
RUND UM BAD STAFFELSTEIN
mit amtlichen Bekanntmachungen der Stadt Bad Staffelstein

Bamberger Str. 33
Bad Staffelstein
Tel. 09573 /293
www.traditionsgasthof-gruener-baum.de

Der fränkische Gasthof
Reichhaltige Auswahl an

fränkischen Gerichten, Schäuferla,
Haxen, Krenfleisch u.v.m.…

Von Donnerstag bis Dienstag ab 17 Uhr geöffnet –
warme Küche bis 21 Uhr.

Mittwoch Ruhetag,
Sonntags und an Feiertagen Mittagstisch

Kur & Tourismus Service Bad Staffelstein www.bad-staffelstein.de Tel.: 09573/33 12-0

Eine fränkische Bier-Brauerei
mit seinem Wirtshaus

Bräustübl
Unsere Küche bietet Ihnen durchgehend fränkische

Braten, warme Speisen sowie Hausmacher Brotzeiten
Wir wünschen Ihnen aus Loffeld

„bierige“ Frühlingsgrüße:
• Mai Bock
• Oster-Festbier
… einfach wunderBier…!

Ihre Brauer- & Wirtsleut’ Familie Geldner-Wehrfritz
Tel.: 09573/5925 • www.staffelberg-braeu.de

Montag

und Freitag

Ruhetag!

Die Stadt Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels)
sucht zum 01.09.2022

eine/nBufdi (w/m/d)
mit Einsatzort an der Adam-Riese-Grund-

und Mittelschule
Die Aufgabenbereiche umfassen:

• Unterstützung im Schulalltag und im Bistro
• Mitwirkung in der Mittags-, Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung
• Mithilfe bei der Pausen- oder Unterrichtsaufsicht
• Projekttage und Freizeitangebote (Wanderungen, Spielangebote)
• Unterstützung bei der Organisation von Veranstaltungen

Wir bieten:
• praktische Erfahrungen und Berufsorientierung durch spannende Aufgaben
• Taschengeld
• volle Sozialversicherungen
• spannende Bildungsseminare

Bitte richte deine Adresse direkt an die

adam_riese_schule@bad-staffelstein.de
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

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

Zum Muttertag am 8. Mai hat die Obermain Therme in ihrem On-
line-Shop einen bunten Strauß von Geschenkideen zusammenge-
stellt. FOTO: OBERMAIN THERME

Eine Auszeit für die liebe Mama
Am 8. Mai ist Muttertag. Zeit, der
Mama mal danke zu sagen für tau-
send kleine und große Dinge, die
sie als „Familienmanagerin“ das
ganze Jahr über für ihre Lieben
tut– vom Plätzchenbacken bis zum
Streitschlichten, vom „Mama-Taxi“
bis zum Wehwehchen-Pusten.

An ihrem Ehrentag darf sie end-
lich mal an sich selbst denken und
sich verwöhnen lassen. Für die ver-
diente Auszeit ist eine entspannen-
de Wellness-Einheit in der Ober-
main Therme bestimmt das Richti-
ge. In ihrem Shop hat die Wohl-
fühl-Therme einen bunten Strauß
von Geschenkideen zusammenge-
stellt. Eine von vielen tollen Mög-
lichkeiten ist das aktuelle Monats-
Highlight „Straff und schön mit
Bad Staffelsteiner Salz“: drei flie-
ßend ineinander übergehende
Ganzkörperbehandlungen, die die
Haut aus dem Winterschlaf we-
cken, sie nachhaltig pflegen und
wieder strahlen lassen. Für Freude

bei der Mama sorgt sicher auch
eine verführerische Schokoladen-
Sole-Massage mit unwiderstehlich
duftender Confiserie-Schokolade
und pflegendem Sole-Körperöl.
Oder auch das Jahreszeiten-Arran-
gement „Frühling“ mit der geball-
ten Kraft von Sole, Salz und Sauna

und dem frischen Frühlingsboten
Waldmeister, der alle Sinne beflü-
gelt. Natürlich gibt es auch jede
Menge traumhafter Kosmetik-An-
wendungen, die einzeln gebucht
werden können. Oder wie wär's
mit einer „Haut- und Selenschmei-
chelei“? Die luxuriöse Wohlfühlan-

wendung kombiniert eine intensive
Körperpackung mit einer feinfühli-
gen Massage und tut eben nicht
nur dem Körper, sondern auch der
geplagten Mutterseele richtig gut.

Im Online-Shop www.ober-
maintherme.de/ shop kann man
aus einer Fülle von Vorschlägen das
passende Geschenk für die Mama
aussuchen und den Gutschein
gleich liebevoll gestalten: Einfach
die gewünschte Leistung wählen,
ein nettes Gutschein-Motiv ankli-
cken oder ein eigenes Bild hochla-
den und eine persönliche Wid-
mung hinzufügen. Der liebevoll
personalisierte Gutschein ist sofort
zum Ausdrucken bereit – und Ma-
ma bekommt am Muttertag eine
wunderschöne Überraschung.

Weitere Infos: Obermain Ther-
me, Am Kurpark 1, 96231 Bad
Staffelstein, ü (09573) 9619-0,
E-Mail: service@obermainther-
me.de (www.obermaintherme.de).
(red)

Amtliche Mitteilungen Bad Staffelstein
Angebot der
Hauswirtschaftsschule

Wer gerne mal über den Teller-
rand blickt, Spaß an hauswirt-
schaftlichen Themen, gemeinsa-
men Lernen und Erfahrungsaus-
tausch hat, der sollte sich das An-
gebot der Hauswirtschaftsschule
am Landwirtschaftsamt genauer
anstehen. Das kostenfreie Angebot
geht über 1 3/4 Jahre. Ab 15. Sep-
tember findet immer Dienstag-
und Donnerstagvormittag der
Unterricht in Coburg, Goethestra-
ße 6 statt. Mit zwei halben Unter-
richtstagen und den üblichen
Schulferien ist das Angebot auch
mit Elternzeit oder mit Berufstätig-
keit kombinierbar.

Weitere Informationen gibt es
auch unter www.aelf-ck.bayern.de
oder am 30. Mai ab 16 Uhr bzw.
11. Juli ab 9 Uhr. Anmeldung hier-
für unter ü (09561) 769-1134.

Vortrag „Zukunftsfähig
(Um-) Bauen für jede Lebenslage“

Kann es gelingen, ein Haus oder
eine Wohnung so zu planen, zu
bauen oder umzubauen, damit
man es in jeder Lebenslage nutzen
kann? Ja! Darin sind sich Ursula
Engl von der Beratungsstelle Bar-
rierefreiheit der Bayerischen Archi-
tektenkammer, die Fachstelle für
Wohnberatung und der Behinder-
tenbeauftragte des Landkreises
Bamberg einig. Durch eine voraus-
schauende Planung kann das eige-
ne Zuhause auf die Zukunft vorbe-
reitet werden. So können spätere
bauliche Anpassungen und damit

Mehrkosten vermieden werden.
Wie und mit wem eine gute Pla-
nung gelingen kann, zeigt ein
interaktiver Online-Vortrag am
Dienstag, 10. Mai, von 19 bis
20.30 Uhr anhand von Praxisbei-
spielen. Der Vortrag richtet sich an
Menschen jedes Alters, die neu
bauen oder umbauen möchten.
Private Bauherren, die gerade in
der Planungsphase stecken, kön-
nen im Vorfeld der Veranstaltung
Planunterlagen zusenden, die bei
dem Vortrag als praktische Beispie-
le besprochen werden.

Für die Veranstaltung wird bis
Freitag, 6. Mai, um Anmeldung an
die Emailadresse zukunftsfaehig-
bauen@lra-ba.bayern.de gebeten.
Die Zugangsdaten werden recht-
zeitig per E-Mail zugeschickt.

Weitere Informationen zur Ver-
anstaltungsreihe sind auf der Inter-
netseite www.zu-hause-da-
heim.bayern.de zu finden.

Kammmolche im Landkreis
Lichtenfels gesucht

Derzeit ist nur ein Vorkommen
des Kammmolchs im Landkreis be-
kannt. Um zu überprüfen, ob es
nicht doch noch weitere Vorkom-
men dieser stark gefährdeten Art
gibt, bitten die Biodiversitätsbera-
terin und Gebietsbetreuerin um
Meldung von Kammmolchbeob-
achtungen.

Wo der „Wasserdrachen“ zu fin-
den und wie er zu erkennen ist
Stille Gewässer, die etwas besonnt
sind und in denen reichlich Unter-
wasservegetation vorhanden ist,

bieten den Kammmolchen ein op-
timales Laichgewässer. Darin kön-
nen sich die Larven zu erwachse-
nen Tieren entwickeln, sofern sie
nicht Fischen als Futter dienen. Die
anspruchsvollen Amphibien leiden
enorm unter Fressfeinden, wenn
die Versteckmöglichkeiten fehlen
und der Fischbesatz zu hoch ist.
Neben dem Stillgewässer wird ein
angrenzender, strukturreicher
Laubwald von den Kammmolchen
gern als Lebensraum außerhalb der
Laichzeit angenommen. Zu erken-
nen ist der Kammmolch an seiner
grau-schwarzen Farbe mit dunklen
Flecken auf dem Rücken. Der
Bauch ist gelb-orange, mit großen
schwarzen Flecken. Mit seiner Grö-
ße von bis zu 18 Zentimeter ist der
Kammmolch die größte heimische
Molch-Art. Die Männchen haben
im Hochzeitskleid einen gezackten
Rückenkamm, daher der Spitzna-
me Wasserdrache. Die Seiten des
Schwanzes ziert ein perlmutt-silbri-
ges Band.

Schutzmaßnahmen für den
Kammmolch: Amphibien gehören
grundsätzlich zu den weltweit ge-
fährdetsten Tierarten. Sie sind je-
doch ein wichtiges Bindeglied in
der Artengemeinschaft und tragen
zum ökologischen Gleichgewicht
bei. Im Frühling soll deshalb eine
professionelle Datenerhebung an
aktuellen, aber auch ehemaligen
Fundpunkten durch Jan Ebert der
Aquila Naturschule durchgeführt
werden, die als Grundlage für wei-
tere Schutzmaßnahmen dienen
wird. Ihre Naturbeobachtung ver-

vollständigt die Datenlage und
trägt erheblich zum Erhalt dieser
Art im Landkreis bei.

Sie haben einen Kammmolch
entdeckt? Melden Sie uns Ihre Be-
obachtungen zu der Amphibienart
mit möglichst genauem Fundort
und Funddatum, Anzahl der Mol-
che und wenn möglich mit Foto.
Fragen und Meldungen bitte an:
Biodiversitätsberaterin Stefanie
Gritscher ü (09571) 183416;

E-Mail: stefanie.gritscher@land-
kreis-lichtenfels.de oder Gebietsbe-
treuerin Obermain-Jura Miriam Wi-
blishauser ü (09547) 8733413;
E-Mail: gebietsbetreuung@lpvober-
main.de

Gästeehrungen durch den
Kur& Tourismus Service

Familie Bär aus Erfurt besucht
bereits seit zehn Jahren Bad Staf-
felstein und ist immer wieder von
der schönen Landschaft, die sie bei
Wanderungen genießt, den guten
Einkehrmöglichkeiten und von der
Obermain Therme begeistert. Sa-
bine Faulstich vom Kur & Tourismus
Service Bad Staffelstein konnte am
Informationsnachmittag im Mu-
seum der Stadt das Ehepaar mit je
einer Eintrittskarte in die Obermain
Therme und der Miniaturausgabe,
den Glaswürfel von Adam Riese als
„Dankeschön“ überreichen.

Im Rahmen einer weiteren Gäs-
teehrung überreichte Annika Eck
vom Kur & Tourismus Service Bad
Staffelstein den Geehrten einen
Präsentkorb, Blumen und Gutschei-
ne für die Obermain Therme. (red)

Seit 30 Jahren erholt sich in Bad Staffelstein die Familie Dettmer
aus Weyhe (nahe Bremen). FOTOS: KUR & TOURISMUS SERVICE

Familie Bär aus Erfurt besucht bereits seit zehn Jahren Bad Staffel-
stein.


