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Leitgedanke 

«In Rheinau wirst du doppelt so schnell 
alt», diese Worte hat mir meine Vorgänge-
rin Barbara Zirell bereits in den ersten Wo-
chen hier mehrmals mit auf den Weg ge-
geben. Obwohl es «erst» knapp vier Mo-
nate sind, die ich in meinem neuen Amt als 
Gemeindeschreiberin tätig bin, kann ich 
sagen, dass diese Aussage stimmt. Die 
Tage vergehen schnell und die Wochen 
noch schneller. Kaum bin ich am Montag 
in die Arbeitswoche gestartet, ist diese am 
Donnerstag- oder Freitagabend auch 
schon wieder vorbei. Die morgendliche 
Fahrt nach Rheinau und der Gang ins Ge-
meindehaus haben sich bereits zu einer 
Routine entwickelt, als ob ich jahrelang 
nichts Anderes getan hätte. Auch die re-
gelmässig stattfindenden Gemeinderatssit-
zungen sind zu einem festen Bestandteil 
meiner Arbeitswoche geworden. Freude 
macht mir auch der Kontakt mit den Ein-
wohnern von Rheinau. Die Menschen hier 
sind sehr freundlich und offen. 
 
Dass der Beruf der Gemeindeschreiberin 
sehr herausfordernd sein wird und vor al-
lem die erste Zeit sehr intensiv sein würde, 
war mir von Anfang an bewusst. Durch die 
abwechslungsreiche Arbeit und die inte-
ressanten Gemeinderatssitzungen sind die 
sehr langen Arbeitstage trotzdem kurzwei-
lig. 
Obschon das Jahr 2020 auch für mich an-
ders verlaufen ist als eigentlich geplant 

und gewünscht, gehöre ich zu den Perso-
nen, welche trotzdem positiv darauf zurück-
blicken. Für mich hat sich in diesem Jahr be-
ruflich eine Menge verändert. Ich habe mei-
nen letzten Job aufgegeben, um am 3. Au-
gust 2020 die Stelle als Gemeindeschreibe-
rin hier in Rheinau anzutreten. Bereits wäh-
rend meinem Bachelorstudiengang Wirt-
schaftsrecht habe ich mich für den Schwer-
punkt Verwaltungsrechts entschieden und 
es ist spannend, dieses Wissen nun in der 
Praxis umsetzen zu können. 
 
Trotzdem hoffe auch ich, dass das nächste 
Jahr für uns alle besser verlaufen wird. 
Meine Pläne, eine längere Rundreise durch 
Europa geniessen zu können, möchte ich 
nicht aufgeben und obwohl es leider zurzeit 
noch nicht danach aussieht, bin ich sicher, 
dass wir das Covid Virus in den Griff bekom-
men werden und ein Leben mit weniger Ein-
schränkungen wieder möglich sein wird.  
 
Nach einer Woche Ferien bin ich frisch er-
holt zurückgekehrt und bereit einen Jahres-
endspurt hinzulegen und all die Dinge an-
zupacken, welche im alten Jahr noch abge-
schlossen werden können. 
 
Ich wünsche Ihnen allen bereits jetzt eine 
besinnliche Adventszeit, wunderschöne 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. 
 
Tiffany Steiger 
Gemeindeschreiberin  
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Rückmeldungen zum Aufruf der 

Ideensammlung zur Verwendung der 

Jubiläumsdividende der ZKB 

In der Juli- und September-Ausgabe des 
Rheinau-Falters hat der Gemeinderat zur 
Ideensammlung, wie die Gemeinde 
Rheinau die Jubiläumsdividende der ZKB 
verwenden soll, aufgerufen. Der Gemein-
derat freut sich ausserordentlich über die 
vielen eingereichten Ideen.   
Es sind 21 spannende und interessante 
Vorschläge zur Verwendung der ZKB Jubi-
läumsdividende eingegangen. Die ver-
schiedenen Ideen sind nicht nur kreativ, 
sondern auch auf eine sehr unterschiedli-
che Art und Weise bei dem Gemeinderat 
eingereicht worden. Dies hat den Gemein-
derat sehr gefreut. Er ist sich umso mehr 
bewusst, wie wichtig es ist, die Jubiläums-
dividende mit viel Fingerspitzengefühl ein-
zusetzen.  
Zur Verringerung des administrativen Auf-
wands hat sich der Gemeinderat dazu ent-
schlossen, dass keine einzelne Korrespon-
denz mit den Verfassern getätigt wird bzw. 
keine Danknachrichten versendet werden. 
Wir bitten um ihr Verständnis. Der Gemein-
derat möchte hiermit allen, die dem Aufruf 
gefolgt sind, seinen Dank aussprechen.  
Alle 21 eingereichten Ideen sind durch den 
Gemeinderat geprüft und sehr ausgiebig 
besprochen worden. Zuerst wurden die 
Ideen, die aus diversen Gründen nicht um-
setzbar sind, von der Liste gestrichen. Dies 
konnten zum Beispiel Grundbesitz- oder 
Zuständigkeitsgründe sein oder auch wenn 
die Idee sehr weit weg vom Grundgedanke 
der ZKB ist. Im allgemeinem kann bei allen 
eingereichten Ideen von mehreren Grup-
pen gesprochen werden. Eine Gruppe ist 

für die Sanierungen/Anpassung/Erweite-
rung von Feuerstellen, Plätzen, Sitzgelegen-
heiten, neue Brunnen usw. an diversen be-
reits bekannten aber auch an neuen Stellen 
in und um Rheinau. Dies ist die am stärks-
ten vertretene Gruppe. Eine weitere Gruppe 
ist eher für einen kulturellen Grossanlass 
wie ein Dorf- oder Rheinaufest/Brückenfest 
oder für die Inszenierung einer Oper, die auf 
der Klosterinsel stattfinden könnte. Im wei-
testen gehört auch das Angebot «Krimi-
spass in Rheinau» zur Kulturgruppe. Eine 
andere Gruppe möchte die eine oder andere 
bauliche Massnahme im Dorf vornehmen, 
wie geschützte und überdeckte Postauto-
haltestellen oder baulich gestalterisches im 
Zusammenhang mit der geplanten Mobil-
funkantenne. Selbstverständlich gibt es 
auch eine Gruppe von einzelnen Ideenein-
reicher. Dazu gehört zum Beispiel die Erstel-
lung eines professionellen, neu gestalteten 
Rheinau-Flyers. 
Der Gemeinderat konzentriert sich auf vier 
der eingereichten Ideen aus der Bevölke-
rung von Rheinau. Zurzeit werden Details 
wie Kosten und Umsetzbarkeit aber auch 
über den möglichen Zeitpunkt und über die 
Verantwortlichkeit des Projektes geklärt. 
Der Gemeinderat ist zuversichtlich, Sie in 
Kürze, hier im Rheinaufalter, über die Ver-
wendung der Jubiläumsdividende der ZKB 
zu informieren. 
 
 
Roman Cibolini 
Gemeinderat 
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Öffnungszeiten der Verwaltung über 

den Jahreswechsel 

Die Gemeindeverwaltung bleibt ab Don-
nerstag, 24. Dezember 2020 bis und mit 
Freitag, 1. Januar 2021 geschlossen. 
 
Bei Todesfällen gibt der Telefonbeantwor-
ter der Zentrale (052 305 40 80) Auskunft. 
Für die Überführung von Verstorbenen 
über die Feiertage wenden Sie sich bitte di-
rekt an die Firma Gerber, Lindau, Telefon 
052 355 00 11. 
 
Ab Montag, 4. Januar 2021 sind wir wie-
der zu den normalen Öffnungszeiten für 
Sie da.  
Wir wünschen Ihnen allen eine schöne und 
besinnliche Weihnachtszeit und einen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr! 

Gemeindeverwaltung 
 
 
 
Energieförderprogramm im Kanton 

Zürich 

Das neue und stark ausgebaute Energie-
förderprogramm des Kantons Zürich wurde 
per 1. Juli 2020 als Teil des «KlimaDeals» 
von Regierungsrat Martin Neukom gestar-
tet und mit zusätzlichen förderberechtigten 
Massnahmen ergänzt. Ein Kernpunkt des 
Programms ist es, die Umstellung auf eine 
klimafreundliche Heizung zu fördern. Ne-
ben den bisherigen Massnahmen werden 
neuerdings auch der Ersatz von Öl, Gas- 
und Elektroheizungen finanziell gefördert. 
Weitere Informationen finden Sie auf der 
Homepage des Kantons: www.zh.ch/ener-
giefoerderung.  

Grundbucheinführung Gemeinde 

Rheinau 

Nach erfolgter Publikation und eingehender 
Prüfung wird das Grundbuch für die Ge-
meinde Rheinau auf den 1. Dezember 2020 
in Kraft gesetzt. Eine letzte amtliche Publi-
kation über die Inkraftsetzung des Grund-
buchs wird Ende November publiziert. 
 
 
 

Zooh!-Jahreskarten 

Auch im Jahr 2021 werden der Rheinauer 
Bevölkerung auf der Gemeindeverwaltung 
wieder 4 Jahreskarten für den Zoo Zürich 
gratis zur Verfügung stehen. Es gelten wie-
der dieselben Reservationsbedingungen: 
Damit möglichst viele Personen vom Gratis-
eintritt profitieren können, haben Erst-Re-
servationen immer Vorrang.  
Personen, welche die Gratiseintritte wäh-
rend des Laufjahres schon einmal in Ge-
brauch hatten, können diese weitere Male 
ausleihen, sofern sie für das gewünschte 
Datum noch frei sind. Gehen nach der Re-
servation Anfragen von Personen ein, wel-
che die Gratiseintritte noch nie genutzt ha-
ben, haben diese Vorrang. 

Einlassformalitäten: 
Die Karten können für einen Direktzugang 
in den Zoo Zürich beim Jahreskartenein-
gang abgescannt werden. Somit haben die 
Inhaber der Zoo-Jahreskarten keine Ansteh-
zeiten in der Kolonne. 
Kartenverlust: 
Bei Verlust beträgt der Ersatz einer Karte 
CHF 20.00. Die Kosten sind vom Verursa-
cher zu tragen. 
 

http://www.zh.ch/energiefoerderung
http://www.zh.ch/energiefoerderung
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Der Gemeinderat wünscht Ihnen einen gu-
ten Start ins neue Jahr 2020 und einen er-
lebnisreichen und tollen Tag im Zoo! 
 
Die Karten können bei der Gemeindever-
waltung reserviert werden (Telefon 052 
305 40 80). 

Gemeindeverwaltung 
 
 
 

Ablesen Strom– und Wasserzähler 

Die Ablesung der Wasserzähler erfolgt vom 
7. – 18. Dezember 2020. Die Stromzähler 
werden erst im Januar 2021 abgelesen 
(enpuls, EKZ). Bitte beachten Sie, dass der 
Weg zum Zähler stets zugänglich sein 
muss. 

Die Schlussrechnung für das Bezugsjahr 
2020 wird den Kunden erst im neuen Jahr 
zugestellt. Wir danken für das Verständnis.  

Gemeindeverwaltung 
 
 
 

Christbaumverkauf 

Es ist wieder soweit! Am 19. Dezember 
2020 von 09.00 bis 12.00 Uhr, Seewerben 
(beim Parkplatz des Vita-Parcours) findet 
der jährliche Christbaumverkauf statt. Sie 
wählen Ihren Christbaum direkt in unse-
rem Jungwuchs oder aus den bereitgestell-
ten Bäumen aus und bezahlen nur 
CHF 1.00 (CHF 2.00 für Nordmanntannen) 
pro 10 cm Baumlänge.  

Gemeindeverwaltung 

 

Nachbarschaftshilfe 

Das Corona-Virus hat unser aller Leben ver-
ändert und beeinflusst auch weiterhin noch 
viele Bereiche unseres Alltags. Die Ein-
schränkungen, welche das Virus mit sich 
bringt, sind aber nicht für alle gleich gravie-
rend. 
Zu Beginn der Pandemie haben sich einige 
engagierte Bewohner und Bewohnerinnen 
gemeldet und Ihre Hilfe angeboten, sei das 
für Einkäufe, Botengänge, Fahrdienste oder 
vieles mehr. Die Gemeindekanzlei koordi-
niert in der Corona-Krise die Unterstützung 
und führt nach wie vor eine Helferliste. Die 
angebotene Hilfe wird auch dann und wann 
in Anspruch genommen. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön an alle Rheinauerin-
nen und Rheinauer, die Nachbarschaftshilfe 
leisten! 
Sie wollen sich engagieren, um gefährdete 
Personen in der Corona-Krise zu unterstüt-
zen? Sie gehören zur Risikogruppe und 
brauchen Unterstützung? Dann melden Sie 
sich bei der Gemeindeverwaltung. 
Bitte beachten Sie, dass der Schalter der 
Gemeindeverwaltung bis auf weiteres ge-
schlossen bleibt. Wir sind aber telefonisch 
oder per E-Mail nach wie vor für Sie erreich-
bar (Tel. 052 304 40 80 oder ge-
meinde@rheinau.ch). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gemeinde@rheinau.ch
mailto:gemeinde@rheinau.ch
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Neue Selbsthilfegruppen in Win-

terthur 

Angst 
Kreisen Sie hundertmal um einen Laden, 
bevor Sie eintreten? Fällt es Ihnen schwer, 
das Telefon abzunehmen? Sind ein Behör-
dengang oder eine private Einladung ein 
Graus für Sie? Haben Sie Panikattacken, 
wenn Sie nur schon daran denken? – Sie 
sind nicht allein damit! In der Selbsthilfe-
gruppe reden wir offen und finden Strate-
gien, die uns helfen, unser Leben lebens-
werter zu machen. 
 
Burnout 
Um sich vom Erschöpfungszustand eines 
Burnouts zu erholen, braucht es viel Zeit 
und professionelle Begleitung. In der 
Selbsthilfegruppe hören wir uns mit dem 
besonderen Verständnis aus unserer eige-
nen Betroffenheit heraus zu und tauschen 
uns über Fragen aus wie: Weshalb bin ich 
krank geworden? Was brauche ich für 
meine Heilung? Wie gehe ich mit meinem 
privaten Umfeld um? Was hilft mir, länger-
fristig gesund zu bleiben? 
 
Elektrofeinfühlige und elektrosensible 
Menschen 
Die zunehmende Anzahl von Handymas-
ten, WLAN und anderen elektromagneti-
schen Störfeldern haben für elektrofeinfüh-
lige (leichte Symptome) und elektrosen-
sible Menschen (starke Symptome) eine 
Vielzahl von negativen gesundheitlichen 
Folgen: Kopfschmerzen, Konzentrations-
aussetzer, Schlafstörungen, Gereiztheit, 
Tinnitus, etc. In der Selbsthilfegruppe tau-
schen wir uns aus über mögliche Hilfsmittel 

und engagieren uns dafür, dass unsere 
Stimme in der Öffentlichkeit gehört wird.  
 
Traumafolgestörungen (Frauengruppe) 
Leidest du an den Folgen einer Traumatisie-
rung, die deine Beziehungen, deine Leis-
tungsfähigkeit und dein Gesamterleben be-
einträchtigt? Erlebst du starke Stimmungs-
schwankungen, Stress- und Anspannungs-
zustände oder unerklärliche Ängste, die Ge-
fühle der Ohnmacht und der Scham nach 
sich ziehen? In unserer Gruppe findest du 
Menschen, die das auch kennen. Wir lernen 
im Austausch miteinander, was uns konkret 
hilft, ein Leben in Verbundenheit mit uns 
selbst zu gestalten und wieder mehr in die 
Eigenmächtigkeit zu kommen.  
Wir arbeiten mit der Methode des Sharing 
Circle (Redekreis). 
 
Alle neuen Selbsthilfegruppen werden in 
der Startphase von einer Mitarbeiterin des 
SelbsthilfeZentrums begleitet. Kontaktieren 
Sie uns per Telefon oder Mail, wir geben  
Ihnen gerne ausführliche Informationen zu 
unseren Angeboten! 
 
Weitere Gruppen im Aufbau 
Adoptiveltern erwachsener Kinder, Angst 
(Betroffene), Arbeitslose junge Menschen, 
Bipolare Erkrankung (Angehörige), Binge 
Eating (Betroffene), Burnout (Betroffene), 
Burnout (Angehörige), CareLeaver – ehe-
malige Heim- und Pflegekinder, Depression 
(Betroffene), Elektrofeinfühlige und elektro-
sensible Menschen, Freizeitclub Zeit-Insel 
für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige, Gebärmuttersenkung, Häusli-
che Gewalt (Frauen), Inkontinenz (Be-
troffene), Lebenskrise meistern (Betroffene, 



 

6 

verschiedene Themen), Lungenkrankhei-
ten – Atemlos (Betroffene), Mobbing (Be-
troffene und Angehörige), Parental Aliena-
tion Syndrom (betroffene Eltern), Sexuelle 
Übergriffe in der Kindheit (Frauen), Teena-
gers Support Each Other (14-19-Jährige), 
Traumafolgestörungen (Frauen), Trauer 
um ein Kind/Kindsverlust (betroffene El-
tern) 
 
Kontakt und zusätzliche Informationen zu 
diesen und rund 100 weiteren Selbsthilfe-
gruppen: 
SelbsthilfeZentrum Region Winterthur 
052 213 80 60, info@selbsthilfe-win-
terthur.ch, www.selbsthilfe-winterthur.ch 
 
 
 

Brunnendekoration 

Gerade jetzt, wo die Tage wieder kürzer 
werden und wir vermehrt zu Hause sind, 
freuen wir uns, Ihnen die diesjährigen 
Brunnen-Dekorationen präsentieren zu 
können. (Vom 1. Dezember – ca. 10. Ja-
nuar 2021) 
  
Auch der Schulhausbrunnen wurde unter 
der Leitung von Yvonne Wirthlin, und der 
1. und 2. Klasse, schön geschmückt. 
  
Dieses Jahr haben wir uns an ein spezielles 
Thema gewagt: Gesellschafts-Spiele. 
Wir haben uns grosse Mühe gegeben, die 
Brunnen so zu gestalten, dass man das 
Spiel auch richtig spielen kann. Fühlen Sie 
sich frei, auch mal draussen ein Gesell-
schaftsspiel zu spielen.  
Vielleicht treffen Sie auf ganz neue Spiel-
partnerInnen. 

Viel Freude wünscht Ihnen das Brunnen-
Team-Rheinau mit: 
Annette Cibolini, Fabienne Beer, Eveline 
Kündig, Maria Scherrer, Stefanie Graf, Lo-
retta Küpfer, Jaqueline Schumpf, Bea Sig-
ner, Susanne Brunner und Michaela Zim-
mermann 
 
 
 

Gemeinde- und Schulbibliothek 

Information betreffend An-
lässe und Covid-19 

Mit einer kleinen Überra-
schung Danke sagen 
Liebe Bibliothekskundinnen, liebe Biblio-
thekskunden, Weihnachten steht vor der 
Tür – wir nehmen dies als Anlass, um auf 
das vergangene Bibliotheksjahr zurückzu-
blicken. 
Es waren bewegte Zeiten, keine Frage. Un-
ser Arbeitsalltag und unsere gewohnten 
Prozesse wurden gehörig durcheinanderge-
wirbelt. Rückblickend können wir behaup-
ten, die diesjährigen Herausforderungen 
mit dem Liefer- und Abholservice gemeis-
tert zu haben – auch und ganz besonders 
dank Ihnen! 
Zu erleben, dass Sie uns weiterhin die 
Stange halten, hat uns sehr viel bedeutet. 
Das ist nicht selbstverständlich. In jeder 
Krise steckt eine Chance, heißt es so schön. 
So haben auch wir 2020 unsere Chance ge-
nutzt, Neues auszuprobieren und unser An-
gebot neu zu überdenken. Darum seien Sie 
auf 2021 gespannt!  
Wir möchten uns sehr herzlich bei Ihnen be-
danken – für das Vertrauen und die Bereit-
schaft, auch neue Wege mit uns zu gehen. 

http://www.selbsthilfe-winterthur.ch/
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Es würde uns sehr freuen, wenn Sie im De-
zember der Bibliothek einen Besuch ab-
statten, damit wir Ihnen mit einer kleinen 
Überraschung Danke sagen können. 
Abschließend wünschen wir Ihnen von 
Herzen frohe Weihnachten! Genießen Sie 
die Festtage im Kreise Ihrer Lieben und 
kommen Sie gut in das neue Jahr! 
 
Mit den besten Grüßen und bleiben sie ge-
sund! 
Sie sind mit ***A B S T A N D*** unsere 
liebsten Kunden!  
 
Medien zum Mitnehmen 
Seit dem Frühling, befindet sich bei der 
Pausenhalle der Primarschule Rheinau, ein 
Ständer mit Medien zum Mitnehmen. Da in 
den Wintermonaten diese Medien wegen 
der hohen Luftfeuchtigkeit in Mitleiden-
schaft gezogen werden, machen wir des-
halb eine Winterpause.  
Wenn Sie aber weiterhin gerne von diesem 
Angebot Gebrauch machen möchten, 
dann kommen Sie in die Bibliothek; dort 
hat es in einer originellen Kiste auch Me-
dien, welche man mitnehmen darf.  
 
Bibliotheksöffnungszeiten in den Weih-
nachtsferien 
Die Bibliothek bleibt in den Weihnachtsfe-
rien vom Samstag, 19. Dezember 2020 bis  
Sonntag, 2. Januar 2021 geschlossen. Ab 
Dienstag, 5. Januar 2021, sind wir wieder 
zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie 
da. Wir wünschen allen eine friedliche, be-
sinnliche Weihnachtszeit und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr! 
 
Das Bibliotheksteam 

Mittagstisch 

Rheinau 

Der Verein Mittags-
tisch bekommt einen 
neuen Vorstand. 
 
Susanne Brunner übernimmt das Präsidium. 
Sie wird tatkräftig unterstützt von Jacque-
line Schumpf (Aktuarin), Loretta Küpfer 
(Personalverantwortliche), Eveline Kündig 
(öffentliche Arbeit) und Rozenn Banyard, 
welche als Kassiererin den Vorstand weiter 
begleiten wird. 
 
Wir möchten uns herzlich bei Kathrin Plet-
scher, Nadja Riedo, Kathrin Wagner und 
Vangie Schmid für ihr Engagement die letz-
ten Jahre bedanken und wünschen ihnen 
alles Gute. 
 
Herzliche Grüsse 
Vorstand Mittagstisch 
 
 
 

Seniorenjassen 

Per 1. November 2020 hat sich die Organi-
sation des Seniorenjassens im Restaurant 
Salmen geändert. Neu wird das Jassen 
durch Eduard Stäheli und Sebastian Reiterer 
durchgeführt.  
 
 
 

Gratulationen 

Der Gemeinderat gratuliert und wünscht al-
les Gute zum Geburtstag: 

- Cecile Affentranger-Schultheiss, Elliko-
nerstrasse 7, geb. 19.12.1935 
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Nicht vergessen! 

- 16. Dezember 
Sonderabfall Dachsen 

- 5., 19., 23., 25. und 28. Dezember 
Entsorgungsstelle geschlossen 

- 19. Dezember Christbaum Verkauf  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda – www.rheinau.ch 

1. Dez.  
 

Adventsfenster im Dorf 
17:00 - 22:00 Uhr 

Ortsverein Rheinau 
OVR 

3. Dez.  
 

ABGESAGT - grosser Seniorena-
dvent 

Saal Mehrzweckge-
bäude 

Reformierte und Katho-
lische Kirchgemeinden 

6. Dez.  Chlauseinzug Separates Flugblatt 
folgt in alle Haushal-
tungen 

Ortsverein Rheinau 
OVR 

8. Dez.  Rorate Bergkirche 
06:00 Uhr 

Kath. Frauenverein 
Rheinau 

8. Dez. ordentliche Gemeindever-
sammlung 

Saal im Mehr-
zweckgebäude 

20:00 - 22:00 Uhr 

Gemeinde 

15. Dez.  ABGESAGT - Seniorentreff Gasthaus am Kloster-
platz 

Pro Senectute Ortsver-
tretung Rheinau 

19. Dez. Christbaum Verkauf Seewerben 

09.00 – 12.00 

Gemeinde 

24. Dez.  Weihnachstmesse Missa brevis 
Sancti 

Klosterkirche Rheinau 
22:00 Uhr 

Cäcilien Chor Rheinau 

24. Dez.  
 

Turmspiel Weihnachtslieder Turm der Klosterkir-
che 
23:00 Uhr 

Musikgesellschaft 
Rheinau 

28. Dez.  ABGESAGT - Seniorenjass Restaurant Salmen Eduard Stäheli, Sebas-
tian Reiterer 

 

http://www.rheinau.ch/
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4398209
http://www.rheinau.ch/de/vereine/vereinsliste/?action=showverein&verein_id=6544
http://www.rheinau.ch/de/vereine/vereinsliste/?action=showverein&verein_id=6544
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4429721
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4429721
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4398215
http://www.rheinau.ch/de/vereine/vereinsliste/?action=showverein&verein_id=6544
http://www.rheinau.ch/de/vereine/vereinsliste/?action=showverein&verein_id=6544
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4374859
http://www.rheinau.ch/de/politik/sitzung/?action=showevent&event_id=4212944
http://www.rheinau.ch/de/politik/sitzung/?action=showevent&event_id=4212944
http://www.rheinau.ch/de/politik/sitzung/
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4422580
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4376428
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4376428
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4314934
http://www.rheinau.ch/de/vereine/vereinsliste/?action=showverein&verein_id=6420
http://www.rheinau.ch/de/vereine/vereinsliste/?action=showverein&verein_id=6420
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4249939

