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Schulpraktikum, aber wo...?
Leserbrief. Ich habe einen En-

kel. Er ist Schüler der 8. Klasse der 
Jolit-Curie-Regelschule in Hild-
burghausen.

In diesem Schuljahr werden 
die „Kinder“ auf das Berufsleben 
vorbereitet. Das heißt, sie haben 2 
mal verteilt auf das Jahr ein Schul-
praktikum zu absolvieren. Das ist 
eine gute Sache, so kann man sich 
ein Bild machen, ob man für den 
Beruf geeignet ist oder ob es einem 
gefällt oder nicht.

Man setzt sich in der Familie 
zusammen, um über die Zukunft 
seines Sprösslings zu diskutieren. 
Immerhin ist es ein großer Schritt, 
der gut bedacht sein muss. Mein 
Enkel hat seine Vorstellung von 
verschiedenen Berufen einge-
bracht, unter anderem interessiert 
er sich für den Beruf des Medien-
gestalters. Diese Ausbildung wird 
in einer Druckerei durchgeführt - 
Computerkenntnisse sind da Vor- 
aussetzung. 

Meine Enkel ist am Computer 
sehr versiert, aber ist das was für 
die Zukunft? Daher nahm er mich 
als Oma mit ins Boot. Ich arbeite 
in einer Druckerei in Wülfershau-
sen. Das liegt bei Bad Neustadt 
(Rhön-Grabfeld) in Bayern. Von 
Bedheim nach Wülfershausen 
sind es ca. 20 Min Autofahrt. Ich 
sprach mit meinem Chef über 
das Vorhaben meines Enkels 
und er willigte auch gleich ein. 
„Man muss jungen Menschen 
eine Chance geben, dass sie Er-
fahrungen sammeln“, so seine 
Worte. Die Freude war groß, als 
ich meinem Enkel das unter-

schriebene Schulpraktikumsfor-
mular überreichte. 

Wir hatten an alles gedacht - der 
Junge musste ja auch von A nach 
B kommen, dann eine Arbeit, die 
ihn interessiert - perfekt. Doch 
dann kam der große Hammer! 
Er gab seine „Bewerbung“ in der 
Schule ab. Mein Enkel wurde zur 
Klassenleiterin bestellt, die ihn die 
Mitteilung überbrachte, dass er 
dieses Praktikum nicht im „Wes-
ten“ machen kann. Der Junge war 
enttäuscht! WARUM? Ihm wurde 
geantwortet: „Die Schule ist nicht 
für ein Praktikum im „Westen“ 
versichert! WAS? Wo gibt es denn 
sowas? Sind wir ein Deutschland 
oder nicht? Wir werden nie ein 
Deutschland, wenn jungen Leuten 
solche Steine in den Weg gelegt 
werden. Wenn er nun eine Leh-
re in dieser Druckerei beginnen 
möchte? Er muss doch erst einmal 
reinschnuppern! Eine Lehre im 
„Westen“ ist doch auch möglich.

Wir haben das Problem groß in 
der Familie und am Arbeitsplatz 
diskutiert. Bei unseren Diskussi-
onen ist mir unter anderem zu 
Ohren gekommen, dass es junge 
Leute im Landkreis Hildburghau-
sen gab, die in Kiel oder Köln bei 
Verwandschaft ein Praktikum 
gemacht haben. Wo gibt es denn 
sowas? Wo bleibt hier die Gerech-
tigkeit? Ich finde es eine Gemein-
heit den Jugendlichen gegenüber. 
Man hätte sich doch erstmal mit 
den Eltern in Verbindung setzen 
können, um über dieses Problem 
zur reden. Vielleicht hätte es eine 
Möglichkeit gegeben, z. B. Ver-

Spargel: vielfältig und kalorienarm
Verbrauchertipp. Während 

sich der Beginn der Spargelzeit 
nach dem Wetter richtet, steht 
das Ende der Saison jedes Jahr fest: 
Bis zum Johannestag am 24. Juni 
wird in Deutschland üblicherwei-
se Spargel gestochen. Das Königs-
gemüse bietet dem Körper eine 
Fülle an gesunden Inhaltsstoffen. 
Es enthält reichlich Vitamin C, 
Folsäure, Kalium sowie weitere Vi-
tamine und Mineralstoffe. Mit 500 
Gramm Spargel decken Frauen die 
empfohlene Tageszufuhr an Vita-
min C zu 105 Prozent, Männer zu 
91 Prozent. Die empfohlene Tages-
menge an Folsäure wird zu 180 Pro-
zent gedeckt. „Vitamin C trägt vor 
allem zur normalen Immunfunkti-
on bei und Folsäure ist an der Blut-
bildung beteiligt. Kalium regelt die 
Aufrechterhaltung eines normalen 
Blutdrucks und ist wichtig für die 
normale Muskelfunktion“, erklärt 

Dr. Annette Neubert, Ernährungs-
wissenschaftlerin im Nestlé Er-
nährungsstudio. Darüber hinaus 
ist Spargel für energiebewusste 
Genießer ideal: Frischer Spargel be-
steht zu 93 Prozent aus Wasser. 500 
Gramm haben nur 90 kcal.

Vielfältiger Genuss in drei Far-
ben

Botanisch gesehen ist Spargel 
der Stängelspross der Pflanze. Die 
weiße Sorte wächst komplett unter 
der Erde und zeichnet sich durch 
ein besonders mildes und zartes 
Aroma aus. Der Französische Spar-
gel wird geerntet, wenn die Köpfe 
schon einige Zentimeter aus der Er-
de herausragen, seine Spitzen sind 
daher vom Licht violett gefärbt. Er 
schmeckt etwas kräftiger und her-
ber als die weiße Variante. Grüner 
Spargel wächst über der Erde und 
hat ein würziges Aroma.

Frischer Spargel ist fest und 

aromatisch
Damit der Spargel aromatisch 

schmeckt, sollte er möglichst frisch 
sein. Die Güte- oder Handelsklas-
sen sind kein Frischebeweis, denn 
sie geben hauptsächlich Auskunft 
darüber, ob die Stangen gleichmä-
ßig und gerade gewachsen sind.

Frische Spargelstangen erken-
nen Verbraucher an folgenden Kri-
terien:
•  Die Köpfe sind fest und geschlossen.
•  Die Schnittstellen sind feucht 

und glänzend.
•  Die Stangen sind fest und lassen 

sich nicht biegen.
•  Der Spargel duftet angenehm 

und nicht säuerlich.
•  Frische Stangen quietschen beim 

Aneinanderreiben.
Spargel richtig lagern und zu-

bereiten
„Spargel hält sich im Gemüse-

fach des Kühlschranks etwa zwei 
bis drei Tage, wenn er vorher 
ungeschält in ein feuchtes Tuch 
gewickelt wird“, so Dr. Annette 
Neubert. Der Spargel sollte erst vor 
der Zubereitung unter fließendem 
Wasser gesäubert werden. Weißer 
Spargel wird anschließend mit 
einem Spargelschäler vom Kopf 
aus in Richtung Schnittfläche ge-
schält. Bei grünem Spargel genügt 
es, nur das untere Drittel zu schä-
len. Ist der Spargel an der Schnitt-
fläche etwas holzig, wird das Ende 
einfach abgeschnitten.

Variationen für Spargelfans
Für die Spargelzubereitung gibt 

es viele Möglichkeiten: Egal ob roh 
im Salat, mit einem Dip als Roh-
kost oder gekocht, als Suppe oder 
Ragout. Kombiniert mit frischen 
Kartoffeln, gekochtem Schinken 
oder Schnitzel schmeckt Spargel 
besonders lecker. Auch zusammen 
mit anderen Gemüsearten, Rinder-
filet, Fisch und Reis oder Risotto, 
können Spargelfreunde köstliche 
und figurfreundliche Gerichte zau-
bern.

Für das Kochen von Spargel 
eignen sich hohe Töpfe, in die die 
Stangen gestellt werden. Alterna-
tiv können die Stangen in kleinen 
Bündeln auch liegend in Salzwas-
ser gegart werden, falls sich kein 

flacher Topf finden lässt. Die Zu-
gabe von Zucker zum Kochwasser 
kann mögliche Bitterstoffe mil-
dern. Da sich die Kochzeiten nach 
der Dicke der Stangen richtet, be-
trägt die Garzeit bei weißem und 
violettem Spargel 10 bis 25 Minu-
ten. Grüner Spargel ist bereits nach 
etwa 8 bis 15 Minuten gar.

Spargel bietet dem Körper eine 
Fülle an gesunden Inhalts-
stoffen.     Foto: sarsmis - Fotolia/

Nestlé Ernährungsstudio

Jagdgenossenschaften informieren !
Bürden. Die Jahreshaupt-

versammlung der GJB Bür-
den findet am Freitag, dem 
21. April 2017, um 19 Uhr in 
der Gastwirtschaft „Zur Lin-
de“ in Bürden statt. Die Ta-
gesordnung beinhaltet un-
ter anderem den Kassenbe-
richt, die Verwendung des 
Reinerlöses, die Entlastung 
des Vorstandes und Sons-
tiges. Eingeladen sind alle 
Eigentümer von bejagbaren 
Flächen.             Ihr Vorstand

Gleicherwiesen. Die Jah-
resvollversammlug der Jagd-
genossen Gleicherwiesen 
findet am Samstag, dem 29. 
April 2017, um 19.30 Uhr 
im Vereinshaus „Alte Schu-
le“ statt.

Die Jagdgenossen be-
schließen die Verwendung 
des Reinerlöses und entlas-
ten den Vorstand vom letz-
ten Geschäftsjahr.

Ihr Vorstand

Linoleum wird wieder glänzend
wenn man es alle paar Wochen mit Milch und Wasser, zu gleichen Teilen  
gemischt abreibt.
Hölzerne Pfosten kann man gut vor Fäulnis bewahren
indem der untere Teil mit einer Lösung von gekochtem, mit gepulverter Kohle 
vermischten Leinöl bestrichen wird.
Glas lässt sich unbeschädigt durchbohren 
wenn man an die betreffende Stelle einen Tropfen Terpentin aufträgt. 
Zum Durchbohren genügt ein einfacher Steinbohrer.
Glasscheiben werden undurchsichtig
wenn sie mit einer Lösung von 1/3 Liter Weißbier und ca. 100 g Salz bestrichen 
werden.
Behandlung feuchter Wände
nach Entfernung der Tapeten die Wände zuerst mit einer heißen Lösung von 
etwa 50 g Kernseife in 8 Liter Wasser bestreichen. Die Lösung etwa 2 Tage 
an der Luft trocknen lassen und dann das Verfahren mit einer Auflösung 
von 100g Alaun in 8 Liter Wasser wiederholen. Bevor dann tapeziert oder 
gestrichen werden kann, müssen die Wände aber gründlich trocken sein.
Nägel in hartes Holz zu treiben
wird einfacher, wenn man sie vorher in Speck oder Seife steckt.
Beschlagene Fensterscheiben
Schwitzen und Gefrieren muss nicht sein, wenn diese an der Innenfläche mit 
einem Gemisch aus 25 g Glyzerin und 60% Spiritus abgerieben werden.
Staub unter Teppichen und Fußmatten
kann man durch unterlegen von Zeitungspapier  unter den Teppich oder 
die Fußmatten aufnehmen. Man braucht dann das Zeitungspapier nur  
zusammenzuschlagen, um den Schmutz zu beseitigen.
Schwarz gewordenes Silber
mit einem Lappen abreiben, der zuvor in Salmiakgeist getaucht wurde.
Fenster und Spiegel putzen
Alle Fenster mit Essig putzen, mit Wasser abspülen und mit einem 
Lederlappen trocken reiben  

Tipps aus

Großmutters Zeiten
Haus und Wohnung

sicherung. Ich glaube, dass man 
eine Lösung gefunden hätte. Aber 
nein, es hieß von Anfang an, es 
geht nicht und da war für die 
Schule alles gesagt. Klar, ich ver-
steh schon. Ein Lehrer muss auch 
seinen Schüler am Praktikums-
platz besuchen. Aber hätte mein 
Enkel einen solchen z. B. in Suhl 
gehabt, wäre der Fahrtweg für den 
Lehrer noch weiter gewesen.

Ich weiß nicht, was wirklich der 
Grund war. Sollte es wirklich nur 
an den unterschiedlichen Bundes-

ländern liegen?
Im Juni hat mein Enkel das 

nächste Praktikum. Ich hoffe, dass 
über dieses Thema „Schulprakti-
kum - wo?“ mal diskutiert wird. 
Auch das die Schule sich damit 
mal auseinandersetzt. Nur ein 
NEIN reicht manchmal nicht!

Ich würde mich für meinen En-
kel sehr freuen, wenn sein Traum 
doch noch in Erfüllung geht und 
der sein Praktikum dort machen 
darf, wo ER möchte!          A. Seeber

Bedheim

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

Angebot vom 10.04. bis 15.04.2017

• Sauerbraten, ..........100 g 0,85 3

• Holzfällersteak, ....100 g 0,51 3

•  Aufschnitt,
mit Bierschinken, .......100 g 0,83 3

• Wilderer Bockwürste, 100 g 0,64 3

• Kalbfl eisch

Der Metzgermeister empfiehlt:

Dienstag frisches Wellfl eisch in unseren
Verkaufsstellen, solange Vorrat reicht.
Mittwoch in Streufdorf,  Donnerstag in

Hildburghausen Rostbratwurst.
Unserer werten Kundschaft

wünschen wir ein frohes Osterfest.

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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Unser Fleisch-Angebot ist gültig vom 10.04.         bis 16.04.2017

(Solange der Vorrat reicht.)

Kalbfl eisch   . . . . .100 g   ab 1,19 EUR

Schweinelende,
gefüllt + geräuchert   . . . . 100 g nur 1,29 EUR

Unser Feiertags-
Spezialangebot

Wir wünschen all unseren

Kunden ein frohes Osterfest!
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5Dosen
bezahlen

Dosen

Schloßstr. 1 • Weitersroda

� 03685 / 40 55 770

All unseren
Kunden
wünschen
wir ein
schönes Osterfest.

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

Schweinekamm, mit Knochen,  . . . . . . . . . .  100 g 0,59 d
Pökelbraten, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 1,09 d
Mortadella, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,99 d

ANGEBOT DER WOCHE

Sa.: 7.-11. Uhr7 11 Uh

Gründonnerstag: frische Bratwürste vom Rost vorm Laden
Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

Mittwochs-Kracher (Nur in der Verkaufsstelle)

Steinacher,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,39 d

Wir wünschen unserer werten Kund-
schaft eine erholsame Osterzeit.

Wir wünschen unserer werten Kund-
schaft eine erholsame Osterzeit.

Aus der RegionAus der RegionAus der RegionAus der RegionAus der RegionAus der Region ––––––––– für die Region.für die Region.für die Region. Aus der RegionAus der RegionAus der RegionAus der RegionAus der RegionAus der Region ––––––––– für die Region.für die Region.für die Region.·········

Holzfällersteaks, gewürzt,   .  .  .  .  .  .  .  .  .100 g, 0,59 M

Schweinerouladen o. -schnitzel,
aus der Oberschale,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,69 M

Feine Fleischwurst, .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,69 M

Leberwurstdose, 400 g,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Stck., 2,99 M

Knacker, frisch oder abgehangen,  .  .  .  .  .100 g, 1,09 M
Mittwoch - Wellfl eisch von 10.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag - frische Pferdebuletten

Pferde-, Hirsch- und Wildschweinknackwurst im Angebot.


