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Insekten gehören bald
zum festen Bestandteil im
Sortiment Kronacher
Supermärkte. Im
Nachbarlandkreis gibt es
die kleinen Krabbler
bereits zu kaufen.

Nachgeblättert
2017 – Das Tarifeinheitsgesetz von
Arbeitsministerin Andrea Nahles
(SPD) hat im Kern Bestand. Das Bundesverfassungsgericht weist die Klagen mehrerer Gewerkschaften weitgehend ab.

Von Yannick Seiler und Stefan Linß
Pressig/Steinbach – Getrocknete
Mehlwürmer, Heuschrecken-Chips
und Würmer-Burger: So könnten
sich schon bald Einkaufszettel in
und um Kronach lesen, wenn es
nach den Supermarktbetreibern in
der Region geht. „Ich habe die ersten
Insekten bereits bestellt“, sagt Manuela Steiner, Inhaberin des ReweMarktes in Pressig. In Kürze soll das
Paket mit den delikaten Tieren im Lebensmittelmarkt eintreffen. Dass
sich solche exotischen Kleinstlebewesen bald in ihren Regalen finden
werden, sei eine Entscheidung der
Konzernzentrale. „Alle Rewe-Märkte
werden künftig mit Insekten-Produkten beliefert.“ Wann die ersten
Pakete ankommen, weiß sie noch
nicht. Auch, welche Delikatessen sie
dann auspacken wird und wie viel
Würmer, Grillen und Heuschrecken wird es bald auch in Kronacher Supermärkten zu kaufen geben. Der Leiter des Kulmbacher E-Centers ist da schon einen
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Schritt weiter und hat die Krabbler bereits in sein Sortiment aufgenommen.
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Arnika-Akademie wird zum Schlaraffenland
In Teuschnitz wird an
diesem Samstag gesund
geschlemmt. Dazu reicht
man noch jede Menge
Tipps und würzt das Ganze
mit Live-Musik.
Teuschnitz – Um „Kulinarik mit
Kräutern, Bier und guter Laune“
dreht sich alles an diesem Samstag,
14. Juli, von 9.30 Uhr an in der Arnika-Akademie in Teuschnitz. Ein Tag,
der ganz dem gesunden Genuss und
dem regionalen Schlemmen gewidmet ist. Kräuter bringen mit ihren
ätherischen Ölen und Inhaltsstoffen
die Geschmacksknospen erst richtig
zum Erblühen. Somit sind sie ideale
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natürliche
Geschmacksverstärker.
Dass sie dazu auch noch gute Dienste
für die Gesundheit verrichten, ist das
„Zuckerl“ obendrauf.
Vorführungen in der Schauküche,
Vorträge, Buchvorstellungen, Verkostungen und ein kleiner, aber feiner Marktplatz verwandeln die Arnika-Akademie in ein kleines Schlaraffenland. Erst recht, wenn ab 13 Uhr
das Arnika-Café zur Kaffeetafel einlädt und ab 17 Uhr herzhafte Leckereien anbietet. Musik, live und handgemacht, steuert dann auch die Band
„Art Y Shock“ bei. Sie bietet einen
Mix aus Coverversionen außergewöhnlicher Rocksongs, bekannten
Hits und eigenen Songs. Und weil es
sich mit einem Cocktail in der Hand
besonders gut mitgrooven lässt, ist

Barbara Detsch vom Landgasthof
Detsch in Haig plaudert Küchengeheimnisse aus. Foto: Nicole Julien-Mann
auch die Bar geöffnet. Wer genießt,
hat mehr vom Leben, heißt es. Wie
man gesunden Genuss erzielt, zeigen

Christina Zehnter und Bernadette
Amon unter dem Motto „Wild, vegan und glutenfrei“ in der Schauküche. Die Küchenteams des weithin
bekannten Landgasthofs Detsch in
Haig und des Feinschmecker-Restaurants „Harmonie“ in Lichtenberg lassen sich in die Kochtöpfe schauen
und sind bereit, so manches Küchengeheimnis auszuplaudern.
Britta Jakob ist Gewürz-Sommelière.
Ihr Vortrag „Schmecken mit allen
Sinnen am Beispiel von Erdbeeren
und Liebstöckel“ wird vielen das
Wasser im Munde zusammenlaufen
lassen. Was sich hinter dem Begriff
„Slow Food“ verbirgt, verrät Hans
Werner Bunz, Mitglied der Conviviumsleitung „Slow Food HohenloheTauber-Main-Franken“. Als Gegen-

trend zu den allgegenwärtigen Teiglingen in Supermarktbacköfen legen
viele Feinschmecker wieder Wert auf
hochwertige
Backwaren.
Hans
Stumpf vom Bio-Backhaus Stumpf
macht Appetit auf „Getreide, Sauerteig und Brotgenuss.“
Bier wird gerne als das „flüssige
Brot“ bezeichnet. Auf einer Veranstaltung im Bierland Oberfranken
darf es nicht fehlen. Wer wüsste besser über das Hopfengetränk Bescheid
als die ehemalige bayerische Bierkönigin Tina Christin Rüger? Gerne
teilt sie ihre Expertise in einer unterhaltsamen Verkostung. Hierfür ist
njm
eine Anmeldung erwünscht.
—————
Infos unter Telefon 09268/9720 oder
www.teuschnitz.de/arnika-akademie.

2015 – Bastian Schweinsteiger verlässt nach 17 Jahren den FC Bayern
und wechselt zu Manchester United
in die englische Premier League.
2013 – Laut „Guardian“ erlaubt Microsoft dem US-Geheimdienst NSA
den Zugriff unter anderem auf EMails seiner Online-Dienste. Die Information stammt von „Whistleblower“ Edward Snowden.
2008 – Die ehemalige serbische Provinz Kosovo, jüngster europäischer
Staat und einer der ärmsten, erhält
1,2 Milliarden Euro Aufbauhilfe von
EU- und weiteren Ländern und Institutionen.
2008 – Im Kampf gegen Magersucht
bei jungen Frauen will die deutsche
Modebranche Magermodels vom
Laufsteg verbannen. Vier Verbände
unterzeichnen in Berlin eine Selbstverpflichtung.
2003 – Der Bundesrat stimmt einer
Neuregelung des Rechts auf Kriegsdienstverweigerung zu. Unter anderem muss der Antrag nur noch
schriftlich eingereicht werden.
1982 – Im Endspiel der 12. FußballWeltmeisterschaft in Madrid besiegt
die italienische Nationalelf das DFBTeam mit 3:1.
1613 – Michail Fjodorowitsch Romanow wird zum russischen Zaren gekrönt. Damit beginnt die 300-jährige
Herrschaft der Romanows, die bis
1917 andauert.

Geburtstag
1978 –
Sven Schultze (40),
deutscher
Basketballspieler
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1933 – Ernst Jacobi (85), dt. Schauspieler („Deutschland bleiche Mutter“)
1928 – Jane Gardam (90), brit. Schriftstellerin („Ein untadeliger Mann“)
1903 – O.E. Hasse, dt. Schauspieler
(„Canaris“), gest. 1978

Todestag
2008 – Michael De Bakey, amerikan.
Herzchirurg, Pionier auf den Gebieten Bypassoperation und Herztransplantation, geb. 1908

Flüssigbeton ergießt
sich über Kreisstraße
Wilhelmsthal – Zu Reinigungsarbeiten auf der Kreisstraße 28 zwischen
den Wilhelmsthaler Ortsteilen Eibenberg und Steinberg hat am Montagmorgen der Kreisbauhof Kronach
ausrücken müssen. Ein Baufahrzeug
aus dem Raum Coburg hatte über
eine Länge von etwa 300 Metern
Flüssigbeton auf der Fahrspur Richtung Steinberg verteilt. Die Kreisstraße musste etwa zwei Stunden lang
gereinigt werden.

Unbekannter tobt
sich an Autos aus
Mitwitz – Eine persönliche Fehde
führt offenbar ein Unbekannter gegen eine Frau aus dem Bereich Mitwitz. Im Zeitraum von Ende Mai bis
heute wurden ihr wiederholt mehrere Fahrzeuge beschädigt. Nachdem
der bislang unbekannte Täter bereits
wiederholt Reifen zerstochen hatte,
wurde dieses Mal die Motorhaube eines VW Golf zerkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich nach
Schätzungen der Geschädigten auf
rund 2000 Euro.

