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Der jährliche Sommerhock der Oberst
Künzli-Gesellschaft konnte dieses Jahr im
Garten des «Löwen» Glashütten bei ho-
hen Temperaturen unter schattigen Bäu-
men stattfinden. Von rund 50 Gesell-
schaftern hatten sich deren 13 zum ge-
mütlichen Anlass eingefunden. Nebst
den feinen Sachen aus der Küche wurde
auch freie Konversation geführt. Thema-
tisch war es eine Tour d’horizon: Flücht-
lingspolitik, Gesundheitssystem, Nach-
wuchsmangel bei den Service-Clubs, alte
militärische Reminiszenzen, Burschen-
schaften oder auch Ferienerlebnisse wur-
den thematisiert. Andere hörten einfach
nur zu. (K.P.)
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Während sich die einen rege unterhiel-

ten, hörten andere einfach nur zu. K.P.

«Alles hat damit angefangen, dass der
Reitnauer René Hochuli auf der Land-
karte geschaut hat, ob es auf der Welt
noch ein zweites Reitnau gibt», sagt die
Präsidentin der Kultur- und Land-
schafts-Kommission Reitnau, Christiane
Trösch. Das war vor 50 Jahren. Damals
wurde der Kontakt vor allem durch Mu-
sikvereine aus den beiden Gemeinden
gehalten, die einander gegenseitig be-
suchten. Zehn Jahre danach fand der
erste Kinderaustausch statt. Auch die-
sen Sommer durften wieder sieben Kin-
der aus Reitnau eine Ferienwoche im
deutschen Reitnau erleben. In die Wege

geleitet hat den Kinderaustausch der
Verein Partnerschaft Reitnau D – Reit-
nau CH. Unterstützt wird dieser heute
vom KLK Reitnau. Einmal im Jahr besu-
chen abwechslungsweise Kinder aus
Deutschland die Schweiz und umge-
kehrt. Die 10 bis 15 Kinder im Alter von
8 bis 14 Jahren wohnen alleine oder zu
zweit eine Woche bei einer Gastfamilie
im jeweiligen Reitnau. In dieser Zeit un-
ternehmen sie verschiedene Ausflüge
und basteln bleibende Erinnerungsstü-
cke. Bei den Ausflügen sind jeweils
auch die Kinder der deutschen Gastfa-
milien und deutsche Kinder, die im
Rahmen der Partnerschaft schon in der
Schweiz waren, dabei. «Der Austausch
soll den Kindern die Gegend und die
Kultur des Gastlandes näherbringen»,
erklärt Christiane Trösch.

Gastfamilien zu finden, sei aber gar
nicht mehr so einfach. «Es ist uns ein
grosses Anliegen, den Kinderaustausch
wieder lebendiger zu machen. Deshalb
wollen wir auch die vielen jungen Fa-

milien im Dorf davon überzeugen, ein
Kind aufzunehmen.»

Trösch sieht viele Vorteile im Aus-
tausch: «Es entstehen tolle Verbindun-
gen, die über Jahre gepflegt werden.
Sogar Liebe und eine Heirat haben sich
schon entwickelt.» So gibt es auch im-
mer wieder Kinder, die mehrmals am
Austausch teilnehmen. Zwei der sieben
Mädchen, die dieses Jahr nach Deutsch-
land fuhren, waren sogar bereits zum
dritten Mal dort. Und auch das ab und
zu aufkommende Heimweh war bei
den gemeinsamen Ausflügen mit den
deutschen Kindern schnell wieder ver-
flogen.

Kinderfest in Lindau
Jedes Jahr besucht ausserdem eine

Delegation mit Kindern aus dem
Schweizerischen Reitnau das Kinder-
fest in Lindau, der Stadt, zu der das
deutsche Reitnau gehört. «Das ist je-
weils ein riesen Fest. Am diesjährigen
Umzug nahmen 1 500 Kinder und 200

Begleiter teil», sagt Daniela Stucki, die
die Kinder dieses Jahr begleitete. Im
Gegenzug war der Jugendchor aus dem
deutschen Reitnau dieses Jahr am Ju-
gendfest in der Schweiz eingeladen.
Über solche Erlebnisse und Gelegen-
heiten freuen sich jeweils beide Seiten.
Seit Jahren ist das Kinderfest in Lindau

ein fixer Programmpunkt in der Agen-
da der Partnerschaft. «Die Gastfreund-
schaft war unglaublich toll», sagt Chris-
tiane Trösch. Sie ist sich denn auch si-
cher, dass der Kontakt zwischen den
beiden Reitnau auch in den nächsten
Jahren nicht abreissen wird: «Solche
Dinge halten das Dorf lebendig.»

Reitnau Seit 50 Jahren be-
steht eine Partnerschaft zwi-
schen der Schweizer Gemein-
de Reitnau und ihrer deut-
schen Namensvetterin.

Der Name verbindet
über die Grenze hinaus

«Es entstehen tolle Verbin-
dungen, sogar Liebe und
eine Heirat haben sich
schon entwickelt.»
Christiane Trösch Präsidentin KLK

Die Schweizer Kinder hatten viel Spass in Deutschland. Bei einer Stadtführung durch Lindau blieb beim Narrenbrunnen Zeit zum Verweilen. DANIELA STUCKI

VON NADJA STEFFEN

Was ist Lärm
und was nicht?

Wie aus den Nachrichten zu vernehmen
war, hat man wieder einmal einen Bau-
ern dazu gezwungen, dass er in der
Nacht seinen Kühen die Glocken aus-
zieht. Es hat sich einer oder mehrere
darüber beschwert, dass sie nicht schla-
fen können bei diesem Gebimmel. Ich
frage mich, weshalb diese Leute auf das
Land ziehen, wo man damit rechnen
muss, dass Kühe Glocken tragen. Es
sind dieselben Menschen, die sich am
Wochenende in der Diskothek oder in
einem Club mit bis zu 100 Dezibel zu-
dröhnen lassen. Das nennt sich dann
abfeiern und amüsieren und wird nicht
als Lärm empfunden. Auch der ständige
Lärm von Strassen, Eisenbahnen und
am Arbeitsplatz wird nicht als Lärm
empfunden. Aber bei Kuhglocken und
Kirchenglocken sehen die Leute rot.
Was stimmt hier nicht?
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