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Wie ist das eigentlich
mit der Feuerwehr?

WITTGENSTEINER WOCHENPOST
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Aus der Geschäftswelt:

Ein Geschmackserlebnis:
Die Maischolle „Büsumer Art“
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den Stürmen im Frühjahr mit
nach Hause brachten. „Die junge Scholle, die im Nordatlantik
oder in der Nordsee gefangen
wird, ist - obwohl sie Maischolle
heißt - gerade jetzt ein besonderer Hochgenuß, weil sie die
Anstrengung des Laichens hinter
sich gebracht hat.

HHOOTTEELL- -RREESSTTAAUURRAANNTT

Für die Kinder ganz toll, mal ein Feuerwehrauto zu „erobern“.
(Foto: privat)
Wozu braucht die Feuerwehr so
große Scheren? Wie funktioniert
das mit den Schläuchen? Was
muss ein Feuerwehrmann, eine
Feuerwehrfrau beim Einsatz alles anziehen? Welche Nummer
wähle ich im Notfall? Warum
retten Rauchmelder Leben? Und
wie ist das eigentlich genau mit
dem Rauch? Am Ende konnten
all die Fragen geklärt werden,
und die angehenden Schulkinder hatten ein spannendes
Abenteuer erlebt. Dafür dankt
die Kita-Leiterin Ute Gatzemeier
den beteiligten Feuerwehrleuten
ganz herzlich.
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In Arfeld impfen in Afrika helfen
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Tel.: 02759 - 21495 - 82 • www.forellenhof-wingeshausen.de

Schollen gestern geliefert
Als „Ursprungsrezept“ darf dabei

Am 5. Juni 2016 muss unser
beliebtes Mittagsbuffet auf
Grund von Konfirmation
leider ausfallen.
Gasthof & Schlemmerservice
Kassel
Alexander-Mack-Str. 7
57319 Bad Berleburg-Schwarzenau
Tel.: 02755 / 211
http://www.gasthof-kassel.de
info@gasthof-kassel.de

Gut von den Gästen angenommen: Helena und Mirco Laaser
geben dem Forellenhof seit über einem Jahr ein neues Gesicht.
(Foto: privat)
Wingeshausen. (mf) Mirco
Laaser, seines Zeichens seit
über einem Jahr der Chef im
„Forellenhof“ in Wingeshausen,
bleibt seiner Linie treu, die da
auf eine Mischung zwischen beliebten und bekannten Gerichten
aber vor allem auf die saisonal
abhängige Küche abzielt.
So zierten in den letzten Wochen
insbesondere feinste Gerichte
rund um den Spargel die Speisekarte. „Und selbstverständlich immer mit den frischesten
Zutaten und Beilagen. Was bei
unseren Gästen natürlich sehr

gut ankommt“, wie Mirco Laaser
betont.
Jetzt Ende Mai tauscht der
Spargel aber mit einer anderen
Spezialität die Plätze. Konkret
mit der Scholle, aus der das
Küchenteam des Forellenhofes Maischollen „Büsumer Art“
zaubert.
„Für viele Hamburger gehört die
Maischolle zum Frühjahr wie die
Gans zur Weihnachtszeit“, weiß
Laaser zu berichten. „Im Frühling hat sie Hochsaison, da die
Schollen früher der erste Fang
waren, den die Fischer nach

Natürlich im Café - Restaurant
Menschen die eigenen Perspektiven im Land aufzeigen.
Die Verteilung von Saatgut und
Fischerausrüstung spielt dabei
eine wesentliche Rolle. Zudem
werden die Menschen mit den
nötigen Handwerkszeugen ausgestattet und im Rahmen einer
nachhaltigen Landwirtschaft in
den richtigen Anbau der Pﬂanzen
eingewiesen. „Um nachhaltig
die Nahrungsmittelsicherheit
im Südsudan zu verbessern,
spielen auch die Tiere in der
Region eine große Rolle, da
deren Eier, Milch und Fleisch
wichtige Eiweißlieferanten sind
und auch während Dürren oder
Überschwemmungen die Menschen mit Nahrung versorgen
können: Bereits zum fünften
Mal nimmt die Tierärztliche
Gemeinschaftspraxis um die
Tierärztinnen Dr. Ulrike Jochims
und Julia Henk an der Aktion
teil, dabei konnte allein im
letzten Jahr eine Spende über
800 Euro aus der Tierärztlichen
Gemeinschaftspraxis dem Projekt zur Tollwutbekämpfung in
Afrika zu Gute kommen. Für die
größeren Tiere wird am Impftag natürlich wie gewohnt ein
Stallbesuch vorgenommen. Um
eine Terminvereinbarung wird im
Vorfeld unter: Tel. (02755) 209
310 gebeten.

„Westfälischer Hof”
Fam. Bauer
Marburger Straße 7 • Erndtebrück
Tel. und Fax: (0 27 53) 59 85 25

4 küchenfertige Maischollen
(ohne schwarze Haut)
Weizenmehl (Type 405)
200 g Nordseekrabben
Zitronensaft
2 EL Butterschmalz
Frühlingszwiebeln
Kapern frisch gemahlener Pfeffer
Salz
Zubereitung:

Das kann auch nicht jeder
Gastronom seinen Gästen bieten. Diese Radwanderer aus
Neu-Beckum im Münsterland
haben am Forellenhof eine Zwischenstation mit Übernachtung
eingelegt. Kurzerhand wurden
die Zelte aufgeschlagen und
danach die Gastlichkeit des
Forellenhof-Teams genossen.
(Foto: M. Fettig)

Als Beilagen: pikante Meerrettichsauce, DillHonig-Creme, verschiedene Salate und gebackene
Schmandkartoffeln

Hotel - Restaurant - Café

Restaurant
Café

Höhenweg 10, Tel. (0 27 52) 5 09-0
www.info@hotel-lahnblick.de

For#thau#
Lahnquelle

Lahnhof 1, 57250 Netphen-Lahnhof
Telefon (0 27 37) 2 41, Telefax (0 27 37) 2 43
www.forsthaus-lahnquelle.de

Jeden Mittwoch ab 18 Uhr!

Hütten-Flammlachs!

ll
Feste feiern, wie sie fa

Unser Saal steht Ihnen für Hochzeiten,
Familien-, Betriebs- und
Jubiläumsfeiern zur Verfügung.

Direkter Zugang zum

Garten!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Inh.: K. Pompl
Bad Berleburg Berghausen
Tel.: 0 27 59 / 8 01
E-Mail:
info@jagdstubengruenewald.de
www.jagdstubengruenewald.de

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir noch Servicekräfte.

Gerade bei Fisch gilt:
Je frischer desto besser
Natürlich ist die Frische eines
Produktes immer wichtig! Was
insbesondere auf allen Fischgerichten zutrifft.
Relativ einfach ist es beim Kauf
einer ganzen Scholle! Hier lässt
sich gut erkennen, ob sie frisch
ist. Die kleinen Augen stehen
hochglänzend und deutlich über
den Kopf hinaus. Die natürliche
dünne Schleimschicht lässt
die Haut auffällig glänzen und
hat vor allem keine trockenen
Stellen.
Schwieriger wird die Beurteilung
allerdings bei Ware, die beim
Händler bereits küchenfertig zugeschnitten in der Auslage liegt!
Kleiner Tip: Wer darin keine
Übung hat, kauft eine frische
Scholle am besten dienstags
oder mittwochs! Der Grund
ist recht einleuchtend: Die

meisten Fischhändler werden
in Deutschland meistens eben
dann erstmals mit frischer Ware
beliefert. Sehr frische Schollen
können sich übrigens beim
Braten an den Rändern kräftig
nach oben wölben, bei länger
gelagerter Ware geschieht das
nicht. Eine in der Haut gebratene
Scholle gehört für Fischliebhaber
zu den Hochgenüssen.
Der als Maischolle bekannte
Plattﬁsch ist meist ein jüngerer
und kleinerer Fisch mit einem
Gewicht von etwa 350 Gramm
mit einer besonders angenehmen Fleischkonsistenz. Später
im Jahr gehandelte Schollen
sind oft größer und schwerer.
Gewichte bis über 500 Gramm,
bei ungestörtem Wachstum
sogar über fünf Kilogramm sind
durchaus handelsüblich.

Kinder ermäßigt

Wir suchen ab sofort
eine Servicekraft und
eine Küchenhilfe auf
450 € Basis.
Flexible Arbeitszeiten
zwischen 10 und 20 Uhr,
vorwiegend am Wochenende.

Riesengarnelen-Party
Flammlachs auf
dem Buchenholzbrett serviert!

Sprechen Sie uns an - Wir liefern auch außer Haus und beraten Sie gerne!

en!

dabei: „Alle Wildspezialitäten
hier bei uns stammen aus heimischen Wäldern und Jagden
und werden frisch zubereitet!“
Aber nicht nur in der Speisekarte
geht es saisonal zu! Auch in
Sachen hausgebackener Kuchen und Torten wird nur Obst
verwendet, das gerade Saison
hat und somit frisch auf dem
Markt ist. Das garantiert Helena
Laaser, die diese Spezialitäten
selbst frisch zubereitet und so
das Angebot des Forellenhofes
im Bereich Kaffee und Kuchen
abrundet.
Sehr zur Freude von Ehemann Mirco, der nicht nur als
ausgewiesener Liebhaber von
Schokolade in jedweder Form
gilt, sondern alles zu schätzen
weiß, was süß ist!

Mittwoch,
den 01.06.2016
ab 18.00 Uhr

Auch die Teilnehmer der Oldtimerausfahrt legten erst vor
wenigen Tagen einen Zwischenstop im Forellenhof ein. (Foto:
M. Fettig)
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genommen hat.
Die „Maischollen-Saison“ startet
im Forellenhof praktisch jetzt,
denn am gestrigen Freitag
wurden die ersten Schollen in
Wingeshausen angeliefert.
Das Küchenteam freut sich aber
auch schon auf den nächsten
Wechsel in der saisonalen
Menükarte von den Schollen
auf Spezialitäten rund um den
Pﬁfferling. „Bestimmt werden wir
dann ein Gericht mit frischen
Pfifferlingen, hausgemachten
Nudeln und einer Wild-Bolognese anbieten“, schwärmt Mirco
Laaser schon jetzt.
Die Liebhaber von Wildgerichten
kommen dann später im Jahr auf
ihr Geschmackserlebnis. Und
eines verspricht und garantiert
Mirco Laaser seinen Gästen

Landgasthof „Jagdstuben Grünewald“

Zutaten:

Die bratfertigen Schollen waschen, trocken
tupfen, mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer
würzen und leicht mit Mehl bestäuben.
Den Butterschmalz in einer Pfanne heiß werden lassen, den Fisch etwa 2 Minuten von
jeder Seite goldgelb braten, aus der Pfanne
nehmen, auf Küchenpapier abtropfen und
warm stellen.
Fein geschnittene Frühlingszwiebeln, Kapern
und Krabben in Butter schwenken und diese
Mischung dann auf der Scholle anrichten.
Hierzu passen Salzkartoffeln oder Kartoffelsalate perfekt.
Guten Appetit!

Um Reservierung wird gebeten.

Arfeld. „Impfen für Afrika“ – An
der Aktion der „Tierärzte ohne
Grenzen“ beteiligt sich auch in
diesem Jahr wieder das Team
der Tierärztlichen Gemeinschaftspraxis um Dr. Ulrike Jochims
und Julia Henk in Arfeld, die
wie mittlerweile 1200 weitere
Tierarztpraxen in Deutschland
für die Projekte der Hilfsorganisation spenden. Für Tierhalter
bedeutet das konkret: Wer sein
Tier – ganz egal ob Hund, Katze,
Pferd, Schaf oder Kaninchen –
am Dienstag, 31. Mai, in der
Arfelder Tierarztpraxis impfen
lässt, der unterstützt damit direkt eines der umfangreichen
Projekte der Tierärzte ohne
Grenzen. So wird die Hälfte aller
Einnahmen, die am Aktionstag
durch Impfungen in den teilnehmenden Tierarztpraxen eingenommen werden, direkt an die
Hilfsorganisation der Tierärzte
ohne Grenzen weitergegeben.
Unterstützt werden sollen in
diesem Jahr die Projekte zur
Bekämpfung der Fluchtursachen
im Südsudan. Dort trägt die
Organisation in verschiedenen
Regionen zur nachhaltigen
Existenzsicherung und Verbesserung der Lebensumstände
bei, um somit Fluchtursachen
mindern zu können. Denn die
„Hilfe zur Selbsthilfe“ soll den

die Maischolle „Finkenwerder
Art“, benannt nach dem Hamburger Stadteil, angesehen werden.
Da diese Variante mit Speck
zubereitet wird, kam ihr - völlig zu Unrecht - der Ruf des
„Arme-Leute-Essens“ zu. Ein
ﬁndiger Kopf tauschte den Speck
gegen Krabben aus und schon
war die Maischolle „Büsumer
Art“ geboren, die in dieser Form
ihren Siegeszug durch viele
Küchen und in der Gastronomie

Die Maischolle
„Büsumer Art“

Freuen Sie
sich auf
frischen Spargel!

Julia Henk und Dr. Ulrike Jochims beteiligen sich mit ihrer Praxis
an der Aktion „Impfen für Afrika“. (Foto: privat)
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Bad Berleburg. Ein Feuerwehrauto ist spannend, kann aber
auch ein bisschen Angst machen. Deshalb war es gut, dass
die Mädchen und Jungen aus der
Evangelischen Kita „Senfkorn“ in
Bad Berleburg, die im Sommer
in die Schule kommen, sich jetzt
für ein Foto ganz entspannt auf
ein großes rotes Fahrzeug mit
einer Drehleiter setzten durften.
Denn beim Besuch der Berleburger Feuerwehr ging es darum,
Ängste abzubauen und mit
kindgerechten Informationen die
sinnvolle Arbeit der heimischen
Brandbekämpfer zu erläutern.

SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Reservierung bis
montags 12 Uhr erforderlich!

Freuen Sie sich auf frische Riesengarnelen
in vielen verschiedenen Variationen.
78€

für 4
Person
ca. 1,2 en
kg
Lachs

Weidiger Weg 100 | 57319 Bad Berleburg | Tel. 02759 9469860 | info@wisenthuette.de | www.wisenthuette.de

Preis pro Person inklusive einem Glas deutschem Winzersekt €

24,50

(Für alle, die keine Garnelen mögen, halten wir eine Auszugskarte bereit.)

All
you can
eat!!!

