
Zutaten (für 4 Personen) 
- 500 g Rindfleisch 
- 2 EL MAZOLA Keimöl 
-  1 Beutel KNORR Fix für  
Sauerbraten 

- 50 g Rosinen 
- 25 g Mandelstifte 
- 2 EL Schlagsahne 
- 1/2 TL Lebkuchengewürz 
- 1 TL Apfelkraut gesüßt 
- evtl. 2 EL Rotwein. 

Zubereitung:
Rindfleisch im heißen Keimöl 

von allen Seiten anbraten. 1/2 
l (500 ml) Wasser dazugießen, 
aufkochen und Beutelinhalt Fix 
für Sauerbraten einrühren. Zuge-

deckt bei schwacher Hitze ca. 1 
1/2 Stunden garen.

Rosinen und Mandelsplitter 
zufügen. Mit Sahne, Lebku-
chengewürz, Apfelkraut oder 
Johannisbeergelee und nach 
Belieben zusätzlich mit Rotwein 
abschmecken.

Das Fleisch herausnehmen, in 
Scheiben schneiden und noch-
mals kurz in die Sauce legen.

Zubereitungszeit: 60 Minu-
ten.
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Haushaltwarenbasar
Milch-Land-Veilsdorf: Am Samstag, dem 20. und Sonntag, 

dem 21. Februar 2016 findet der nächste Haushaltwarenbasar 
zu Gunsten eines Kindergartens in den Räumlichkeiten des Un-
ternehmens zwischen 11 und 16 Uhr statt. Verkauft werden 
wieder Artikel rund ums Haus, wie zum Beispiel Geschirr, Elek-
trogeräte, Topfpflanzen, Lampen usw. Interessenten können 
sich zwecks Tischvergabe unter  Tel. 0170/434 1600 anmelden. 

Am darauffolgenden Wochenende , am 27. Februar 2016, ab 
13 Uhr findet der 4. Frühlingsbasar im Unternehmen statt. Ge-
staltet von den Hobbykünstlern aus der Region werden unter 
anderem Keramik, Karten, Genähtes, Kränze, Gestricktes, Gehä-
keltes, Gebasteltes und Schnitzereien für das bevorstehende 
Frühjahr angeboten. 

An allen Tagen ist für die Gäste mit Mittagessen, Kaffee und 
Kuchen sowie Getränken bestens gesorgt. 

Noch eine Information in eigener Sache: Das Unternehmen 
sucht eine Frau Krass oder Grass aus Hildburghausen, welche 
eine Schuleinführungsfeier für dieses Jahr angemeldet hat. Wir 
bitten diese, sich unter der Tel. 0368576879 116 zu melden. 

Vollsperrung Bahnhofstraße (Hindenburgweg) 
in Hildburghausen

Hildburghausen. Das Ordnungsamt der Stadt Hildburghau-
sen gibt bekannt, das aufgrund von Kanalbauarbeiten im Zeit-
raum ab 1. Februar bis voraussichtlich 31. Mai 2016 ein Durch-
fahrtsverbot für den Fahrzeugverkehr zwischen Bahnhof und B 
89 (Bahnübergang) angeordnet wird.

Alle Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis und gegen-
seitige Rücksichtnahme sowie um die Beachtung und Einhal-
tung des Verbots ersucht.                                        König/Amtsleiter

Tagung der Kreislage-/
Klassen-Referees 

Eisfeld/Landkreis. Am Frei-
tag, dem 12. Februar 2016, um 
18.30 Uhr findet im Waldhotel 
„Hubertus“ (Eisfeld) die Halb-
zeittagung für alle Kreisliga- und 
Kreisklassen-Schiedsrichter des 
KFA Südthüringen statt. 

Hierbei handelt es sich um ei-
ne Pflichtveranstaltung! Abmel-
dungen nimmt aausnahmslos 
KSO Axel Reder und Lehrwart 
Reinhard Meusel, Tel. 0157-
87078961 entgegen.

Museum Kloster Veßra
Aktuelle Sonderausstellung

-  „Fachwerkhäuser auf dem Land 
und in der Stadt“ Aquarelle und 
Ölgemälde von Klaus Sauerbrey, 
Suhl bis 1. Mai 2016.
Öffnungszeiten 

-  April bis September: 9 bis 18 
Uhr,

-  Oktober bis März: 10 bis 17 Uhr,
-  November bis April montags ge-
schlossen.

Letzter Einlass 1 Std. vor Schlie-
ßung.

Weitere Informationen erhal-
ten Sie auch per E-Mail: info@
museumklostervessra.de oder 
unter www.museumklostervess-
ra.de.

Kinderkreativkurs der 
IGN Hildburghausen

Hildburghausen. Sie suchen 
schon lange nach einer kreativen 
Beschäftigung für Ihre Kinder?

Dann sind Sie bei uns genau 
richtig. Unter liebevoller Anlei-
tung unserer Bastelfee gestalten 
Ihre Kinder einzigartige Basteleien.

Bei einem gemütlichen Kaffee-
klatsch können auch Sie so lange 
ein paar entspannte Stunden ver-
bringen. Wir basteln mit Bügel-
perlen am Donnerstag, dem 11. Fe-
bruar 2016, um 15 Uhr in der Obe-
ren Marktstraße 33 in Hildburg- 
hausen, Tel. 03685/403778

Wir freuen uns auf euch!!

Erste Hilfe bei Kindernotfällen - 
Neuer Kurs der Malteser

Hildburghausen. Junge El-
tern, Babysitter, Großeltern und 
Tagesmütter - Hier lernen Sie 
richtig zu handeln, wenn Not 
am Kind ist: 
-  Erkennen von Notfallsituatio-
nen bei Säuglingen und Klein-
kindern, 

-  Maßnahmen bei Verbrennun-
gen, Vergiftungen und Kno-
chenbrüchen,

-  Maßnahmen bei Bewusstlosig-
keit und Atemstörungen,

-  Herz-Lungen-Wiederbelebung,
-  Plötzlicher Kindstod,
-  Pseudokrupp,
-  Asthma und Allergien.

Dieser Kurs findet am  Sams-
tag, dem 27. Februar 2016, um 9 
Uhr, in der Dienststelle des Mal-
teser Hilfsdienstes e.V. Hild-
burghausen, Thomas-Müntzer-
Str.13 statt. 

Anmeldungen bitte unter 
Tel.03685/79400.

Rheinischer Sauerbraten
Unser Rezept der Woche

Die Wiesenwichtel schauen zurück und  
sagen DANKE!

Heßberg. Das Jahr 2015 ist 
inzwischen schon Vergangen-
heit und 2016 in vollem Gange. 
Dennoch möchten wir es uns 
nicht nehmen lassen und einen 
kleinen Rückblick auf die letzten 
Ereignisse werfen.

Am 4. Dezember 2015 luden 
die Kinder zusammen mit dem 
kompletten Erzieherstab ihre 
Eltern, Großeltern, Paten und 
Freunde zur gemeinsamen Weih-
nachtsfeier ein. Natürlich folgten 
alle rege dieser Aufforderung und 
erschienen gut gelaunt ab 14.30 
Uhr im Gemeindezentrum in 
Heßberg. 

Hier wurden sie von den frei-
willigen Helfern herzlich in 
Mitten einer stimmungsvollen, 
weihnachtlichen Kulisse begrüßt. 
Wie immer war alles bis ins De-
tail vorbereitet, sodass neben der 
wunderschönen Tischdeko auch 
eine Bastelstraße für die Kinder 
sofort bei Betreten der Halle ins 
Auge stach.

Sehr schnell haben sich die 
Reihen gefüllt und Frau Richter 
konnte alle Anwesenden mit ei-
ner kurzen Ansprache begrüßen. 
Dann ging es auch schon los und 
die Marienkäfergruppe zog mit 
Frau Habermann und Frau Eich-
horn als kleine Weihnachtswich-
tel ein. Dies machten sie so groß-

artig, dass ihre Einlage mit tosen-
dem Applaus belohnt wurde.

Als nächstes kam die Bienchen-
gruppe zum Einsatz. Die Kinder 
schwebten als kleine Sterne und 
Wölkchen zum Lied „Wir Kinder 
von der Milchstraße“ mit Frau 
Schmidt und Frau Goldschmidt 
in das Weihnachtswunderland. 
Damit brachten sie die Augen ih-
rer mitgekommenen Lieben zum 
funkeln. 

Zum guten Schluss waren dann 
die Kinder der Grashüpfergruppe 
an der Reihe. Ein großes Lächeln 
zauberten sie ihren Angehörigen 
mit dem Märchen-Medley ins Ge-
sicht.

Anschließend ging es zum ge-
mütlichen Beisammensein über. 
Kaffee, Kuchen, Torten und herz-
hafte Leckereien warteten auf die 
zahlreichen Gäste.

Die Kinder wurden während-
dessen auf der Bastelstraße bes-
tens unterhalten. Hier stand die 
Fertigung des Knusperhäuschens 
und das Gestalten der Figuren 
Hänsel und Gretel im Mittel-
punkt. Außerdem konnte bei der 
Familie Langguth wieder gelost 
werden – dies ist immer wieder 
eine große Freude für die Kleinen. 
Bei ihnen und allen freiwilligen 
Helfern möchten wir uns noch 
einmal ausdrücklich bedanken. 

Hier sind die Eltern/Großeltern, 
die für die tollen Essensgaben 
verantwortlich waren, ebenso zu 
erwähnen wie die Brater am Rost 
und alle diejenigen, die bei den 
Vor- und Nachbereitungen mit 
geholfen haben – VIELEN DANK! 
Ohne euch wäre es nicht wieder 
so ein gelungenes Fest geworden. 
Natürlich bedanken wir uns auch 
beim kompletten Erzieher-Team, 
die keine Mühen scheuen, um 
mit den Kindern eine solche Feier 
vorzubereiten.

Der Höhepunkt war dann das 
Eintreffen des Nikolauses – dieser 
brachte sowohl die ganz Kleinen 
als auch die Großen zum Stau-
nen. Jedes der Kinder bekam von 
ihm eine kleine Überraschung – 
gleichwohl, dass sie sich getraut 
haben, ein Lied zu singen oder 
ein Gedicht aufzusagen oder ein-
fach nur mutig waren, dem Niko-
laus direkt gegenüberzustehen.

Hiermit möchten wir uns bei 
unserem Nikolaus, der zu weilen 
bei der Firma Reifen Enzi in Heß-
berg anzutreffen ist, auch noch 
einmal herzlich bedanken! 

Damit endete die wunderschö-
ne Weihnachtsfeier der Wiesen-
wichtel und die Vorbereitungen 
für das bevorstehende Märchen-
spiel konnten nahtlos überge-
hen.

Es grüßt ganz lieb das Elternak-
tiv der Wiesenwichtel!

… Apropos Märchenspiel 
Dies war im letzten Jahr wirk-

lich ein enormer Erfolg. Mit so 
viel Zuspruch hätten wir bei wei-
tem nicht gerechnet. Wir bedan-
ken uns für dieses Vertrauen bei 
unseren Zuschauern und werden 
auch in diesem Jahr wieder al-
les daran setzen, ein gelungenes 
Märchenspiel für Groß und Klein 
auf die Bühne zu bringen. Ein 
großes Anliegen - uns als Regie - 
ist es, noch einmal ausdrücklich 
DANKE zu sagen. 

Dies geht an die Omas/Opas/
Partner, die die Kinderbetreuung 
während der zahlreichen Proben 
und Aufführungen übernahmen, 
an alle fleißigen Helfer rund ums 
Märchenspiel, u.a. an der Kasse, 
an der Hotline, hinter der The-
ke oder auch am Bratwurstrost,  
natürlich an unsere Zuschauer, 
die uns zur Höchstleistung ani-
mieren, an die Kulissenbauer 
und Techniker, an die Eltern und 
Freunde der Wiesenwichtel, die 
als Schauspieler auffahren!

Mit diesen Worten verabschie-
den wir uns und sagen tschüss bis 
zum nächsten Mal, wenn es wie-
der heißt: „Das diesjährige Weih-
nachtsmärchen der Wiesenwich-
tel heißt….!“

Das Eintreffen des Nikolauses war natürlich der Höhepunkt der Weihnachtsfeier – dieser brachte sowohl die ganz Kleinen als auch die 
Großen zum Staunen.                                                                                                                                                                                                                  Foto: Kita

AGRAR GmbH Streufdorf
Steinfelder Straße 2
Telefon:
(03 68 75)
6 19 19

Angebot vom 08.02. bis 13.02.2016

• Kaßlerkotelett, ....100 g 0,62 3

• Eisbein, ............................ 100 g 0,39 3

• Schinkenjagdwurst, 100 g 0,79 3

• Schleißbratwurst, 100 g 0,59 3

Der Metzgermeister empfiehlt:

Dienstag frisches Wellfl eisch 
in unseren Verkaufsstellen, solange der Vorrat reicht!
Mittwoch in Streufdorf,  Donnerstag in 
Hildburghausen Rostbratwurst.

Schweinehälften - aus eigener Aufzucht.
Schlachtzubehör erhältlich.

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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Sauerbraten,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 g ab 0,99 EUR

Rippchen,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 0,39 EUR

Fleischwurst,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 0,89 EUR

Soljanka, in der Dose,   . . . . . . . . . . . . .400 g Dose 2,19 EUR

Das Angebot ist gültig vom 08.02. bis 13.02.2016

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

Gulasch, gemischt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,79 d

Schweinekopf,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,19 d

Suppenfl eisch, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,39 d

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHE
(Angebot gültig vom 09.02. bis 13.02. - Solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung)

Mittwochs-Kracher (Nur in der Verkaufsstelle)

Kamm, mit Knochen, . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,35 d

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

Verkauf  • Partyservice • Frühstück • Stehimbiss

Sauerbraten, in Buttermilch eingelegt, .  .  .100 g, 1,09 M

Hintereisbein, frisch oder gepökelt,  .  .  . 100 g, 0,35 M

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

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

Fitness-Schinken,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 0,99 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 09.02. bis 13.02.16

Mittwoch - Wellfl eisch von 10.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag - frische Pferdebuletten
Ab sofort wieder Pferde-, Hirsch- und Wildschwein-
knackwurst im Angebot.

Rheinischer Sauerbraten  
         Foto: Netto

www.suedthueringer-
rundschau.de

Südthüringer
RUNDSCHAU

Alle Ausgaben der

finden Sie auch unter


