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Besonderer
Brief
Paulas Freund staunte nicht schlecht, als
er auf seiner Terrasse
einen Blumenstock
und einen Brief fand.
In diesem ging es um
eine Begebenheit,
die schon mehr als
60 Jahre zurückliegt.
Der unbekannte
Schreiber erzählt darin von einem Schultag, an dem er auf eine Klasse aufpassen
musste. Nachdem
die Schulstunde vorüber war, sei er von
einem Lehrer gefragt
worden, welche
Schüler sich nicht
benommen hatten.
Damals zeigte der
Schreiber auf Paulas
Freund – doch das
war eine Verwechslung, für die sich der
Schreiber nun entschuldigt. Da Paulas
Freund nicht weiß,
wer den Brief verfasst hat, hofft er,
dass derjenige sich
bei ihm oder Paula
meldet.

Bei diesem Regal hat man große Auswahl.
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Prämiert: der Griebenschmalz mit Zwiebeln.
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Mehr Rimbach geht nicht
Hofladen Schmidt ist Vogelsberg Original
Von unserem
Redaktionsmitglied
BERND GÖTTE

RIMBACH
paula
@schlitzerbote.de

Stichverletzung
zugeführt
FULDA
Am Samstagmorgen, gegen 10.30 Uhr, kam es in der
Rabanusstraße in Fulda zu
einem Polizeieinsatz mit
mehreren
Funkstreifen.
Ausgangslage war ein über
Notruf gemeldetes Körperverletzungsdelikt, bei dem
auch ein kleines Messer im
Spiel gewesen sein soll. Vor
Ort konnten die eingesetzten Funkstreifen drei Beteiligte, zwei Männer und eine
Frau aus Fulda, antreffen,
von denen ein Mann eine
Stichverletzung
aufwies.
Alle drei Beteiligten wurden
zur Polizeistation Fulda zur
Durchführung weiterer, polizeilicher
Maßnahmen
verbracht. In diesem Zusammenhang
wurden
durch die Polizei weitere Ermittlungsverfahren wegen
verschiedener Delikte, u.a.
wegen Bedrohung, eingeleitet. Die Ermittlungen in
diesem Sachverhalt dauern
derzeit noch an. Augenzeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei
Fulda unter 0661-1050 oder
im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache zu melden.
p

Zwei neue Fälle
VOGELSBERGKREIS
Am Samstag gingen beim
Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises zwei neue
positive Testergebnisse auf
das Corona-Virus ein. Damit steigt die Anzahl aller
positiven Testungen im
Kreisgebiet auf 165. Beide
Personen befinden sich mit
leichten Symptomen in
häuslicher Absonderung.

Da hat Familie Schmidt
aus Rimbach in mehrfacher Hinsicht Schwein:
Denn ihre SchwäbischHällischen Schweine liefern nicht nur allerhand
Produkte, die vom Verbraucher sehr geschätzt
werden, mit ihrem Griebenschmalz brachten sie
es zur Auszeichnung Vogelsberger Original.
Die „gute Seele“ des Hofladens, Tanja Schmidt, hatte
den Bewerb Vogelsberger Original gar nicht im Blick. Eine
Bekannte animierte sie, ihren
Griebenschmalz
anzumelden, und schon hatte sie das
Zertifikat, das jetzt die Eingangstür ihres Hofladens
schmückt.
Der
Griebenschmalz ist 100 Prozent Vogelsberg, eigentlich 100 Prozent Rimbach. Nicht nur
stammt das Fett von den eigenen Schweinen, auch die
Zwiebeln wachsen im hauseigenen Garten. Neben diesem
Vogelsberger Original hätten
die Schmidts auch noch mit
weiteren Produkten wie Hausmacher Wurst, Zucchini-Salsa
oder Marmeladen punkten
können, aber Tanja Schmidt

beließ es dabei, ein Produkt
einzureichen. Der Schmalz ist
schließlich schon überregional bekannt. Sogar Hochzeiter
aus Frankfurt kamen extra
nach Rimbach, um etliche
Gläser des edlen Fetts für ihren Polterabend zu erwerben.
Auch bei den Marmeladen
ist Tanja Schmidt, die nicht
nur mit ihrem Mann, sondern
einer richtigen Großfamilie
mit Eltern, Schwiegereltern
und Kindern in Rimbach auf
einem Hof aus dem 17 Jahr-

Der Bauernhof Schmidt ist ein Mehr-Generationen-Betrieb.

hundert wohnt, im Rahmen
traditioneller Methoden kreativ. Ihre neueste Kreation ist
ein Apfelweingelee mit Rosmarin, der Apfelwein gekeltert aus eigenen Äpfeln und
der Rosmarin – wie sollte es
anders sein – aus dem eigenen
Garten. „Mehr Rimbach geht
eigentlich nicht“, lacht sie gemeinsam mit ihrem Mann
Karsten, der sich um das
Handwerkliche auf dem Hof
kümmert. Lange Jahre waren
die Schmidts auch auf dem
Wochenmarkt in Schlitz vertreten. Damit ist aber im September Schluss. Manche Kunden hätten Tränen in den Augen gehabt, berichtet Tanja
Schmidt, aber es habe sich
einfach nicht mehr gelohnt.
Nun wolle sie sich auf ihren
Hofladen konzentrieren, und
ihr Mann weiter auf die Landwirtschaft. Karsten Schmidt
hat übrigens einen Faible für
alte Schweinerassen. Vor seinen Schwäbisch-Hällischen
Schweinen, die auch eine
Weile nicht hoch im Kurs
standen, hat er die damals
vom Aussterben bedrohten
Turopolje-Schweine gezüch-

tet. Für die Herstellung von
Schmalz eignen sich die
Schwäbisch-Hällischen allerdings vorzüglich, sind sie
doch besonders fett.
Abgesagt
haben
die
Schmidts auch angesichts der
unsicheren Lage auch ihren
Stand am Schlitzer Weih-
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nachtsmarkt. Wer die Waren
von Familie Schmidt in der
Burgenstadt oder darüber hinaus vermisst, der kann mittwochs von 13 bis 18 Uhr, donnerstags von 12 bis 18 Uhr
und freitags von 10 bis 18
nach Rimbach kommen.
Auch samstags ist geöffnet:

Die Schweine sehen zum Anbeißen aus.

Dann sogar von 8 bis 18 Uhr.
Zudem kann man auch ein
„Hofladen-Taxi“
bestellen,
das die Produkte direkt ins
Haus bringt unter Telefon
(06642)
919225
oder
0170/5101637,
wo
die
Schmidts auch per WhatsApp
zu erreichen sind.
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