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ein frohes Osterfest 

Südthüringer RUNDSCHAU 

Ostern mit der Familie 
Tipps zum kreativen "Mitmachtest" für Groß und Klein 

Oster-Basteln mit der Familie macht allen Beteiligten einen Riesen
spaß. Foto: djd/Ferrero/thx 

(djd). Wann ist denn endlich 
Ostern? Nicht nur Kinder können 
die spannende Eiersuche kaum 
erwarten -auch den Großen liegt 
das Familienfest am Herzen. Vor 
allem das Basteln und Werkeln im 
Kreis der Lieben stärkt den Zusam
menhalt und steigert die Vorfreu
de. Pünktlich zum Osterfest lässt 
die selbst gefertigte Dekoration 
das Haus und die Festtafel in bun
ten Farben erstrahlen. 

Damit Ostern für Groß und 
Klein ein fröhliches Miteinander 
wird, gibt es einiges zu beachten: 

- Zwar wird im Kindergarten 
fleißig gebastelt, doch mit Mama 
oder Oma zusammen macht es 
doppelt so viel Spaß. Dreikäse
hochs können beispielsweise ein 
Osterkörbchen aus Filz oder Well
pappe bauen, das man mit Moos
gummi und Tonkarton verzieren 
kann. Fehlt die Zeit zum Selber
machen, hält die Marke Kinder 
beispielsweise ein fertiges Modell 
mit einem Schokohasen und zwei 
weiteren Figuren bereit. 

-Beim Verzieren der Eier brau
chen die Kleinen die Hilfe der Er
wachsenen. Bemalen lassen sich 

hartgekochte Eier je nach Alter 
mit Fingerfarben oder Filzstiften 
- die Farben sollten allerdings le
bensmittelecht sein. Zudem kön
nen mit Tapetenkleister, buntem 
Papier, Perlen, Sticker oder 
Wollresten Ostereier hübsch ge
staltet werden. 

- Kinder wollen bei den Vor
bereitungen für das österliche 
Familienfest keine Zuschauer 
sein, sondern aktiv mitmachen. 
Sie können Blumen für die Vase 
pflücken, Obst für den Nachtisch 
schnippeln, beim Staubsaugen 
helfen, den Tisch decken oder 
Ostereier in die Büsche im Garten 
hängen. Eine besondere Beloh
nung für die stolzen Helfer sind 
die Figuren der lustigen Osterban
de von Kinder Schokolade. 

- Schon die Kleinsten verste
hen, wie anstrengend es für den 
Osterhasen sein muss, durch 
Gärten und Häuser zu hoppeln 
und all die Ostergeschenke zu 
verstecken. Sie helfen daher gerne 
mit, ihm ein Nest als Rastplatz zu 
bauen. Auf Zweigen, Blättern und 
Stroh kann es sich Meister Lampe 
gemütlich machen und sich mit 

einer Möhre stärken. Groß ist die 
Freude bei den Kindern, wenn der 
Osterhase als Dankeschön für sein 
schönes Lager ein Geschenk wie 
den Nestbesetzer zurücklässt. Die 
plüschige Handpuppe trägt eine 
Leckerei in ihrem Inneren und 
ein Schild, das mit dem Namen 
ihres neuen Besitzers beschriftet 
werden kann. 

-Kinder in jedem Alter lieben es 
zu kneten: Aus Salzteig lassen sich 
hübsche Kränze flechten oder ös
terliche Figuren formen -der Fan
tasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Zur Herstellung der Knetmasse 
zwei Tassen Mehl, zwei Tassen 
Salz und eine halbe Tasse Wasser 
miteinander vermengen. Ausrei
chend getrocknet, lassen sich die 
Werke der Kinder bemalen und 
an Verwandte verschenken. 

Die Vogelschar singt 
Frühlingslieder 

Dr. Gerhard Gatzer 

Am Berghang firnt 
die weiße Fülle, 
die Wehen altern tief ins Grau. 
Schon singt die Amsel 
leise Lieder, 
die Meisen zeigen 
stolz ihr Blau. 

Der Star. 
Er ist auch angekommen 
und sucht im Birnbaum 
seinen Ast. 
Er balzt und pfeift 
nun Frohsinn wieder. 
Und baut sein Nest 
als Ehrengast. 

Die Sehnsucht sucht 
den blauen Himmel. 
Die Sonne strahlt 
ihr Sonntagsgold. 

Die Seele, meine, 
freut sich wieder. 
Der Lenz ist da. Er ist uns hold. 
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Woher kommt die 

"Ostereier-Suche"? 
djd. Im Mittelalter wurden Ei

er als Zahlungsmittel an Landes
herren oder im Tauschgeschäft 
verwendet. Auch galten sie von 
jeher als Zeichen der Fruchtbar
keit und wurden verschenkt, um 
die heidnische Göttin Ostara zu 
ehren. Eine Überlieferung be
sagt, dass dieser Brauch der Kir
che missfiel und verboten wur
de. Um sich bei der Fortsetzung 
dieses Rituals nicht erwischen zu 
lassen, haben die Anhänger die 
Eier nicht mehr persönlich ver
schenkt, sondern auf den Feldern 
von Freunden und Familie ver
graben und versteckt, wo sie ge
sucht werden mussten. 

Der Blütenrausch 
im Aufersteh "n. 

Ein Ostergruß 
von Dr. Gerhard Gatzer 

Aus tenorhellem Glockenmunde 
steigt Jubel in die Morgenstunde. 
Die Lebenslust sucht kühne Pegel, 
die Knospen drängen forsch ans Licht. 
Der Admiral. er setzt die Segel. 
Im Amselchor klingt Zuversicht. 

Der Lenz, er liegt nun in den Wehen, 
sein Blütenrausch im Auferstehen. 
Im Glockenreigen turteln Meisen. 
Und Lerchen, 
die stolz Frohsinn kreisen. 

Hoteldirektor mit neuem Team im Kurhotel Bad Rodach 

Das Team des Kurhotels Bad Rodach überrascht seine Gäste mit 
neuen Ideen und liebgewonnen Traditionen: von links Direktions
assistentin Juliane Rödiger, Direktor Michael Amthor, Serviceleiter 
Martin Günsch und Küchenchef Daniel fähnke. 

Foto: Kurhotel Bad Rodach 

Anzeige: Bad Rodach. Seit An- der Vestestadt als Tourismuschef. 
fang des Jahres sorgt Hoteldirek- Vorher war er als Geschäftsfüh
tor Michael Amthor im Kurhotel rer in Hotels in ganz Deutsch
in Bad Rodach mit seinem Team land tätig. ,)eh kenne die Stärken 
für neue Impulse. Der gelernte und Schwächen unseres Hauses. 
Hotelfachmann ist vielen Bad Ro- Damit möchte ich arbeiten. Die 
dachern und Gästen als ehemali- Gäste, die zu uns kommen, sollen 
gerLeiter des "Tourismus Coburg" uns zufrieden als Botschafter ver
bekannt. Fünf Jahre arbeitete er in lassen". Seine wichtigste Aufgabe 

sieht der 58-Jährige darin, das 
Vertrauen von Gästen, Partnern 
und Lieferanten neu zu beleben. 
,)eh würde gerne alte Traditio
nen wieder aufleben lassen und 
sie, wenn nötig neu interpretiert, 
unseren Gästen präsentieren", er
klärt Amthor. 

Seit kurzem wieder Teil der 
Mannschaft ist der Hotelfach
mann Martin Günsch, der nach 
zweijähriger Abstinenz ins Kur
hotel zurückgekehrt ist. Er gilt 
als echtes 11Branchenurgestein" 
in Bad Rodach, wo er von 1991 
bis 2016 im Kurhotel tätig war. 
In seiner neuen Position leitet 
Günsch das Serviceteam im Ho
tel. Er würde sich freuen, wenn 
er vermehrt auch wieder Bürger 
und Geschäftsleute aus Bad Ra
dach als Gäste begrüßen dürfte. 
Unterstützt wird das Team von 
Direktionsassistentin Juliane Rö
diger, die sich vor allem um die 
Reservierungsanfragen der Gäste 
kümmert. Die gelernte Hotel
kauffrau kommt aus der Region 
und ist überzeugt von der Schön
heit ihrer Heimat. 

Auch im kulinarischen Bereich 
des Kurhotels gibt es personelle 
Neuigkeiten: Der Küchenchef im 
Restaurant 11Maximilians" heißt 
Daniel Jähnke. Er hat in der klas
sischen Küche gelernt, bereits 
in der Sternegastronomie und 
in leitenden Positionen gearbei
tet. Der aus Bautzen stammen
de Koch war in Frankreich, der 
Schweiz und zuletzt in der Pfalz 
tätig und konnte auf seiner ku
linarischen Reise internationale 
Erfahrungen sammeln. 11Kochen 
bedeutet für mich Leidenschaft. 
Was ich über die Jahre gelernt 
habe, gebe ich jetzt gerne an 
unsere Gäste weiter", sagt Jähn-

ke, der seine Speisen nach dem 
Credo des Kurhotels 11bewusst, 
gesund, natürlich" ausrichten 
möchte. Dazu gehören für ihn 
im Sommer auch mediterrane 
Buffets oder ausgefallene Bar
becues. 11Ich möchte vor allem 
in den warmen Monaten eine 
leichte, hochwertige Küche an
bieten, die die Gäste auf unserer 
großen Terrasse mit dem tollen 
Blick genießen können", plant 
Jähnke, der sich auf seine Auf

gaben und Herausforderungen 
im 11Maximilians" freut. Bereits 
zu Ostern wird er eine einst lieb
gewonnene Tradition aufleben 
lassen. Dieses Jahr dreht sich am 

Karfreitag zum ersten Male wie
der alles 11rund um den Fisch". 
Daniel Jähnke plant ein großes 
Fischbuffet mit verschiedenen 
Vorspeisen und Hauptgängen 
wie gegarter Fjordlachs mit Saf
ransauce oder gekräutertes Filet 
vom Kabeljau. Danach können 
sich die Gäste über ausgefallene 
Dessertvariationen freuen. 11Mit 
dem Fischbuffet stoßen wir einen 
Brauch an, der hier im Kurhotel 
einmal sehr beliebt war und von 
den Bad Rodachern gerne ange
nommen wurde", weiß Jähnke 
aus Erzählungen. 

Zukünftig sollen auch beson
dere Themenabende, kulinari-

sehe Erlebnisse wie Oster- oder 
Muttertagsmenüs Gäste zu ei
nem Besuch überzeugen. Auch 
der Bereich Seminar und Tagun
gen und die Zusammenarbeit mit 
regionalen Unternehmen soll 
gestärkt werden. Zum weiteren 
Ausbau des Angebots suchte Mi
chael Amthor noch Verstärkung 
für sein bestehendes Team und 
sucht nach Fachkräften für die 
Küche, das Restaurant und den 
Empfang. 11Für mich ist das Hotel 
ein kultureller Teil der Stadt und 
der ganzen Region. Das möchte 
ich in Zukunft wieder stärker in 
den Vordergrund stellen", so der 
Hoteldirektor. 
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Karfreitag 30.03.2018 ab 18:00 Fischbuffet aus Tradition 

Ostersonntag 

Ostermontag 

01.04.2018 

02.04.2018 

Mittags und Abends 

Mittags und Abends 

Ostermenü und Feines a la carte 

Ostermenü und Feines a la carte 

Um Platzreservierung wird gebeten. 

Wir wünschen unseren Gästen ein 
a1-e.r�e.�1-voller kulinarischer Highlights. 
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