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Neueröffnung von 12 o´clock
Mittagessen - Lieferservice und Bistro

Anzeige: Römhild. Am 15. 
Juli 2019 eröffnet Elisa Malth 
und Steffen Giese im Grabfeld 
Center in Römhild ihre neue 
gastronomische Einrichtung. 

Mit einem besonderen Kon-
zept können Privatpersonen, 
Unternehmen oder Institu-
tionen aus einem Wochenplan 
verschiedene Speisen bestellen, 
die dann kostenlos angeliefert 
werden. Die wechselnden Ge-
richte werden frisch zubereitet, 
auf umweltfreundlichen Porzel-
lantellern appetitlich aussehend 
und heiß verpackt in einer Ther-
mobox pünktlich zum Kunden 
gebracht. 

Das Mittagsgericht erhält 
man für sagenhafte 4,90 Euro 
pro Portion. Zusätzlich kann 
man auch ein hausgemachtes 
Dessert bestellen, das ebenfalls 
täglich variiert und das Mittags-
gericht köstlich abrundet. 

Steffen Giese, ein gebürtiger 
Römhilder, absolvierte seine 
Kochausbildung in Bad Kissin-
gen, bevor er für sechs Jahre in 
einem Hamburger Hotel tätig 
war und dort viel Erfahrung 
sammeln konnte. Im Jahr 2006 
zog Steffen Giese nach Spanien, 
wo er sich mit einem Restaurant 
Selbstständig machte. 

Elisa Malth, gelernte Restau-
rantfachfrau bewarb sich im 
Jahr 2011 bei Steffen Giese in 
seinem Restaurant in Spanien 
und ist seitdem nicht nur eine 
feste Größe im Unternehmen, 

sondern auch im privaten Be-
reich bilden die beiden ein 
harmonisches Paar. Da Elisa 
und Steffen aber auch genaue 
Zukunftspläne hatten, wurde, 
bevor die Selbstständigkeit in 
Römhild mit einem kompletten 
Neubeginn gesucht wurde, erst 
mal eine Pause von zweieinhalb 
Jahren eingelegt. Ihr Traum, 
eine Reise von Alaska nach Chi-
le auf der Panamericana wurde 
Realität und mit dem Wohnmo-
bil konnte nahezu der gesamte 
amerikanische Kontinent er-
kundet werden, dabei wurden 
mehr als 100.000 km zurückge-
legt. 

Nach der Rückkehr in die 
Heimat suchten Elisa und Stef-
fen nach geeigneten Räumlich-
keiten,  die sie dann rasch im 
Grabfeld Center fanden. Neben 
der voll ausgestatteten Küche 
betreiben die Jungunternehmer 
aber auch ein Bistro. Hier kann 
man gut, schnell und günstig zu 
Mittag essen oder einen haus-
gemachten Kuchen oder einen 
leckeren Eisbecher genießen. 
Gerade in der Sommerzeit bie-
tet die überdachte Terrasse viele 
Möglichkeiten, die Zeit im 12 
o´clock so richtig zu genießen. 

Das Bistro ist von Montag bis 
Freitag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. 

Vorerst ist der Lieferservice 
auf Römhild, Milz, Haina, das 
Gewerbegebiet Queinfeld und 
auf die umliegenden Firmen 
beschränkt. Selbstverständlich 
können Unternehmen und Ins-
titutionen nach Absprache auch 
außerhalb dieser Region belie-
fert werden. 

Voraussetzung für eine pünkt-
liche und zuverlässige Lieferung 

ist natürlich die Vorbestellung, 
die mindestens einen Tag vor-
her erfolgen sollte. 

Bestellungen werden unter 
der Tel. 036948/827550 oder 
unter www.grabfeldkueche.de 
oder unter info@grabfeldkue-
che.de entgegengenommen.

Viele Bürger werden sich 
wundern, welche abwechs-

lungsreiche Speisekarte die neue 
„Grabfeldküche“ ihren Kunden 
für 4,90 Euro anbietet. Neugierig 
geworden?

Kommen Sie doch einfach 
vorbei oder bestellen Sie Ihr 
Lieblingsessen per Telefon, 
E-Mail oder im Internet. Der Lie-
ferservice bringt es Ihnen kos-
tenlos vor Ort.

Elisa Malth und Steffen Giese betreiben ab 15. Juli 2019 im Grab-
feld Center die neue „Grabfeldküche“. Frisch zubereitete Speisen 
mit abwechslungsreichen Angeboten, für nur 4,90 Euro auf Por-
zellantellern im Thermopack kostenlos geliefert - ein Konzept, das 
in  unserer Region seinesgleichen sucht.                                        Foto: sr

Es ist geschafft!
Hildburghausen. Die Ausbil-

dung von jungen Menschen ist 
das beste Mittel, um drohenden 
Fachkräftemangel zu entgehen. 
Außerdem ist eine gute Ausbil-
dung der beste Einstieg in ein 
erfolgreiches Berufsleben. Hinzu 
kommt, dass es durch den demo-
graphischen Wandel zu Proble-
men bei der Besetzung von Aus-
bildungsplätzen kommen kann.

Die Wohnungsgesellschaft 
Hildburghausen mbH hat sich 
diesen Aufgaben erneut gestellt 
und einem jungen Menschen 
nach der Ausbildung, welche teil-
weise auch innerhalb der Firma 
absolviert wurde, die Chance auf 

einen Berufseinstieg eingeräumt.
Deshalb konnte die Auszubil-

dende Alicia Heim nach dreijäh-
riger Ausbildungszeit die Aus-
bildung mit einem sehr guten 
Ergebnis am 26. Juni 2019 erfolg-
reich abschließen.

Dies war auch der Grund da-
für, Alicia Heim einen Anstel-
lungsvertrag anzubieten. Das An-
gebot wurde von ihr angenom-
men, so dass sie seit dem 26. Juni 
2019 das Team der Wohnungsge-
sellschaft Hildburghausen mbH 
verstärkt.

Wir wünschen ihr auf diesem 
Weg viel Erfolg im weiteren Be-
rufsleben.

Bernd Klering, Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Hildburg- 
hausen mbh, freut sich über das sehr gute Ausbildungsergebnis von 
Alicia Heim und gratuliert mit einem Blumenstrauss. 

Foto: privat

Rüde Fox sucht 
neues Herrchen

Hildburghausen. Der junge Rüde 
Fox (s. Foto) ist neu in das Tier-
heim am Wald gekommen. Und 
trotz hochsommerlicher Tempera-
turen gefällt es ihm hier sehr gut - 
kann man doch schwimmen, 
schwimmen und dann im Schat-
ten relaxen. Trotzdem suchen wir 
für diesen 2,5 Jahre alten Hund 
eine neue Bezugsperson - welche 
den Herausforderungen des agilen 
Tieres gewachsen ist. Fox ist ein 
sehr ruhiger Hund, bellt wenig. 
Doch er möchte viel laufen. Das 
sollte man durchaus berücksichti-
gen. Für einen Spaziergang bei 
nicht so heißen Tagen können 
sich Interessierte gern unter Tel. 
0170/7375758 anmelden und Nä-
heres über Fox erfahren.    

Text + Foto: M. Hahn
Tierschutzverein Südthür.  e. V.

Angeschossene Katze - 
Hinweise auf Täter gesucht

Bürden/Hildburghausen. Am 
Samstag, dem 29. Juni 2019, wur-
de dem Tierheim am Wald ein 
unkastrierter Kater aus Bürden 
übergeben. Das Tier ist schwer 
verletzt und stark unterernährt. 
In der Tierklinik stellte man eine 
Schußverletzung fest. 

Wir bitten diesbezüglich um 
Hinweise auf den Bürger, welcher 
in der Umgebung der Bürdener 
Hauptstraße auf Tiere schießt. 

Hinweise werden vertraulich 
unter Tel. 0170/737575 behan-
delt, eine Anzeige bei der Polizei 
wird erstattet.           Monika Hahn

Tierschutzverein Südthür. e. V.

Einsichtiger Dieb
Hildburghausen (ots). Sonn-

tagabend (29.6.) stellte ein Mann 
das Fehlen seines Handys fest, 
nachdem er eine Spielhalle in 
Hildburghausen verließ. Als er 
versuchte, seine Nummer anzu-
rufen, drückte ein Unbekannter 
den Anruf weg und schaltete das 
Handy anschließend aus. 

Abends brachte der Dieb das 
Smartphone zurück zum Eigen-
tümer und entschuldigte sich bei 
ihm. 

Hildburghausen. Nachdem das vorherige Backwarenunternehmen Insolvenz anmelden musste, konn-
te die Geschäftsleitung des hagebaumarktes sehr schnell und kurzfristig eine neue Bäckerei als Liefe-
ranten gewinnen. Die Drei Ähren Bäckerei, ein renommiertes und vielen Bürgern als Qualitätsbe-
wusstes Unternehmen bekannt, beliefert ab sofort das Bistro im hagebaumarkt mit frischen Backwa-
ren. Ob Semmel, Brötchen, verschiedene Brotsorten oder Kuchen und Gebäck - die Bäckerei bietet  das 
gesamte Sortiment im Markt an. Daneben werden auch frisch zubereitete Snacks, belegte Brötchen, 
Bockwurst oder Leberkäse angeboten. Die Filiale ist von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und am 
Samstag von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Unser Bild zeigt das Team des neuen Bistros v.l.n.r.: Filialleiterin 
Jenny Oswald, die Verkäuferinnen Katrin Neumann, Christiane Kühn und Ina Keller sowie Marktlei-
terin Kathrin Schmidt.           Foto: sr

Drei Ähren Bäckerei im hagebaumarkt
Große Neueröffnung nach Umbau am 2.und 3. August 2019:  
hagebau Bistro Fresh&Tasty! Vom Burger bis zum Salat – alles lecker!!!

„Knall, bumm, knall...

Haina. ...wir starten jetzt ins 
All!“ Ganz unter diesem Motto 
fand unser diesjähriges Garten-
fest am 15. Juni 2019 im Kinder-
garten „Christian Heurich Haus“  
aus Haina statt.

Die Kinder präsentierten ein 
buntes Programm. Sie sangen 
über die „Weltraummaus“, er-
zählten über die Besonderheiten 
unserer Planeten der Milchstra-
ße, erklärten, wie die Astronautin  
Erika Klose Pipi im Weltall machen 
kann und sangen über wunder-
same Planeten, auf denen man nur 
radeln, streicheln, kitzeln, schlafen 
oder hoppeln kann.

Anschließend lud das herrliche 
Wetter, die Kaffeetafel und Brat-
würste zum Verweilen ein. Wäh-
rend dessen konnten die Kinder 
als „Astronaut“ einen Parcours 
bewältigen, „Mondsteine“ sam-
meln oder ein „Marsmännchen“ 
basteln. Beliebt waren auch das 
Kinderschminken oder Wettren-

nen auf der Straße.
Ein herzliches Dankeschön an 

alle, die bei der Vorbereitung und 
Durchführung des Festes mitge-
wirkt haben: an unsere Muttis 
Martina, Christin, Corinna und 
Susanne; an die Männer vom 
Rost Christian und Robin; an un-
seren Papa Matthias für die Ge-
tränkeversorgung; der FFW Haina 
sowie an alle fleißigen Kuchen- 
und Tortenbäcker. Und an die, 
die wir  vergessen haben sollten.

Für die Schulanfänger brechen 
nun die letzten Tage im Kinder-
garten Haina an. Nach vielen ge-
meinsamen Höhepunkten und 
dem abschließenden Zuckertü-
tenfest bedanken wir uns bei den 
Eltern der Schulanfänger für das 
neue Vogelhäuschen. Wir wün-
schen den Schulanfängern alles 
Gute und einen tollen Start in die 
Schule.

Die Kinder und das Team 
vom Kindergarten Haina

Reges Treiben herrschte zum Gartenfest im Kindergarten „Chris-
tian Heurich Haus“ in Haina.                                  Foto: Kindergarten

Voller Stolz präsentieren die Schulanfänger des Kindergartens 
„Christian Heurich Haus“  in Haina ihre Zuckertüten.

Foto: Kindergarten


