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Landmetzgerei  &  Partyservice

     ➣ Qualität direkt vom Erzeuger  ➣
• kontrollierte Produktion •

Gleichamberg UG (Haftungsbeschränkt) • Römhilder Str. 18
98646 Gleichamberg •  Tel.: 03 68 75 / 6 75 22 •  Fax: 6 75 25

Landmetzgerei
&  Partyservice

Gleichamberg

Öff.: Mo.: Ruhetag • Di. - Fr.: 8.00 - 13.00 Uhr / 14.00 - 18.00 Uhr • Sa.: 7.00 - 11.00 Uhr

Schweinekotelett,  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,68 d

Hintereisbein,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,39 d

Pizzafl eischkäse,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,79 d

Fleischkäse, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,69 d

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHE
(Angebot gültig vom 29.01. bis 02.02. - Solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung)

Inh. Mirko Steiner: Am Frohnberg 11 (Gewerbegebiet) • 98646 Adelhausen

Verkauf  • Partyservice • Frühstück • Stehimbiss

Schweinerollbraten, versch. gefüllt,  100 g, 0,79 M

Schweinerouladen od. -schnitzel, aus der Oberschale, 100 g, 0,79 M

Wildschweinpastete, .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 1,29 M

Thüringer Leberkäse,   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 0,99 M

Pfefferbeißer, frisch od. abgehangen,  100 g, 1,35 M

Telefon: (0 36 85) 40 52 63 • Fax: (0 36 85) 40 52 64 

Öff.: Di. - Fr.: 8 - 18 Uhr  • Sa.: 8 - 12 Uhr • Angebot gültig vom 24.01. bis 30.01.13 

Mittwoch - Wellfl eisch von 10.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag - frische Pferdebuletten.
Jetzt wieder  frische Pferde- und Wildknackwurst.

Ihr Partner für finanzielle Sicherheit

Büro für
Deutsche Vermögensberatung

Andreas Siebensohn 

Dorfstraße 18
98663 Albingshausen
Telefon 036871 27827
Telefax 036871 27828
Mobil 0171 1998293
www.dvag.de/Andreas.Siebensohn
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Unterschätztes Risiko
Die Pflegepflichtversicherung zahlt im Ernstfall nur einen Teil der Kosten. Wer
rechtzeitig vorsorgt, schützt sich vor hohen Zahlungen. Der Staat unterstützt
das mit einem monatlichen Zuschuss.

Anzeige: Hildburghausen.
Die Zahl der älteren Menschen
in Deutschland steigt, und
damit steigt auch die Zahl der
Pflegefälle. Bis zum Jahr 2030
wird es laut Schätzungen der
Bundesregierung 3,4 Millio-
nen Pflegepatienten geben –
heute werden rund 2,5 Millio-
nen Betroffene gepflegt.

Bereits heute machen die
Ausgaben für die Altenpflege
1,3 Prozent des Bruttoinland-
produktes aus. Gut ein Drittel

Angehörigen zurückholen.
„Dazu ist sie zum Beispiel
berechtigt, sich Auskünfte
über das Einkommen vom
Nachwuchs einzuholen und
dieses zu überprüfen”, erklären
die Experten der Deutschen

Vermögensberatung (DVAG).
Wer seinen Angehörigen sol-
che Belastungen ersparen will,
sorgt besser rechtzeitig mit
einer Pflegezusatzversicherung
vor.

Je früher, desto besser
Mit Pflege beschäftigt sich

niemand gern. Gerade für
junge Menschen ist das Thema
noch weit weg. Dabei betrifft

es nicht nur Senioren: Rund
250.000 Pflege-Patienten sind
zwischen 15 und 60 Jahren,
knapp 70.000 jünger. Durch
einen Unfall oder eine Krank-
heit kann jeder zum Pflegefall
werden. Daher lohnt es sich,

früh mit der Absicherung die-
ses Risikos zu beginnen. „Jün-
gere Versicherte haben einen
weiteren entscheidenden Vor-
teil: Oft haben sie noch keine
Vorerkrankungen, so dass die
Beiträge für die Versicherung
niedriger sind”, so die Fachleu-
te der DVAG.

Geförderte Pflege-
versicherung
Jeder sollte das Pflegerisiko

absichern. Um den Anreiz
dazu zu erhöhen, unterstützt
der Staat diese private Vorsor-
ge: Seit dem 1. Januar 2013
können Versicherte einen
Zuschuss von fünf Euro
monatlich zur Pflegeversiche-
rung beantragen – und zwar
unabhängig vom Einkommen.
Diesen erhalten sie jedoch nur,
wenn sie eine geförderte Pfle-
gepolice abschließen. Damit
eine Versicherung förderungs-
fähig ist, muss sie im Ernstfall
ein Pflegetagegeld zahlen. Der
Umfang des Versicherungs-
schutzes kann individuell
bestimmt werden, wobei
Betroffenen in Pflegestufe III
mindestens 600 Euro im
Monat zur Verfügung stehen
sollten.

Als Mindestbeitrag müssen
Versicherte 120 Euro jährlich
selbst zahlen. Dafür dürfen
Versicherungsunternehmen –
im Gegensatz zu anderen Pfle-
gezusatzversicherungen – kei-
nen Antragsteller aufgrund
möglicher Risiken ablehnen.
Risikozuschläge und Lei-

Sparen für den Fall der Fälle: Der Staat zahlt Versicherten
einen Zuschuss zur privaten Pflegeabsicherung

stungsausschlüsse sind eben-
falls nicht erlaubt. Abschlie-
ßen können diese Pflege-Police
sowohl gesetzlich als auch pri-
vat Versicherte, eine Altersbe-
schränkung gibt es nicht.
Unter Umständen kann eine
Karenzzeit von fünf Jahren
vereinbart werden.

Zahlungen erfolgen erst
nach dieser Zeit. Gefördert
wird eine Pflegetagegeldversi-
cherung. Diese Police zahlt im
Pflegefall einen bei Vertragsab-
schluss vereinbarten Tagessatz
– unabhängig von den tatsäch-
lich angefallenen Kosten. Ver-
sicherte müssen somit keine

davon zahlen die Betroffenen
und deren Familien selbst.
Denn die gesetzliche Pflege-
pflichtversicherung ist nur als
eine Art Teilkaskoversicherung
konzipiert. 

Nicht bei allen Patienten
reicht die Rente aus, um die
anfallenden Kosten zu decken.
Zunächst springt zwar das
Sozialamt ein. Doch die Behör-
de kann sich das Geld bei

Andreas Siebensohn

Nachweise für eine erbrachte
Leistung vorlegen. Das ist
besonders für jene Patienten
ein Vorteil, die zu Hause von
ihren Angehörigen gepflegt
werden.

Beratung vor Ort ist
wichtig

Bei weitem nicht alle Kran-
kenversicherungen haben den
Pflege-Bahr schon im Angebot.
Daher sollten sich Versicherte
beraten lassen. Vermögensbe-
rater erklären die neue staatli-
che Förderung und erläutern
wie Versicherte diesen Zu-
schuss bekommen können.

Anzeige: Veilsdorf. Das Cafe´
der Milch-Land-GmbH Veilsdorf
hat nach dem Jahreswechsel wie-
der seine Pforten für Sie geöffnet.

Jedes Wochenende von Freitag
bis Sonntag können die Gäste im
Zeitraum von 14 bis 18 Uhr
unser Milch – Café besuchen.
Selbstgebackene Kuchen und
Torten sowie ein Sortiment an
Festtagskuchen und Leckereien
der Bäckerei Muche aus Crock
sind neben einigen Kaffeespezia-
litäten, wie zum Beispiel Cap-
puccino, Milchkaffee oder Latte-
Machiato in unserem Angebot.
Desweiteren können verschiede-
ne Eissorten, Eisbecher je nach
Angebot und kleinere herzhafte
Snacks gekostet werden. Für die
Durstigen sind alkoholfreie
Getränke, Biere, Wein, Sekt und
Schnäpse kaltgestellt. Und in
dieser Jahreszeit dürfen auch der
Grog und der Glühwein nicht
fehlen.

Dank vieler Spenden an Kan-
nen, alten Küchengeräten und
landwirtschaftlichen Utensilien
aus der Bevölkerung können wir
seit der Neueröffnung das Café
und den dazugehörigen Außen-
bereich ständig erweitern und
den Jahreszeiten entsprechend
gestalten. 

Für die Ausgestaltung von
Familienfeierlichkeiten, Veran-
staltungen und Versammlungen
stellen wir unsere Räumlichkei-
ten auch außerhalb der Öff-
nungszeiten gerne zu Ihrer Ver-
fügung. Entsprechende Kontakte

hierfür erhalten Sie unter Milch-
Land- GmbH, Tel:  03685/ 68 79-
0 oder 0170/434 1600. Wir bera-
ten Sie gerne und unser Küchen-
team freut sich auf Ihren Besuch.
Ab sofort besteht auch die Mög-
lichkeit, Verzehrgutscheine für
einen Besuch in unserem Milch
– Café käuflich zu erwerben.

Am Wochenende, vom 15.
Februar bis 17. Februar ist ein
Haushaltsbasar jeweils von 11
bis 18 Uhr im Haus geplant.
Interessierte können dort ihre
nicht benötigten Dinge rund
ums Haus am Donnerstag, dem
14. Februar 2013, zwischen 15
und 19 Uhr ausgepreist bei uns
abgeben. Zehn Prozent der Ein-
nahmen kommen unseren Kin-
dergärten zu Gute. Am Sonntag
dem 17. Februar ab 18 Uhr kön-
nen die nicht verkauften Artikel
wieder von ihren Besitzern abge-
holt werden. Für Kaffee und
Kuchen ist an allen Tagen
bestens gesorgt.

Da der Adventbasar Anfang
Dezember in unserem Café gut
besucht wurde, werden wir
Anfang März einen Frühlingsba-
sar (vorraussichtlich 15. bis 17.
März 2013) mit Gestecken,
Pflanzen, Österlichem und
Dekorativem rund um das Oster-
fest organisieren. 

Der genaue Termin hierfür
wird noch bekannt gegeben. Wer
selbst als Hobbykünstler ausstel-
len möchte, meldet sich bitte
unter einer der oben genannten
Telefonnummern.

Café Milchland wieder geöffnet!

Ski und Rodel gut
Masserberg. Die Gemeinde

Masserberg, BgA Tourismus
gibt bekannt, das die Lifte
geöffnet sind und der Loipen-
garten auch dienstags und
donnerstags in der Zeit von 17
bis 19 Uhr beleuchtet sein
werden.

Bedanken möchte sich die
Gemeinde für das Sponsoring
der zahlreichen Gewerbetrei-
benden, den Sportvereinen in
Masserberg und Biberau und
dem Masserberger Skilift „Am
Ersteberg“. 

Der stand im Wege
Westenfeld. Am 14. Januar

2013, gegen 19.15 Uhr, kam es
auf der Landstraße zwischen
Westenfeld und Wolfmannshau-
sen zu einem Verkehrsunfall.
Hier verlor der Fahrer eines PKW
Renault Twingo beim befahren
einer Bergkuppe die Kontrolle
über sein Fahrzeug und kam
nach rechts von der Straße ab.
Dort stieß er an einen Holzmast
der Telekom, so dass dieser
abbrach. Dabei wurde ein Scha-
den von insgesamt ca. 3.050
Euro verursacht.

Hildburghausen. Das Veterinär-
und Lebensmittelüberwachungs-
amt macht bekannt: Halter von
Hühnern und Truthühnern
(Puten) sind gemäß der Verord-
nung zum Schutz gegen die Geflü-
gelpest und die Newcastle-Krank-
heit vom 20. Dezember 2005 ver-
pflichtet, ihre Hühner und Puten
durch einen Tierarzt gegen die
Newcastle-Krankheit impfen zu
lassen. Die Impfung ist in solchen
Abständen zu wiederholen, dass im
gesamten Bestand eine ausreichen-
de Immunität gegen die Newcastle-
Krankheit vorhanden ist. Über die
regelmäßig durchgeführten Im-
pfungen hat der Besitzer Nachweise
zu führen. Einstallen von Hühnern
und Puten in einen Geflügelbe-
stand bzw. die Teilnahme an Märk-
ten, Geflügelschauen und Ausstel-
lungen ist nur dann zulässig, wenn
für die entsprechenden Tiere eine
aktuelle tierärztliche Impfbeschei-
nigung vorliegt. Ohne den Nach-
weis der aktuellen Impfung gegen
die Newcastle-Krankheit ist dies
nicht möglich. Beachten Sie also

die folgenden Punkte:
- Hühner und Truthühner (Puten)

sind regelmäßig  - im Fall einer
Impfung über die Tränke bedeu-
tet dies viermal pro Kalenderjahr
– gegen die Newcastle-Krankheit
impfen zu lassen.

- Der Impftierarzt muss Ihnen über
die Durchführung der Impfung
eine tierärztliche Impfbescheini-
gung ausstellen, die Sie aufbe-
wahren müssen.

- Wenn Sie Geflügel von einem
Händler beziehen, muss der
Händler Ihnen eine Impfbeschei-
nigung für das verkaufte Geflügel
übergeben.

- Transportieren von Geflügel und
die Teilnahme an Ausstellungen
sind nur möglich, wenn die Tiere
von einer aktuellen tierärztlichen
Impfbescheinigung begleitet wer-
den.
Für Rückfragen wenden Sie sich

bitte an das Veterinär- und Lebens-
mittelüberwachungsamt Hildburg-
hausen, Tel: 03685/ 445461 oder
per E-Mail: veterinaeramt@
lrahbn.thueringen.de.

Newcastle-Krankheit – 
Impfpflicht für Hühner und Puten

Rieth - Karneval endet mit Heiratsantrag!

Rieth. Der Streufdorfer Karne-
valsverein, der dieses Jahr sein 30-
jähriges Bestehen feiert, gastierte
am Samstag, dem 19. Januar 2013
im Saal der Gaststätte Beyersdor-
fer in Rieth. Mit einem gelunge-
nen Programm,, dass speziell auf
das Riether Publikum abgestimmt
war, sorgte der SCV gemeinsam
mit den „Amigos“ und ihrem
Frontmann, dem Streufdorfer
Bürgermeister Johann Kaiser für
ausgelassene Stimmung und
einen bunten Abend. Lachen ist
die beste Medizin! Dafür sorgte u.
a. auch „Gottlieb“ und sein
Freund beim Dorftratsch im War-

tezimmer, der „Arztpraxis Dr.
Löhmann“! Hier schaute sehr zur
Freude der Riether Patienten extra
Dr. Dieter Löhmann persönlich
im Arztkittel vorbei. Einen Arzt
hätte wohl beinah auch Prinzes-
sin „Stefanie die 1.“ zum
Abschluß der Veranstaltung
gebraucht.

Ihr Prinz „Fredy der 1.“ nutzte
die Gunst der Stunde und machte
Ihr einen Heiratsantrag! Die posi-
tive Antwort ging im tosenden
Beifall fast unter.

Alles Gute dem zukünftigen
Brautpaar und dem SCV zum 30-
jährigen Hellau!          (kle Mäurer)

Wer benötigt einen Kindergartenplatz?
Hildburghausen. Zwecks konkreter Planung zur Auslastung der

vorhandenen Plätze in den Kindertagesstätten der Stadt Hildburg-
hausen bittet die Stadtverwaltung alle Eltern, verbindlich mitzutei-
len, ob Sie für Ihr Kind im Kindergartenjahr 2013/2014 (1. August
2013 bis 31. Juli 2014) einen Platz in Anspruch nehmen möchten.
Bitte melden Sie sich direkt in der Einrichtung Ihrer Wahl in der
Stadt Hildburghausen bis zum 31. Januar 2013 verbindlich an.

Anmeldungen zu einem späteren Zeitpunkt können nur noch
bedingt Berücksichtigung finden. Bitte beachten Sie unbedingt, dass
Sie vor der Anmeldung in der gewünschten Kindertagesstätte eine
registrierte Kindergartenkarte vorzulegen haben. Diese Karte wird
einmalig im Kulturamt der Stadtverwaltung ausgegeben. Die gleich-
zeitige Anmeldung in einer zweiten Einrichtung ist nicht möglich.

Steffen Harzer
Bürgermeister 




