
ACHTUNG Winter-Öff nungszeiten: Mo. bis Fr. 8:00 - 17:00 Uhr
Mittwoch: 8:00 - 12:30 Uhr • Samstag: 8:00 - 11:00 Uhr

Leitenhäuser Str. 1 • 98663 Gompertshausen •☎  036875 / 69296Leitenhäuser Str. 1  98663 Gompertshausen 

Winter-Öff nungszeiten: Mo. bis Fr. 8:00 - 17:00 Uhr

Freitags ab 9:00 Uhr frische Bratwurst vom Rost!Freitags ab 9:00 Uhr frische Bratwurst vom Rost!

Frisches Wild: • Rotwild • Schwarzwild • RehwildFrisches Wild: • Rotwild • Schwarzwild • Rehwild

Gompertshäuser Fleisch-, Wurst- &
Wildspezialitäten

Aus der Region - 
für die Region

*D
as

 A
ng

eb
ot

 g
ilt

, s
ol

an
ge

 d
er

 Vo
rra

t r
eic

ht
.

*D
as

 A
ng

eb
ot

 g
ilt

, s
ol

an
ge

 d
er

 Vo
rra

t r
eic

ht
.

Leitenhäuser Str. 1 Leitenhäuser Str. 1 

Gompertshäuser Fleisch-, Wurst- &Gompertshäuser Fleisch-, Wurst- &

Unser Angebot vom 23.12. bis 28.12.2019*:

Wildbratwürste,Wildbratwürste, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5er 6,50 €
Wildbratwürste,Wildbratwürste, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10er 12,50 €
Wildsalami,Wildsalami,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100g 1,49 €
Wildklopse,Wildklopse, im Glas, . . . . . . . . . .   Stck. 720g 4,50 €
Wildleberwurst,Wildleberwurst, im Glas,  . . . . .   Stck. 180g 2,00 €

Guten Appetit!

Aus der RegionAus der RegionAus der RegionAus der RegionAus der RegionAus der Region ––––––––– für die Region.für die Region.für die Region.
Weihnachtsgans mit Maronenpüree
Unser Rezept der Woche

Zutaten für 8 Personen:

   Gans (ca. 4-5 kg, küchenfertig)
   1 TL edelsüßes Paprikapulver
   5 EL Rapsöl

   2 Äpfel
   160 g Zwiebeln, gewürfelt
   200 ml Weißwein
   200 ml roter Portwein
   700 g Maronen küchenfertig

   2 EL Zucker
   1 EL Butter
   3 EL Wacholderschnaps
   Portwein
   Brühe

Zubereitung:
Den Ofen auf 180°C vorhei-

zen.
Die Gans innen und außen 

waschen und trockentupfen. 
Auf ein Backgitter legen.

Die Äpfel und Zwiebel schä-

len und würfeln.
Aus Salz, Pfeffer, Paprikapul-

ver und Rapsöl eine Marinade 
rühren und die Gans kräftig 
damit einpinseln. Mit Wein 
angießen.  

In den Ofen schieben und 
erst 45 Minuten bei 180°C, da-
nach 3 Stunden bei 165°C bra-
ten.

Die Maronen in einem Topf 
mit Zucker und Butter kara-

Weihnachtsgans mit Maronenpüree.                       Foto: Netto
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FLEISCHEREIFLEISCHEREI

Für Ihre Familien- oder Betriebsfeiern
stehen Ihnen unsere Gaststätte und Saal zur Verfügung.
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Unser Feiertagsspezial
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Unser Feiertagsspezial

5 Dosen bezahlen 5 Dosen bezahlen >> 6 Dosen mitnehmen 6 Dosen mitnehmen

Verkauf Verkauf ♦♦ Partyservice  Partyservice ♦♦ Imbiss Imbiss

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

98646 Reurieth
Bahnhofstraße 201

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

                 Wir wënschen unseren                 Wir wënschen unseren
                     Kunden erholsame                     Kunden erholsame
                         Feiertage und eine guten                         Feiertage und eine guten
                        Start ins neue Jahr.                        Start ins neue Jahr.

 Wir wënschen unseren Kunden Wir wënschen unseren Kunden
   erholsame Feiertage und einen   erholsame Feiertage und einen

guten Start ins neue Jahr.guten Start ins neue Jahr. 2020

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

Schnitzelfl eisch, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g  0,79 EUR

Schaschlyk,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g  0,89 EUR

Kochsalami, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g  1,09 EUR

Kochschinken, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g  1,19 EUR

Das Angebot ist gültig vom 30.12.2019. bis 04.01.2020

Schmorbraten,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g  0,89 EUR

Schweinekamm, ohne Knochen, . . . . . . 100 g  0,69 EUR

Das Angebot ist gültig bis 28.12.2019

Fleischerei Schröter
Ihr Spezialist für Party- und Plattenservice

Ihre

Kontrollierte Aufzucht & Eigene Produktion - alles aus einer Hand

Hildburghausen • Untere Marktstr. 8 • Tel. 0 36 85 / 70 30 88
Themar • E.-Thälmann-Straße 3 • Tel. 03 68 73 / 6 74 98

Angebote Weihnachtswoche: vom 21.12. bis 31.12.2019

Für Weihnachten und SilvesterFür Weihnachten und Silvester
z.B.: Dry Age Beef, Lende auf Wunsch, Spe-
zialitäten zum Grillen aus unserem BBQ 
Sortiment, gerne auch international und 
vegetarisch, alle Gerichte hausgemacht
Wir stellen Ihnen Ihr Grillpaket zusammenWir stellen Ihnen Ihr Grillpaket zusammen
mit nationalen und internationalen Spezialitäten 
ganz nach Ihren Wünschen.

• hausgemachte Schinkenspezialitäten
• Rinderfi let
• Argentinische Querrippe zum grillen
• hausgemachtes Pulled Pork
• hausgemachte Weißwürste, Pasteten, Festbraten
• Vorbestellung: frisches Wild, Gefl ügel, Kaninchen

Hildburghausen • Untere Marktstr. 8 • Tel. 0 36 85 / 70 30 88

➧ täglich wechselndes Mittagsangebot
➧ Party- und Eventservice
➧ Barbecue Feste für Sie vor Ort
 ( Vorspeise, Hauptspeise, Dessert - alles vom Grill)

 täglich wechselndes Mittagsangebot täglich wechselndes Mittagsangebot
!

Das Team der Fleischrei Schröter bedankt 
sich für das entgegengebrachte Vertrauen 
und wünscht Ihnen und Ihrer Familie

ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest, viel Glück, 
Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr

Für Ihre speziellen Wünsche nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

mellisieren. Mit dem Wachol-
derschnaps flambieren. Dann 
mit Portwein und Brühe ablö-
schen. Abschmecken.  Aufko-
chen lassen und pürieren.

Die Gans tranchieren und 

mit Maronen anrichten. Dazu 
passt hervorragend Blaukraut.

Zubereitungszeit:
3 Stunden

Alle Jahre wieder
Traditionelle Ehrung der Wefa-Jubilare und anschließende 
Weihnachtsfeier war erneut Höhepunkt 

Hildburghausen. Traditio-
nell in der Adventszeit machten 
sich auch dieses Jahr Beschäftig-
te, Mitarbeitende und Gäste der 
Werkstatt für angepasste Arbeit 
(Wefa) Hildburghausen auf den 
Weg in die Georgenhalle, wo sie 
von den Wefa-Trommlern unter 
Leitung von Thomas Kirchner 
herzlich begrüßt wurden. In fei-
erlicher Atmosphäre wurden die 
Jubilare geehrt, die 10, 15 oder 
20 Jahre in der Wefa beschäftigt 
sind, und Werkstattleiter Bodo 
Ulbricht hielt einen kurzen Rück-
blick auf das diesjährige große 
Jubiläum der Wefa, die seit nun-
mehr 20 Jahren Menschen mit 
Behinderung einen Arbeitsplatz 
bietet.

Hildburghausens Superinten-
dent Johannes Haak hielt die An-
dacht, in der er sich auf die hei-
lige Barbara konzentrierte, die zu 
den Vierzehn Nothelfern gehört 
und als Schutzpatronin der Geo-
logen, Glöckner, Dachdecker, 
Artilleristen und Sterbenden gilt. 
Für ein leckeres Weihnachtses-
sen war mit Klößen, Braten und 
Rotkraut bestens gesorgt.

Am Nachmittag ging es be-
sinnlich und nachdenklich 
weiter, als die Beschäftigten das 
Weihnachtsstück „Die Weih-
nachtsfamilie zu Besuch in der 
heutigen Welt“ auf die Bühne 
brachten. Darin müssen Maria, 
Josef und die Hirten unter an-
derem bedauerlicherweise fest-
stellen, dass sich auch zwei Jahr-
tausende nach Jesu Geburt nicht 
viel geändert hat: Sie werden er-
neut bei einer reichen Familie ab-
gewiesen, als sie um Unterkunft 
bitten. Die Proben zahlten sich 
aus, als die Spieler schließlich 
ihren Applaus hörten. 

Nun war es an der Zeit, sich bei 
Ehrenamtlichen, treuen Beglei-
tern und Kooperationspartnern 
der Wefa zu bedanken, die durch 
ehrenamtliche Tätigkeit oder 
gute Zusammenarbeit die Wefa 
unterstützen. Bei Kaffee, Stollen 
und guten Gesprächen klang ein 
Höhepunkt im Arbeitsjahr 2019 
aus. 

Herzlicher Dank gilt allen, die 
mitgewirkt haben, den Beschäf-
tigten und Gästen diese Veran-
staltung zu ermöglichen.

Gruppenfoto aller Jubilare 2019 der Werkstatt für angepasste 
Arbeit Hildburghausen.                                           Foto: Diakonie

Leserbrief zur Montagsdemo am 
16.12.2019 in Hildburghausen
von gut zwei Dutzend „Aufrechten“ gegen das Establishment 

Leserbrief. Ich bin gefragt 
worden, ob ich in dieser Runde 
was über den Treibhauseffekt sa-
ge, und wenn ich gefragt werde, 
dann sage ich was dazu.

Ich war von 1979 an bis 2013 
Wetterlehrling in Potsdam und 
professionelle Wetterbeobachte-
rin in Thüringen, mit einem klei-
nen Gehalt zwar nur, aber mit 
einem auskömmlichen Einkom-
men. Gute Wissenschaft und ge-
naue Analyse der physikalischen 
Prozesse in der Atmosphäre war 
beiden deutschen Staaten wich-
tig, es ist es heute noch. Dass das 
Vorhandensein von Luft, Was-
ser, CO2 und Methan den Plane-
ten Erde von Minus 18 Grad auf 
plus 15 Grad erwärmt, das wurde 
am Montagabend schon mal mit 
Staunen von den Teilnehmern 
zur Kenntnis genommen. Aber 
dass es Messwerte gibt, die zei-
gen, dass sich global die klima-
wirksamen Treibhausgase ver-
dichten, die Mitteltemperatur 
auf der Erdoberfläche proportio-
nal ansteigt, und der Anstieg glo-
bal inzwischen 1,5 Grad erreicht 
hat, dabei richtig stark in den 
Nordpolargebieten wirkt, das 
hätte ich nicht sagen dürfen. Et-
liche Teilnehmer schrien „Grüne 
Propaganda“ und „Geldschnei-
derei durch CO2-Steuer“, und ei-
ne junge Arbeitslose erklärt mir, 
dass das Herannahen der Sonne 
doch dran schuld wäre, dass es 
wärmer wird. Richtig ist, dass die 
Erde sich in einer elastischen El-
lipse um die Sonne bewegt, und 
dass die Dehnung und Streckung 
dieser Ellipse Warm- und Kalt-
zeiten verursacht. Bei Abwesen-
heit von menschengemachten 
Einflüssen würde der vor 6000 
Jahren begonnene Abkühlungs-
trend noch 5000 Jahre anhalten, 
danach käme rein astronomisch 

bedingt, eine kurze Erwärmung 
und dann eine längere Kälte-
periode bis zu einer Eiszeit in 
50 000 Jahren. (Graedel/Crut-
zen, „Chemie der Atmosphäre“ 
1993). Keineswegs Literatur, der 
man unterstellen kann, dass sie 
einseitig wäre, aber aufwendig 
zu lesen und auch aufwendig 
zu erklären. Man kann das auch 
nur jemandem erklären, der die 
Grundbegriffe von Physik, Che-
mie und Geografie verstehen 
will. Es würde voraussetzen, dass 
man dabei Respekt vor der wis-
senschaftlichen Leistung und 
der Mühe der Datenerhebung 
zeigt. Nichts davon ist in dieser 
Runde der zwei Dutzend „Auf-
rechten“ zu sehen und zu hören. 
Und weil ja die Tatsachen im 
Fernsehen und in den Nachrich-
ten jeden Tag zu hören und zu 
sehen ist, gibt einer der Redner 
eine Anleitung zur Störung der 
GEZ, um das Fernsehen und die 
Nachrichten mundtot zu sabo-
tieren, nur damit man die Wahr-
heit nicht mehr hört und nicht 
mehr sieht. Zwei Dutzend „Auf-
rechte“ wollen an die Macht. 

Dafür ist ihnen alles recht. 
Diese Menschen sind zum 
Fürchten.

Heidi Büttner 
 Schalkau

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info

Parkmäuse wünschen
frohe Weihnachten

Hildburghausen. 2019 war 
ein erlebnisreiches Jahr für al-
le Kinder und Erzieherinnen 
des Kindergartens. Natürlich 
wurden auch in der Weih-
nachtszeit viele tolle Sachen 
gemeinsam gemacht und die 
besinnliche Zeit miteinander 
genossen. Es wurden Plätz-
chen gebacken, Wunschzettel 
gemalt und kleine Geschenke 
für die Eltern und Großeltern 
gebastelt. Am 17. Dezem-
ber 2019 kam dann auch der 
Weihnachtsmann in den Kin-
dergarten und hatte für jede 
Parkmaus eine kleine Über-
raschung in seinem Weih-
nachtssack. 

Auf diesem Weg danken wir 
allen Kindern und Eltern für 
das wundervolle gemeinsame 
Jahr und die gute Zusammen-
arbeit. Wir danken außerdem 
dem Kaufland Hildburghau-
sen für die Süßigkeitenbeutel, 
die uns für jedes Kind über-
reicht wurden. Ebenso bedan-

ken wir uns herzlich beim ha-
gebaumarkt Hildburghausen 
für die schönen Bastelutensi-
lien und die vielen Bastelstun-
den, die wir zusammen mit 
den Kindern und den Mit-
arbeiterinnen des Baumarktes 
genießen konnten. Weiterhin 
bedanken wir uns bei allen 
Sponsoren, die unseren Kin-
dern verschiedene Geschenke 
gebracht und damit eine gro-
ße Freude bereitet haben.

Das Parkmäuse-Team 
wünscht eine besinnliche 
Weihnachtszeit, erholsame 
Festtage und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2020.

Der Weihnachtsmann zu Besuch bei den Parkmäusen. 
 Foto: Kindergarten

Rutsch ins Jahr 2020.


