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Wir garantieren bei unseren Fleisch- und
Wurstwaren die Herstellung aus heimischer Produktion.

FLEISCHEREIFLEISCHEREI

Agrargenossenschaft
„Werratal“ e.G.

Tel.: (0 36 85) 70 96 97

98646 Reurieth
Bahnhofstraße 201

Öffn.: Mo. 8.00-12.30 Uhr • Di.-Fr. 8.00-18.00 Uhr • Sa. 8.00-11.00 Uhr
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Schmorbraten,  . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 0,85 EUR

Schweinerippchen,  . . . . . . . . . . . 100 g nur 0,34 EUR

Schweinelende, gefüllt + geräuchert, 100 g nur 1,45 EUR

Schmalzfl eischdosen,. . . 400 g Dose nur 2,60 EUR

Schmalzfl eischdosen,. . . 200 g Dose nur 1,80 EUR

Das Angebot ist gültig vom 02.12. bis 07.12.2013

98646 Heßberg • Privatweg 82 • Tel. 0 36 85 / 70 21 13

Unsere Öffnungszeiten zu den Feiertagen:
 28. + 29.11.2013 8 bis 17.00 Uhr
 05. + 06.12.2013 8 bis 17.00 Uhr
 12. + 13.12.2013 8 bis 17.00 Uhr
 19. + 20.12.2013 8 bis 17.00 Uhr
 23.12.2013 8 bis 17.00 Uhr
 24.12.2013 8 bis 12.00 Uhr
 09. + 10.01.2014 8 bis 17.00 Uhr

1/2 Schwein (auf Vorbestellung), . . . . . . . . . 1 kg  2.49 EUR

für nurstatt  109,-
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Auf Vorbestellung
bieten wir Ihnen ein großes Sparpaket:
2 kg Rouladen, 2 kg Rinder-, Pökel- oder Sauerbraten,

2 kg Suppenfleisch, 2 kg Fleisch- od. Bockwurst,

2 kg Salami

Landmetzgerei  &  Partyservice

     ➣ Qualität direkt vom Erzeuger  ➣
• kontrollierte Produktion •

Gleichamberg UG (Haftungsbeschränkt) • Römhilder Str. 18
98630 Römhild / OT 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

Schweinegehacktes, . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,49 d

Schweinekotelett,  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,69 d

Zwiebelfl eischkäse, . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,70 d

Fleischkäse, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,70 d
Wir freuen uns auf Ihren Besuch !Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHEANGEBOT DER WOCHE
(Angebot gültig vom 03.12. bis 07.12. - Solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung)

Eisfelder Str. 66 • 98669 Veilsdorf OT Schackendorf • Tel: 0 36 85 / 6 87 91 32
» direkt an der B 89, ausreichend Parkplätze vorhanden «

• Granini Fruchtsaft, versch. Sorten,  . . . . 1,0 Ltr., 1.11 £
• Mövenpick Kaffee, versch. Sorten,. . . . . .  je 500 g, 3.66 £
    Nur solange der Vorrat reicht!

vom Rind:
Rinderbraten . . je kg 7.90 £
Kochfleisch . . . . je kg 3.50 £

Besitzer der Thüringer-Wald-Card erhalten 3% Rabatt.

vom Schwein:
Koteletts . . . . . . je kg 4.90 £
Schnitzel . . . . . . je kg 6.90 £
Schweinebraten  je kg 5.90 £

Besonders empfehlenswert sind:
• Fleisch aus eigener Aufzucht:

W i r  f r e u e n  u n s  a u f  I h r e n  B e s u c h
i n  u n s e r e m  L a n d m a r k t  d e r

Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 8.30 - 18 Uhr • Sa: 8 - 11 Uhr

Wir haben ein reichhaltiges EDEKA-Lebensmittelangebot,
Getränkemarkt, Wein und Spirituosen sowie Haushaltsartikel!

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

Verkauf  • Partyservice • Frühstück • Stehimbiss
Kalbsnierenbraten, .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 1,09 M

Dicke Schweinerippe,  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,59 M

Grillschinken, versch. Sorten,   .  .  .  .  .  . 100 g, 0,99 M

Wildpreiselbeer-Leberwurst, .  .  .  .  .  . 100 g, 0,79 M

Fleischwurst, grob oder fein, .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,69 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 28.11. bis 04.12.13 

Mittwoch - Wellfl eisch von 10.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag - frische Pferdebuletten.
NEUNEU - Hirschschinken und frisches Kalbsfl eisch

Suhl (HWK). Für Alle, die 
den Schritt in die Selbstständig-
keit zum Aufbruch in ein neues 
Leben suchen, bietet die Hand-
werkskammer Südthüringen 
ein Existenzgründerseminar an.

Damit aus der Geschäftsidee 
ein erfolgreiches Unternehmen 
wird, bedarf es einiger Voraus-
setzungen. Diese können durch 
eine sorgfältige Gründungsvor-
bereitung, durch Weiterbildun-
gen und Coaching geschaffen 
werden. Das nächste Existenz-
gründerseminar der Hand-
werkskammer Südthüringen 
findet am Freitag, dem 6. De-
zember 2013, von 13 bis 19 
Uhr, am Samstag, dem 7. De-
zember 2013, von 8 bis 14 Uhr 
sowie am Freitag, dem 13. De-
zember 2013, von 13 bis 19 Uhr 
und  am Samstag, dem 14. De-

zember 2013, von 8 bis 14 Uhr 
im Berufsbildungs- und Tech-
nologiezentrum Rohr-Kloster, 
in Rohr, statt. Gesamtdauer: 24 
Stunden. Der Inhalt des Semi-
nars bezieht sich auf die ersten 
Schritte, Fahrplan und Wege in 
die Selbstständigkeit unter Be-
rücksichtigung der rechtlichen 
und fachlichen Voraussetzun-
gen, dem notwendigen Kapital-
bedarf, möglicher Finanzie-
rungsformen, Marketing, Steu-
ern, Versicherungen und För-
dermittel. 

Die Seminargebühr für die 
vier Tage beträgt 40 Euro. 

Die Anmeldung erfolgt über 
Sieglinde König, Tel. 03681 / 37 
00, E-Mail sieglinde.koenig@ 
hwk-suedtheringen.de.

Informationen auch unter 
www.hwk-suedthueringen.de

Existenzgründung: 
Selbstständig in eine neue Zukunft

1 = B 26 = m

Wiesbaden (ZZF). Die Tage 
werden kürzer und die Zugvö-
gel fliegen Richtung Süden. 
Nun ist es Zeit, an die Wildvö-
gel zu denken, die den Winter 
hier verbringen. Für Amsel, 
Sperling, Rotkehlchen, Meisen 
und viele weitere Vogelarten 
machen Eis, Schnee und gefro-
rene Böden die Futtersuche 
schwer. Dazu kommt, dass na-
türliche Nahrungsquellen ge-
rade in Ballungsräumen und 
intensiv genutzten landwirt-
schaftlichen Gebieten immer 
weniger werden. Der Zentral-
verband Zoologischer Fachbe-
triebe Deutschlands e.V. (ZZF) 
rät daher, Wildvögeln mit ei-
ner fachgerechten Fütterung 
durch den Winter zu helfen.

„Wichtig ist, dass die Arten-
vielfalt beim Füttern berück-
sichtigt wird“, betont Jörg 
Turk, stellvertretender Ge-
schäftsführer des ZZF. Denn 
die Geschmäcker sind durch-
aus verschieden: Während 
Sperling, Buchfink und Gim-
pel am liebsten Körner fressen, 
bevorzugen Amsel, Rotkehl-
chen und Zaunkönig weiche, 
eiweißhaltige Nahrung. Im 
Zoofachhandel findet sich da-
für eine breite Palette an Fut-
termitteln. Je nachdem welche 
Vögel in der entsprechenden 
Region überwintern, können 
unterschiedliche Mischungen 
zusammengestellt werden.

Die Vogelarten bevorzugen 
unterschiedliche Futterplätze: 
Meisen zum Beispiel fressen 

gerne an hängenden oder frei 
schwingenden Futterquellen, 
wie Meisenknödeln und -rin-
gen. Finken und Sperlinge pi-
cken ihre Nahrung lieber in 
fest montierten Häuschen 
oder aus Futtersilos. Diese soll-
ten wind- und wetterfest ange-
bracht werden. Einige Vogelar-
ten wie Amseln und Stare neh-
men ihr Futter gerne vom Bo-
den auf. Dafür sollte es nicht 
zu dicht an Hecken oder Bü-
schen ausgelegt werden, da 
dort Katzen lauern könnten.

„Am besten wird mit kleinen 
Mengen Futter im Herbst be-
gonnen, dann lernen die Vö-
gel die Futterstellen bereits 
kennen“, so Turk weiter. Da-
nach sollte den ganzen Winter 
hindurch regelmäßig gefüttert 
werden bis die Tage wieder 
wärmer werden.

Da die Tiere die angebotene 
Nahrung nur in Ergänzung zu 
selbst gefundenem Futter neh-
men, können sie im Frühjahr 
wieder auf die natürlich vor-
kommende Nahrung umstei-
gen. Um Krankheiten vorzu-
beugen, sollten die Plätze täg-
lich von Resten und Kot gerei-
nigt und mit frischem Futter 
und auch Wasser wieder aufge-
füllt werden.

Wer die Futterstellen zusätz-
lich so einrichtet, dass sie auch 
vom Zimmer aus gut zu sehen 
sind, kann viele Wochen lang 
Freude daran haben, die hei-
mischen Wildvögel aus nächs-
ter Nähe zu beobachten.

Wildvögel richtig füttern

SHG trifft sich 
Themar. Die SHG „Men-

schen mit und nach Krebs und 
mit chronischen Magen- und 
Darmkrankheiten“, Landkreis 
Hildburghausen, trifft sich am 
Freitag, dem 6. Dezember 2013, 
um 14 Uhr im Aufenthaltsraum 
der Orthopädie Schuhtechnik 
Themar.

Hans Samel aus Themar wird 
die DVD vom Krippenspiel 
2012 und vom Frühlingsfest der 
Volkssolidarität 2004 mit dem 
Auftritt der Seniorensingegrup-
pe Themar/Ehrenberg sowie 
seine letzten herbstlichen Im-
pressionen von diesem Jahr zei-
gen. Auch Interessierte sind 
herzlich eingeladen.

Aus organisatorischen Grün-
den bitten wir wieder um An-
meldung bei Marlies Hehne, 
Tel.: 036873/21245 oder E-
Mail: shg.krebs-magen-darm-
lkhbn @t-online.de 

Marlies Hehne und 
Ursula Böse

20 Jahre Behinderten- und                         
Rehabilitations-Sport im Landkreis

Auszeichnung mit der Thüringer Ehrenamtscard.                    Foto: ls

Bedheim/Stressenhausen 
(ls). Kürzlich fand anlässlich des 
20-jährigen Jubiläums der Abtei-
lung „Behinderten- und Rehabi-
litations-Sport“ des TSV Blau-
Weiß Bedheim in der Gaststätte 
Stricker in Stressenhausen eine 
Festveranstaltung statt.

Bereits bei der Eröffnung der 
20. integrativen Sportspiele des 
Landkreises, die vom „Thürin-
ger Behinderten- und Reha-
bilitations-Sportverein e.V.“ 
(TBRSV) gefördert werden, stell-
te Landrat Thomas Müller fest, 
dass es ohne die Abteilung des 
Blau-Weiß Bedheim und ihrer 
Abteilungsleiterin Marion See-
ber diese Sportspiele nicht geben 
würde. Deshalb dankte er auch 
in seinem Grußwort (war selbst 
leider verhindert), das verlesen 
wurde, ausdrücklich für das be-
achtliche Engagement der Mit-
gliedern der Abt. des BRS. In der 
Vereinsarbeit und bei den integ-
rativen Sportspielen werde das 
„Miteinander mit und ohne Be-
hinderung“ deutlich.

Als hohe Wertschätzung und 
Anerkennung einer 20-jährigen 
Arbeit bezeichnete sie auch die 
Anwesenheit der Ehrengäste, die 
später auch die Ehrungen und 
Auszeichnungen mit übernah-
men. Zu ihnen gehörte Röm-
hilds Bürgermeister Günther 
Köhler, der Präsident des TBRSV, 
Michael Linß aus Erfurt, die Vi-
zepräsidentin Renate Blümling 
aus Breitenbach, Arno Schmidt, 
Vizepräsident des Kreissport-
bundes (KSB), der Geschäftsfüh-
rer und Marketingleiter des KSB, 
Ulrich Hofmann sowie der 2. 
Vorsitzender des TSV Bedheim, 
Thomas Metz. Sie alle waren be-
eindruckt von den Aktivitäten 
und äußerten sich anerkennend 
über die stete Bereitschaft, sich 
bei Veranstaltungen aller Art 
einzubringen. 

Mit seiner „regen und aktiven 
Arbeit ragt der Verein deutlich 
über andere hinaus“, sagte Linß 
mit Blick auf den Behinderten- 
und Reha-Sport. Außerdem sei 
er im TBRSV der einzige Verein, 
der „auf bundesdeutscher Ebene 
erfolgreich“ sei. Das verdiene 
höchstes Lob. Diese „sehr enga-
gierte ehrenamtliche Arbeit“ 
über die Kreis- und Landesgren-
zen hinaus würdigte auch Gün-
ther Köhler. Die Abteilung BRS 
gebe ein Beispiel für eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit auf ver-
schiedenen Ebenen. Dazu sei 
angemerkt, dass die Mitglieder 
aus den unterschiedlichsten Or-
ten des Landkreises von der 
Kreisstadt und dem Werragebiet 
bis Schweickershausen im süd-
lichsten Zipfel des Landkreises 
kommen, natürlich mit Bed-
heim als Schwerpunkt. 

Große Unterstützung habe es 
zurückliegend auch durch Arno 
Schmidt in seiner Eigenschaft 
als ehemaliger Geschäftsführer 
von „Vosseler“, aber besonders 
auch als Vize des KSB gegeben, 
sagte Marion Seeber in ihrer Be-
grüßungsansprache. Schmidt 
habe bisher „viel für den Land-
kreis geleistet“. Ein besonderer 
Dank ging auch an Dr. Bernhard 
Kost, der seit sieben Jahren als 
Vereinsarzt für den BRS tätig ist. 
Er stehe den Mitgliedern und 
Teilnehmern in Sachen Gesund-
heitssport mit Rat und Tat zur 
Seite. Kost wurde mit der Ehren-
nadel des TBRSV in Silber ge-
ehrt. 

Die gleiche Ehrung erfuhr 

Helmut Seeber, der sich insbe-
sondere um das gesellige Leben 
rund um den Sport verdient ge-
macht hat. Dabei entwickelte er 
immer wieder neue Ideen, um 
das Sporttreiben interessant zu 
gestalten und dabei das Mitein-
ander zu fördern. Ein Beispiel 
dafür sind die monatlichen Ke-
geltermine in der Kegelbahn des 
Sportvereins in Gompertshau-
sen. Aber auch Wanderungen, 
soweit wie möglich, gemeinsa-
me Fahrten oder kleine 
Schlachtfeste finden stets die 
Zustimmung der Mitglieder. 

Eigentlich sei der Verein 
schon 45 Jahre, so Marion See-
ber, denn bereits 1968 habe Rolf 
Schmidt den „Frauen- und Ge-
sundheitssport“ geleitet. Es sei 
also nur ein „Umsteigen auf den 
Behinderten- und Reha-Sport“ 
gewesen. Natürlich ging es vor-
dergründig um die vergangenen 
20 Jahre. Dazu gab es einen 
Rückblick im Schnelldurchlauf 
durch Roswitha Meininger. „Wo 
anfangen, wo aufhören“, meinte 
die stellvertretende Abteilungs-
leiterin, denn die Chronik um-
fasse 12 Alben. So verwies sie mit 
knappen Ausführungen auf die 
sportlichen Ereignisse im Verein 
und Kreis (Sportfeste, Familien-
sportspielen, integrative Sport-
spiele, Schwimmfeste) auf die 
Großereignisse auf Bundesebene 
(viermalige Teilnahme), auf die 
Landesjugendspiele oder Regen-
bogen-Festspiele u. a. m. Wel-
chen Anteil Marion Seeber und 
ihre Mitglieder an den integrati-
ven Sportspielen haben, mag da-
durch zum Ausdruck kommen, 
dass sie 1998 krankheitsbedingt 
(Marion Seeber) ausfielen. Mit 
Ehrungen, einem humoristi-
schen (Eddi aus Reurieth) und 
gemütlichen Beisammensein 
bei gutem Essen in der Gaststät-
te Sticker ging diese Festveran-
staltung zu Ende. 

Für ihre jahrelange aktive Ar-
beit wurden ausgezeichnet und 
geehrt: Roswitha Meininger mit 
der Ehrennadel des Landessport-
bundes; Renate Hütter und Ger-
traud Jankowski (Bedheim) mit 
der Ehrenurkunde des Kreis-
sportbundes; Manfred Meinin-
ger (Grimmelshausen), Brigitte 
und Bernd Seeber (Gleicham-
berg) mit der Thüringer Ehren-
amtscard. 


