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Ein frohes OsterfestEin frohes OsterfestEin frohes OsterfestEin frohes OsterfestEin frohes Osterfest

Elektro-Gramann
98630 Römhild · Tel./Fax: 03 69 48–2 11 21
Inhaber: Karlheinz Gramann - Elektromeister

 Beratung
 Elektroinstallation für Um-,

 Aus- und Neubau
 Reparatur von Elektrogeräten
 Service

 Verkauf
 Wir wünschen unseren Kunden und

Geschäftspartnern ein frohes Osterfest

     Ich wünsche Ihnen besinnliche

Feiertage und ein schönes Osterfest.

 Ihre Landtagsabgeordnete

 Kristin Floßmann

Landgasthaus
Schäfergasse 15 • 98630 Römhild / OT Gleichamberg • Tel.: (03 68 75) 6 04 53

E-Mail: landgasthaus-winkler@web.de

Pächter: O. Winkler

Wir wünschen unseren Gästen Wir wünschen unseren Gästen 
ein ein frohes Osterfestfrohes Osterfest und  und 
einen farbenfreudigen Frühling,einen farbenfreudigen Frühling,

Wir wünschen
unseren 
Kunden
schöne
und
erholsame

Osterfeiertage

chen

ee

Marktstraße 6
98673 EISFELD

Telefon: (0 36 86) 30 00 27

VOLKSSOLIDARITÄT
Kreisverband Hildburghausen e.V
Kreisgeschäftsstelle, Schulstraße 46, Heßberg

Tel.: 0 36 85 / 70 64 54 • Fax: 0 36 85 / 70 94 20

Wir wünschen unseren Heimbewohnern, Mitarbeitern sowie 

allen Bürgern in Stadt und Land

und einen farbenfrohen Frühling.

„zur Weintraube“
Gasthaus

in Birkenfeld

Telefon: 0 36 85/40 95 382

Wir wünschen
all unseren Gästen,

Freunden und Bekannten
farbenfrohe Ostern.

Der Osterhase mag es kunterbunt
Frühlingshafte Blumengrüße in kräftigen Farben liegen im Trend

Pflanzschalen in origineller Form machen sich nicht nur auf der 
österlichen Tafel gut - sie bereiten dem Beschenkten noch über 
viele Wochen Freude.                     Foto: djd/Blume 2000 new media

(djd). Ostern ist für die Men-
schen auch das Fest des Früh-
lings - und ein Zeichen dafür, 
dass endlich wieder die warme 
Jahreszeit beginnt. Doch nicht 
nur im Garten erblühen Beete 
von neuem, auch im Haus darf 
es jetzt kunterbunt zugehen. 
„Farbenprächtige Blumen-
sträuße und Ostern, das gehört 
einfach zusammen. Dabei ist 
es ganz egal, ob man die Eltern 
oder liebe Bekannte beschen-
ken oder sich selbst eine Freude 
bereiten möchte“, meint Beate 
Fuchs vom Verbraucherportal 
Ratgeberzentrale.de. Bei den 
aktuellen Blumen- und Farb-
trends finde wohl jeder das 
Passende für seinen persön-
lichen Geschmack.

Drei florale Trends fürs Os-
terfest

Kunterbunt und so fröhlich 
wie der Frühling, etwas ver-
haltener, aber nicht weniger 
chic in Pastellfarben oder ganz 
natürlich: Diese drei Stilrich-
tungen prägen den Geschmack 
in Sachen Blumendeko in 
diesem Frühjahr. „Classic Na-
ture“ lautet der Titel eines Os-
tertrends, in dem der Frühling 
und dessen Natur im Mittel-
punkt stehen. „Unterschied-
liche Grüntöne bilden die 
Grundlage für ein pures Farb-
spiel aus erdigen und ruhigen 
Tönen“, verrät Vivian Komoll 
vom Blume2000.de. Inspiriert 
durch hölzerne und gläserne 
Oberflächen sowie die Kunst-
werke der Natur selbst, schärft 
dieser Trend den Blick für die 
natürliche Schönheit der Os-

Fruchtig-frischer Osterbrunch
Rezepttipp: Einen Möhren-Apfel-Sirup kann man bequem selbst zubereiten

(djd). Endlich wieder wär-
mende Sonnenstrahlen spüren, 
den Garten in Schuss bringen 
und sich in Frühlingsstimmung 
versetzen lassen: Mit dem na-
henden Osterfest steigt zugleich 
die Vorfreude auf die warme Jah-
reszeit. „Das Verstecken von bunt 
gefärbten Eiern und Süßigkeiten 
für die Kinder gehört für die 
meisten Menschen zu Ostern ge-
nauso dazu wie ein gemütlicher 
Brunch mit der ganzen Familie“, 
so Beate Fuchs vom Verbraucher-
portal Ratgeberzentrale.de. Beim 
Plaudern kann man herrlich die 
Zeit vergessen, zwischendurch 
immer wieder von verschiedenen 
Leckereien kosten oder vielleicht 
sogar gemeinsam kochen. Das 
macht den Ostersonntag zum ku-
linarischen Genuss, vor allem mit 
frühlingshaften Aromen.

Meister Lampes Lieblingsge-
tränk

Bei einer frischen Möhre kann 
der Osterhase garantiert nicht 
widerstehen. Gepaart mit kna-
ckigen Äpfeln lässt sich aus dem 
Lieblingsgemüse von Meister 
Lampe aber auch ein fruch-
tig-frischer Sirup zubereiten, der 
optimal in die Frühlingssaison 
passt. Viel Arbeit bereitet das 
Zubereiten nicht - und schließ-
lich schmeckt Selbstgemachtes 
immer am besten. Mit dem Di-
amant Sirupzucker, der speziell 
auf die Herstellung von Sirup aus 
Früchten, Blüten und Kräutern 
abgestimmt ist, gelingt die fruch-

tige Rezeptur garantiert. Zudem 
enthält die Zuckermischung kei-
ne Konservierungs-, Aroma- oder 
Farbstoffe.

Basis für erfrischende Mixge-
tränke

Für den Möhren-Apfel-Sirup 
350 Gramm Möhren und 150 
Gramm saftige Äpfel, zum Bei-
spiel der Sorte Granny Smith, 
schälen, putzen und in kleine 
Würfel schneiden - oder auch 
grob raspeln. Insgesamt 500 
Gramm der Möhren-Apfel-Mi-
schung abwiegen, mit Wasser in 
einem Topf zum Kochen brin-
gen und zirka acht bis zehn Mi-
nuten ohne Deckel auf mittlerer 
Stufe köcheln lassen. Wenn die 
Fruchtmasse abgekühlt ist, wird 
sie mit 500 Gramm Sirupzucker 
verrührt, bis sich dieser löst. Im 
nächsten Schritt lässt man die 
Möhren-Apfel-Zuckermischung 
über Nacht abgedeckt bei Raum-
temperatur stehen, um sie am 
nächsten Morgen durch ein Saft-
tuch oder ein feines Sieb abzu-
seihen. Dann den Sirup in einem 
großen Topf aufkochen und un-
ter Rühren drei bis vier Minuten 
sprudelnd kochen lassen. In heiß 
ausgespülten Flaschen füllen, gut 
verschließen und kühl lagern. 
Der Sirup schmeckt herrlich erfri-
schend mit Mineralwasser. Aber 
nicht nur zu Ostern, sondern 
auch an heißen Tagen im Som-
mer mundet die Erfrischung. Un-
ter www.diamant-zucker.de gibt 
es viele weitere Rezeptideen.

Mit der österlichen Hasendeko schmeckt es doppelt gut: Einen 
fruchtigen Möhren-Apfel-Sirup - ideal zum Mixen mit Mine-
ralwasser - kann man ganz einfach selbst machen.

Foto: djd/Diamant

terzeit. Zart und verwunschen 
kommt ein zweiter aktueller 
Look daher: Bei „Smell of 
Spring“ bilden weiße Nuan-
cen eine Leinwand für einen 
Hauch von Frühlingsfarben. 
„Wie eine Farbpalette aus Pas-
tellnuancen zeigt sich der 
Trend von Mint- über Vanille-
töne bis hin zu Rosè und Flie-
der, die bis ins Violett reichen“, 
so Vivian Komoll.

Farbenfroh ins Frühjahr 
starten

Ein Feuerwerk an Farben 
entfacht der dritte Trend für 
Ostern. „Painted Springtime“, 
der Name ist hier Programm. 
Kräftige Pink- und Orange-
nuancen verbinden sich mit 
frischen Grüntönen und gra-
fischen Mustern. Meeresblau 
und echtes Gelb setzen Ak-
zente und florale Anmutungen 
machen Lust auf den Sommer. 
Ganz gleich, ob wild oder auf-
geräumt, dieser Trend ist für 
jeden das Passende, der Farben 
liebt. Alle drei Trends eignen 
sich hervorragend für öster-
liche Geschenkideen, ob als 
klassischer Blumenstrauß, als 
Gesteck oder in einer Pflanz-
schale, die dem Beschenkten 
noch viele Wochen nach dem 
Osterfest Freude bereitet. Ideen 
und Geschenkideen zuhauf 
gibt es etwa unter www.blu-
me2000.de/ostern. Hier wer-
den auch diejenigen fündig, 
die ihre Familie und Freunde 
zu Ostern nicht sehen können. 
Wenn berufliche Verpflich-
tungen oder weite Distanzen 
einen Weg unmöglich ma-
chen, signalisiert ein vom Bo-
ten überbrachter Blumengruß, 
dass man an die Lieben ge-
dacht hat.


