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Angebot vom 21.01. bis 26.01.2019

Der Metzgermeister empfiehlt:

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

AGRAR GmbH Streufdorf

• Gulasch, gemischt, 100 g 0,81 3

• Hausmacher Sülze, 100 g 0,58 3

•  Teewurst, fein, ........100 g 0,77 3

• Hackfl eisch,............100 g 0,53 3

Dienstags, frisches Wellfl eisch 
in unseren Verkaufsstellen,

solange der Vorrat reicht!
Mittwoch in Streufdorf,  Donnerstag in 
Hildburghausen Rostbratwurst.

Wir garantieren bei unseren Fleisch- und
Wurstwaren die Herstellung aus heimischer Produktion.

FLEISCHEREI
98646 Reurieth

Bahnhofstraße 201
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Donnerstags fi nden Sie unseren Stand auf dem Markt in Hildburghausen.
Agrargenossenschaft

„Werratal“ e.G.
Telefon: (0 36 85) 70 96 97

www.agrar-pfersdorf-reurieth.de
Öffn.: Mo. 8.00-12.30 Uhr • Di.-Fr. 8.00-18.00 Uhr • Sa. 8.00-11.00 Uhr

Verkauf ♦ Partyservice ♦ Imbiss

1/2 Schwein, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kg,  2,39 EUR

Schweinekeule, wie gewachsen,. . . . . . 1 kg,  3,95 EUR

Innereien, vom Schwein,. . . . . . . . . . . . . . . 1 kg,  3,49 EUR

Blut,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liter,  1,50 EUR

Das Angebot ist gültig vom 21. bis 26.01.19Alles für Ihr Schlachtfest

sowie z. B. versch. Därme, Gewürze, Dosen u. weiteren Schlachtbedarf!
UM VORBESTELLUNG WIRD GEBETEN !!!

Schloßstr. 1 • Weitersroda

� 03685 / 40 55 770

Öffnungszeiten:
 Di. & Mi. 8.00 - 12.30 Uhr
  14.30 - 18.00 Uhr
 Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr
 Freitag 8.00 - 18.00 Uhr
 Samstag 8.00 - 11.00 Uhr

gefüllte geräucherte
Lende . . . . . . . . . . . . . 100g 0,99 €

Nussschinken . . 100g 0,99 €

Kamm, mit Knochen . . 100g 0,52 €

Dicke Rippe  . . . . 100g 0,45 €

Angebot vom 22.01. bis 26.01.2019

Solange der Vorrat reicht !

Landmetzgerei  &  Partyservice

     ➣ Qualität direkt vom Erzeuger  ➣
• kontrollierte Produktion •

Gleichamberg UG (Haftungsbeschränkt) • Römhilder Str. 18
98630 Römhild / OT Gleichamberg • Tel.: 03 68 75 / 58 39 22 • Fax: 58 39 23

Landmetzgerei
& Partyservice
Gleichamberg

Öff.: Di. - Fr.: 8. 00 - 16. 00 Uhr • Sa.: 7. 00 - 11..00 Uhr

Gulasch, gemischt,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,85 d

Schnitzel,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,85 d

Leberkäse, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 1,15 d

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHE
(Angebot gültig vom 22.01. bis 26.01. - Solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung)

Mittwochs-Kracher (Nur in der Verkaufsstelle)

Schulterbraten, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,59 d

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.·········

So war es vor 60 Jahren
von Arno Koch aus Fehrenbach

Fehrenbach. Vom 1.3.1956 
bis 31.12.1959 war ich 4 Jahre 
Bürgermeister in Hellingen. Es 
war nicht einfach, Sommer wie 
Winter die 60 km vom Rennsteig 
nach Hellingen ins Unterland bei 
den damaligen Verkehrsbedin-
gungen zu überwinden.

Daheim eine Familie mit 2 
Kindern und als Bürgermeister 
immer für die Bürger da sein - das 
bedarf ein Stück besonderen Han-
delns. 

Vor mir waren seit Kriegsende 
von 1945 bis 1956 insgesamt 10 
Bürgermeister tätig und die Ge-
meinde Hellingen sogar ein Jahr 
ohne Bürgermeister. 

Selbst mit damals 32 Jahren 
traute man mir zu, diese seltene 
Situation zu meistern, auch wenn 
ich noch parteilos war.

Eine alte Weisheit lautet: „Man 
wächst mit der Veranwortung, 
man wächst mit den Aufgaben 
und der Arbeit.“

Vier Jahre mit den fleißigen 
Bürgern von Hellingen, ob jung 
oder alt, waren nicht einfach. 
Aber Erfolg um Erfolg bahnte 
sich an, denn Hellingen wurde 
1956/57 als beste, vorbildlichste 
Gemeinde von 76 Gemeinden 

im Kreis Hildburghausen mit der 
Wanderfahne im damaligen Na-
tionalen Aufbau ausgezeichnet.

Meine Zusage, einige Wochen 
Bürgermeister zu sein, endete 
mit 4 Jahren. In dieser Zeit wur-
de Hellingen zu meiner zweiten 
Heimat. 

Wenn heute noch, nach genau 
60 Jahren, die Bürger vom aktu-
ellen Bürgermeister Christoph 
Other (28 Jahre, CDU) fordern 
oder wünschen, über Damals zu 
erzählen und zu berichten, dann 
müssen die Wurzeln des gemein-
samen Handelns und Arbeiten 
sehr tief gewachsen sein. 

Wenn Rentnerin Hertha Bär, 
knapp 90 Jahre alt, zur letzten 
Vorweihnachtsfeier meint, die-
se sei die Schönste bisher, dann 
verbleibt mir als der damalige 
Ur-Ur-Ur-Bürgermeister Danke 
für die schöne gemeinsame Zeit 
zu sagen, verbunden mit der 
Hoffnung, das diese Erinnerung 
noch Jahrzehnte erhalten bleibt. 

Für die Hellinger ein erfolg-
reiches Jahr 2019 und eine gute 
Zeit.

Der lose Hellinger 
(so war das Schlagwort damals)

Die Ochsen als Kulturgut
von Lothar Götz, Diplomingenieur (FH) aus Streufdorf

Streufdorf. Ich, als einer der 
letzten Ochsenbauer des Kreises 
Hibu möchte heute einmal eine 
Lanze für die Ochsen brechen. 

Landläufig bezeichnet man 
einen Menschen, den man für 
dumm hält oder einen betro-
genen Ehemann als Ochse. Es 
ist aber auch weitgehenst be-
kannt, dass es sich bei einem 
richtigen Ochsen um ein kas- 
triertes männliches Rind han-
delt. Diese Spezi verdienen 
höchsten Respekt. 

Wenn man alte Gebäude, wie 
Schlösser Kirchen oder Burgen 
sieht, fragt man sich oft Wie 
konnten zur damaligen Zeit 
solche Bauwerke entstehen? Es 
gab weder Kräne noch Aufzü-
ge geschweige Hubschrauber, 
die die Lasten emporzogen. 
Bei näherem Hinsehen dieser 
Bauobjekte kann man in den 
einzelnen Steinen kleine Lö-
cher entdecken und hier liegt 
das Geheimnis. In diesen Lö-
chern fassten Zangen, die mit 
Hilfe von  Seile die Steine nach 
oben zogen. Diese Seile, die 
über  Rollen liefen, wurden un-
ten von Ochsen gezogen. Ohne 
diese wäre kein einziges dieser 

Bauwerke entstanden. 
Schon in den Steinbrüchen 

wurden die herausgebrochenen 
Steinquader auf Schlitten von 
Ochsen herausgezogen, und 
später auf schweren Wagen zur 
Baustelle oder einem schiff-
baren Fluss transportiert. 

 Wie bekannt ist,  waren die 
ersten Geschirre Schulter-Jo-
che, die den Ochsen auf die 
Schulter aufgesetzt wurden. 
Hiervon gab es Ein- und Zwei-
spänner, wie sie heute noch in 
vielen Museen zu sehen sind. 
Später, und dass hielt sich über 
Jahrhunderte,  wurden Stirn-
blätter verwendet, damit konn-
ten die Tiere die größte Kraft 
ausüben.  Allerdings waren sie 
mit dieser Anspannmethode 
in ihrer Bewegung sehr einge-
schränkt. Deshalb entwickelte 
man, wie auch für die Kühe, ein 
Brustgeschirr, das unten zu öff-
nen war. Jetzt konnten sie mit 
erhobenem Kopf ihre Arbeit 
verrichten. 

Pferde, die temperament-
voller waren, wurden für 
schnelle Kutschfahrten und 
zum Reiten sowie auch in der 
Landwirtschaft eingesetzt. In 

Kriegszeiten wurden diese 
zum Militär eingezogen, und 
hier waren dann auch wieder 
die  Ochsen  der Ersatz. Mit 
der Motorisierung wurden die 
Ochsen immer weniger ge-
braucht. Nur in der Landwirt-
schaft konnten sie sich teilwei-
se noch behaupten, weil sie 
in der Anschaffung günstig, 
in der  Haltung genügsam 
und gelehrig waren. Letztlich 
brachten sie beim Verkauf 
noch einen guten Erlös. Das 
Ochsenfleisch  ist von beson-

derer Qualität. In der heutigen 
Zeit werden extra Ochsen für 
besondere Anlässe gemästet. 
Beim Oktoberfest 2018 in 
München wurden  125 dieser 
Tiere am Spieß gebraten. 

In grauer Vorzeit wurden  
mit dem  Blut der Ochsen Ge-
bäude bemalt und seit jeher 
wird ihre Haut zu hochwer-
tigem Leder verarbeitet. 

Mit der Bildung der LPG en-
dete die Ära der Arbeitsochsen 
in der Landwirtschaft auf dem 
Gebiet der DDR.

Nacken-Doppel-Joch, ausgestellt im Heimatmuseum Hellingen.                                                                 
Foto: Lothar Götz

Reibekuchen-Omelette mit 
Geschnetzeltem
Unser Rezept der Woche

Zutaten für 4 Portionen:
   1 Zwiebel
   200 g Kräuterseitlinge
   300 g Schweine-Geschnetzeltes
   4 EL Pflanzenöl
   50 ml Tomatensaft
   100 ml Sahne
   1 EL gehackte Petersilie
   Salz, frisch gemahlener Pfeffer
   1 Becher Henglein Reibekuchenteig
   50 g geriebener Emmentaler
   2 Eier
   4EL saure Sahne

Zubereitung:
1. Zwiebel abziehen und in fei-

ne Streifen schneiden. Kräuter-
seitlinge putzen und in Streifen 
schneiden. Geschnetzeltes in 1 
EL erhitztem Pflanzenöl ca. 5 Mi-
nuten anbraten. Zwiebeln und 
Kräuterseitlinge zugeben und 
weitere ca. 3 Minuten mitbraten. 
Mit Tomatensaft und Sahne ab-
löschen, mit Petersilie verfeinern 
und mit Salz und Pfeffer würzen. 
Geschnetzeltes bei niedriger Hit-
ze warmhalten.

2. Reibekuchenteig mit Em-
mentaler und Eiern mischen und 
mit Salz und Pfeffer würzen. Üb-

riges Öl bei mittlerer Hitze porti-
onsweise in einer Pfanne erhitzen 
und Reibekuchenteig zu vier fla-
chen Reibekuchen (Ø 20 cm) ca. 
5 Minuten je Seite backen.

3. Reibekuchen mit Geschnet-

zeltem belegen, mittig zusam-
menklappen und mit einem 
Klecks saurer Sahne servieren.

Zubereitungszeit: ca. 50 Mi-
nuten

Pro Portion:
kJ/kcal: 2365/565; 
EW: 31,2 g; F: 29,0 g
KH: 44,6 g;
BE: 3,5

Reibekuchen-Omelette mit Geschnetzeltem.                  Foto: Henglein

Schweinefilet, frisch, auch gefüllt,           100 g, 0,89 M

Geschnetzeltes, vom Schwein, Großmutterart, 100 g, 0,85 M

Chilisalami, gereift,                                        100 g, 1,64 M

Jagdwurst, auch als Portionswürstchen,      100 g, 1,09 M

Käsekrainer,                                                    100 g, 0,99 M

Inh. Mirko Steiner: Am Frohnberg 11 (Gewerbegebiet) • 98646 Adelhausen

Verkauf  • Partyservice • Frühstück • Stehimbiss

Telefon: (0 36 85) 40 52 63 • Fax: (0 36 85) 40 52 64 
WWW.FLEISCHEREI-STEINER.DE

Öff.: Di. - Fr.: 8 - 18 Uhr  • Sa.: 8 - 12 Uhr • Angebot gültig vom 22.01. bis 26.01.19

Mittwoch - Wellfleisch von 9 30 - 11 30 Uhr

Donnerstag - frische Pferdebuletten

Pferde-, Hirsch- und Wildschweinknackwurst im Angebot www.rundschau.info

Rückblick
von Lothar Götz aus Streufdorf

Streufdorf. Im 30. Jubilä-
umsjahr zur Deutschen Einheit 
werden viele Rückblicke gehal-
ten und Erinnerungen werden 
wach. 

Dabei können  die Bewohner 
der ehemaligen „Sperrzone“ 
von besonderen berichten. Sie 
wohnten in einen Gebiet nahe 
der Innerdeutschen Grenze, das 
zum Sperrgebiet erklärt wurde. 
Hier durften sich nur Personen  
aufhalten, die einen gültigen 
Stempel im Personalausweis 
hatten, beziehungsweise einen 
Passierschein zum Einreisen.  

Diese Dokumente mussten 
beim Betreten und Verlassen der 
Sperrzone vorgezeigt und auch 
täglich mitgeführt werden. Die 
Bewohner hatten sich an diese 
und viele andere Repressalien 
mit der Zeit gewöhnt und nah-
men es für gegeben hin. Als sie 
dann noch einen finanziellen 
Ausgleich bekamen,  wurden sie 
von außerhalb Wohnenden teil-
weise sogar beneidet. 

Anders war es bei den Leu-
ten, die im Schutzstreifen, un-
mittelbar direkt an der Grenze 
Arbeiten verrichten mussten. 

Hier grenzte die Beeinträchti-
gung zum Teil an Schikane, was 
nachfolgender Fall zeigt. Um Ar-
beiten, die  in den sogenannten 
„Schutzstreifen“ durchführen 
zu dürfen, musste jedes Jahr die 
Leitung der LPG am Jahresan-
fang alle  Genossenschaftsbau-
ern, die dafür in Frage kamen 
listenmäßig  auf der zuständigen 
Grenzkompanie melden. Dafür 
gab es für jeden einen Passier-
schein, der aber nicht ausgege-
ben werden durfte. 

Wenn Arbeiten anstanden, 
musste der jeweilige Leiter eine 
Woche vorher persönlich die 
Leute und Maschinen auf der 
Kompanie schriftlich melden, so 
auch in diesen Fall geschehen. 
Zum vorgesehenen Zeitpunkt 

standen die Traktoristen mit 
ihren Maschinen am Gitter-
zauntor in Billmuthausen. Zwei 
Postenpaare kontrollierten die 
Passierscheine. Das Tor wurde 
erst geöffnet, als sich das eine 
Postenpaar  hinten an der Gren-
ze meldete. Die Arbeiten gingen 
zügig voran und das Tor wurde 
bei jeder Fuhre geöffnet. Nach 
Feierabend wurden die Gren-
zer gebeten, es zu gestatten, die 
Traktoren mit ihrer angehäng-
ten Zuckerrübenrotetechnik  
im Streifen zu belassen. Nach 
einem Anruf in der Kompanie 
wurde es genehmigt. 

Nachts gegen zwei Uhr weckte 
der ABV aus Hellingen den Kom-
plexleiter mit den Worten: „In 
Billmuthausen stehen mehrere 

Traktoren im Schutzstreifen, 
die müssen sofort raus.“ Es half 
keine Widerrede, auch wenn der 
Chef wusste, dass einige nicht 
ansprangen. So fuhr er nach Lin-
denau zu einem Traktoristen, 
der als hilfsbereit bekannt war 
und dessen Traktor auch an-
sprang. Er weckte den Mann: 
„Komm Werner, wir müssen 
nach Billmuthausen und die 
Maschinen aus der Grenze ho-
len.“ Kopfschüttelnd und oh-
ne Worte ging es dann los. In 
Billmuthausen warteten schon 
die Grenzer am geöffneten Tor. 
Ein Traktor nach dem anderen 
wurde angeschleppt und heraus-
gefahren. Gegen fünf war alles 
erledigt und um acht Uhr wurde 
das Tor wieder geöffnet.

Eintrag in den Personalausweis, 
der zum Betreten der „Sperrzo-
ne“ berechtigte.         Foto: L. Götz


