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Angebot der Woche • Nur buchbar bis 23.01.2018

Ägypten - Hurghada 
Badeurlaub 
Flug nach Hurghada und zurück
inkl. Transfers 7 bzw. 14 Übernachtungen
im 4-Sterne-Hotel  LABRANDA Garden Makadi im Doppelzimmer
All Inclusive im Hotel
Sie sparen bis zu ca. € 200,- pro Zimmer ggü. dem Regulärpreis
Upgrade auf Doppelzimmer Poolseite im Hotel i.W.v. ca. € 70.-
2 Wochen reisen - 1 Woche zahlen 
pro Person ab  399,- €
Reisezeitraum: 01.02.2018 – 07.05.2019
Schauen Sie bei uns mal vorbei.

Steinweg 28   |  96450 Coburg
Telefon: +49 (0) 9561 / 6 753 020 • Fax: 6 754 398
coburg@sonnenklar.de • www.sonnenklar-reisebuero.de/coburg

Werden Sie Fan auf unserer Facebook Seite:
www.facebook.com/sonnenklarReisebueroCoburg

sonnenklar Reisebüro
Susann Zuber


















































































































































                 












































































Inh: Heike Stütz

Total
Ausverkauf

wegen Umzug

70%
Untere Marktstr. 24

98646 Hildburghausen

Kuschelweiche Handtücher,
atmungsaktive Schlafanzüge,
funktionelle Unterwäsche,
sinnliche Damendessous und
modische Damenmode

Sparen Sie

bis zu

Hildburghausen • Unt. Marktstr. 17
www.neidhardt.de

®NEUE ÖFFNUNGSZEITENNEUE ÖFFNUNGSZEITEN
Mo. - Fr. 9 bis 18 Uhr  •  Sa. 9 bis 12 Uhr

AB SOFORT HABEN WIR AB SOFORT HABEN WIR 

selbstbewusst  in die Zukunft ...

Klosterstr. 25

Reparatur
Laptops
Computer

Schleusingen

Alle Marken.

036841-54030036841-54030

www.klickstelle.de

Internet

ComputerShop

Neuer Blumenladen schmückt Steinfeld

Anzeige: Steinfeld. Autos ver-
ringern ihr Tempo, kehren um 
und fahren nochmal vorbei. Pas-
santen spitzen verstohlen durch 
die Schaufenster. Der neue Blu-
menladen in der Gärtnerei Spind-
ler hat schon zahlreiche Besucher 
seit seiner Eröffnung aus nah und 
fern angelockt.

Nach der Eröffnung am 6. Janu-
ar 2018 freuen sich Familie Spind-
ler und Christina Loos (ehemals 
Schnippdistel in Hildburghau-
sen), Sie in ihrem neuen Floristik-
fachgeschäft begrüßen zu dürfen. 
Hier finden Sie täglich eine riesige 
Auswahl an frischen Blumen, 
Pflanzen und Accessoires. Ob 
moderne Kranzbinderei, Flori-
stik und Tischdekorationen, Sie 
werden individuell bei jeden 
freudigen sowie traurigen Anlass 
beraten.

Die Gärtnerei Spindler hat 
eine lange Tradition – im Jahr 
1990 wurde die Gärtnerei von der 
ehemaligen LPG übernommen. 
1991 wurde die Gärtnerei nach 
umfangreichen Renovierungen 
und Umbauten wiedereröffnet. 
Leidenschaft, Ideenreichtum und 
Fach-Know-how – das erwartet Sie 
jeden Tag aufs Neue im Familien-
betrieb in Steinfeld. Höchste Qua-
lität in Service, Gärtnerei und Flo-
ristik stehen dabei an erster Stelle!

Grünes und Blühendes aus Ei-
genproduktion

Der Großteil der Pflanzen 
stammt aus Eigenproduktion! 
Diese Regionalität liegt der Gärt-
nerei Spindler sehr am Herzen 
und ist auch ihr Qualitätsverspre-
chen an Sie: Egal ob Sie Blumen 
für Ihren Balkon, Gemüsejung-
pflanzen für die heimischen Beete 

oder Blütensträucher zur Gestal-
tung Ihres Gartens auswählen – 
auf die Robustheit und Qualität 
ihrer Pflanzen können Sie ver-
trauen! 

Sie sind auf der Suche nach 
Gemüsepflanzen und Kräuter für 
Ihren Garten, Balkon oder Kü-
che? Schon ab Anfang März wer-
den zahlreiche Gemüsepflanzen 
(auch alte Sorten) in den eigenen 
Gewächshäusern für Sie zur Aus-
sat gebracht. Salate ab Anfang 
April sowie Gurken, Tomaten, 
Bohnen oder Paprika bis Ende 
Juli. Geerntet wird mehrmals am 
Tag, um die Frische der Früchte zu 
garantieren.

Kostenloser Lieferservice
Selbstverständlich liefert die 

Gärtnerei Spindler Ihre Einkäufe 
auch zu Ihnen nach Hause oder in 
Ihre Firma. In einem Umkreis von 
rund 15 km um Steinfeld werden 
Sie kostenlos beliefert!

Sie finden die Gärtnerei Spind-
ler in der Heldburger Str. 58 in 
Steinfeld - nutzen Sie die zahl-
reichen Parklpätze auf dem In-
nenhof der Gärtnerei. Alle wei-
teren Informationen finden Sie 
auf der Homepage: www.gaertne-
rei-spindler.de oder rufen Sie an 
unter Telefon: 03685/403327.

„Eine ganze Stadt steht hinter dem 
Tischtennissport“…was Hoffenheim und Bad Königshofen gemeinsam haben

Bad Königshofen (bek). „Na 
ja, Im Fußball haben die Fans 
auch lange gefragt wo Hoffen-
heim liegt. Das fragen sie sich 
jetzt im Tischtennis halt mit Bad 
Königshofen…“ meint Schlund-
haus-Wirt Christian Fischer mit 
einem Lächeln und verweist auch 
auf die über den Tischtennissport 
entstandene Werbung für Bad 
Königshofen. Die aus Düsseldorf 
stammende „Rheinische Frohn-
atur“, wie er sich selbst bezeich-
net, verfolgt Tischtennis haupt-
sächlich von seinem Restaurant 
aus, wo er die Diskussionen an 
den Stammtischen aber auch mit 
fremden Gästen mitbekommt 
und auch schon mal mit ein paar 
Informationen nachhilft wenn er 

das für erforderlich hält. Den Um-
gang mit dem weißen Plastikball 
lerne er bereits mit vier Jahren, 
als er sich mit seinen Eltern und 
Geschwistern an der heimischen 
Platte duellierte. „Es ist einfach 
toll, wie die Bad Königshöfer 
und letztendlich eine ganze Stadt 
hinter dieser Mannschaft steht 
und wie sich z.B. auch viele mei-
ner Gäste aus Thüringen für den 
Tischtennis-Sport in unserer Stadt 
begeistern. Besonders beeindruckt 
mich die große Helferschar, die 
„im Kleinen wie im Großen“ in 
den letzten Jahren entstanden 
ist.“ Als typisches Beispiel be-
zeichnet er den Bad Königshöfer 
Gerhard Neubert, der praktisch 
immer wenn ein Spieler an Bahn-

hof oder Flugplatz abgeholt oder 
hingefahren werden muss, als 
Fahrdienst zur Verfügung steht.

Dass die ausländischen Profis 
des TSV sich in der Grabfeldme-
tropole so wohl fühlen, liegt zu 
einem großen Teil an Christian 
Fischer, der diese wenn sie zu Spie-
len anreisen schon seit einigen 
Jahren zum Nulltarif in seinem 
Hotel beherbergt. „Ich mache das 
aus rein idealistischen Gründen 
weil mich die Sache überzeugt und 
mich der Zusammenhalt, der in 
den letzten Jahren entstanden ist, 
begeistert. Dabei spielt es für mich 
absolut keine Rolle, ob die Mann-
schaft 1. oder 2. Bundesliga spielt“ 
so Christian. Den Abgang von 
Darko Jorgic bedauert er aus ver-
schiedenen Gründen. „Er ist nicht 
nur ein hervorragende Sportler 
sondern auch ein sehr netter und 
höflicher Junge. Jetzt müssen wir 
halt versuchen, einen einiger-
maßen gleichwertigen Ersatz zu 
finden. Das wird schon klappen“ 
meint der Schlundhaus-Wirt opti-
mistisch und ist vom Fortbestand 
des „Tischtennis-Hypes“ in Bad 
Königshofen überzeugt, ganz so 
wie es sich eben für eine positiv 
denkende „Rheinische Frohna-
tur“ gehört…

Natürlich drückt Christian 
der Mannschaft für das Spiel am 
kommenden Sonntag in der Sha-
kehands-Arena (Spielbeginn: 15 
Uhr, Einlass ab 13.30 Uhr) gegen 
den Tabellennachbarn Grünwet-
tersbach beide Daumen!

Dass sich die ausländischen Profis des TSV Bad Königshofen in der 
Badestadt so wohl fühlen, verdankt Manager Andy Albert (re.) zu 
einem großen Teil der Gastfreundschaft und dem Engagement von 
Schlundhaus-Wirt Christian Fischer.         Foto: (li)

Kleintiermarkt
Streufdorf. Der Rassegeflügel-

zuchtverein Streufdorf e.V. lädt 
am Sonntag, dem 28. Januar 
2018, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr 
recht herzlich zum Kleintier-
markt in das Vereinsheim am 
Ortsausgang nach der Tankstelle 
in Richtung Steinfeld (auf der lin-
ken Seite) ein.

Käfige stehen ausreichend be-
reit und jeder Züchter kann seine 
Tiere zum Verkauf anbieten. Gül-
tige Impfzeugnisse sind vorzule-
gen.

Infos unter Tel: 036875/60028.

Im neuen Blumenladen bieten Familie Spindler und Christina Loos (ehemals Schnippdistel in Hild-
burghausen) seit dem 6. Januar Floristik und Deko an. Alle sind froh über den frischen Wind in der 
Gärtnerei und im Dorf.                              Fotos: Gärtnerei Spindler


