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• Schweineroulade 100 g 0,69 3

• Kotelett 100 g 0,52 3

• Knacker 100 g 0,93 3

• Schinken-
 mettwurst 100 g 0,96 3

Angebot vom 27.02. bis 04.03.2017
Der Metzgermeister empfiehlt:

Mittwoch in Streufdorf,  Donnerstag in 

Hildburghausen ROSTBRATWURST.

Dienstag frisches Wellfl eisch 
in unseren Verkaufsstellen,

solange Vorrat reicht.

Am 28.02.2017 WIEDER-
ERÖFFNUNG unserer Filiale

HILDBURGHAUSEN nach Umbau.
Wir freuen uns auf ihren Besuch.
Rostbratwurst 1,50 EUR / Stück

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

AGRAR GmbH Streufdorf

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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Schmorbraten,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g 0,89 EUR

Gehacktes, halb & halb, gewürzt,. . . . . . . . 100 g 0,49 EUR

Knackwurst Ringel,. . . . . . . . . . . . . . 100 g 0,99 EUR

Schmalzfl eisch, in Dosen  . . . . . . . . . . 400 g nur 2,89 EUR

Schmalzfl eisch, in Dosen  . . . . . . . . . . 200 g nur 1,89 EUR

Das Angebot ist gültig vom 27.02. bis 04.03.2017

Schloßstr. 1 • Weitersroda

� 03685 / 40 55 770

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

Schweinehälften (Nur auf Vorbestellung),  kg 2,50 d

Rinderschmorbraten,. . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,79 d

Steinacher Bratwurst, . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,59 d

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHE

Mittwochs-Kracher (Nur in der Verkaufsstelle)

Schlackwurst, ausgereift,  . . . . . . . .  100 g 1,19 d

Kaßlerkotelett, ohne Knochen, .  .  .  .  .  .  .100 g, 0,79 M

1A Schweinegulasch,   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,59 M

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

Leberknödel, eigene Herstellung,  .  .  .  .  .100 g, 0,69 M

Leberwurstdose, 400 g,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Stck., 2,90 M

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

Pferde-, Hirsch- und Wildschweinknackwurst im Angebot.

Wichtel
Nuggets
Unser Rezept der Woche

Zutaten (6 Personen):
      1 Eimer  Henglein  Reibekuchen- 
teig (= 1000 g)

   400 g Schweinefilet
   Salz, frisch gemahlener Pfeffer
   je 1/2 TL Thymian und Majo-
ran, gerebelt

   Pflanzenöl zum Braten

Für die Cocktailsauce:
   100 g Salat-Mayonnaise
   50 g Ketchup
   50 g Crème fraîche
   1 Tomate

Zubereitung:
Backofen auf 200°C vorheizen. 

Filet trocken tupfen, in ca. 3x5 
cm große Stücke schneiden und 
mit Salz, Pfeffer, Thymian und 

Majoran würzen. 
Filetstücke mit dem Reibe-

kuchenteig ummanteln, in er-
hitztem Öl ca. 5-10 Minuten 
goldbraun braten, dann auf ein 
Backblech legen und im vorge-

heizten Backofen bei 200°C. ca. 
20-30 Minuten garen (Gas: Stufe 
4, Umluft 180°C). 

Für die Sauce Mayonnaise, Ket-
chup und Crème fraîche verrüh-
ren. 

Tomate waschen, halbieren, 
Stielansatz und Kerne entfernen, 
das Fruchtfleisch fein würfeln, 
unter die Sauce geben und mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. 
Cocktailsauce zu den Wich-
tel-Nuggets servieren. 

Dazu schmeckt ein frischer 
Gurkensalat.

Zubereitungszeit:
ca. 50 Minuten

Pro Portion:
kJ/kcal: 1810/431
EW: 18,9 g
F: 21 g
KH: 42 g
BE: 3,5

Tipp: Ummanteln Sie auch 
mal verschiedene Gemüse- oder 
Fischstücke mit HENGLEIN Rei-
bekuchenteig und reichen Sie da-
zu einen Kräuterquark.

Wichtel-Nuggets.                                                                       Foto: Henglein

Tomatensoße  
wird bekömmlicher, kocht man eine große Karotte mit. Nach der Kochzeit 
1 Esslöffel Milch zugeben, das nimmt die Säure.
Der Braten brennt nicht an, 
stellt man ein Gefäß mit Wasser in das Backrohr.
Einen Braten aufwärmen 
Den Braten in Pergamentpapier wickeln und langsam erwärmen,  
damit er nicht hart und trocken wird. Die Soße darf auf keinen Fall noch 
einmal aufkochen.
Damit Bratwürste nicht platzen
sie vor dem Braten in Mehl wälzen oder an beiden Enden einstechen.  
Die Hitze darf beim Braten nicht zu groß sein, da sie sonst nur bräunen, 
aber nicht durchbraten. Die Pfanne nicht zudecken, damit der Dampf  
entweichen kann.
Frikadellen werden locker, 
wenn man auf ein Pfund Hackfleisch statt des üblicherweise verwendeten 
Mehls zwei mittelgroße Kartoffeln nimmt.
Fleisch für Fondue
über Nach in ein mit Cognac getränktes Tuch gewickelt, lässt es besonders 
zart und schmackhaft werden.
Hat Fett Feuer gefangen
in der Pfanne, muss es mit Tüchern erstickt werden, denn Wasser hilft nicht.
Leber und Nieren
vor dem Braten einige Zeit in kalte Milch legen – so werden sie beim  
Braten nicht hart. Erst kurz vor dem Anrichten salzen.
Leber gewinnt an Geschmack
und wird besonders zart, wenn man sie ein paar Stunden vor dem Braten 
in Milch einlegt.

Tipps aus

Großmutters Zeiten
Soßen – Braten – 
Fleisch
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SDS-Frauentagsfeier
Hildburghausen. Zur Frau-

entagsfeier am Donnerstag, dem 
9. März 2017 werden alle Senio-
rinnen und Senioren der Sied-
lung und der Stadt Hildburghau-
sen recht herzlich in die Gaststät-
te Erdbeere eingeladen.

Für die musikalische Unterhal-
tung sorgen das Ehepaar Schäl 

und die Kinder der Kindertages-
stätte „Werraspatzen.

Beginn ist um 14 Uhr.

AWO-Krabbelkreis
Römhild. Die AWO-Kinderta-

gesstätte lädt am Dienstag, dem 
7. März 2017, in der Zeit von 
15.30 bis 16.30 Uhr recht herz-
lich zum Krabbelkreis ein. 

Umweltbewusster leben
Sieben Verbrauchertipps rund ums Essen, Trinken und Einkaufen

(djd). Nachhaltig einkaufen, we-
niger Fleisch essen, Müll vermeiden 
und öfter mit dem Fahrrad fahren: 
Umweltbewusst zu leben, ist vielen 
Familien heute wichtig. Vor allem 
junge Eltern wollen ihrem Nach-
wuchs ein Vorbild sein und achten 
darauf, dass ihre Kinder mit Um-
weltbewusstsein aufwachsen. Wie 
dieses Umweltbewusstsein ohne 
großen Aufwand im Alltag funkti-
onieren kann, zeigen sieben Tipps 
rund ums Essen und Trinken:

- Saisonales Obst und Gemüse 
aus der Region kaufen. So bekommt 
man zudem ein Gespür dafür, wel-

che Produkte zu welcher Jahreszeit 
reif sind.

- Beim Getränkeeinkauf zu 
Mehrwegflaschen aus Glas grei-
fen. Das umweltfreundlichste und 
zugleich günstigste Getränk ist al-
lerdings Leitungswasser. Für unter-
wegs kann man einen geschmacks-
neutralen und lebensmittelechten 
Trinkbehälter aus Glas wie „Emil 
die Flasche“ nutzen, der leicht 
wiederaufgefüllt werden kann. Die 
Trinkflasche, die im Online-Shop 
unter www.emil-die-flasche.de be-
stellt werden kann, steckt bruch-
sicher in einem stabilen Thermo-
becher. Dieser sorgt dafür, dass die 
Getränke lange kühl oder warm 
bleiben. Die Flasche kann leicht 

des Mindesthaltbarkeitsdatums 
noch genießbar sind. Mancher Jo-
ghurt schmeckt auch noch zwei 
Wochen nach der Frist.

- Beim Einkauf von Fisch bei-
spielsweise auf das MSC-Siegel 
achten. Diese Produkte kommen 
aus einer umweltverträglichen und 
nachhaltigen Fischerei.

- Weniger Fleisch und dafür eine 
bessere Qualität: So kann man sich 
nachhaltiger ernähren und muss 
trotzdem auf nichts verzichten. Der 
Metzger kann Auskunft darüber ge-
ben, woher die Ware stammt.

- Beim Einkauf so wenig ver-
packte und verarbeitete Lebensmit-
tel wie möglich kaufen. Das spart 
Müll und Energie.

gereinigt werden und eignet sich 
auch für kohlensäurehaltige Ge-
tränke.

- Joghurt nicht in kleinen Pla-
stikbechern, sondern im etwas 
größeren Pfandglas kaufen. Das 
vermeidet Plastikmüll, die Gläser 
können wieder verwendet werden. 
Auch Milch gibt es in Glasflaschen 
zu kaufen.

- Vorräte prüfen und Einkaufs- 
liste erstellen. Das hilft dabei, maß-
voll und gezielt einzukaufen und 
damit Lebensmittelabfälle zu ver-
meiden. Sinnvoll ist es zu prüfen, 
ob Lebensmittel auch nach Ablauf 

Wer saisonale Produkte kauft, frisch kocht oder eine wiederbefüll-
bare Trinkflasche nutzt, tut bereits einiges dafür, um umweltbe-
wusst zu leben.                                      Foto: djd/Emil/Stasique - Fotolia

Mit guter Abwehr durch das Jahr
Vitalstoffe können das Immunsystem stärken

(djd). Erkältungsviren haben 
das ganze Jahr über Saison - doch 
während der Schmuddelwet-
ter-Periode finden die kleinen 
Plagegeister ideale Bedingungen, 
um sich bestens zu vermeh-
ren. Sie lauern in öffentlichen 
Verkehrsmitteln, im Büro oder 
beim Einkaufen und werden 
per Tröpfcheninfektion von 
Mensch zu Mensch übertragen. 
„Im Hinblick auf eine niedrigere 
Infektanfälligkeit lohnt es sich, 
den Körper schon vorab auf die 
kalten Monate vorzubereiten“, 
weiß Beate Fuchs, vom Verbrau-
cherportal Ratgeberzentrale.de. 
Für ein starkes Immunsystem sei 
vor allem eine vitaminreiche Er-
nährung wichtig - am besten das 
ganze Jahr über. So empfiehlt die 
Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung (DGE) den Verzehr von fünf 
Portionen Obst und Gemüse am 
Tag. Doch dieses Soll erreichen 
nur die wenigsten.

Gesund ernähren, reichlich 
trinken

Parallel zu einer ausgewogenen 
Ernährungsweise kann ein hoch-
wertiges, wohlschmeckendes 
Saftkonzentrat die Zufuhr an 
Vitaminen & Co. unterstützen. 
„LaVita beispielsweise bietet eine 

einzigartige, ganzheitlich umfas-
sende Kombination von Bioak-
tivstoffen“, erklärt die Deutsche 
Gesellschaft für Gesundheitsvor-
sorge (DGG). Das Produkt aus 
über 70 wertvollen natürlichen 
Lebensmitteln - darunter 20 
Obstsorten, ein Dutzend Gemü-
sesorten, mehr als 20 Kräuter 
sowie pflanzliche Öle - enthält 
alle wichtigen Vitamine und 
Spurenelemente. Auch wenn 
der Durst in der kalten Jahres-
zeit nachlässt: Viel trinken ist 
wichtig, um die Schleimhäute 
der Atemwege feucht zu halten. 
Trocknen sie durch die warme 
Heizungsluft aus und werden 
porös, können Krankheitserreger 
leichter eindringen.

Fit mit Sauna, Schlaf und Be-
wegung

Wer seinen Körper besser an 
Temperaturschwankungen an-
passen möchte, kann durch 
Saunabesuche, Dampfbad oder 
Wechselduschen die Gefäße trai-
nieren. Regelmäßige Bewegung 
an der frischen Luft härtet die 
Atemwege ab und bringt Sauer-
stoff in den Organismus. Ausrei-
chender Schlaf kann die Zeller-
neuerung unterstützen und Ener-
giereserven mobilisieren.

Über 20 Obstsorten - von der Acerolakirsche bis zur Zitrone -, ein 
Dutzend verschiedene Gemüsesorten und mehr als 20 erlesene 
Kräuter versorgen den Körper mit allem, was er benötigt.

Foto: djd/LaVita


