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

• Schweinebraten,
 aus der Keule, .................100 g 0,63 3

• Schäufele, ................100 g 0,52 3

• Römerbraten, ........100 g 0,76 3

• Teewurst, ..................100 g 0,72 3

Angebot vom 02.01. bis 06.01.2018

Der Metzgermeister empfiehlt:

Wieder ab Di., 9.1.18, frisches Wellfl eisch
in unseren Verkaufsstellen, solange Vorrat reicht.
Mittwoch in Streufdorf,  Donnerstag in 
Hildburghausen Rostbratwurst.
Wir wünschen unserer werten Kundschaft
ein gesundes und erfolgreiches 2018.

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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Sauerbraten,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g,  0,99 EUR

Gehacktes, 1/2 + 1/2, gewürzt,  . . . . . . . . 100 g  0,55 EUR

Salami Ringel, mediterrano,  . . . . . . . . 100 g  1,49 EUR

Soljanka, in der Dose,   . . . . . . . . . . . . . . . . .400 g  2,39 EUR

Das Angebot ist gültig vom 02.01. bis 06.01.2018

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.·········
Gefüllte Fleischbällchen
Unser Rezept der Woche

Zutaten:
   500 g Hackfleisch halb und halb 
   1 Zwiebel 
   1 Brötchen vom Vortag 
   1 Ei 
   1 TL Salz 
   1 TL Senf 
   1 TL getrockneter Majoran 
   1 TL Paprikapulver 
   Pfeffer 
   Petersilie 

   Öl zum Braten 
   Senf zum Anrichten 

Füllung:
   Goudastücke 
   getrocknete Tomaten 
   schwarze Oliven 

Zubereitung:
Weichen Sie das Brötchen in ei-

ner Schüssel mit Wasser ein und 
stellen Sie diese anschließend bei-
seite. Braten Sie die kleingeschnit-

Gefüllte Fleischbällchen.                                                              Foto: Netto

Fortsetzung von Seite 1.

Was gibt es . . .
ringwertigen Wirtschaftsgütern 
(GWG), die ab dem 1. Januar 
2018 angeschafft werden, ist eine 
Sofortabschreibung als Betriebs-
ausgabe bis zu einem Betrag von 
800 Euro netto möglich. Bisher 
gilt hier ein Betrag von 410 Euro 
als Grenze. Teurere Gegenstän-
de müssen über mehrere Jahre 
abgeschrieben werden. Weitere 
wichtige Informationen zu die-
ser Gesetzesänderung gibt es in 
unserem Artikel „Das ändert sich 
2018 bei der Abschreibung ge-
ringwertiger Wirtschaftsgüter“.

Haftungsrisiko bei Betriebs-
renten entfällt: Damit Betriebs-
renten für kleine und mittlere 
Unternehmen attraktiver wer-
den, entfällt zum Jahreswechsel 
das Haftungsrisiko für die Arbeit-
geber. Den Beschäftigten muss 
kein fester Betrag mehr zugesi-
chert werden. Darüber hinaus 
wird den Arbeitgebern ein Steu-
erzuschuss gewährt, wenn sie Ge-
ringverdiener bei den Betriebs-
rentenbeiträgen unterstützen. 

Kleinunternehmer müssen 
Einnahmen-Überschuss-Rech-
nung übermitteln: Wer weniger 
als 17.500 Euro im Jahr verdient, 
gilt als Kleinunternehmer. Bis-
lang reichte es dann, der Steuer-
erklärung eine formlose Gewin-
nermittlung mit Einkünften und 
Ausgaben beizufügen. Doch das 
hat sich geändert. Für die Steu-
ererklärung 2017 muss nun die 
Anlage EÜR ausgefüllt und elek-
tronisch übermittelt werden. 

Finanzämter dürfen unange-
meldet Kassen prüfen: Finanz-
ämtern ist es ab 2018 erlaubt, die 
Kassen in Geschäften und Gas-
tronomiebetrieben unangemel-
det zu prüfen. Die sogenannte 
Kassen-Nachschau soll Steuer-
betrug eindämmen: Jedes Jahr 
verliert der Staat hohe Summen, 
weil Umsätze mit manipulierten 
Kassen oder fingierten Rech-
nungen nicht oder falsch erfasst 
werden.

Branntweinmonopol endet: 
Nach 100 Jahren endet das deut-
sche Branntweinmonopol. Tau-
sende kleine Obstbrennereien 
können ab dem Jahreswechsel 
keinen Rohalkohol mehr an die 
staatliche Monopolverwaltung 
verkaufen, die dafür bislang eine 
Garantiesumme weit oberhalb 
des Marktpreises gezahlt hatte.

Gesetzesänderungen
für Immobilienbesitzer

Neues Bauvertragsrecht tritt 
in Kraft: Häuslebauer können 
den Vertrag mit einem Bauun-
ternehmer künftig innerhalb 
von 14 Tagen widerrufen. Zudem 
müssen die Bauverträge mehr 
Details und klare Fristen enthal-
ten. So muss die Baufirma unter 
anderem einen verbindlichen 
Termin angeben, zu dem das Ge-
bäude fertig wird. 

Heizöltanks in Hochwasserge-
bieten müssen besser geschützt 
werden: Zum 5. Januar 2018 tritt 
das Hochwasserschutzgesetz II 
in Kraft. Davon betroffen sind 
auch Wohnhäuser in Gebieten 
mit einem Hochwasserrisiko. So 

müssen danach neu installierte 
oder erneuerte Heizöltanks künf-
tig besser vor Wasser geschützt 
werden.

Tanks, die bis zum Stichtag 
installiert werden und in einem 
ausgewiesenen Überschwem-
mungsgebiet liegen, brauchen bis 
zum Januar 2023 mehr Schutz. In 
Bereichen, die als „überschwem-
mungsgefährdet“ gelten, gibt 
es eine Frist zur Umrüstung bis 
2033. Bis dahin muss jeweils der 
Aufstellungsraum gegen eindrin-
gendes Wasser geschützt werden. 
Der Tank muss außerdem so fest 
verankert werden, dass ihn Was-
ser nicht anheben kann.

Gesetzesänderungen 
für Familien

Kindergeld steigt: Das mo-
natliche Kindergeld wird erneut 
um zwei Euro angehoben. Für 
die ersten beiden Kinder gibt es 
nun jeweils 194 Euro pro Monat, 
beim dritten Kind sind es 200 Eu-
ro und bei jedem weiteren Kind 
sogar 225 Euro.

Mindestsatz beim Unterhalt 
steigt: Bei minderjährigen Tren-
nungskindern steigt der Mindest-
satz beim Unterhalt. Abhängig 
vom Alter des Kindes und dem 
Einkommen der Eltern erhöhen 
sich die monatlichen Sätze in der 
neuen „Düsseldorfer Tabelle“ um 
sechs bis zwölf Euro. Gleichzeitig 
werden aber auch die Einkom-
mensklassen reformiert, was für 
einige Kinder wiederum zu Ein-
bußen führen dürfte. Beim staat-
lichen Unterhaltsvorschuss für 
Alleinerziehende, wo der andere 
Elternteil seinen Zahlungsver-
pflichtungen nicht nachkommt, 
steigen die monatlichen Sätze 
um bis zu fünf Euro.

Neue Regelungen zum Mut-
terschutz treten in Kraft: Auch 
Schülerinnen und Studentinnen 
können künftig Mutterschutz in 
Anspruch nehmen. Wie üblich 
gilt eine sechswöchige Schutzfrist 
vor der Geburt, in der die wer-
dende Mutter nicht mehr arbei-
ten muss sowie ein achtwöchiges 
Beschäftigungsverbot nach der 
Entbindung. Bei der Geburt eines 
behinderten Kindes verlängert 
sich diese Frist von acht auf zwölf 
Wochen. Gleichzeitig soll es aber 
auch Ausnahmen geben, wenn 
die Betroffene das möchte. Es soll 
auch keine Arbeitsverbote mehr 
gegen den Willen der Schwange-
ren geben.

Für rückwirkende Kinder-
geldanträge gelten kürzere 
Antragsfristen: Ab 2018 gel-
ten kürzere Antragsfristen für 
rückwirkende Kindergeldan-
träge. Ab dem 1. Januar kön-
nen Eltern Kindergeld lediglich 
noch sechs Monate rückwir-
kend erhalten, also höchs-
tens bis Juli 2017. Grund ist eine 
Gesetzesänderung, die Betrugs- 
und Missbrauchsfälle verhindern 
soll.

Gesetzesänderungen 
für Versicherte

Zusatzbeiträge für gesetzliche 
Krankenkassen sinken: Der Zu-
satzbeitrag, den die 54 Millionen 
Kassenpatienten alleine zahlen 
müssen, sinkt im Durchschnitt 
aller Krankenkassen von 1,1 auf 
1,0 Prozent des Bruttolohns. Die 

Summe kommt auf den festen 
Beitragssatz von 14,6 Prozent 
obendrauf, der je zur Hälfte von 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gezahlt wird.

Beitragssatz für gesetzliche 
Rentenversicherung sinkt: We-
gen der gut gefüllten Rentenkas-
se sinkt der Beitragssatz für die 
gesetzliche Rentenversicherung 
zum 1. Januar von 18,7 auf 18,6 
Prozent. Bei einem monatlichen 
Bruttoverdienst von 3000 Euro 
winkt Arbeitnehmern somit eine 
Entlastung von 1,50 Euro. Im Juli 
dürfen dann die rund 21 Millio-
nen Rentner mit deutlich mehr 
Geld rechnen. Erwartet wird ein 
Rentenplus von etwa drei Pro-
zent.

Bemessungsgrenze für die 
Sozialversicherung steigt: Die 
Bemessungsgrenze, bis zu der 
Beiträge auf Arbeitsentgelt oder 
Rente zu zahlen sind, steigt bei 
der Rentenversicherung auf 
monatlich 6500 Euro in West-
deutschland sowie auf 5800 Euro 
im Osten. Bei der gesetzlichen 
Krankenversicherung steigt die 
bundesweit einheitliche Beitrags-
bemessungsgrenze auf 4425 Euro 
pro Monat. Die Pflicht zur gesetz-
lichen Kranken- und Pflegeversi-
cherung gilt ab 2018 bis zu einem 
monatlichen Einkommen von 
4950 Euro.

Gesetzesänderungen 
für Verbraucher

Aufschläge beim Zahlen 
per Kreditkarte entfallen: Für 
Kreditkartenzahlungen bei Bu-
chungen etwa von Hotels so-
wie Einkäufen über das Internet 
dürfen Händler künftig keine 
gesonderten Gebühren mehr ver-
langen. Das wird durch die neue 
EU-Zahlungsdiensterichtlinie 
vorgegeben, die bis 13. Januar in 
deutsches Recht umgesetzt sein 
muss.

Auch bei Kartenzahlungen im 
stationären Handel dürfen keine 
Aufschläge berechnet werden. 
Generell untersagt sind auch Zu-
satzgebühren bei allen Überwei-
sungen und Lastschriftverfahren 
im SEPA-System. Bislang war nur 
vorgeschrieben, dass ein gängi-
ges und zumutbares Zahlungs-
mittel ohne zusätzliche Kosten 
angeboten wird.

Haftungsgrenze bei Karten-
missbrauch sinkt: Bei einem 
Missbrauch der Bank- oder Kre-
ditkarte haften Kunden ab 13. 
Januar 2018 nur noch mit einem 
Betrag von 50 Euro, solange sie 
die Karte oder das Online-Kon-
to nicht gesperrt haben. Derzeit 
liegt die Haftungsgrenze für ent-
standene Schäden noch bei 150 
Euro.

Bei grober Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz haften Kunden weiter-
hin unbeschränkt. Um dem be-
troffenen Kunden fahrlässiges 
Verhalten nachzuweisen, wer-
den vom Zahlungsdienstleister 
in Zukunft allerdings zusätzliche 
Beweismittel verlangt.

Kautionsreservierung auf 
Kreditkartenkonten wird zu-
stimmungspflichtig: Hotels oder 
Autovermietungen reservieren 
bei Buchung oft einen bestimm-
ten Betrag auf dem Kreditkar-
tenkonto des Kunden. Ab 2018 

muss der Karteninhaber dem 
vorher zustimmen. Erst dann 
darf die Bank diesen Betrag auf 
dem Konto vorübergehend sper-
ren. Die Änderungen sind Teil 
europaweit einheitlicher Regeln 
für den Zahlungsverkehr, die 
ab dem 13. Januar 2018 auch in 
Deutschland gelten.

Gesetzesänderungen
 für Autofahrer

Für die Abgasuntersuchung 
gelten strengere Regeln: Die 
Abgasuntersuchung wird 2018 
verschärft: Anders als bisher ist 
die sogenannte Endrohrmes-
sung in jedem Fall Pflicht – auch 
wenn bei der elektronischen 
On-Board-Diagnose kein Fehler 
entdeckt wurde. Dadurch dürfte 
der Besuch beim TÜV für viele 
Autofahrer künftig teurer werden.

Darüber hinaus müssen Neu-
wagen ab September die stren-
gere Schadstoffklasse 6c erfüllen. 
Für Fahrzeuge mit einer Höchst-
geschwindigkeit von bis zu 45 
km/h – wie Mofas und Quads 
– gilt bereits bei einer Erstzulas-
sung ab dem 1.1.2018 die ver-
schärfte Schadstoffnorm Euro 4.

Alpine-Symbol wird Pflicht 
auf Winterreifen: Ab 1. Januar 
2018 dürfen Winter- und Ganz-
jahresreifen nur noch dann 
verkauft werden, wenn sie die 
Schneeflocke tragen – das so 
genannte Alpine-Symbol. Das 
M+S-Symbol reicht nicht mehr 
aus. Für bereits gekaufte Winter-
reifen mit M+S-Kennzeichnung 
gilt eine Übergangsfrist: Sie dür-
fen noch bis 30. September 2024 
gefahren werden, solange sie in-
takt sind und ausreichend Profil 
haben.

Fahrzeughalter sind für Be-
reifung verantwortlich: Der Ge-
setzgeber nimmt Fahrzeughalter 
in die Pflicht, für eine geeignete 
Bereifung zu sorgen: Wer zulässt 
oder anordnet, dass ein Fahrzeug 
im Winter ohne Winterreifen 
gefahren wird, muss mit einer 
Geldbuße und einem Punkt in 
Flensburg rechnen. Diese Rege-
lung betrifft neben Autovermie-
tern auch Unternehmer, die für 
die Fahrzeuge im Fuhrpark ihrer 
Firma verantwortlich sind.

Gesetzesänderungen 
für Rentner

Empfänger von Erwerbsmin-
derungsrente werden besser-
gestellt: Wer ab 2018 eine Er-
werbsminderungsrente bezieht, 
weil er aus Gesundheitsgründen 
nicht mehr arbeiten kann, wird 
bessergestellt. Bisher werden Be-
troffene bei der Rente so gestellt, 
als hätten sie bis zum 62. Lebens-
jahr gearbeitet. Diese Grenze 
wird nun stufenweise bis zum 
Jahr 2024 auf 65 Jahre angeho-
ben.

Gesetzesänderungen 
für Geringverdiener

Hartz-IV-Sätze steigen: Der 
Regelsatz für alleinstehende 
Hartz-IV-Empfänger steigt zum 
Jahreswechsel von 409 auf 416 
Euro pro Monat. Bei Paaren gibt 
es künftig 374 Euro pro Person – 
sechs Euro mehr als bisher. Die 
monatlichen Sätze für Kinder 
steigen abhängig vom Alter um 
drei bis fünf Euro.
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Suhl (B. Heim). In der bevor-
stehenden Silvesternacht wird 
es auch wieder vielfach zu hören 
sein, das „Aah“ und „Ooh“ der Zu-
schauer. Licht-, Knall- und Rauch-
effekte in einer koordinierten 
Darbietung versetzen Menschen 
schon seit Jahrhunderten in Stau-
nen. Das alte China ist die Ge-
burtsstätte des Feuerwerks. Die 
Anfänge datierten um das Jahr 
1000, als man mit Knallkörpern 
ohne Lichteffekte experimen-
tierte. In Japan entwickelte man 
es, als „Hanabi“ bezeichnet (über-
setzt heißt dieses Spektakel „die 
Blumen aus Feuer“ - Anmerkg. d. 
V.), zur ursprünglich religiösen 
Zwecken dienenden Kunstform. 
Mit dem Gebrauch des Schwarz-
pulvers entwickelte sich von Ita-
lien aus die europäische Feuer-
werkskunst. Für den Philosophen 
Theodor W. Adorno galt Feuer-
werk sogar als „die perfekteste 
Form der Kunst, weil sich das Bild 
im Moment seiner höchsten Voll-
endung dem Betrachter wieder 

entzieht“. 
Bei der Explosion von Feuer-

werkskörpern bilden sich durch 
Trennsätze und „Zerlegerla-
dungen“ die gewünschten Effekte, 
von der „Chrysantheme“ bis zur 
„Trauerweide“, vom Komet bis 
zum Blitzknall oder Salut. Man 
unterscheidet zwischen Höhen-
feuerwerk, deren Effektkörper mit 
einem Treibsatz abgeschlossen 
werden, und Bodenfeuerwerken, 
die meist fest verankert sind. Sol-
che Fontänen und Vulkane nennt 
man auch „Barockfeuerwerk“. Die 
Farben entstehen dabei durch Ver-
brennung chemischer Elemente: 
Strontium wird rot, Vanadium 
grün, Aluminium weiß. Jedes Pul-
ver befindet sich in einer separa-
ten Papierhülle und entlädt sich, 
sobald diese abgebrannt ist. 

Übrigens ist das freie Abschie-
ßen von Pyrotechnik bei uns nur 
in der Silvesternacht legitim bzw. 
rechtlich erlaubt. Für alle anderen 
Anlässe bedarf es einer Sonderge-
nehmigung.

Feuerwerk - Ein Highlight mit 
Knall und Rauch

Seit Generationen ein guter 
Brauch: Neujahrsglückwünsche
Eine kleine Betrachtung von Bernd Heim 

Das neue Jahr 2018 wirft sei-
ne Schatten voraus. Was wird es 
bringen - sowohl  für die Allge-
meinheit als auch für jeden ein-
zelnen von uns. In diesen letzten 
Stunden vor dem bevorstehenden 
Jahreswechsel, besonders aber in 
der morgigen Silvesternacht oder 
am Neujahrstag werden sich viele 
Menschen Glück wünschen. Die 
Neujahrswünsche beziehen sich 
zumeist auf Gesundheit, Glück 
und Erfolg im Beruf und in der 
Familie sowie Frieden in der Fami-
lie und in der Welt.  Dabei ist das 
Wort „Glück“ relativ zu betrach-
ten: „Glück“ bei einem günstigen 

Schicksal und „Glück“ im Sinne 
von „glücklich sein“. Für den 
einen ist ein Lottogewinn ein 
großes Glück, ob er damit glück-
lich ist bzw. wird, ist eine andere 
Frage. Der Glückwunsch für das 
kommende Jahr beinhaltet, dass 
das Schicksal dem Mitmenschen 
hold sein und er zufrieden sein 
möge. 

Und übrigens kommt der dann 
viel ausgesprochene Wunsch 
„Prosit Neujahr“ aus dem Latei-
nischen und heißt soviel wie „Es 
möge gelingen!“. 

Also dann: Einen guten Start in 
das Jahr 2018!

Neujahr. Sei willkommen
Dr. Gerhard Gatzer

Ich seh´ das Tor am dunklen Himmelsbogen,
dort, wo das Jahr sich schon verliert.

Dort, wo die großen Himmelsstürme enden,
doch Blütenträume, neue, auch gebiert.

 
Ein neues Jahr, es liegt schon in der Wiege.

Ein lauter, froher Kinderschrei.
Er mischt sich in den Klang vom Kirchenturme,

der Freude kündet. Meine ist dabei.

tene Zwiebel in einer Pfanne an.
Die Hackmasse in einer große 

Schüssel legen und Ei, Senf, Ma-
joran, Paprikapulver, Petersilie, 
Salz und Pfeffer dazugeben. Ver-
mengen Sie das Ganze mit den 
Händen. Jetzt die angebratenen 
Zwiebeln hinzugeben. Zerteilen 
Sie das Brötchen in kleine Stücke, 
geben Sie es mit in die Schüssel 
und vermengen Sie die Masse an-
schließend wieder. 

Nehmen Sie eine kleine Hand-
voll Hackmasse heraus und rollen 
Sie diese zu einem kleinen Ball. 
Drücken Sie mit dem Daumen 
eine tiefe Kuhle in den Ball und 
geben Sie die jeweilige Füllung 
hinein. Die Hack-Bällchen ver-
schließen und in einer Pfanne mit 
Öl anbraten.  Sobald die Fleisch-
bällchen goldbraun sind, können 
Sie auf einem Teller mit Senf an-
gerichtet werden.
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