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auto reparatur
S E R V I C E - C E N T E R

GEORGE
GmbH

Lichtenfelser Straße 38
96231 Bad Staffelstein
Telefon 09573 /5700

auto reparatur
S E R V I C E - C E N T E R

GEORGE
GmbH

Lichtenfelser Straße 38
96231 Bad Staffelstein
Telefon 09573 /5700

Wir kochen für Sie
von 11–20 Uhr

Montag Pfannenkotelett

Dienstag und Mittwoch Ruhetag

Donnerstag Schlacht-Fest

Freitag Feines vom Fisch

Samstag und Sonntag
Bratengerichte

nach „Omas Rezept“

An allen Tagen auswahlreiche
Speisekarte!

Hax’n und Schäuferla gibt’s immer!
P.S.: Biergarten „Natur pur“
täglich bei geöffnet

fränkisch – zünftig – regional
96231 Bad Staffelstein/OT End

Telefon 09573 /22260 · Fax 222627
www.schwarzer-adler-landgasthof.de

End, das sind nur 7 km von
Bad Staffelstein, Richtung Wattendorf,

ein kleiner Weg, der sich lohnt!

DIE OBERMAIN THERME

Wie ein Tag am Meer

Täglich von 8 bis 21 Uhr
Do, Fr, Sa bis 23 Uhr SaunaLand ab 9 Uhr
Tel. 0 95 73/96 19-0 www.obermaintherme.de

„WIR MACHEN DAS!“
Sie wollen Ihr Haus verkaufen?

Pia Schlund Immobilien
 09573 96140
www.schlund-immobilien.de

„WIR MACHEN DAS!“
Sie wollen Ihre Wohnung verkaufen?

Pia Schlund Immobilien
 09573 96140
www.schlund-immobilien.de

„WIR MACHEN DAS!“
Sie wollen Ihr Grundstück verkaufen?

Pia Schlund Immobilien
 09573 96140
www.schlund-immobilien.de

Andrea’s W llparadies
Inhaberin: Andrea Winkelmann

Bamberger Straße 15
96231 Bad Staffelstein
Telefon 09573/235277
ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag bis Freitag 9 – 12.00
und 14 – 18 Uhr,

Samstag 9 – 13 Uhr

Eine Augenweide

Immer wieder – und hier im satten Frühlingsgrün – eine Augenweide: der Blick auf Kloster Banz hier von Unnersdorf aus. FOTO: PETER SCHAMBUREK

Kokos und Aloe Vera bilden das Dream-Team des neuen Jahreszei-
ten-Arrangements „Sommer“ der Obermain Therme Bad Staffel-
stein. FOTO: OBERMAIN THERME

Kokosduft und Sommerlaune:
Jahreszeiten-Angebot „Sommer“ in der Therme
Kaum ein Duft erinnert mehr an
unbeschwerte Sommerfreuden,
Sonne und Meer als Kokos. Zusam-
men mit der pflegenden und
feuchtigkeitsspendenden Aloe Vera
bildet die Kokosnuss ein unschlag-
bares Dream-Team beim neuen
Jahreszeiten-Arrangement „Som-
mer“ der Obermain Therme Bad
Staffelstein.

Endlich wieder pure Sommerlust
genießen, sämtliche Alltagssorgen
einfach über Bord werfen und sich
einen ganzen Tag lang rundum
verwöhnen lassen!

Das Bade- und Saunavergnügen
im sommerlichen ThermenMeer
und im luxuriösen Saunaland hat
an diesem Tag überhaupt keine
zeitlichen Grenzen. Das gibt in Ver-
bindung mit kokosduftenden Well-

nessfreuden und kulinarischen Ge-
nüssen einen Gute-Laune-Cocktail,
dem man einfach nicht widerste-
hen kann. Und warum auch?
Einen relaxten Sommertag in der
Therme, der sich anfühlt wie ein
kleiner Urlaub zwischendurch, hat
man sich jetzt wirklich verdient.

Das Drink-Special, die „Kleine
Extrafreude“, ist diesmal ein Cock-
tail aus Kokoslikör, exotischen
Fruchtsäften und Aloe Vera-Wasser
(und natürlich auch in einer alko-
holfreien Variante zu haben).

Im VitaRestaurant geht der Som-
merspaß beim Zwei-Gänge-Menü
nahtlos weiter. Die Entscheidung
fürs Hauptgericht dürfte einiger-
maßen schwerfallen, denn zur
Wahl stehen Schweinefilet-Gemü-
se-Kokospfanne, gebeizter Lachs

auf buntem Salat mit fruchtigem
Ananas-Kokos-Dressing oder raffi-
niert gefüllte Wraps mit einem le-
ckeren hausgemachten Dip. Und
die locker-leichte Kokos-Mousse
auf Fruchtspiegel, die es zum Des-
sert gibt, lässt ebenfalls Sommer-
träume wahr werden.

„Premium“-Variante
als I-Tüpfelchen

Das I-Tüpfelchen der „Pre-
mium“-Variante ist eine wohltuen-
de, etwa 15-minütige Wellness-Rü-
ckenmassage: Dafür wird ein betö-
rend duftendes Massageöl mit
Aloe Vera, Kokos und der kostba-
ren Bad Staffelsteiner Sole verwen-
det – echtes Urlaubs-Gefühl! Das
Jahreszeiten-Arrangement „Som-
mer“ gibt es ab 1. Juni. Die Varian-

te „Classic“ (ohne Massage) kann
man auch jederzeit spontan vor
Ort buchen. Der Sommer kommt,
die Lebenslust ist zurück! Für die
Variante „Premium“ ist eine Vo-
rausbuchung erforderlich
ü (09573) 9619-30 von Montag
bis Freitag 8 bis 16 Uhr, Samstag

10 bis 14 Uhr oder per E-Mail:
termin@obermaintherme.de.

WEITERE INFORMATIONEN:
Obermain Therme, Am Kurpark 1,
96231 Bad Staffelstein,
ü (09573) 9619-0, E-Mail: servi-
ce@obermaintherme.de
(www.obermaintherme.de). (red)

Pfingsferienprogramm: Malen, Monster, Magie
Endlich wieder das Leben in vollen
Zügen genießen, endlich wieder
aktiv werden und unbekümmert
tun, was richtig Spaß macht: Das
ist das, was sich nicht nur Kinder
und Jugendliche so sehr wünschen.
Die Corona-Pandemie mit all ihren
Einschränkungen hat ihnen vieles
abverlangt. Nun kehrt endlich ein
wenig Normalität zurück, die Fe-
rien stehen vor der Tür – und die
dürften dank des Pfingstferienpro-
gramms der Stadt Bad Staffelstein
garantiert nicht langweilig werden.

„Die Leute sind hungrig, wollen
wieder rausgehen und etwas erle-
ben. Da ist unser Pfingstferienpro-
gramm die perfekte Ergänzung“,
sagt Bürgermeister Mario Schön-
wald bei der Vorstellung im großen
Sitzungssaal des Rathauses. „Wäh-
rend der vergangenen beiden Jahre
der Corona-Pandemie hatten wir
unser Bastelheft mit Do-It-Yourself-
Angeboten für Familien, doch es ist
etwas ganz anderes, wieder in Prä-
senz aktiv werden und in die Akti-
vitäten der Vereine hineinschnup-

pern zu können“, freut sich Anne
Maria Schneider, die Leiterin des
Kur- und Tourismus-Services.
„Unser Ferienprogramm erreicht
erfreulicherweise wieder das
Niveau, das es vor Corona hatte.“
Will meinen: 22 attraktive Seiten
voller kurzweiliger Angebote. „Si-
cherlich freut das auch die Eltern,
die dadurch ein wenig Entlastung
erhalten.“

Wer baut das
schnellste Floß?

Schon im vergangenen Jahr gab
es im Bastelheft eine Floßbauanlei-
tung. „Die kam bei den Kindern
und Jugendlichen so gut an, dass
wir Jugendbeauftragten uns ent-
schlossen haben, heuer gemein-
sam mit Kindern ab sieben Jahren
zu basteln“, sagt Rica Kohmann.
Da aber die Teilnehmerzahl be-
grenzt ist, haben Christina Gründel
und sie die Anleitung gleich noch
einmal ins Pfingstferienprogramm-
heft aufgenommen, denn: „Am

Donnerstag, 9. Juli, findet um
16.30 Uhr ein Floßrennen auf der
Lauter statt.“ Da gibt es dann we-
der Alters- noch Teilnehmerzahlbe-
schränkung.

Knapp 30 Aktionen und Attrak-
tionen warten in den Pfingstferien
darauf, besucht zu werden. Neu
ist, dass sich Interessenten nicht
nur telefonisch unter
ü (09573) 33120, per Mail an
tourismus@bad-staffelstein.de oder
vor Ort im Kur- und Tourismus-Ser-
vice anmelden können, sondern
vor allem dank des Bürgerservice-
Portals auch digital. Im Programm-
heft ist dafür ein QR-Code abge-
druckt, auch über den Reiter „Ak-
tuelles“ auf der Homepage bad-
staffel-stein.de gelangt man dort-
hin.

Der Vorteil: Während Mails erst
bearbeitet und Telefonanrufe erst
angenommen werden müssen,
können Eltern ihre Sprösslinge per
Smartphone, Tablet oder Laptop zu
jeder Tages- und Nachtzeit anmel-
den. Das kann bei Attraktionen mit

begrenzter Platzzahl ein klarer Vor-
teil sein. Anmeldungen sind seit
Samstag, 28. Mai, möglich – und
im Zweifelsfall gilt das Windhund-
prinzip.

Die Vorfreude ist bei allen Betei-
ligten riesig: „Wir hatten in jüngs-
ter Zeit im AquaRiese schon einige
Animationen, die sehr gut ange-
nommen wurden“, so Juliane
Schmuck von der Freizeit GmbH.

Beim Preisausschreiben
locken tolle Gewinne

Seit der ersten Auflage des
Pfingstferienprogramms beteiligt
sich die Raiffeisen-Volksbank Bad
Staffelstein eG daran. In Form
eines Herzens hatte Prokuristin
Siegrun Przybilla einen übergroßen
1000-Euro-Spendenscheck mitge-
bracht. Das Geld wurde für den
Druck des Programmhefts verwen-
det. Außerdem steuert die Bank
einen Preis für die Verlosung bei.
Beim Preisausschreiben auf der
letzten Seite gibt es Gutscheine für

den Banzer Waldklettergarten
ebenso wie Kinotickets, Eintritts-
karten für das AquaRiese oder ein
Sparbuch der Raiffeisen-Volksbank
zu gewinnen. Außerdem sollten
zwei Fragen beantwortet werden:
Welche Veranstaltung den Teilneh-
mern am besten gefallen hat und
welche Unternehmungen sie sich
für das nächste Jahr wünschen.
„Eine Schnitzeljagd, ein Besuch bei
der Polizei und Fußballgolf: Das
stand bei der letzten Auflage vor
Corona auf den Zetteln“, erinnert
sich Tourismus-Chefin Anne Maria
Schneider. Zumindest letzterer
Wunsch wurde heuer schon einmal
erfüllt. Weitere Infos und die
Möglichkeiten zur Anmeldung gibt
es im Internet unter www.bad-staf-
felstein.de/de/tourismus/aktuelles.
Die Programmhefte sind unter an-
derem im Rathaus, im Kur- und
Tourismus-Service, bei der Freizeit
GmbH (unter anderem AquaRiese)
und bei Sparkasse und Raiffeisen-
Volksbank zu haben.

Markus Drossel


