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8 x Ü/HP, Stadtrundf. Hamburg,
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Im Blick

Metzgermeister Georg Seitz
zeigt sich sichtlich positiv ge-
stimmt: „Ich habemit Petrus
gesprochen und ihm gesagt, er
solle das schlechteWetter ab-
stellen, damit endlich die Grill-
Saison beginnen kann.“ Für
die Grill-Saison ist dasMark-
dorferMetzgerfachgeschäft je-
denfalls bestens gerüstet. Das
seine Kunden nurmit dem al-
lerfeinsten Grillgut beliefert
wwwerden, garantiert er und hat
dafür auch eine Formel parat.
„EinMetzger, der seine Kunden
wwwertschätzt, achtet darauf, dass
nur das beste Fleisch und die
besteWurst verarbeitet werden,
also schon bei der Fleischaus-
wwwahl höchste Qualitätsansprü-
che stellt“, erklärt der Fleisch-
fachmann. Das dies nicht nur
leereWorthülsen sind, bewei-
sen die unzähligen Siegerpo-
kale undMedaillen, die der
Familienbetrieb bei Qualitäts-
prüfungen für seine Fleisch
undWurstwaren erhalten hat.
Noch einen Tipp hatMetz-

germeister Seitz für die Grill-
saison parat: „Man hatmehr
vvvomGrillgenuss, wennman
kleinere Portionen, aber da-
für abermehrere Fleisch- und

Wurstvarianten auf denGrill
legt“. So seien feine Putenspie-
ße, Rote undweiße sowie gro-
be und feineWürste, leckere
Steaks von Schwein und Rind
aber auch Lammfleisch wah-
re Delikatessen, so Seitz. Sein
persönlicher Favorit, der aber
auch großen Anklang bei sei-
nen Kunden findet, sind or-
dentliche Rip-Eay-Steaks. Das
Rib-Eye-Steak stammt aus der
Hohen Rippe, dem vorderen

Teil des Rückenstranges. Der
Name kommt von dem cha-
rakteristischen Fettkern, dem
„Auge“ (englisch „eye“). Ein Rib
Eye Steak ist ein echter Lecker-
bissen für Fleischfans. Saftig,
dick und einfach nur richtig
gut. Wer etwas ganz Ausgefalle-
nes habenmöchte, der greift zu
Wildschwein-Bratwurst. Alle
Fleischvarianten sind bei Seitz
fertig gewürzt und können so-
mit sofort auf denGrill.

Grillsaison eröffnet
ANDRE A S L ANG

Judith und Renate Seitz präsentieren Grill-Delikatessen, die einen Erfolg für
alle Grill-Partys verspricht. BILD: ANDREAS LANG

Seit zehn Jahren unterstützt
Edeka Sulger das Kinderhos-
piz St.Nikolaus in BadGrönen-
bach/Allgäu. In beidenMark-
dorfer Einkaufsmärkten sowie
imGetränkefachmarkt kön-
nen Kunden ihre Pfandbons bei
der Rückgabe von Leergut in
eine Spendendose zugunsten
des Kinderhospizes einwerfen,
statt die Bons einzulösen. Laut
Pressemitteilung ist so im ver-
gangenen Jahr eine Summe von
12 625Euro gesammelt worden,
die nun imAllgäu übergeben
wurde. „Wir sind überwältigt
von der Spendenbereitschaft
unserer Kunden. Ichmöchte
mich deswegen ganz herzlich
bei allen Kunden bedanken, die
ihren Pfandbon für diese gute
Sache gespendet haben“, sagte
Silke Sulger. Bei den Pfandbons
finden sich Beträge von acht
oder 25 Cent, „aber es wurden
auch Bons eingeworfen, bei de-
nen Kunden Leergut imWert
von bis zu 20 Euro zurückge-
bracht haben“, erzählte Sulger.
Das traditionelle „Gänse-

blümchenfest“ des Kinder-
hospiz’ St.Nikolaus bot den
richtigen Anlass für die Spen-
denübergabe. „Wir sind Ede-
ka Sulger und deren Kunden
sehr dankbar für die Spende.

Vor allem, weil diese Unterstüt-
zung nun schon seit einem so
langen Zeitraum, inzwischen
zehn Jahre, geleistet wird“, lob-
te Kirsten Pallacks, Vorstands-
vorsitzende des Vereins Kin-
derhospiz. Besonders, weil der
Verein für den Erhalt und Be-
trieb des Kinderhospizes auf
Spenden angewiesen ist.
Das Kinderhospiz

St.Nikolaus besteht seit 2007.
Das Angebot richtet sich an

Kinder, die an lebensverkür-
zenden Krankheiten leiden, sie
können dort bis zu 28 Tage im
Jahr gemeinsammit Eltern und
Geschwistern verbringen. Un-
ter demMotto „EinHaus vol-
ler Leben“ dreht sich dabei aber
nicht nur alles umKrankheit
und Pflege, sondern es wird viel
gebastelt und gespielt und so
in einer besonders schweren
Lebenszeit auf herausragende
Weise geholfen.

Spende für Kinderhospiz

Melanie Kerler Otterburg (von links), Silke Sulger, Geschäftsführerin Edeka
Sulger, sowie Kirsten Pallacks, Vorstandsvorsitzende des Kinderhospizver-
eins, bei der Spendenübergabe. BILD: MEIK EICHWALD

Außergewöhnlicher
Wahrsager

www.keller-wahrsager.de

Heute erfahren was
in der Zukunftf sein

wird!
Tel. 0 75 44/28 78

Anmeldung:
18–20 Uhr
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Aus der Region.
Für die Region!

...einf

Am Stadtgraben 5, 88677 Markdorf
Tel. 07544/4671

www.metzgerei-seitz.de

Tipp:
Zwiebling
Stk. mind. 100 g 1,19 €

Regional – selbstgemacht –
ehrlich – was will man mehr?
Unsere Besten!
Rib-Eye-

Sie sind auf der Suche
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Lust auf was Neues?
Ihren neuen Job finden Sie im SÜDKURIER Stellenmarkt oder unter

www.suedkurier.stellenanzeigen.de

w.suedkurier.stellenanzeigen.de
www.metzgerei-seitz.de
www.keller-wahrsager.de

