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

Angebot vom 29.03. bis 02.04.2016

• Kochsalami,............100 g 0,79 3

• Fleischwurst, fein, 100 g 0,62 3

• Rollbraten, .....................100 g 0,76 3

• Gulasch, gemischt, ..100 g 0,74 3

Der Metzgermeister empfiehlt:

Mittwoch in Streufdorf,  Donnerstag in 
Hildburghausen Rostbratwurst.

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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Gulasch, halb & halb,  . . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 0,69 EUR

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

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

Bierschinken,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 0,99 EUR

Das Angebot ist gültig vom 29.03. bis 02.04.2016

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

Schleißbratwürste, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,65 d

Kaßlerrippchen, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,39 d

Schwartenmagen, in der Dose, 390 g, . . .  Stck. 2,90 d

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHEANGEBOT DER WOCHE
(Angebot gültig vom 29.03. bis 02.04. - Solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung)

Mittwochs-Kracher (Nur in der Verkaufsstelle)

Kotelett, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,59 d

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

Verkauf  • Partyservice • Frühstück • Stehimbiss

Schweinerouladen, aus der Oberschale, 100 g, 0,79 M

Schleißbratwürste,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,79 M

Fleischwurst, grob oder fein,   .  .  .  .  .  .  .  .100 g, 0,69 M

Hinterkochschinken,   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 1,09 M

Leberwurstdose, 400 g   .  .  .  .  .  .  .  .  .  Stck., 2,99 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 29.03. bis 02.04.16

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

Reisen mit dem AWO 
Ortsverein Römhild

Römhild. Am 5. April 2016 
laden wir zu einer Tagesfahrt 
nach Tabarz, mit Besuch einer 
Pfeiffenmacherei sowie der 
Bergbühne Fischbach ein. 

Vom 25. bis 29. April 2016  
führt uns unsere erste Mehr-
tagesfahrt in die sächsische 
Schweiz nach Bad Schandau. 
Ein interessantes Programm 
wie z.B. Rundfahrt durch die 
sächsische Schweiz, Stadtfüh-
rung Meißen und Dresden, 
Besichtigung Dresdner Zwin-
ger und grünes Gewölbe sowie 
Schifffahrt und Musikabend 
wartet auf unsere Reisegäste. 

Für beide Reisen sind Anmel-
dungen bei Elke Meinunger in 
der AWO Begegnungsstätte, 
noch bis zum 29. März 2016 
unter Tel. 036948/859020 
möglich.

Milz, diesen Standort der wunderschönen Osterglocke zierte 
einst ein Dorfbrunnen.                                              Foto: ls

Senf-Kaninchen
Unser Rezept der Woche

Zutaten 
3-4 EL mittelscharfer Senf,
1/2 (100 g) Becher flüssige
saure    Sahne,
30 g Butter,
500 g Karotten,
gut 1/8 l Brühe (Instant),
200 g Zwiebeln,
schwarzer Pfeffer (aus der
Mühle), Salz,
1 (ca. 1,2 kg) küchenfertiges 
Kaninchen,
1 TL getrocknetes Bohnen-
kraut,
2 TL Mehl.

Zubereitung
3 EL Senf mit Bohnenkraut 

verrühren. 
Kaninchen in sechs Teile 

zerlegen, mit Salz und Pfeffer 
einreiben und mit der Senfmi-
schung bestreichen. Mindes-
tens eine Stunde zugedeckt 
durchziehen lassen.

Kaninchen mit halbierten 
Zwiebeln und Brühe in einen 
Bräter geben. Topf schließen 
und in den Ofen schieben. Auf 
200 °C/Gas Stufe 3 schalten 
und eine Stunde schmoren. 

Fleisch anheben, Möhren in 
Stücken unten in den Bräter ge-
ben. Fleisch darauf legen und 
mit Butterflöckchen belegen. 
Den Ofen auf 250°C/Gas Stufe 
5 schalten und weitere 30 Mi-
nuten im offenen Topf braten. 
Fleisch herausnehmen und 
warm stellen. 

Sahne mit Mehl verrühren, 
zum Gemüse geben und eine 
Minute kochen. 

Mit Salz, Pfeffer und Senf 
abschmecken. Zum Fleisch ser-
vieren.

Zubereitungszeit: ca. 1 
Stunde, 30 Minuten

Senf-Kaninchen.                                                 Foto: Netto

Maria
Anke Buthmann, Einsiedel

Luft erfüllt mit Rosenduft,
aber Rosen seh‘ ich nicht,
eine sanfte Stimme ruft,
doch blendet mich nur Licht,
 
das Licht wird immer heller,
Duftrosen hüll’n mich ein,
meine Schritte immer schneller, 
was soll denn das nur sein,
 
ich kann’s mir nicht bedeuten, 
mir wird so wohlgemut,
ich hör‘ gar Glocken läuten
und lüfte meinen Hut,
 
da steht sie plötzlich vor mir,
von schönstem Angesicht,
sie sagt, ich bin jetzt bei dir,
weil dich so viel anficht,
 
komm, gehen wir spazieren,
dort, in den Wolkenhain,
erst werden wir dinieren
und trinken Rosenwein,
 
wie fühl‘ ich mich so trunken,
mein Herz zutiefst berührt,
ihre Hand heilt alle Wunden,
mich gnadenrein sie führt,
 
Friedenstauben schwirren
im Herzen und im Hirn,
meine Sinne sich entwirren,
normal die heiße Stirn,
 
sag‘ ich: Maria, uns‘re Liebe,
wie habe ich dich gern
niemand fällt durch deine Siebe,
bist allen nah‘ und niemals fern.

Biotoppflege an der Grundschule Milz
„Groß und Klein“ arbeiteten Hand in Hand

Milz (ls). Das Gelände der 
Grundschule Milz ist nahe-
zu prädesdiniert, um Natur-
schutz hautnah zu erleben 
bzw. zu betreiben. Denn auf 
dem Gelände befinden sich 
einige Biotope und verschie-
dene Baumarten, die Pflanzen 
und verschiedenen Vogel-
arten ein zu Hause mit guten 
Bedingungen bieten. Da bietet 
es sich förmlich an, dass sich 
Erwachsene und Kinder mit 
den Natur- und Landschafts-
schutz befassen. Das erkann-
te auch Marianne Herrmann, 
Vorsitzende des Naturschutz-
bundes (Nabu) „Henneberger 
Land“, der die Mitglieder aus 
den Kreisen Hildburghau-
sen und Sonneberg sowie 
der Stadt Suhl vereint, und 
rief die Nabu-Gruppe an der 
Grundschule Milz vor genau 
einem Jahr ins Leben. Ihr ge-
hören Schüler und Erwachse-
ne gleichermaßen an und an 
der Schule rannte sie „offene 
Türen“ ein.In der Woche vor 
Ostern trafen sich nun Schü-
ler der Grundschule Milz und 

Erwachsene, um die Biotope 
zu reinigen bzw. zu erneuern. 
Das heißt, abgestorbene Pflan-
zen oder Pflanzenreste sowie 
vorhandene Steine wurden 
entfernt, andere Pflanzen oder 
Gewächse wieder neu einge-
pflanzt. Ein solches Objekt 
war beispielsweise das „Kra-
terbeet“. Das sich kegelförmig 
zur Mitte hin vertiefende Beet, 
erklärte Marianne Herrmann 
den Kindern, kann so die 
Wärme besser speichern. Das 
Beet enthielt unterschiedliche 
Pflanzen wie z. B. Thymian, 
Pfefferminze, Salbei oder die 
fette Henne, aber auch Erd-
beerpflanzen und ähnliches. 

Unterstützt von Erwachse-
nen waren die fünf Schüler 
Jade Edler (Mendhausen), 
Noah Röhner (Römhild) und 
die Milzer Jonas Rußwurm, 
Tristan Fromm und Heinrich 
Leupold eifrig bei der Sache. 
Einige Kinder waren krank 
oder verhindert, so auch der 
Vorsitzende der Nabu-Grup-
pe „An den Gleichbergen“, 
Lothar Schüler, der ansons-

NaBu-Gruppe „An den Gleichbergen“ Milz.                                                               Foto: ls  

ten öfters dabei ist. Mit dabei 
war auch die stellvertretende 
Schulleiterin Petra Eppler.

Und während sich einige 
am Kräuterbeet zu schaffen 
machten, waren andere da-
bei, ihre teilweise selbst herge-
stellten Nistkästen (für Blau-
meise), unterstützt von Egon 
Eppler, an den Bäumen anzu-
bringen, andere wiederum zu 
säubern. Der eine oder andere 
Opa hat dabei zu Hause bei 
der Anfertigung mitgeholfen. 
Dabei geht es auch darum, für 
die jeweilige Vogelart die rich-
tige Größe des Flugloches zu 
beachten. So wissen die jun-
gen Naturschützer, dass das 
Einflugloch für die Blaumeise 
einen Durchmesser von 26 
mm Durchmesser haben soll, 
das der Kohlmeise 28 oder 
für den Star 40 mm groß ist. 
Man könne es auch ein wenig 
kleiner wählen, so Herrmann, 
weil die Vögel ihr Einflugloch 
gerne selbst ein bisschen er-
weitern. Betrachtet man die 
verschiedenen Aktivitäten 
der Schule sowie die der Na-

bu-Gruppe „An den Gleich-
bergen“, dann trägt die Schule 
wohl auch zu recht den Titel 
„Umweltschule Europa“. Mit 
der Schule bekannt gewor-
den sei Herrmann, erklärte 
sie, durch die Arbeitsgemein-
schaft „Spürnasen“. Mittler-
weile kommt sie seit sieben 
Jahren regelmäßig in die 
Grundschule und regte auch 
die Bildung der Gruppe an. 
Die Arbeit mit den Mädchen 
und Jungs sei eine gute Mög-
lichkeit, „den Nachwuchs in 
den Naturschutz reinschnup-
pern zu lassen“. Dabei lernen 
sie kennen und zu verstehen, 
dass jede Pflanze und jedes 
Tier einen eigenen Lebens-
raum hat, der nicht beliebig 

gewechselt werden kann. 
Die Schüler nahmen und 

nehmen auch an der jähr-
lichen Zählung der Vögel 
teil, in nächster Zeit findet 
die Schwalben-Zählung statt, 
haben die Ansiedlung von 
Bibern an der Milz durch Wei-
denanpflanzung unterstützt 
und befassten sich bereits mit 
der Wildkatze. Dieses Jahr 
stehe auch ein Besuch im Bie-
nenmuseum in Weimar auf 
dem Programm. Einen Höhe-
punkt stelle auch das Ferien-
freizeit-Camp in Schöndorf 
im Plothener Teichgebiet dar, 
das auch als „Land der 1000 
Teiche“ bezeichnet wird. Die 
geplante Kooperation zwi-
schen der Schule in Milz und 
dem Nabu wird die Vorha-
ben der jungen Naturschüt-
zer nicht nur unterstützen, 
sondern auch noch weitere 
Freunde für den Naturschutz 
gewinnen können.


