente? – sie freut sich über jedes Lebenszeichen. Man 
sieht sie oft am Fenster sitzen. Das Ausgehen ist längst beschwerlich geworden. Aber das 
Fenster ist eine wichtige Verbindung zur Aussenwelt. Dann und wann hasten Leute vorbei. 
Sie haben es immer eilig, die Erwachsenen mit den verschlossenen Gesichtern. „Sind ihre 
Gesichter nicht wie Kerker ohne Fenster?“ denkt die alte Frau. „Kein Gruss, kein Lächeln 
öffnet ihre Gesichter.“ 
Ein Lächeln ist wie ein Fenster, das Einblick gewährt, für einen Moment die Fremdheit mit 
Vertrautheit tauscht. Den Betrachter aus der Isolation befreit, für einen Augenblick. 
Manchmal wirken solche Augenblicke lange nach. 
Am Heilig Abend kam die Frau vom Bäcker mit dem kleinen Jungen und brachte der 
Bahnwärterwitwe ein Körbchen mit Kuchen und Wein. Als diese verlegen zögerte, es 
anzunehmen, lachte sie der Kleine so herzlich an. Sie streichelte seine Wangen, zutraulich 
griff er nach ihrer Hand, wollte sie nicht mehr loslassen und drückte sein heisses 
Gesichtchen hinein. Diese spontane Liebeserklärung des kleinen Jungen war für die 
Beschenkte wie ein Sonnenstrahl, der etwas Licht in ihren grauen Alltag brachte. Ein 
Quäntchen Vertrautheit in der Isolation, die so oft das Alter begleitet. Plötzlich tauchten 
Erinnerungen auf an die eigene Kindheit, an die Geschenke und die Liebe, die sie alljährlich 
an Weihnachten erfahren durfte. Und sie vergass für eine Weile, dass sie einsam war. Sie 
fühlte sich aufgehoben in dem unbeschwerten Lachen eines Kindes.  
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Aktuelle Daten 
 

 
Senioren - Mittagstisch 

In der Regel am 3. Mittwoch des Monates um 12.00 Uhr 
im Restaurant Eintracht 

      

20. Jan. 2021 
17. Feb. 2021 
17. März 2021 
21. April 2021 

   
 

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  Männerchorhüsli 
 

mailto:brika@hispeed.ch


Letzte Seite 
 

Daten für Reutlinger Post 2021   
Redaktionsschluss    Erscheinungsdatum 
 

26. März 2021     Mitte April 2021 
11. Juni 2021     Ende Juni 2021 
10. September 2021    Ende September 2021 
12. November 2021     Anfang Dezember 2021 
 

 

 
Schulfreie Tage 

Fr, 18.12. 2020      Schulsilvester 
Sa, 19.12.2020  – So, 03.01.2021   Weihnachtsferien 
Mo, 04.01.2021      Schulbeginn 
Sa, 06.02. – So, 21.02.2021    Sportferien 
Mo, 22.02.2021      Fasnachtsmontag 
Fr,  02.04. – Mo, 05.04.2021    Osterfeiertage 
Sa, 24.04. – So, 09.05.2021    Frühlingsferien 
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Die Quartierentwicklung der Stadt Winterthur unterstützt die Reutlinger Post 
 

 

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:  Freitag, 26. März 2021 



 

 

  

Corona bedingt gömmer ab äm 

sunntig 13. Dezember 2020 
bis am  

20. Januar 2021 
in befohlene winterschlaf 

 
damit ihr aber nöd  

hungere müend 
chönnd ihr natürli wieder vo 

öisem spezielle  
take ä wei 
profitierä 

 
Bschtellige under 

info@eintracht-reutlingen.ch  
oder 052 242 15 40 

 

Schöni Fiirtäg,  
bliebed xsund und bis glii i dä eintracht 

roland & brigitt samt tiim 

   

wirtschaft zur eintracht 
reutlingerstrasse 67 

8404 winterthur-reutlingen 
info@eintracht-reutlingen.ch 
www.eintracht-reutlingen.ch 
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