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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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Das Angebot ist gültig vom 30.06. bis 05.07.2014

 (ca. 1.6 kg)
WM-Grillpaket 3 

nur 16,99 4

NEU
im Sortiment!4 Kalbsbratwürste,

4 Grillschnecken, 4 Rindersteaks 
aus der Hüfte
oder 4 Roastbeef

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

• Capri Sonne, versch. Sorten, . . . . . . . 10 x 0,2 Ltr.., 1.99 £
• Jever Pils, 20 x 0.5 Ltr. + 3.10 @ Pfand,  . . . . . . Kasten, 10.99 £
    Nur solange der Vorrat reicht!

Fleisch vom Rind aus eigener Aufzucht:
Rinderbraten . . je kg 7.90 £
Kochfleisch . . . . je kg 3.50 £

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

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

Besonders empfehlenswert sind:

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-Lebensmittelsortiment,
Getränkemarkt, Wein und Spirituosen sowie Haushaltsartikel!

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.: Di. - Mi.: 8. -16.  Uhr • Do. - Fr.: 8. -13.  Uhr / 14. -18.  Uhr • Sa.: 7. -11.  Uhr

Kamm, mit Knochen, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,69 d

Suppenfl eisch, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,49 d

Gebratene Bratwürste, . . . . . . . . . . . . .  Stck. 1,30 d

Steinacher Bratwürste, . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,69 d
Wir freuen uns auf Ihren Besuch !Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHEANGEBOT DER WOCHE
(Angebot gültig vom 01.07. bis 05.07. - Solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung)

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

Verkauf  • Partyservice • Frühstück • Stehimbiss

Schäufele, aus der Schweineschulter,.  .  . 100 g, 0,49 M

Rinderquerrippe (Suppenfl eisch),   .  .  . 100 g, 0,59 M

Fleischwurst, grob oder fein, .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,79 M

Zungenrotwurst, .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,89 M

Bierschinken, auch als Portionswürstchen,  100 g, 1,19 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 26.06. bis 02.07.14 

Mittwoch - Wellfl eisch von 10.00 - 11.30 Uhr

Donnerstag - frische Pferdebuletten

Kundendienstbüro 
Meike Zitzmann
Telefon 03685 409070
Telefax 03685 409071
Meike.Zitzmann@HUKvm.de
www.HUK.de/vm/Meike.Zitzmann
Schloßparkpassage 2
98464 Hildburghausen

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr.  8.30–13.00 Uhr
Di. 14.00–15.30 Uhr
Do. 14.00–17.30 Uhr

Wetten, wir sind günstiger?!
50 € sind Ihnen sicher

Wir wetten, dass Sie bei einem  
Wechsel von mindestens drei 
Versicherungen, z.B. Ihrer Hausrat-, 
Haftpfl icht- und Unfallversicherung, 
zur HUK-COBURG mindestens 50 € 
im Jahr sparen.

Verlieren wir die Wette, erhalten 
Sie einen Einkaufsgutschein von 
Amazon.de im Wert von 50 €, 
ohne weitere Verpfl ichtung.

Rufen Sie an und vereinbaren Sie 
einen Vergleichstermin! Die Wette 
gilt bis zum 31.12.2014.*

50,- € Gutschein von                           

                   sichern

* Teilnahmebedingungen unter 
 www.huk.de/checkwette

Henfstädt. Im Rahmen der 
Feierlichkeiten zum 1100. 
Gründungstag von Henfstädt 
gastieren der Kammerchor und 
Mitglieder des Kammerorche-
sters aus Sonneberg am Sams-
tag, dem 28. Juni 2014, um 18 
Uhr in der Evang. Kirche in 
Henfstädt. Der Kammerchor 
feierte im Jahr 2012 sein 10-jäh-
riges Bestehen und steht seit 
2004 unter der Leitung von 
Kreiskantor Martin Hütterott. 
Hütterott, in Gütersloh/NRW 
geboren und aus der Jugend-
kantorei und dem Bachchor 
Gütersloh emporgewachsen, 
studierte in Hamburg und Köln 
Kirchenmusik und war auch ei-
nige Jahre als Korrepetitor und 
Kapellmeister an mehreren 
deutschen Theatern tätig, bevor 
er 2004 die Stelle an der Stadt-
kirche Sonneberg abtrat.

Der Chor  machte gerade in 
den letzten Jahren mit Interpre-
tationen anspruchsvoller zeit-
genössischer Chormusik auf 

sich aufmerksam. Aber auch die 
Pflege des Bach´schen Vokal-
werkes zählt selbstverständlich  
zu den Schwerpunkten des 
Chores. So auch im angekün-
digten Konzert in Henfstädt: 
Die  Motette des Leipziger Meis-
ters „Jesu, meine Freude“  für 
fünfstimmigen Chor zählt zum 
Bedeutendsten aus Bachs Feder 
und wird von einigen Musik-
wissenschaftlern gar als klin-
gendes Glaubensbekenntnis 
des Meisters apostrophiert. 
Weiterhin ist die Kantate für 
Chor, Streicher und Solisten 
BWV 22 „Jesus nahm zu sich 
die Zwölfe“, ebenfalls aus Bachs 
Leipziger Zeit, im Programm 
mit den Solisten Matthias Erler 
(Tenor) und Martin Hütterott 
(Bariton). Weitere Werke für 
Streicher von Arcangelo Corelli 
u.a. runden das Programm ab.

Der Eintritt ist frei, am Aus-
gang wird um eine Kollekte zur 
Deckung der Unkosten gebe-
ten. Eintritt: auf Kollektenbasis

1100 Jahre - Henfstädt
Samstag, 28. Juni 2014, 18 Uhr Konzert mit dem „Collegium Musicum“ 

Anzeige: Coburg. Wer kennt 
das nicht? In jeder Lebensphase 
treten unterschiedliche Ziele 
und Wünsche in den Vorder-
grund. Dabei den Überblick über 
alle Versicherungsvertrage zu be-
halten und zu erkennen, ob die 
vereinbarten Bedingungen noch 
zeitgemäß sind, ist nicht ein-
fach. Die HUK - Coburg rät des-
halb, alle Versicherungsverträge 
regelmäßig von Fachleuten prü-
fen zu lassen. Ob Hausrat-, Haft-
pflicht- oder Unfallversicherung, 
ob Lebens-, Kranken- oder 
Wohngebäudeversicherung: Mit 
dem passenden Versicherungs-
schutz wächst nicht nur das gute 
Gefühl, für den Schadenfall ge-

rüstet zu sein. Auch der Geldbeu-
tel wird geschont, denn mit je-
der Veränderung der Lebenssitu-
ation lassen sich Versicherungen 
optimal an die eigenen Bedürf-
nisse anpassen.

Wenn sich im Leben etwas 
Entscheidendes ändert, lohnt 
sich daher immer auch ein Versi-
cherungs-Check, so die HUK-Co-
burg. Das kann zum Beispiel der 
Start ins Berufsleben sein oder 
die erste eigene Wohnung, die 
Gründung einer Familie oder der 
Eintritt in die Rente. Denn nur 
wer regelmäßig seinen Versiche-
rungsschutz auf den Prüfstand 
stellt, ist auch jederzeit richtig 
versichert.

HUK Coburg Versicherungsgruppe 
Jederzeit richtig versichert

Schleusingen. Am Freitag, 
dem 4. Juli 2014, wird um 10 
Uhr das etwa zwei Meter hohe 
Kopfmodell eines Riesenzahn-
Hais der Öffentlichkeit überge-
ben. 

Dieser Hai lebte vor 15 bis 3 
Millionen Jahren in den Welt-
meeren und war mit etwa 17 
Metern Länge der größte Raub-
fisch aller Zeiten. Seine blen-
dend weißen Zähne haben im-
merhin bis 18 Zentimeter Länge 
erreicht. Die fossilen Zähne in 
den Farben schwarz, rotbraun, 
grau und ocker sind im Original 
dann in der benachbarten Son-

derausstellung „Haie – Faszina-
tion seit Jahrmillionen“ zu be-
staunen. Staunen werden auch 
die eigens zu diesem Anlass ein-
geladenen „Schleuseknirpse“ 
vom Schleusinger Kindergar-
ten, die nach der Enthüllung 
des monströsen Haikopfes da-
von Besitz ergreifen dürfen. Da-
nach geht es noch in die Son-
derausstellung Haie, in der im-
merhin bis fünf Meter lange 
Haie schweben. 

Dr. Ralf Werneburg
Naturhistorisches Museum 

Schloss Bertholdsburg

Einweihung Riesenzahn-
Haikopf im Burghof

Musikerstammtisch
Römhild. Am Donnerstag, dem 26. Juni 2014 findet (trotz 

oder extra wegen des Fußballspiels) unser monatlicher Musi-
kerstammtisch in Römhild im Restaurant-Café „Altfränkischer 
Hof“ ab 20 Uhr statt. Jeder, der gerne singt oder musiziert oder 
auch einfach nur gerne lauscht, ist recht herzlich (am besten 
mit Instrument) eingeladen. Fürs leibliche Wohl ist bestens ge-
sorgt. Der Eintritt ist frei.

 Am Samstag, dem 28. Juni 2014 findet um 19 Uhr in der Ka-
pelle der Prof. Volhard-Klinik in Masserberg wieder die Musika-
lische Abendstunde mit Maybe-Irish Folk and more statt. Wir 
singen und spielen irische, schottische, englische und russi-
sche Lieder. Der Eintritt ist frei.

Wer uns einzeln oder als Maybe erleben möchte, ist herzlich 
zu diesen Veranstaltungen eingeladen. 

Leserbrief. In Harras wird ja 
bekanntlich der Hochwasser-
schutz gebaut und damit sehr 
umfangreich gebuddelt, beto-
niert, Rohre verlegt und vieles 
mehr. Dass es hier nicht immer 
geruhsam und ruhig zu geht, ist 
jedem klar. Oft bestimmt Hektik 
das Baugeschehen. Ob diese Ar-
beiten notwendig sind, kann 
nicht immer nachvollzogen 
werden. Dass Lärm und Staub 
anfallen ist auch klar. Was aber 
hier so los ist, kann keiner ver-
stehen. Unser Ort ist wie eine 
einzige Wüstenpiste, geprägt 
durch viel Baudreck, ver-
schmutzte Straßen, verstaubte 
Autos, Hausfassaden und Fens-
ter. So wird der Dreck auf der 
Straße durch zu schnell fahren-
de Baustellen-LKWs und auch 
andere Fahrzeuge an die ganze 
Umwelt verteilt. Die Anwohner 
haben keine Chance, besonders 
jetzt in dieser Jahreszeit, weder 
mal zu lüften noch Wäsche auf-
zuhängen. Wenn ein Fenster ge-
öffnet wird, ist der Staub im 
Haus, wenn die Wäsche trocken 
ist, muss sie gleich wieder in die 
Maschine. Doch diese Bedin-
gungen sind noch das geringste 
Übel.

Als letztes Jahr der Ort für kur-
ze Zeit gesperrt wurde, fuhren 
viel Ortskundige aus der Umge-
bung und auch Fremde kurzer-
hand den gesperrten Wirt-
schaftweg. Nun hatte man uns 
dieses Mal versprochen, dass das 
nicht mehr passiert und der ge-
sperrte Weg nur für uns Harra-
ser offen sei. Doch leider weit 
gefehlt. Kurz nach der jetzigen 
Sperrung des Ortes wegen der 
Brückenbauarbeiten fuhren die 
Fahrzeuge, die hier absolut 
nichts zu suchen haben, so wie 
letztes Jahr die gesperrte Straße. 
Aber damit nicht genug. In der 
Goßmannsroder Straße gilt Zo-
ne 30 km/h mit Vorfahrt von 
rechts. Aber daran hält sich hier 
kein Fremder. Da wird gerast, 
die Vorfahrt missachtet und 

gnadenlos mal langsam fahren-
de Fahrzeuge über Kreuzungsbe-
reiche und Gehwege (auch bei 
Gegenverkehr!) überholt. Es 
grenzt an ein Wunder, dass hier 
noch nichts Größeres passiert 
ist. Schulkinder müssen diese 
Straße/Gehweg benutzen und 
dort auf ihre Busse warten! Letz-
tens hatte ein Kind einen gro-
ßen Schutzengel, als es kurz vor 
einem Zusammenstoß mit ei-
nem PKW von seinem Fahrrad 
springen konnte, bevor dieser 
das Rad erwischte und dann an-
schließend weiter fuhr, ohne 
sich darum zu kümmern. Her-
aneilende Nachbarn sahen nur 
noch eine Staubwolke vom da-
von brausenden PKW. Jeden-
falls haben die Anwohner dort 
nichts zu lachen, denn bereits 
gegen vier Uhr früh setzt der Be-
rufsverkehr ein, ja sogar LKWs 
sind da unterwegs. Das Ver-
kehrsaufkommen ist fast wie auf 
der normalen Hauptstraße.

An den Wochenenden hofft 
man dann wenigstens auf etwas 
mehr Ruhe. Aber auch hier weit 
gefehlt. Viele Sonntagsfahrer 
sind unterwegs, die an den 
Sperrschildern bei Eisfeld und 
Kloster Veilsdorf/Schackendorf 
vorbeifahren und diese miss-
achten. So sieht man öfter Fahr-
zeuge, auch mit fremden Kenn-
zeichen, die in den Straßen um-
herirren, auf der Suche nach ei-
nem Schleichweg und sogar of-
fen nach diesem fragen: „Wo 
muss ich hinfahren, um hier 
raus zu kommen? Bei jeder Voll-
sperrung gibt es immer einen 
Weg!“.

Wie lange soll denn das noch 
so weiter gehen? Wann wird 
von den Verantwortlichen da-
für gesorgt, dass die Verspre-
chen eingehalten werden? Die 
Vollsperrung geht noch bis ca. 
Mitte September. Bis dahin 
kann noch viel passieren. Muss 
hier eigentlich erst etwas passie-
ren, bevor was passiert?

                 Norbert Fischer

Harras – ein Leben mit und in der Baustelle

Meike Zitzmann übernimmt im Kundendienstbüro der HUK
Coburg in der Schloßparkpassage 2, Hildburghausen, gerne den Ver-
sicherungscheck vorhandener Versicherungsverträge.           Foto: HUK


