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Saison beendet!

Schönbrunn. Keiner kann sagen, wie viele ausgediente Weihnachts-
bäume durch die Zwerwlschnitzer aus Schönbrunn zu gebrauchsfä-
higen Küchengeräten umfunktioniert wurden. Dass diese Fertigkeit 
aber inzwischen weit über die Kreisgrenzen bekannt und gefragt ist, 
beweisen die Teilnahme an der Internationalen Grünen Woche in 
Berlin, Anfragen aus anderen Landkreisen bei Festen und Märkten 
und zuletzt beim „MDR-Wintermärchen“ in Masserberg.
Aus „Spaß an der Freud“ – so traf man sich vor Jahren in einer al-
ten Werkstatt in Schönbrunn, um die alte Tradition wieder auf-
leben zu lassen. Inzwischen hat dieses Fieber nicht nur diejenigen 
ergriffen, die von Anfang an dabei waren. Fast 30 Leute sitzen eng 
gedrängt beieinander und sind mit Eifer dabei, ihren Rohling in 2 
Stunden zu besonderem Glanz zu verhelfen. Nachdem die „Jury“ al-
le Exemplare gesichtet und bewertet hat, folgt eine Siegerehrung, bei 
der neben Medaillen auch ein Wanderpokal übergeben wird. 
Haben vor 13 Jahren die Schnitzer ihre Werke noch für den Eigen-
gebrauch angefertigt, ist die Nachfrage durch alle öffentlichen Auf-
tritte so groß, dass nunmehr für Freunde und Bekannte die Messer 
glühen. Aber als kleinen Tipp für alle, die es noch nicht versucht 
haben: Nach der Saison ist vor Weihnachten und wenn der Baum 
noch im Baumarkt steht: Betrachten Sie ihn nach seinem Wuchs 
sowie möglichst eng stehenden Ästen und dann: Im neuen Jahr 
selbst ans Werk!     Foto: privat

Bundesregierung fördert berufliche 
Weiterbildung mit bis zu 500 Euro!

Hildburghausen. Sollten Sie, 
Freunde oder Bekannte Interes-
se an einer beruflichen Weiter-
bildung haben, kann Ihnen die 
Bildungsprämie bei der Finan-
zierung helfen. Auch Weiterbil-
dungen der VHS für Ihren Beruf 
sind mit der Bildungsprämie 
förderfähig. Bei Vorliegen der 
Voraussetzungen finanziert die 
Bildungsprämie 50 Prozent der 
Kosten einer Weiterbildung (ma-
ximal 500 Euro).

Seit dem 1. Juli 2014 gelten fol-
gende Voraussetzungen, um die 
Bildungsprämie zu erhalten:
-  über 25 Jahre,
-  in Arbeit, mindestens 15 Stun-
den pro Woche,

-  weniger als 20.000 Euro (40.000 

Euro für Eheleute mit gemein-
samer steuerlicher Veranlagung) 
zu versteuerndes Jahreseinkom-
men,

-  Weiterbildung nicht teuer als 
1.000 Euro.

-  die Bildungsprämie kann alle 
zwei Jahre bezogen werden.
Weitere Informationen zum 

Thema erhalten Sie auf der Seite 
des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung: www.bil-
dungspraemie.info. 

Bitte machen Sie telefonisch ei-
nen Termin mit unserem Berater 
zur Bildungsprämie in der KVHS 
Hildburghausen aus: Stefan Feldt, 
Tel. 03685/709285 oder E-Mail 
:stefan.feldt@vhs-th.de.

Delikatesse für unterwegs
(rbr-p). Ob in der Schule oder 

als kleiner Imbiss zwischendurch: 
Belegte Brötchen sind echte 
Klassiker. Besonders lecker ist 
die fruchtige Kombination von 
Hähnchenbrustfilet und Oran-
genscheiben an Erdbeeren.

Für zwei Brötchen ein Hähn-
chenbrustfilet mit Pfeffer wür-
zen, nach Belieben salzen und 
gut durchbraten, abkühlen las-
sen und in Scheiben schneiden. 
Zwei knackige Körnerbrötchen 
halbieren, beide Seiten mit et-
was Remoulade bestreichen. Die 
unteren Hälften mit je einem ge-
waschenen, trockenen Salatblatt 
belegen. Eine Orange in Scheiben 

schneiden, diese halbieren und 
die Schale mit einem scharfen 
Messer abschneiden. Die Oran-
genscheiben-Hälften auf die Sa-
latblätter legen, darauf kommen 
die Hähnchenbrustfilet-Schei-
ben. Auf das Fleisch dann je 1/4 
Bund Schnittlauch, zwei in Schei-
ben geschnittene Erdbeeren und 
die obere Hälfte der Brötchen le-
gen. 

Wer die belegten Brötchen 
mitnehmen möchte, sollte auf 
die richtige Verpackung achten. 
Empfehlenswert sind spezielle 
Sandwich-Beutel (z.B. von Top-
pits), mit denen auch unterwegs 
alles frisch und appetitlich bleibt.

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

FLEISCHEREI

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 23.02. bis 28.02.2015

Gulasch, halb und halb   . . . . . . . . . . 100 g nur 0,79 EUR

Rostbrätel, versch. eingelegt. . . . . 100 g nur 0,50 EUR

Bierschinken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 1,09 EUR

Sülze, eigene Herstellung. . . . . . . . . . 100 g nur 0,69 EUR

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

Schweineleber, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,29 d
Hintereisbein,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,39 d
Hausmacher Rotwurst, . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,79 d
Schwartenmagenwurst, in der Dose, 390 g,  Stck. 2,90 d

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHE
(Angebot gültig vom 24.02. bis 28.02. - Solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung)

Mittwochs-Kracher (Nur in der Verkaufsstelle)

Schweinegehacktes,  . . . . . . . . . .  100 g 0,45 d

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

Verkauf  • Partyservice • Frühstück • Stehimbiss
Schweinerollbraten, versch. gefüllt,  .100 g, 0,79 M

Kaßler-Rippchen,   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,69 M

Knackwurst, im Ring, .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 1,19 M

Rinderzunge, gegart,.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 1,59 M

Hausmachersülze,   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 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 24.02. bis 28.02.15

Mittwoch - Wellfl eisch von 10.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag - frische Pferdebuletten

Ab jetzt frische Pferderouladen und Pferdebraten.

Bio-Garten auf kleinstem Raum
(tdx). Gesunde Ernährung 

ist in. Viele Verbraucher achten 
beim Kauf von Lebensmitteln auf 
regionale Bio-Produkte aus nach-
haltigem Anbau. Alternativ wer-
den immer mehr Hobbygärtner 
selbst aktiv, denn viele Obst- und 
Gemüsesorten gedeihen gerade 
hierzulande prächtig. Dafür ist 
ein eigener Garten nicht zwin-
gend erforderlich – es reicht ein 
sonniger Balkon oder eine Ter-
rasse.

Durch eine besonders einfache 
Handhabung zeichnet sich der 
Bio Mini-Garten von Floragard 
aus. Es handelt sich dabei um 
eine biologische und torffreie 
Allround-Erde, die sich neben 
Zierpflanzen vor allem für den 
Anbau von Bio-Gemüse und 
Kräutern eignet. Die Besonder-
heit: Die Pflanzen können direkt 
in den Erdensack gesetzt werden. 
Dazu wird die Folie an der Vor-
derseite des Sacks entlang drei 
kreisrunder Markierungen aufge-
schnitten. Auf der Rückseite des 
Sacks sollten einige zwei bis drei 
Zentimeter lange Einschnitte vor-
genommen werden, damit über-
schüssiges Gießwasser abfließen 
kann. Pro Öffnung an der Vor-
derseite kann nun eine Pflanze 
eingesetzt werden. Abschließend 
werden die Pflanzen gegossen.

Ergänzend zum Bio Mini-Gar-
ten ist die Mini-Garten Box von 
Floragard erhältlich. Der Korpus 
der Polystyrol-Box dient als Was-
serreservoir. Im aufliegenden 
Deckel sind drei Röhren einge-
lassen, die bis in das Reservoir 
ragen. Die Blumenerde wird auf 
dem Deckel und in den Röhren 
verteilt. Die Pflanzen werden 
dann in die Erde im Bereich der 
Röhren gesetzt und mit etwa 

zwei bis vier Litern angegossen. 
Alternativ kann auch der Bio Mi-
ni-Garten samt Verpackung in 
die Box gelegt werden, wobei die 
Erde vor dem Pflanzvorgang in 
die Röhren durchgedrückt wer-
den muss. Nach der Auffüllung 
des Wasserreservoirs in der Ecke 
der Mini-Garten Box werden die 
Wurzeln durch die Röhren von 
unten mit Wasser versorgt. 

Zusammensetzung der Erde 
sorgt für gutes Gedeihen

Damit die Gartenarbeit im 
wahrsten Sinne des Wortes 
Früchte trägt, achtet Floragard 
auf eine hohe Qualität der Erde. 
Für die biologische Allround-Er-
de werden ausschließlich hoch-
wertige Rohstoffe und Zusätze 
verwendet. Im Bio Mini-Garten 
ist beispielsweise Grünschnitt-
kompost enthalten, der zur Nähr-
stoffversorgung der Pflanzen 
beiträgt, die Erde belebt und das 
Gießwasser lange speichert. Das 
ebenfalls enthaltene Kokosmehl 
verbessert auf natürliche Weise 
die Luftkapazität und Wasserlei-
tung, während Bims langfristig 
die Strukturstabilität in der Er-
de erhöht. So wird ein gesundes 
Wurzel- und Pflanzenwachstum 
möglich.

Praktisch: Wer in den Urlaub 
fährt, kann seine Pflanzen sich 
selbst überlassen. Dazu vorher 
einfach den Behälter mit Wasser 
befüllen. Da er etwa 40 Liter fasst, 
reicht die Menge bis zu 14 Tage. 
Damit bleibt der Pflegeaufwand 
so gering wie möglich.

Ergänzend sind zwei verschie-
dene Holzumrandungen erhält-
lich, wobei der Fantasie von 
Heimwerkern und Hobbydeko-
rateuren bei eigenen Ideen keine 
Grenzen gesetzt sind.

Floragard verwendet für seine Blumenerden ausschließlich hoch-
wertige Rohstoffe und Zusätze, durch die ein gesundes Wurzel- und 
Pflanzenwachstum möglich wird.      Foto: dx/Floragard

Oliven-Filo-Tarte mit
würziger Paprikasoße

Zutaten für 4 Personen:
-  Blätter (75 g) Strudelteig,
-  Filo- oder Yufkateig (à 30 x 31 cm),
-  ca. 5 Stiele Thymian,
-  100 g Fetakäse,
-  200 g Schmand,
-  2 Eier,
-  1-2 EL neutrales Olivenöl,
-  1-2 EL Paniermehl,
-  100 g grüne Oliven ohne Stein,
-  200 g schwarze Oliven ohne 
Stein,

-  2 Schalotten,
-  1 Knoblauchzehe,
-  1 Glas (370 ml) Roter gerösteter 
Paprika,

-  25 g weiße Mandelkerne,
-  ca. 150 ml klare Brühe,
-  ca. 2 EL pikant-scharfer Aiwar,
-  Salz und Pfeffer,
-  Fett für die Form,
-  evtl. Alufolie.

Zubereitung:
1. Filoteigpackung 15–20 Mi-

nuten vor der Verarbeitung aus 
dem Kühlschrank nehmen. Thy-
mian waschen, trocken schütteln 
und die Blättchen abzupfen. Fe-
takäse zerbröseln und mit dem 
Schmand fein pürieren. Eier un-
terrühren und mit Pfeffer wür-
zen.

2. Eine Tarteform (ca. 22 cm 
Ø) mit Olivenöl fetten. Ein ange-
feuchtetes Geschirrtuch auf der 
Arbeitsfläche ausbreiten und mit 
einem trockenen Tuch bedecken. 
1 Teigblatt auf das Tuch legen 
und mit einem Messer auf 25-
26 cm Größe zurechtschneiden. 
Teig dünn mit Öl bestreichen 
und in die Form legen. Mit dem 

2. Teigblatt ebenso verfahren, 
aber etwas versetzt in die Form 
legen. Das 3. Teigblatt ebenfalls 
zurechtschneiden, aber nicht mit 
Öl bestreichen. Ebenfalls wieder 
etwas versetzt in die Form legen. 
Überstehende Teigränder locker 
eindrehen und den Teigboden 
mit Paniermehl bestreuen.

3. Oliven und Thymian mi-
schen und auf den Teig geben. 
Feta-Schmandguss gleichmä-
ßig darüber gießen. Im vorge-
heizten Backofen, untere Schiene 
(E-Herd: 200 °C / Umluft: 175 °C / 
Gas: s. Hersteller) ca. 40 Minuten 
backen. Teigränder mit Alufolie 
bedecken, wenn sie zu dunkel 
werden.

4. Schalotten und Knoblauch 
schälen und hacken. Geröste-
te Paprika abtropfen lassen und 
grob in Stücke schneiden. 2 EL 
Olivenöl in einem Topf erhit-
zen, Mandeln, Schalotten und 
Knoblauch darin andünsten. 
Geröstete Paprika zufügen, kurz 
mitdünsten und mit Brühe ablö-
schen. Aufkochen und ca. 5 Mi-
nuten zugedeckt köcheln lassen. 
Soße stückig pürieren und mit 
Salz, wenig Pfeffer und Aiwar Ge-
würzpaste abschmecken.

Fertige Tarte mit Thymian gar-
nieren. Soße dazu reichen.

Zubereitungszeit:
ca. 60 Minuten, Wartezeit ca. 

10 Minuten.
Nährwerte (pro Stück):

-  ca. 750 kJ,
-  180 kcal,
-  5 g Eiweiß,
-  15 g Fett,
-  6 g Kohlenhydrate.

Veranstaltungsabsagen 
für das Stadttheater

Hildburghausen. Wie uns 
von den jeweiligen Veranstaltern 
mitgeteilt wurde, müssen so-
wohl die Buddy-Holly-Show am 
12. März 2015, die Musical- und 
Operettengala am 30. Oktober 
2015 sowie das Gastspiel des Chi-
nesischen Nationalzirkus am 25. 
November 2015 leider abgesagt 
werden. Bereits gekaufte Karten 
können selbstverständlich an 
den jeweiligen Vorverkaufsstel-
len zurückgegeben werden. 

Wir bitten um Beachtung!

Unser Rezept der Woche

Foto: Toppits/rbr-p

Oliven-Filo-Tarte mit würziger Paprikasoße.             Foto: Feinkost Dittmann


