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Absolute Qualität und Frische, freundlicher Service, Riesensortiment und Riesenauswahl

Mo. – Sa. 7.00 – 22.00 Uhr

Gilsoul OHG

1,19€

€

In unserem Getränkemarkt:
Krombacher Pils
Frische-Fässchen
5 l

Schweine-
Steaks-Fetataschen
je kg

1 19€
In unserer Frische-Salatbar:
Alle Salate 100 g

0,99€

8,99€

5,90€

7,70 €

An unserer Frischetheke:
Frische Bratwurst
Frische Bratwurstschnecken
je kg

In unserem Back-Shop:
Baguette 400 g

Extertal-Laßbruch (red). Ei-
nen perfekten Start in die
Wandersaison 2018 legten
Marketing Extertal e.V. und
Dorfgemeinschaft Laßbruch
e.V. hin. Über 70 Wandersleute
aus der ganzen Region traten
am Dorfgemeinschaftshaus
Laßbruch an.

Wie angekündigt wurden
die Teilnehmer wandertech-
nisch bei dieser 7.3 Kilometer
langen Tour richtig gefordert.
Reichlich Höhenmeter sowie
unwegsames und steiles Ge-
lände galt es zu bewältigen.
Aber es gab auch ganz viel zu
sehen und zu lernen. Erste
Station war der „Buntenberg“,
auf dem einige Hobbyarchäo-
logen eine frühgeschichtliche
Wallanlage vermuten. Und in
der Tat ziehen sich die Reste
eines etwa 100 Meter langen
Steinwalls über den Gipfel. Al-
lerdings liegen belastbare ar-
chäologische Untersuchun-
gen und Bestätigungen bis-
lang nicht vor.

Das harte Arbeitsleben der
Steinbrucharbeiter konnten
die Wanderer kurz darauf im
ehemaligen „roten Stein-
bruch“ auf dem Buntenberg
erahnen. Alte Betonpfeiler
und die sehr gut erhaltene
Rampe für die Loren zeugen
davon. Der steile Abstieg über
diese Rampe erforderte dann
höchste Konzentration und
gegenseitige Hilfsbereitschaft.

Nun führte der Weg gleich
wieder steil hinauf zum „gel-

ben Steinbruch“. Das ziemlich
tiefe und große und noch
nicht von Wald überwucherte
„Loch“ ist Beleg dafür, dass
dieser Steinbruch noch bis
1990 in Betrieb war.

Es folgte eine „Erholungs-

phase“ was die Schwierigkeit
anging. In der letzten Station,
im Steinbruch oberhalb von
„Jerusalem“, waren dann klet-
tertechnische Fähigkeiten von
Vorteil. Ein großer Teil der
Gruppe bewältigte den kurzen

„Felsenpfad“ mit Bravour und
war zu Recht stolz darauf. Die-
ser Steinbruch mit seinen
Tümpeln beherbergt eine
ganz besondere faunistische
Rarität: Hier befindet sich ei-
nes der letzten Vorkommen
der Geburtshelferkröte, die
wegen ihrer Lautäußerungen
im Volksmund auch als „Glo-
ckenfrosch“ bekannt ist. Diese
Amphibienart ist vom Aus-
sterben bedroht (Rote Liste
3).

Die letzten Meter zum Dorf-
gemeinschaftshaus fielen
dann in Erwartung des lecke-
ren „Laßbrucher Wander-
schmauses“ nicht mehr
schwer. Chefköchin Tante Gisi
hatte einen Riesentopf Suppe
gekocht. Und der wurde mit
großem Appetit und Heißhun-
ger schnell geleert. Viel Lob
gab’s für diese Laßbrucher
Spezialität. Dazu noch eine
Tasse Kaffee oder ein Kaltge-
tränk – und der Wandertag
war perfekt. Fotos finden Sie
auf www.marketing-exter-
tal.com

Die nächste Tour im Exter-
taler Wanderprogramm steht
am Sonntag, 22. April an,
Treffpunkt 10 Uhr Wander-
parkplatz Waldstraße in Bö-
singfeld. „Wundersame Wesen
hautnah“ heißt es dann auf
dem Themenweg Schnatter-
gang. Unterwegs wird ein
Frühstück „über den Dau-
men“ gereicht. Lassen Sie
sich überraschen!

Perfekter Start in die Wandersaison
70 Wanderer unterwegs mit Marketing Extertal und Dorfgemeinschaft Laßbruch

Herausforderung: Der kurze Felsensteig im „Glockenfrosch“-
Steibruch. Foto: Marketing/js

Extertal-Laßbruch. Nach dem
großen Erfolg im vergangenen
Jahr lädt die Dorfgemeinschaft
Laßbruch am Freitag, 20. April,
18.30 Uhr, zur zweiten Lesung
mit dem Laßbrucher Hobby-
Autor Karl-Dieter Reineking ins
Dorfgemeinschaftshaus ein.
Reineking hat unter dem Pseu-

donym Maximilian Reicke sei-
nen dritten Roman „Das Ge-
heimnis der Verwegenen“ ver-
öffentlicht, aus dem er liest.
Karten für 5 Euro (inkl. Imbiss)
gibt‘s im Vorverkauf im Papier-
laden Noth in Bösingfeld und
beim Vorsitzenden der Dorfge-
meinschaft Dirk Herrmann.

Lesung in Laßbruch

Grillen gehört zu den belieb-
testen Freizeitbeschäftigun-
gen der Deutschen im Som-
mer. Gebrutzelt wird zu den
unterschiedlichsten Anlässen
- nach Feierabend, mit Familie
und Freunden, zu bestimmten
Festen oder im Sommer 2018
zur Fußball-Weltmeister-
schaft. Ganz klassisch gehö-
ren zu einem gelungenen Grill-
abend Bratwurst, Steak und
Bier dazu. Heute kommen
aber auch viele andere Köst-
lichkeiten auf den Grill, von
Fisch bis Gemüse. Und auch
beim Bier hat man die Qual
der Wahl.

„Helles Bier passt gut zu hel-
lem Essen“, stellt Julia Klose,
Biersommelière der Brauerei
C. & A. Veltins, eine Grundregel
vor. Eine zweite lautet: Je wür-
ziger die Speise, desto bitterer
und kohlensäurehaltiger sollte
das Bier sein, denn die Hopfen-
bittere reinigt die Ge-
schmacksnerven. Und drittens
gilt: Je schwerer die Speise,
desto leichter und milder sollte
das Bier sein. „Schwere Biere
wie etwa ein Stout eignen sich
deshalb eher nicht zum Gril-
len“, so Klose. Fisch und Ge-
müse landen in Deutschland
immer häufiger auf dem Grill.
„Zu Fisch empfiehlt sich wie
beim Hähnchen ein feinherbes

Pils. Das ist so
ein bisschen
der Allroun-
der“, erklärt
Julia Klose. Es
passe auch zu
leichtem, kna-
ckigem Ge-
müse. Zu Grill-
käse wieder-
um empfiehlt
die Biersom-
melière aus
dem Sauer-
land ein tradi-
tionelles

Landbier. Grundsätzlich sei
aber erlaubt, was gefällt - jeder
Grillfreund habe ohnehin sein
eigenes Lieblingsbier. Generell
sollten die Gläser nicht zu groß
sein, damit das Bier möglichst
frisch sein kann. Zudem sollte
man das Bier langsam ein-
schenken, damit nicht zu viel
Kohlensäure entweicht.

„Ablöschen“ sollte man das
Grillgut im Übrigen auf keinen
Fall mit Bier. „Dafür ist es zu
schade, der Geschmack des
Fleischs wird nicht verbessert,
die Aromakomponenten des
Bieres kommen beim Fleisch
nicht an“, so Klose. Außerdem
werde so die richtige Gluttem-
peratur oftmals verringert.
„Wer wirklich ein Bier-Aroma
möchte, legt das Fleisch am
Abend vorher in Bier-Marinade
ein. Das Fleisch sollte dann im
Kühlschrank oder an einem
kühlen Ort ruhen“, rät die Bier-
sommelière. Die optimale
Trinktemperatur für Pils liegt
im Übrigen bei fünf bis acht
Grad Celsius, gelagert werden
sollte es bei vier bis sieben
Grad. Am besten zum Kühlen
und auch zum Lagern eignet
sich der Keller. Denn Bier ist
ein Naturprodukt, Licht und
Wärme können den Inhalts-
stoffen und auch dem Aroma
schaden. djd

Die Unzertrennlichen
Grillen ist ohne Bier kaum denkbar

Ganz klassisch gehören zu einem gelungenen
Grillabend Bratwurst, Steak und Bier dazu. djd


