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• Schweineroulade, 100 g 0,69 3

• dicke Rippe, ............100 g 0,39 3

• Fleischwurst, fein, 100 g 0,62 3

• Hausmacher Sülze, 100 g 0,52 3

Angebot vom 02.01. bis 07.01.2017
Der Metzgermeister empfiehlt:

Wir wünschen
    unserer werten
Kundschaft ein gesundes
und erfolgreiches 2017.

Di., 3.1.17,  frisches Wellfl eisch in unseren 
Verkaufsstellen, solange Vorrat reicht.

Mittwoch in Streufdorf,  Donnerstag in 
Hildburghausen Rostbratwurst.

ndes
017.

tbratwurstt.

Die Thermoskanne,
mit dem Reiniger für dritte Zähne behandelt, wird wieder blitzsauber. 
Auch kann man 1 Päckchen Backpulver in die Thermoskanne geben und gießt sie 
dann mit heißem Wasser auf. Einige Zeit stehen lassen und ausspülen.

Töpfe und Pfannen reinigen
Töpfe und Pfannen, in denen sich Speisereste festgesetzt haben, lassen sich 
folgendermaßen leicht reinigen: den Topfboden mit Essig bedecken und ei-
nige Spritzer Geschirrspülmittel hinzugeben, 30 Minuten stehen lassen, dann 
einfach auswaschen oder im Topf Wasser mit etwas Sodapulver darin aufko-
chen. Danach den Topf auswaschen.

Pfannen und Kuchenbleche reinigen 
In die Pfannen oder Bleche Salz geben und solange erhitzen, bis es braun ist. 
Das Salz ausschütten und Pfannen oder Bleche mit Zeitungspapier gründlich 
ausreiben, anschließend wie gewohnt abwaschen.

Korken,
als Verschluss für Flaschen mit klebrigem Inhalt verwendet, vor dem Verkor-
ken in Öl tauchen, dann kleben sie nicht fest. 

Bei Belag in Teekannen
diese über Nacht in Wasser mit Zitronensaft legen. Morgens lässt sich der Satz 
leicht auswischen.

Keinen Fischgeruch in der Küche
gibt es, wenn während des Kochens Essigwasser in einem offenen Topf ge-
kocht und die Küche gleichzeitig gut durchgelüftet wird.

Tipps aus

Großmutters Zeiten
Kleine Tipps mit
großen Wirkungen

Alle Jahre wieder...
Birkenfeld. ...freuen sich die 

Bewohner des Pflegeheimes Bir-
kenfeld auf die Advents- und 
Weihnachtszeit.

Vorangehen aber noch einige 
andere Aktivitäten. So feiert man 
gemeinsam den Martinstag mit 
dem Birkenfelder Kindergarten 
„Lindenzwerge“. Höhepunkt da-
bei ist immer der Laternenumzug 
durchs Dorf, angeführt durch 
den „Heiligen Martin“ (Rolf Döl-
ler) hoch zu Ross. 

Musik und Bewegung halten ja 
bekanntlich fit und so freuen sich 
die Bewohner des Pflegeheimes 
schon sehr auf die monatlich 
stattfindende Disco, die jeweils 
unter einem bestimmten Motto 
steht.

Dann ist auch schon die Zeit 
gekommen, die auf den Höhe-
punkt des Jahres hinweist.

Gemeinsam wurde gebastelt 
und die einzelnen Wohnbereiche 
zur Adventszeit ausgeschmückt, 
denn man freute sich auf die 
kommenden Weihnachtsfeiern, 
die immer einige Überraschun-
gen parat halten.

Jeder Wohnbereich gestaltete 
seine Weihnachtsfeier indivi-
duell aus, auch die Angehörigen 
und Betreuer wurden dazu ein-
geladen. Der Weihnachtsmann 
kam dann auch und brachte Ge-
schenke, doch vorher gab es noch 
eine musikalische Einstimmung. 
So waren wieder die „Leitentaler 
Bläsergruppe“, die „Old Stars 
Weiberband“ und das Mandoli-
nenorchester aus Eisfeld einge-
laden, die Schwung, Rhythmus 
und Freude bereiteten. Auch die 
Tagespflege bereitete eine schöne 
Weihnachtsfeier mit Basar und 
spendete den Erlös dem Kinder-
hospiz „Tambach-Dietharz“.

Schon zur Tradition ist auch 
geworden, für die Kinder der 
Mitarbeiter eine Weihnachts-

feier durchzuführen, hier kam 
vor dem Weihnachtsmann der 
Clown „Arno“ aus Suhl, um den 
Kindern mit lustigen Späßen und 
Zaubereien die Zeit davor zu ver-
kürzen. Bei leckeren Plätzchen, 
Stollen, Pfefferkuchen und Ap-
felpunsch verging die Zeit beson-
ders schnell und hell leuchteten 
die Kinderaugen, als der Weih-
nachtsmann mit den Geschen-
ken kam. Mit Gedichten und 
Liedern wurde dem Weihnachts-
mann dann aufgewartet und je-
der bekam ein Geschenk.

Auch das Personal des Pflege-
heimes konnte in gemütlicher 
Atmosphäre bei leckerem Essen 
und Getränken ein paar schöne 
Stunden verbringen und man-
cher hatte Gelegenheit, den Kol-
legen/in von einer anderen Seite 
kennenzulernen und ein Tänz-
chen bei der Musik von „Klaus 
des Voice“ zu wagen.

Auch ein Glühweinabend bei 
„Schwedenfeuer“ und Musik von 
„Ralf“ bereitete den Bewohnern 
viel Freude.

In der letzten Adventswo-
che bot der Birkenfelder Chor 
„Klangzeit“ noch einen Liederrei-
gen und stimmte auf das Weih-
nachtsfest ein.

Vor Heiligabend gab es noch 
einen Weihnachtsgottesdienst 
mit Krippenspiel, welches die 
„Heimspatzen“ darbieteten.

Der Jahreskreis nimmt dann 
seinen Abschluss mit der Silves-
ter-Disco und Feuerwerk, auf das 
sich alle Bewohner schon sehr 
freuen.

Zum Schluss noch ein großes 
Dankeschön an alle Mitarbeiter 
und die Heimleitung, die zum 
Gelingen beigetragen und es er-
möglicht haben.

Allen ein gesundes und fried-
liches „Neues Jahr“.

Hella Bastigkeit

Die Adventszeit ist im Pflegeheim Birkenfeld immer eine besondere 
Zeit im Jahr.                                                                                      Foto: privat

Feine Kalbsrouladen mit Kartoffelwürfeln.                          Foto: Netto

Feine Kalbsrouladen mit Kartoffelwürfeln
Unser Rezept der Woche

Zutaten (für 4 Personen) 
   4 Kalbsschnitzel (je ca. 140 g) 
   8 Scheiben Speck 
   2 saure Gurken 
   250 ml Kalbsfond 
   1 EL scharfer Senf 
   130 ml Rotwein 
   2 Möhren 
   4 Schalotten 
   Öl 
   Salz, Pfeffer 

Zubereitung
Das Fleisch waschen, trocken 

tupfen, eventuell flach klopfen, 
leicht salzen, pfeffern und mit 
Senf einstreichen. Je 2 Scheiben 
Speck darauf legen. Die Gurken 

längs in Scheiben schneiden, da-
rauf legen, die Seiten einklappen, 
aufrollen und mit Zahnstochern 
feststecken. Die Zwiebeln schä-
len und vierteln. Die Karotten 
putzen, waschen und in Scheiben 
schneiden. Das Öl erhitzen und 
die Rouladen rundum scharf an-
braten.

Zwiebeln und Karotten da-
zugeben, etwas mitbraten, mit 
Kalbsfond und Wein ablöschen

und zugedeckt bei schwacher 
Hitze ca. 45 Min. sanft schmoren. 
Die Sauce zum Schluss durch ein 
Sieb geben, mit Salz und Pfeffer 
abschmecken und nach Belieben 
Kartoffelwürfel dazu servieren.

Neujahr, sei willkommen
Dr. Gerhard Gatzer

Macht Tore, alle Türen auf.
Und heißt das Jahr 
willkommen.
Die Glocken jubeln 
Freudentanz.
Das Neujahr ist gekommen.
 
Stimmt ein
und grüßt das neue Jahr.
Das alte ist zu Ende.
Das Licht. Es wächst. 
Es siegt der Tag,
im Rausch der Sonnenwende.

Jahresrückblick 2016 der Jugendfeuer-
wehr Schleusegrund und Fehrenbach

Schleusegrund/Fehrenbach. 
Zu Beginn möchten wir uns bei 
allen Eltern für das entgegenge-
brachte Vertrauen bezüglich der 
Ausbildung ihrer Kinder in der 
Feuerwehr bedanken.

Und nun ein paar Worte der 
Jugendfeuerwehrkameraden:  
Vor ca. 2 Jahren haben wir, die 
Jugendfeuerwehr Schleusegrund 
und Fehrenbach, zusammen-
gefunden. Seitdem haben wir 
gemeinsam an zwei Jugendleis-
tungsmärschen des Landkreises 
Hildburghausen mit den Plätzen 
23 und 27 (2015) und den Plät-
zen 14, 22 und 25 (2016) teilge-
nommen. Der Weg, zusammen-
zuwachsen war natürlich nicht 
immer einfach, vor allem für die 
Ausbilder/Betreuer, jedoch hat-
ten wir ein Ziel vor Augen und 
wir wollten uns selbst etwas be-
weisen. Dies haben wir auch rich-
tig gut hin bekommen.

Selbstverständlich machen wir 
nicht nur Ausbildung, wir hat-
ten auch „richtige“ Einsätze. So, 
wie beim diesjährigen 24-Stun-
dendienst in der Stützpunkt-
feuerwehr Schönbrunn. Alles 
begann eigentlich ganz normal, 
bis wir dann über Funk zu einem 
Hausbrand mit eingesperrter Kat-
ze gerufen wurden. Schon mal 
vorab, der Katze geht es gut.

Alles in allem haben wir den 
Brand schnell unter Kontrolle 
gebracht, nur mussten wir das 
Haus kontrolliert abbrennen las-
sen. Danach ging es zurück zum 
Gerätehaus, um die Einsatzfähig-
keit der Fahrzeuge wieder herzu-
stellen. Wir konnten uns etwas 
ausruhen, essen, trinken und ein 
Männchen aus den wasserfüh-
renden Armaturen bauen. Da-
nach ging es gleich weiter in Rich-
tung Staumauer in Schönbrunn. 
Die Frau, deren Haus abgebrannt 
war, war verschwunden. Wir hat-

ten eine kleine Suchaktion bei 
der Talsperre. Glücklicherweise 
haben wir sie schnell gefunden. 
Jedoch mussten wir sie aus un-
wegsamen Gelände mittels Spi-
neboard und Schleifkorbtrage 
retten. Ihr ging es sogar so gut, 
dass sie am Abend noch mit uns 
grillen konnte. Aber genug vom 
24-Stundendienst. 

Weiterhin haben wir dieses 
Jahr den Wettkampf „Löschan-
griff“ in Schleusingen besucht. 
Uns wurden die Fahrzeuge vom 
Jugendwart und vom Wehrführer 
vorgestellt und erklärt, welche es 
in unseren Wehren nicht gibt, so 
z.B. die Drehleiter DLA-K 23/12 
und das Tanklöschfahrzeug 
24/50. Dafür nochmals ein Dan-
keschön.

Es hat uns sogar so viel Spaß 
gemacht, dass wir nächstes Jahr 
ebenfalls an dem Wettkampf teil-
nehmen möchten.

Zum Ende eines jeden Jah-
res treffen wir uns auch zu einer 
Halloweenfeier und zur Weih-
nachtsfeier in Rappelsdorf zum 
Bowling.

Auch wenn wir es den Ausbil-
dern und Betreuern nicht immer 
einfach gemacht haben, vielen 
Dank, dass sie immer so viel Ge-
duld mit uns hatten.

Ebenfalls möchten wir uns bei 
den zuständigen Ortsbrandmeis-
tern der Gemeinde Schleuse-
grund und Masserberg bedanken.

Wir freuen uns schon auf die 
nächsten Aufgaben, die Ihr für 
uns geplant habt. Danke!

Zum Abschluss grüßen wir 
noch alle anderen Feuerwehren 
und deren (Jugendfeuerwehr)- 
Kameraden.

Wir wünschen Ihnen einen gu-
ten Rutsch ins Neue Jahr.

Sascha Lauenstein 
für die Jugend der Feuerweh-

ren Schleusegrund/Fehrenbach

Hildburghausen. Die Gewinner des großen Hundefotowettbewerb im hagebau Zoocenter Hildburghausen stehen fest: gewonnen hat Mo-
nika Roten mit Stella, Beate Kämpf mit Nitro, Heiko Jäger mit Hugo, Norbert Kunze mit Fina. Allen Teilnehmern vielen Dank für´s Mit-
machen und allen unseren Kunden fürs bewerten!                         Foto: hagebaumarkt

Schönstes Hundefoto prämiert

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 02.01. bis 06.01.2017

Wir wünschen allen unseren Kunden, Freunden
und Bekannten einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Schnitzelfl eisch, . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 1,69 EUR

Rinderbeinscheibe,  . . . . . . . . . . . . 100 g nur 1,49 EUR

Weißwurst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 0,65 EUR

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


