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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wieder (und wahrscheinlich für uns alle schneller als erwartet) 
neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen. Wir hoffen, es war für Sie 
und Ihre Familien ein gutes Jahr.

Die Advents- und Weihnachtszeit ist traditionell eine Zeit der Be-
sinnung, aber auch des guten Essens. Zu beiden Themen wollen 
wir Ihnen in dieser Ausgabe Anregungen geben. Zugleich ist die 
Weihnachtszeit eine gute Gelegenheit, einmal gemeinsam mit der 
Familie etwas zu unternehmen. Auch hierzu finden Sie Vorschläge 
in diesem Heft.

Viele Dinge verändern sich im Laufe eines Jahres. Das gilt auch für 
die Sparkasse! Wir haben in diesem Jahr einen völlig neu gestal-
teten Internet-Auftritt freischalten können. Wir stellen Ihnen die 
Neuerungen im Detail noch einmal näher vor. Außerdem erfahren 
Sie, wie Sie mit der neuen Plattform Ihre Bankgeschäfte noch leich-
ter abwickeln können.

Natürlich erwarten Sie auch wieder Rätselspaß, Tipps und vieles 
mehr. 

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, hoffentlich 
tolles Winterwetter und ein gutes Jahr 2017. Bleiben Sie Ihrer Spar-
kasse Arnstadt-Ilmenau gewogen!

Der Vorstand

Marco Jacob          Sven Hauschild
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Goethe und der Weihnachtsbaum
Was haben der Geheimrat und unsere Weihnachtsdekoration miteinander zu tun?  

Das und vieles andere mehr stellt unser Beitrag in ein weihnachtliches Licht.

Wisenswertes rund um den  
Weihanchtsbaum

Der größte Weihnachtsbaum der 
Welt stand 2013 in Dortmund auf 
dem Hansaplatz. Er war eigentlich 
kein einzelner Baum, sondern wurde 
innerhalb von vier Wochen aus 1700 
Rotfichten zusammengesetzt. Das 
Konstrukt war 45 Meter hoch und 90 
Tonnen schwer. So viel wiegen 18 gro-
ße Elefanten. Geschmückt wurde er 
mit über 48.000 Lichtern. Teil der De-
koration war auch ein 200 Kilogramm 
schwerer und vier Meter hoher Engel.

500 Millionen Kilowattstunden: So 
viel Strom verbraucht die Festtags-
beleuchtung in Deutschland. Damit 
könnte man 140.000 Haushalte ein 
Jahr komplett mit Strom versorgen.

4,20 Meter beträgt der Durchmesser 
der größten Weihnachtsbaumkugel. 
Die im mexikanischen Nuevo León 
ausgestellte Kugel besteht aus ver-
zinktem Stahl.

Fast 11 Millionen Dollar hat der bisher 
teuerste Weihnachtsbaum der Welt 
gekostet, aufgestellt wurde er in Abu 
Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate).

Der größte Weihnachtsbaum, der je 
an einem Ort aufgestellt wurde, war 
eine 67,36 Meter hohe Tanne, welche 
im Northgate Shopping Center von 
Seattle festlich geschmückt zu sehen 
war. Das war bereits im Jahr 1950. Der 
größte im Freiland stehende Weih-
nachtsbaum steht ebenfalls in den 
USA und zwar im Sequoia National-
park. Er ist 81 Meter hoch und gehört 
zu den größten Pflanzen überhaupt.

Im tasmanischen Styx Forest wurde 
1999 ein 76 Meter hoher Rieseneu-
kalyptusbaum geschmückt und zum 
„Größten Weihnachtsbaum aller Zei-
ten“ erklärt.

Weihnachten ohne Baum ist kein 
Weihnachten – das sagen viele Leute. 
Und seien wir doch mal ehrlich: Ist es 
nicht herrlich, wenn die Stube zu Weih-
nachten mit einem unbeschreibbaren 
Gemisch aus Tannenduft, Kaffee- und 
Plätzchengeruch und Vorfreude auf die 
Geschenke erfüllt ist?

Dabei ist diese Tradition gar nicht so 
alt. Die ersten vereinzelten Nachrich-

ten darüber stammen erst aus dem 
16. und 17. Jahrhundert, und dann war 
es eher ein Vergnügen für die begü-
terten Schichten. Der erste öffentlich 
geschmückte Weihnachtsbaum wurde 
1815 in Weimar aufgestellt.

Weimar und Goethe – hat da etwa der 
Geheimrat auch seine Finger im Spiel 
gehabt? Nun, an diesem öffentlichen 
Weihnachtsbaum hatte er keinen An-

teil, aber es gibt tatsächlich einen Zu-
sammenhang. Goethe verdanken wir 
die wahrscheinlich erste literarische 
Erwähnung eines Weihnachtsbaums:

1774 schrieb er als Fünfundzwanzig-
jähriger in seinem Briefroman „Die 
Leiden des jungen Werther“: „An dem-
selben Tage, als Werther den zuletzt 
eingeschalteten Brief an seinen Freund 
geschrieben, es war der Sonntag vor 
Weihnachten, kam er abends zu Lot-
ten und fand sie allein. Sie beschäf-
tigte sich, einige Spielwerke in Ord-
nung zu bringen, die sie ihren kleinen 
Geschwistern zum Christgeschenke 
zurecht gemacht hatte. Er redete von 
dem Vergnügen, das die Kleinen haben 
würden, und von den Zeiten, da einen 
die unerwartete Öffnung der Tür und 
die Erscheinung eines aufgeputzten 
Baumes mit Wachslichtern, Zuckerwerk 
und Äpfeln in paradiesische Entzü-
ckung setzte.“

Haben Sie es gemerkt? Von Weih-
nachtsbaumkugeln war noch keine 
Rede. Damals wurde neben Kerzen fast 
ausschließlich Essbares zum Schmü-
cken verwendet: Äpfel, Nüsse und Ge-
bäck kamen an die Zweige. Der gläser-
ne Schmuck, wie wir ihn heute kennen 
und lieben, wurde erst in den Jahren 
nach 1850 gebräuchlich.

Von Deutschland aus verbreitete sich 
der Weihnachtsbaum über die gan-
ze Welt: 1832 wird aus dem US-Bun-
desstaat Massachusetts von einem 
deutschstämmigen Auswanderer be-
richtet, der sich einen Weihnachtsbaum 
aufgestellt hat. Albert von Sachsen-
Coburg und Gotha brachte 1840 den 
Brauch nach London; drei Jahre früher 
stand der erste Baum in den Tuilerien 
in Paris. Nur der Vatikan war etwas kon-
servativer: Der erste Weihnachtsbaum 
auf dem Petersplatz stand erst 1982.

Und heute? Allein in Deutschland wer-
den jährlich 29 Millionen Weihnachts-
bäume verkauft. Der Anteil der Nord-
manntanne liegt stabil bei ungefähr  

80 %. Dieser Baum ist besonders be-
liebt, weil die Nadeln weich sind und 
nicht so schnell abfallen. Für die USA 
gibt es leider keine entsprechende 
Statistik, aber dort ist der künstliche 
Weihnachtsbaum viel weiter verbreitet 
als bei uns.

Bezugsquellen für den Baum gibt es 
viele: Weihnachtsbaumverkäufer an 
Supermärkten und Tankstellen, direkt 
aus der Plantage oder (natürlich nur 
mit Erlaubnis!) direkt aus dem Wald. In-
zwischen gibt es den Weihnachtsbaum 
auch im Onlinehandel oder als Lea-
singmodell. Allen Interessenten dafür 
sei die Internetseite www.happytree.de 
ans Herz gelegt.

Kleines Rätsel am Rande: Wieviele 
Lichter werden es wohl sein, die in 
Deutschland zu Weihnachten an den 
Bäumen angebracht sind? Trotz lan-
gem Suchens hat die Redaktion Ihrer 
„Mittendrin“ keine Statistik dazu gefun-
den (was uns ehrlich gesagt gewundert 
hat). Haben Sie eine Idee?

Wie schmücken Sie eigentlich Ihren 
Baum? Klassisch nur in Silber oder 
Rot/Gold – oder darf es auch etwas 
Ausgefallenes sein? Trendfarben des 
Weihnachtsfestes 2016 sind jedenfalls 
kühle Eisfarben, kombiniert mit Silber- 

oder Grautönen und mit fruchtigen 
Beerenfarben. Ganz neu und sicherlich 
nicht jedermanns Geschmack sind Ku-
geln in Neonfarben. Natürlich kann der 
Fußballfan seinen Baum auch in den 
Vereinsfarben schmücken. Und wer es 
noch Verrückter mag, verwendet Figu-
ren als Baumschmuck, der Phantasie 
sind da heute fast keine Grenzen mehr 
gesetzt.

Aber zurück zum Baum! In unserem In-
fo-Kasten haben wir einige mehr oder 
weniger kuriose Rekorde rund um den 
Schmuck in der Stube zusammenge-
stellt. 

Regionales
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Regionales

Ilmenau (spk) – Ilmenau hat eine lan-
ge Tradition als Glasmacherstandort, 
auch wenn das in der Öffentlichkeit 
nicht immer präsent ist. Aber schon 
1675 entstand auf Befehl des Großher-
zogs Johann Ernst zu Sachsen-Weimar 
die erste Glashütte. Das Technikum als 
Vorläufer der heutigen Technischen 
Universität wurde nicht zuletzt wegen 
dieser langen Tradition Ilmenaus hier 
angesiedelt.

1993 gründete sich der „Förder- und 
Freundeskreis Ilmenauer Glasmuseum 
e. V.“, der heutige Verein „Ilmenauer 
Glastradition e. V. Sitz Fischerhütte“ 
mit dem Ziel, diese jahrhundertelange 
Tradition zu wahren, zu pflegen und in 
der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. 
Die Arbeit des Vereins gilt vor allem der 
musealen Erfassung, Bewahrung und 
Präsentation der Leistungen der Tech-
nischen Glasindustrie in Ilmenau am 
Standort des Technischen Denkmals 
„Fischerhütte“.

Dazu wurden unter anderem in den 
letzten zwanzig Jahren folgende Leis-
tungen erbracht:

–  Die Sammlung und Bewahrung von 
Erzeugnissen, Halbzeugen, Werk-
zeugen, Ausrüstungen, Dokumen-
ten und umfangreicher Fachliteratur.

–  Die Beräumung und Restaurierung 
des Hafenofens und die konzepti-
onelle Begleitung aller bisherigen 
Aktivitäten zur Sanierung des Hüt-
tengebäudes seit 1996.

–  Umfangreiche Aktivitäten zur Sensi-
bilisierung der Ilmenauer Öffentlich-
keit für eine sinnvolle Nutzung der 
unter Denkmalschutz stehenden 
Objekte bei Erhaltung des Hafen-
ofens als Technisches Denkmal.

–  Die Darstellung der industriege-
schichtlichen Rolle der Technischen 
Glasindustrie der Region auf dem 
Entwicklungsweg anderer Wissen-
schafts- und Industriezweige.

Glas aus Ilmenau
Der Verein „ Ilmenauer Glastradition e.V. , Sitz Fischerhütte“ stellt sich vor

Durch das engagierte Wirken der ca. 
30 Vereinsmitglieder gelang es in den 
Jahren seit seiner Gründung, diesem 
Anspruch durch umfangreiche Aktivitä-
ten gerecht zu werden. Beweis dessen 
sind u. a.:

–  Die Durchführung von Ausstellun-
gen zur Glasgeschichte von Ilmenau 
und der Region des Thüringer Wal-
des

–  Vortragsveranstaltungen für die 
„Deutsche Glastechnische Gesell-
schaft“, den „Verband Deutscher 
Glasbläser“, die TU Ilmenau, das 
Staatliche Berufsschulzentrum Il-
menau, das Goethe Stadt Museum 
Ilmenau und weitere regionale und 
überregionale Interessengruppen

–  Die Herausgabe der Broschüren 
„Glas in Ilmenau“ im Jahr 1998 und 
federführend für eine Interessenge-
meinschaft „Glastradition im Thü-
ringer Wald“ in 2011

–  Seit 2007 die Unterstützung der TU 
Ilmenau bei der Durchführung der 
„Langen Nacht der Technik“, die Aus-
stellung „Rot, Grün, Blau Experiment 
in Farbe und Licht“ 2008/2009 im 
Rahmen des internationalen Licht-
kongresses mit einem großen überre-
gionalen Erfolg und einer Vielzahl von 
universitätsinternen, nationalen und 
internationalen Veranstaltungen 

–  Die Entwicklung und Installation ei-
nes Liquidchronometers am Wetz-
larer Platz als Dokumentation der 
Leistungsfähigkeit und Zusammen-
arbeit fachübergreifender Unter-
nehmen und Gewerbe der Region in 
2007 

–  Die Errichtung eines Gedenksteins 
am Standort der ehemaligen Glas-
hütte „Thüringische Glasinstrumen-
tenfabrik Alt, Eberhardt und Jäger AG“ 
als eine der bedeutendsten Firmen 
der Industriegeschichte der Stadt 
Ilmenau in 2013 

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Ver-
einstätigkeit richtet sich seit Gründung 
auf die konzeptionelle Gestaltung und 
künftige Nutzung der „Fischerhütte“ 
als letztes in Ilmenau erhalten geblie-
benes Technisches Denkmal der regio-
nalen Industriegeschichte. Zahlreiche 
Konzepte wurden erarbeitet und mit 
potenziellen zukünftigen Nutzern be-
raten.

Nachdem der Standort mit wichtigen 
Objekten 2010 durch die „Stiftung 
Wissenschaft und Technik an der TU 
Ilmenau“ angemietet wurde und seit-
dem schrittweise einer immer stärke-
ren Nutzung zugeführt wird, richtet 
sich die weitere Tätigkeit des Vereins 
auf die Mitwirkung an der inhaltlichen 
Gestaltung des Technischen Denkmals 
und der räumlichen Ausgestaltung der 
Hütte.

Jüngstes „Kind“ des Vereins ist die 
Ausstellung „Glastradition Ilmenau“ 
in der Goethepassage. Sie zeigt in 
kompakter Weise anhand von zum Teil 
einmaligen Originalexponaten die In-
novationskraft Ilmenauer Glasmacher 

und Glasbläser und deren Rolle bei der 
praktischen Umsetzung bedeutender 
wissenschaftlich-technischer und For-
schungsergebnisse zurückliegender 
Jahre. Oder wussten Sie, welche Rolle 
Ilmenau für die Entwicklung des Fern-
sehens gespielt hat? Mit der Präsen-
tation will der Verein die Grundlage 
schaffen für eine zukünftige Ausge-
staltung jenes Teiles der Fischerhütte, 
der die Brücke schlagen soll zwischen 
dem einstigen „Glasstandort mit hoher 
innovativer Kraft“ und der modernen, 
international anerkannten Technischen 
Universität von heute.

Natürlich sind solche Erfolge nur erziel-
bar, wenn sich viele Mitstreiter engagie-
ren. Neue Vereinsmitglieder sind daher 
stets willkommen. Und auch das liebe 
Geld spielt eine Rolle. Ohne die finan-
zielle Unterstützung durch das Land 
Thüringen, den Ilm-Kreis, die Stadt 
Ilmenau und viele weitere Spender 
und Sponsoren wären die historischen 
Zeugnisse der Glasmacher in Ilmenau 
wahrscheinlich längst verschwunden.
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Mit niedrigen Zinsen ins  
Eigenheim

 Tipps

Mittendrin: Die Zinsen für Baukredite 
sind derzeit günstig wie nie. Macht das 
den Bau, den Kauf oder die Modernisie-
rung einer Immobilie aktuell besonders 
attraktiv?

Marc Kohl: Wenn man lediglich die 
Zinsen betrachtet, dann ist das richtig. 
Während längere Zinsbindungen weni-
ger als 2 % pro Jahr kosten, waren das 
vor 10 Jahren noch etwa 5,5 %. Wer 
1990 ein Darlehen für den Wohnungs-
bau benötigte, musste sogar bis zu 9 % 
Zinsen zahlen. Das macht sich enorm 
bemerkbar. Man zahlt heute deutlich 
weniger Zinsen an die Bank und kann 
dafür bei gleicher Rate mehr vom Dar-
lehen tilgen. Schauen Sie mal – ich 
habe Ihnen dazu eine Grafik vorberei-
tet. 

Aber man darf die Situation am Immo-
bilienmarkt natürlich nicht unberück-
sichtigt lassen. In einzelnen Regio-
nen, insbesondere in Großstädten wie 
Berlin, München oder Hamburg, aber 
inzwischen auch in Erfurt und ande-

Mittendrin sprach mit Marc Kohl, Berater im  
ImmobilienCenter der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau

ren Städten, haben die Preise deutlich 
angezogen. Immobilien sind Sach-
wertanlagen und deshalb in Zeiten wie 
diesen, in denen alle von Krisen reden, 
stark gefragt. Häuser und Wohnungen 
werden nicht nur zur eigenen Nutzung 
erworben, sondern auch als Objekt zur 
Vermietung oder Verpachtung. Der 
Wert einer Immobilie ist vergleichs-
weise sicher, vorausgesetzt Lage, Preis 
und Qualität stimmen.  

Mittendrin: Wie finanziert man eine 
Immobilie?

Marc Kohl: Für die meisten Menschen 
sind der Kauf, der Bau oder die umfas-
sende Modernisierung einer Immobilie 
die größte Investition in ihrem Leben. 
In der Regel werden diese zum größten 
Teil über Immobiliendarlehen finan-
ziert. 

Diese Darlehen laufen meist über ei-
nen langen Zeitraum, bis zu 30 Jahren. 
Man sollte also genau schauen, mit 
welchem Kreditgeber man langfristig 
zusammenarbeiten möchte. Die Zin-

sen können dabei über einen gewissen 
Zeitraum festgeschrieben werden, in 
der Regel über 10 Jahre. Das hat den 
Vorteil, dass die Rate konstant bleibt, 
auch wenn sich das Zinsniveau am 
Markt ändert. Die Käufer oder Bau-
herren müssen ja kalkulieren können. 
Nach der Zinsbindung verhandeln 
Kunde und Bank über einen neuen 
Zinssatz, der dem restlichen Darlehen 
dann zugrunde gelegt wird. Bei den 
aktuell historisch niedrigen Zinsen ist 
es sicher eine Überlegung wert, Ange-
bote zur Verlängerung von Darlehen 
einzuholen, auch wenn bei diesen die 
Zinsbindung erst in eins bis drei Jahren 
ausläuft. Mit solchen sogenannten For-
ward-Verträgen kann man sich die ak-
tuellen Zinsen für die Zukunft sichern.

Mittendrin: Wie viel Eigenkapital muss 
man mitbringen?

Marc Kohl: Man muss bedenken, dass 
nicht nur die Baukosten oder der Kauf-
preis gezahlt werden müssen, sondern 
auch Nebenkosten, wie zum Beispiel 
Grunderwerbsteuer und Notarkosten 
oder eventuell Maklercourtage. Eine 
solide Basis ist ein Eigenkapital in 
Höhe von etwa 20 % dieser Gesamt-
kosten. Übrigens zählt hier auch der 
Wert von Eigenleistungen.  

Mittendrin: Gibt es dazu Förderungen 
vom Staat?

Marc Kohl: Der Staat unterstützt den 
selbstgenutzten Wohnungsbau über 
verschiedene Wege. So gibt es beim 
Wohnriester-Sparen Förderungen für 
den Kauf oder Bau eigengenutzter Im-
mobilien, die einzige Altersvorsorge 
von der man auch in jungen Jahren 
schon profitiert. Und es gibt die so-
genannte Wohnungsbauprämie beim 
Bausparen. Über die staatliche Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gibt 

es zinsgünstige Darlehen für einzelne 
Maßnahmen und Investitionszuschüs-
se. Auf jeden Fall sollte man sich hier 
von Finanzierungsexperten beraten 
lassen, damit man keine Förderungen 
verschenkt.

Mittendrin: Ist Bausparen noch mo-
dern?

Marc Kohl: Der Gedanke, auf dem 
Bausparen beruht, ist nie unmodern 
geworden: Man spart eine Zeitlang 
zweckgebunden an und sichert sich 
damit einen günstigen Zins in der Zu-
kunft. Bei dem aktuellen Zinsniveau 
scheint das nicht notwendig zu sein, 
aber die Zinsen werden nicht ewig so 

 

Effektivzinssätze für Hypothekarkredite 10 Jahre fest

niedrig bleiben. Langfristig betrachtet 
(zeigt eine Grafik) ist das Zinsniveau 
höher. Außerdem ist Bausparen so eine 
Art „Krankenschein fürs Haus“, eine 
Rücklage für künftige Renovierungen 
und zugleich Zinssicherheit dafür. Und 

Bausparen ist auch eine gute Basis, 
um das Eigenkapital anzusparen. So 
„gewöhnt“ man sich auch schon daran, 
konstante monatliche Belastungen zu 
haben. Letztlich kommt es aber immer 
auf die individuelle persönliche Situati-
on an, die der Berater erfragt und auf 
die er das Angebot maßschneidert.

Mittendrin: Wie findet man den güns-
tigsten Kredit?

Marc Kohl: Es sind nicht allein die 
Zinsen, die einen Kredit „günstig“ ma-
chen. Ausschlaggebend ist vor allem 
eine qualifizierte Beratung, in der auch 
die Möglichkeiten der Förderung auf-
gezeigt werden und in deren Ergebnis 
eine genau auf die Bedürfnisse des 
Kunden passende Finanzierungslö-
sung aufgezeigt wird. Wichtig ist wei-
terhin die Frage, ob und zu welchen 
Bedingungen Sondertilgungen mög-
lich sind. Ein solider Finanzierungsge-
ber mit festen Ansprechpartnern vor 
Ort, die die regionalen Gegebenheiten 
kennen, ist hier von besonderem Wert.  

Quelle: Deutsche Bundesbank

EIGENHEIM mal anders!
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Alles neu – macht der Oktober!
Relaunch der Internet-Filiale der Sparkasse erfolgreich

Von Zeit zu Zeit braucht alles mal eine 
Auffrischung – und so war es auch an 
der Zeit, dem Internet-Auftritt der Spar-
kasse Arnstadt-Ilmenau ein neues Ge-
sicht zu geben. Seit dem 6. Oktober ist 
das Gesicht der Sparkasse im Internet 
neu – frischer, einfacher zu bedienen, 
noch leistungsfähiger.

Zugleich können sich alle Sparkassen-
kunden auf weitere Neuerungen freuen, 
die entweder bereits eingeführt sind 
oder in den nächsten Wochen und Mo-
naten aktiviert werden: Egal welches 
Gerät genutzt wird – die Seite passt sich 
automatisch dem jeweiligen Gerät an, 
so dass alle Informationen immer gut 
erkennbar sind. Das werden vor allem 
Kunden, die mit dem Smartphone ins 
Internet gehen, begrüßen.

Künftig können noch mehr Dienstleis-
tungen gleich online beauftragt wer-

den. Dazu benötigen Sie nur Ihre PIN/
TAN aus dem Onlinebanking. So müs-
sen Sie beispielsweise nicht mehr in die 
Sparkasse fahren, wenn Sie Ihre Adres-
se ändern wollen. Im Servicecenter fin-
den Sie alle online verfügbaren Dienst-
leistungen übersichtlich aufgeführt.

Und erstmals finden Sie auch Fachbe-
griffe und Bankdienstleistungen ein-
fach erklärt – als Video!

Und ganz neu in der Sparkassen-App: 
Foto-Überweisungen. Einfach Rech-
nungen und Über weisungsträger mit 
dem Smartphone abfotografieren. 
Die App übernimmt die zahlungsre-
levanten Daten automatisch ins For-
mular. Ganz einfach und ohne lästi-
ges Tippen! Probieren Sie es einfach 
aus!

Wenn Sie einmal hineinschauen wol-
len – unter www.spkai.de warten viele 
spannende Neuigkeiten auf Sie!

Einen allerersten Eindruck können Sie 
natürlich auch hier mit unseren Bildern 
gewinnen.

 News

Wie wäre es mal mit  
Wild zu Weihnachten?
Es muss nicht immer die klassische Gans sein.  
„Mittendrin“ hat eine Alternative für Sie!

 Tipps

Möchten Sie zu Weihnachten einen raf-
finierten Braten haben, aber nicht im-
mer wieder Gans essen? In unserer Re-
daktion war die einstimmige Meinung 
„JA!“. Deshalb haben wir für Sie eine 
Alternative herausgesucht: Wild.

Durch die natürliche Lebensweise ent-
hält Wildfleisch besonders viele Mine-
ralstoffe und hat einen geringen Fett-
anteil. Da die Tiere in ihrer natürlichen 
Umgebung erlegt werden, entfällt der 
bei Schweinen und Rindern übliche 
Schlachtstress. Dadurch ergibt sich eine 
besondere Fleischqualität, die sich letzt- 
endlich im intensiven und natürlichen 
Fleischgeschmack wiederspiegelt. 
Wildfleisch können Sie übrigens bei 
vielen Fleischern jetzt vorbestellen für 
die Feiertage. 

Eine besonders schonende Zuberei-
tungsweise ist die Niedrigtemperatur-
methode, wie sie beispielsweise in den 
USA in den dort üblichen „Smokern“ 
verwendet wird. Das funktioniert mit ei-
ner Wildschweinkeule ebenso gut!

ZUBEREITUNG
Das Fleisch mindestens 1/2 Stunde auf 
Zimmertemperatur aufwärmen. Die 
Keule entbeinen und die harten Häute 
entfernen. (Sie können natürlich auch 
bereits entbeinte Keule einkaufen, dann 
brauchen Sie entsprechend weniger.) 
Zum Würzen empfehlen wir, folgen-
de Beeren und Gewürze direkt aus der 
Mühle auf die Keule zu geben und sie 
damit von allen Seiten kräftig einzurei-
ben: schwarzen und roten Pfeffer, Senf-
körner, Pimentkörner, Nelken, Wachol-

derbeeren, Zimtstange, Lorbeer, 
Liebstöckel, Rosmarin. Das 

Fleisch zusammenbinden 
 und von allen Seiten in 
  der Pfanne anbraten. 
Den Bratofen bei Umluft 

auf 80 Grad vorheizen und 
  den Bräter darin anwärmen.

Das Fleisch heraus nehmen, beiseite 
stellen und in dem Bratensud das ge-
würfelte Suppengrün anrösten. Fleisch 
und Gemüse in einen nicht zu großen 
vorgewärmten Bräter geben, mit Ge-
müsebrühe und 1/3 Flasche Bier aufgie-
ßen. Deckel drauf und für ca. 7 Stunden 
in den Ofen schieben, zwischendrin im-
mer mal wieder etwas Bier nachgießen. 
Idealerweise benutzen Sie ein Braten-
thermometer, wenn die Kerntemperatur 
ca. 70 Grad erreicht hat, ist das Fleisch 
gar. Mit dem Zubereiten der Sauce kön-
nen Sie sich noch etwas Zeit lassen. Un-
gefähr 1 Stunde, bevor das Fleisch gar 
ist, sollten Sie aber anfangen!

Erhitzen Sie Öl (kein Olivenöl) und bra-
ten darin eine fein gewürfelte Zwiebel 
an. 1 Esslöffel Puderzucker karamellisie-
ren lassen und 1 Esslöffel Tomatenmark 
dazugeben. Mit einer halben Flasche 
Bier ablöschen und einköcheln lassen. 
Mit Gemüsefond aufgießen und mit 
denselben Gewürzen wie das Fleisch 
würzen. Geben Sie eine in Scheiben 
geschnittene Mandarine und 1 Esslöf-
fel Johannisbeermarmelade dazu. Bei 
geringer Hitze einköcheln lassen und 
dann durch ein Sieb streichen.

Das fertige Fleisch in dünne Scheiben 
schneiden und auf angewärmten Tel-
lern servieren. Was nicht sofort aufge-
tischt wird, bringen Sie am besten in ei-
nem Thermobehälter zu Tisch, es kühlt 
dadurch nicht so schnell aus.

Dazu passen Rosenkohl und Kroketten 
oder Klöße sowie ein guter Rotwein, 
zum Beispiel ein Chianti Classico aus 
der Toskana. Übrigens: Wenn Sie den 
leicht bitteren Geschmack vom Rosen-
kohl nicht mögen, dann zerlassen Sie 
Butter in einer Pfanne, geben Honig 
dazu und schwenken den gegarten Ro-
senkohl kurz durch. 

Wohl bekomm’s!

Kleiner Drucktest-Tipp

Beim Drucktest drückt man zunächst 
auf das Fleisch. Wie gut lässt es sich 
eindrücken, wie elastisch ist das 
Bratstück? Danach macht man zum 
Vergleich den Handballen-Test: Legt 
man Daumen und Zeigefinger zu-
sammen, fühlt sich der Handballen 
in etwa so an, wie ein medium rare 
gegartes Steak. Daumen und Mittel-
finger zusammengeführt sind das 
Pendant zu medium gebratenem 
Fleisch. Medium well kann man mit 
Daumen und Ringfinger ertasten, 
während Daumen und kleiner Finger 
den Handballen fest werden lassen 
wie ein Steak well done. In unserem 
Fall sollte das Fleisch well done sein.
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26. Oktober 1861: Johann Philipp Reis 
führt vor Mitgliedern des Physikalischen 
Vereins in Frankfurt erstmals öffentlich 
ein Telefon mit der Durchsage „Das 
Pferd frisst keinen Gurkensalat“ vor.

1926: Das erste Mobiltelefon wird in 
Zügen der Deutschen Reichsbahn zwi-
schen Hamburg und Berlin eingesetzt.

1973: Das erste digitale Telefonge-
spräch wird im ARPANET, dem Vorläufer 
des Internets, geführt.

1990: Werner Höpfner verkauft in Ilmen-
au im heimischen Wohnzimmer die ers-
ten Telefonanlagen und Faxgeräte.

Als Werner Höpfner sich entschloss, sei-
nen Job im Glaswerk Ilmenau zuguns-
ten der Selbständigkeit aufzugeben, 
glaubte er daran, dass nach den vielen 
Jahren des Mangels in der DDR die 
Telekommunikation eine Wachstums-
branche sein würde. Und er sollte Recht 
behalten! War der Schwerpunkt des Un-
ternehmens in den ersten 10 Jahren vor 
allem Planung und Einbau von Telefon- 
und Sprechanlagen, Anrufbeantwortern 

und anderer analoger Technik gelegt, 
vollzog er mit dem technischen Wandel 
zu Digitalisierung auch den Wandel hin 
zu einem Volldienstleister rund um das 
Thema Kommunikation. 

Heute beschäftigen sich 6 Mitarbei-
ter, darunter sein Sohn Thilo, vor allem 
mit Planung, Einbau und Wartung von 
Kommunikationsanlagen. Dazu zählen 
neben dem klassischen Festnetztele-
fon seit vielen Jahren der Mobilfunk, 
Computertechnik und zunehmend auch 
das Thema „Voice over IP“, also das Te-
lefonieren über das Internet. Ganz neu 
kommt gerade das VDSL-Netz in viele 
Haushalte im Ilm-Kreis, man sieht es ak-
tuell an den vielen aufgerissenen Stra-
ßen und Gehwegen. „Natürlich wollen 
viele Kunden jetzt auch davon profitie-
ren und zum Beispiel ihren Fernseher 
vernetzen“, erzählt Werner Höpfner der 
Mittendrin-Redaktion bei ihrem Besuch 
in der Weimarer Straße. „Dann ist der 
Blick auf die Uhr wegen des Fernseh-
programms endgültig Geschichte.“ In 
seinem Ladengeschäft bietet Werner 
Höpfner die ganze Vielfalt der Kommu-

nikationstechnik an – für Nostalgiker so-
gar noch mit Wählscheibe!

Aber das Unternehmen hat auch so 
manchen historischen Schatz bewahrt. 
Ein Schmuckstück ist zum Beispiel der 
Bahnhofsfernsprecher (so hieß das da-
mals!) des Bahnhofs Gehren, der dort 
bis zur Einstellung des Bahnverkehrs 
am 31.12.1997 im Einsatz war. „Im Grun-
de bekommen Sie so ein Gerät nicht ka-
putt“, sagt Werner Höpfner. „Das ist al-
les noch Handarbeit und kann mit etwas 
Können jederzeit repariert werden. Nur 
das Telefonnetz passt nicht mehr zur 
verbauten Technik.“

Wollen Sie auch einmal wissen, was 
heutzutage technisch alles möglich ist? 
Dann besuchen Sie das Ladengeschäft  
von HÖPFNER Telefon-Service doch ein-
fach!

HÖPFNER Telefon-Service

Weimarer Straße 59  
98693 Ilmenau | T 03677-643 20
www.hoepfner-telefon.de 

Mo bis Fr 9–18 Uhr | Do bis 18.30 Uhr
Sa 9–12 Uhr

ILM-CARD BONUS

Gegen Vorlage dieses Coupons  
erhalten Sie:
– bei Neuabschluss oder Verlänge-
rung eines Mobilfunkvertrages eine 
Powerbank und ein Panzerglas gratis
–  bei Neuabschluss eines DSL-/VDSL-
Vertrages 10 % Rabatt auf die Hard-
ware einschließlich Installationsleis-
tungen und eine Powerbank gratis!
(Nur bis 31.01.2017 und nur, solange 
der Vorrat reicht)

Kommunikation ist alles!
HÖPFNER Telefon-Service  
aus Ilmenau stellt sich vor

Boutique Seidensprung

Holzmarkt 2 . 99310 Arnstadt
T 03628-533 86 93
www.boutique-seidensprung.de 

Mo bis Mi + Fr 9.30–18 Uhr 
Do 9.30–19 Uhr | Sa 9.30–13 Uhr

… und solange die Tür offen ist.
Auf Wunsch auch Terminvereinba-
rungen für Ihr individuelles Privat-
shopping nach Ladenschluss.

ILM-CARD BONUS
Ab einem Einkaufswert von 100 Euro 
gibt es 5 % Rabatt auf die Rechnung!

Den „Seidensprung“ gibt es schon seit 
über 20 Jahren in Arnstadt und bereits 
seit 1998 im Herzen der Arnstädter In-
nenstadt auf dem Holzmarkt. Gegrün-
det wurde das Unternehmen von Doris 
Ruge, seit 5 Jahren führt Stefanie Köh-
ler, mit ihren beiden charmanten Mitar-
beiterinnen Ute Lässig und Kathrin Wa-
termann, den Traum der Gründerin mit 
viel Liebe und Engagement fort. 

Im „Seidensprung“ finden Frauen ab 
Mitte 20 aktuelle und hochwertige Mo-
de mit Stil, in den Größen 32– 46, für 
nahezu jeden Anlass. Egal ob lässiger 
Freizeitlook, sportlich-elegante Mode 
für den Alltag und das Büro, klassische 
Outfits für vorgeschriebene Dresscodes 
oder elegante Festmode – hier wird 

Frau nicht nur fündig, sondern auch 
ehrlich und typgerecht beraten. Denn 
Ehrlichkeit ist oberstes Gebot!

Geführt werden die Marken Opus, Tai-
fun, Frieda & Freddies, Eterna und seit 
kurzem unter anderem auch coole Re-
genjacken der Marke Schmuddelwedda, 
sowie immer das passende Accessoire, 
um das Outfit perfekt abzurunden. 
Denn durch passende und raffinierte 
Accessoires wie Schals, Tücher und Ket-
ten können Sie Ihr Outfit komplettieren. 
Außerdem arbeitet die Boutique eng 
mit dem Schuhgeschäft „schuh*bi*du“ 
zusammen, so dass Sie auch hier gleich 
den passenden Schuh finden und zum 
Outfit anprobieren können.

Neben der freundlichen und ehrlichen 
Beratung darf der Service natürlich nicht 
fehlen, denn auch Kleinigkeiten sind 
mehr als wichtig. So steht Haarspray in 
der Umkleidekabine, der Schneiderser-
vice ist direkt angebunden und es gibt 
auch die Möglichkeit, Kleidungsstücke 
in Ruhe zu Hause anzuprobieren. Nun 
ist Einkaufen – zumal wenn es um Da-
menmode geht, für Partner und Kin-
der manchmal stressig. Damit sich alle 
wohlfühlen gibt es im Kabinenbereich 
eine Lese- und Spielecke. Selbstver-
ständlich mit einem guten Espresso 
oder Kaffee, einem Gläschen Sekt oder 
etwas alkoholfreiem für die Kids. So 
macht warten Spaß und Sie können 
direkt von Ihren Liebsten erfahren, wie 
Ihnen Ihr neues Kleidungsstück steht. 

Sie möchten lieber gern einmal in Ruhe 
und entspannter Atmosphäre shop-
pen, ganz ohne Zeitdruck? Kein Pro-
blem. Donnerstags ist bis 19.00 Uhr 
für Sie geöffnet, und auch außerhalb 
der regulären Öffnungszeiten sind die 
Mädels gerne für Sie da. Bei einer klei-
nen Shopping-Party inklusive Musik, 
Häppchen und Sekt können Sie ei-
nen modisch-entspannten Abend mit  
Freundinnen genießen. Das gibt es üb-
rigens auch als Geschenkgutschein – 
fragen Sie einfach mal nach!

Die Boutique „Seidensprung“ möchte 
Ihnen mehr bieten, Ihr Einkauf soll zu 
Ihrem persönlichen Erlebnis werden.

Auch deshalb veranstaltet die Inhaberin 
regelmäßig Events rund um das Thema 
Mode. Zum Beispiel gibt es die belieb-
ten Modenschauen im Frühjahr und 
Herbst, die entspannte Sommerparty, 
die interessanten Buchlesungen und 
Vorträge oder Ihr persönliches Privat-
shopping-Event.

Schauen Sie doch einfach mal vorbei!

Willkommen in Ihrer Boutique Seidensprung,  
in Arnstadts Wohlfühlboutique.

Eine Oase zum  
Wohlfühlen

v.l.n.r.:  
Stefanie Köhler, Ute Lässig, Kathrin Watermann
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Mitmachen und gewinnen

Lösungswort/Lösungszahlen

Name

Anschrift
Ich bin damit einverstanden, dass die im Rah-
men dieses Gewinnspiels erhobenen persönli-
chen Daten (Name, Anschrift) von der Sparkasse 
Arnstadt-Ilmenau zu schriftlichen Beratungs- und 
Informationszwecken (Werbung) über Produkte 
und Dienstleistungen gespeichert, verarbeitet und 
genutzt werden. 

Sind Sie nicht einverstanden, streichen Sie die 
Klausel! Eine Streichung hat keinen Einfluss auf 
Ihre Teilnahme am Gewinnspiel. 

Alter unter 18 J.       ab 18 J.

Bitte ankreuzen

Postanschrift: Sparkasse Arnstadt-Ilmenau,  
An der Sparkasse 1–3, 98693 Ilmenau
mittendrin@spkai.de

 Kids 15

Veranstaltungen im Ilm-Kreis
Silvestergala und Ü-30-Silvesterparty  |  Hotelpark Stadtbrauerei Arnstadt  |  31.12.2016 

Diverse Termine bis Januar 2017  |  Der Zauberer von Oz – Das Musical und Alice im  

Wunderland – Das Musical  |  Theater im Schloßgarten Arnstadt 

Neujahrskonzert  |  Festhalle Ilmenau  |  1.1.2017  |  17.00 Uhr

Antje Siebrecht 7-5-0! Auf künstlerischen Pfaden durch Arnstadt  |  Schloßmuseum 

Arnstadt  |  noch bis 8.1.2017

Die Schneekönigin  |  Kleinkunstbühne Ilmenau-Roda  |  15.1.2017  |  11.00 Uhr

Prinzengala  |  Hotelpark Stadtbrauerei Arnstadt  |  21.1.2017  |  19.11 Uhr

CITY – Das Beste unplugged  |  Theater im Schloßgarten Arnstadt  |  22.1.2017  |  18 Uhr
Berufsinformationsmesse der Initiative Erfurter Kreuz e.V.  |  Staatliche Berufsbildende  
Schule, Karl-Liebknecht-Str.27, Arnstadt  |  28.1.2017
Gemeinsame Prunksitzung der Arnstädter Karnevalsvereine  |  Hotelpark Stadtbrauerei 

Arnstadt  |  4.2.2017  |  19.11 Uhr

Gruselfasching  |  Festhalle Ilmenau  |  11.2.2017  |  20.11 Uhr
40. Rennsteig-Skilauf  |  Informationen unter www.rennsteig-skilauf.de  |  11./12.2.2017 

Karnevalsumzug  |  Arnstadt, Innenstadt  |  25.2.2017  |  11.11 Uhr

Weihnachtlicher 
Duft 

Vor- und Nachname  

Straße/Hausnummer

PLZ/Wohnort

Telefonnummer/E-Mail

Geburtstag/Geburtsort

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Ja, ich möchte Mitglied im KNAX-Klub 

der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau 
werden!

Die Daten werden nur innerhalb der Sparkasse 
für den genannten Zweck genutzt und nicht an 
Dritte weitergegeben. Sollten keine Informati-
onen mehr gewünscht werden, kann der Nut-
zung der personenbezogenen Daten zu diesem 
Zweck jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wi-
dersprochen werden. 

Einsenden per Post an Sparkasse Arnstadt-Ilme-
nau, An der Sparkasse 1–3, 98693 Ilmenau oder 
in einer Sparkassen-Geschäftsstelle abgeben.

Jedes Jahr ist Ende Oktober Weltspar-
tag, und jedes Jahr läßt sich die Spar-
kasse dazu für die jüngsten Sparer 
etwas ganz Besonderes einfallen. In 
diesem Jahr waren alle Kinder zu ei-
nem langen Kino-Nachmittag mit zwei 
tollen Filmen, ganz viel Zuckerwatte, 
Luftballons und allerhand Spaß einge-
laden. Das „Theater im Schloßgarten“ 

KNAX-Kino in Arnstadt war ein voller Erfolg!
Langer Kinonachmittag für die jüngsten Sparkassen- 

kunden ist schon wieder Geschichte

in Arnstadt erlebte am 27. Oktober ei-
nen großen Andrang.

Mit einer kleinen Bilderrevue wollen wir 
diesen schönen Nachmittag noch ein-
mal in Erinnerung rufen. Und im nächs-
ten Jahr gibt es ganz bestimmt wieder 
eine tolle Aktion für alle KNAX-Kinder!

Für Adleraugen!
Nur zwei Katzen sind genau gleich. Welche? Übertrage die beiden Ziffern neben 
den Katzen in den Lösungskupon. 

Sende ihn uns bis zum 31. Januar 2017, wenn du einen 30-Euro-Gutschein für einen 
Spielzeugladen deiner Wahl im Ilm-Kreis gewinnen möchtest.

Viel Spaß beim Rätseln und viel Glück!

Lösungswort finden  
und gewinnen

Jeweils einer der Begriffe in jeder 
Reihe passt nicht zu den anderen. 
Aus den hervorgehobenen Buchsta-
ben dieser Wörter entsteht das Lö-
sungswort. Senden Sie uns den aus-
gefüllten Gewinnspielkupon bis zum 
31. Januar 2017, wenn Sie an der Ver-
losung eines 100 Euro-Gutscheins 
für einen ILM CARD-BONUS-Partner  
Ihrer Wahl teilnehmen möchten.
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