
Jahr gang 38

Frei tag, 09.12.2022

Aus ga be 48-49/2022

Not ruf num mern

(gül tig ohne Vor wahl in al len
Fest netz- und Handy-Net zen)

Po li zei: 110

Feu er wehr: 112

Ret tungs dienst/
Not arzt: 112

Ärzt li cher Be reit schafts dienst:
116117

Lie be Mit bür ge rin nen und
Mit bür ger,   soll ten   Sie   mal
ein Mitteilungsblatt nicht
rechtzeitig bzw. überhaupt nicht 
erhalten haben, können Sie das 
aktuelle Mitteilungsblatt unter
folgendem Link lesen:

http://www.ge mein de-
wald brunn.de/bu er ger ser vi ce/
mit tei lungs blatt/
mit tei lungs blatt-2022.html

www.ge mein de-wald brunn.de

Stö rungs dien ste Ge mein de Wald brunn

Was ser ver sor gung

In ner halb der Dienst zeit: Ge mein de Wald brunn
Mon tag bis Don ners tag, 8.00 Uhr - 16.00 Uhr
Frei tag, 8.00 Uhr - 12.00 Uhr ( 09306 9858-0

Au ßer halb der Dienst zeit: Stadt wer ke Würz burg
Mon tag bis Don ners tag, 16.00 Uhr - 7.00 Uhr
Frei tag ab 13.00 Uhr - Mon tag 7.00 Uhr
und an ge setz li chen Fei er ta gen ( 0931 3612-60

Stadt wer ke Würz burg (Stö rungs an nah me 24 Stun den)

Strom ( 0931 3612-31
Gas ( 0931 3612-60

Ge mein de ver wal tung Wald brunn

Te le fon: 09306 9858-0

Fax: 09306 9858-10

E-Mail: ge mein de@wald brunn.bay ern.de

Öff nungs zei ten:
Mon tag bis Frei tag von 08.00 bis 12.00 Uhr
zu sätz lich Don ners tag von 16.00 bis 18.00 Uhr
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Re dak tions schluss:
Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 23.12.2022 ist am Donnerstag, 15.12.2022, 12:00
Uhr.

Im pres sum

Das Mit tei lungs blatt Wald brunn wird he raus ge ge ben von
der Ge mein de Wald brunn. Ver ant wort lich: Ers ter  Bür ger -
meis ter Mar kus Ha bers tumpf.
Ge samt her stel lung und An zei gen ver wal tung: Ver eins-
Druck-Ser vi ce Hei ke Scheu mann, vds-druck@t-on li ne.de

Hin weis:

Die in die sem Mit tei lungs blatt ab ge druc kten ge meind li chen
Nach rich ten die nen le dig lich der In for ma ti on der Bür ger. Amt -
li che Be kannt ma chun gen er fol gen durch Aus hang an den Ge -
mein de ta feln (Rat haus und Gra ben stra ße).

Schicken Sie uns Ihre Ansichten!

Das Mit tei lungs blatt so wie die Ho me pa ge der Ge mein de
Wald brunn soll zu künf tig re gel mä ßig mit ei nem ak tu el len
Foto, wel ches sich auf den Ort be zieht, ver se hen wer den.
Das kön nen Orts- und Na tur an sich ten sein, aber auch Fo -
tos von ak tu el len Er eig nis sen. Soll ten Sie tol le Auf nah -
men  ha ben,  wel che  für  das  Mit tei lungs blatt  oder  die
Ho me pa ge ge eig net sind, dür fen Sie uns die se ger ne per
Mail im JPG-For mat zu kom men las sen. Die Ge mein de -
ver wal tung ent schei det, wel ches Foto ver öf fent licht wird.
Die Mail adres se lau tet:

ge mein de@wald brunn.bay ern.de.

Wir freu en uns auf Ihre Bil der!

Hin weis: Mit der Über sen dung von Bil dern an die o. g.
Mail adres se stim men Sie au to ma tisch der Ver öf fent li -
chung die ser Bilder zu!

Aktion Sammeldrache

Die für die Samm lung vor ge se he nen grü nen Um welt-
Bo xen (für lee re Dru cker pat ro nen, To ner kar tu schen
und aus ge dien te Hand ys) fin den Sie:

- im Rat haus und im Kin der gar ten St. Norbertus

Grüngutsammelstelle Waldbrunn

Seit 01. No vem ber ist die Grün gut sam mel stel le nur noch
sams tags wie ge wohnt von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr ge öff -
net.

Am Sams tag, 17.12.2022 ist die Grün gut sam mel stel le
Wald brunn letz tma lig für die ses Jahr ge öff net.

So bald die Öff nung im nächs ten Jahr fest steht, wird der
Ter min im Mit tei lungs blatt be kannt ge ge ben.

An nah me von Grün gut bis max. 500 Li ter!

Sprechstunden des Bürgermeisters

Don ners tag von 16.00 bis 18.00 Uhr

An sons ten nach te le fo ni scher Ver ein ba rung, auch au ßer -
halb der Öff nungs zei ten des Rat hau ses.

Wertstoffhöfe - Öffnungszeiten

„Kie sä cker", In du striestr. 9, Wald büt tel brunn
Di, Do, Fr 9 – 18 Uhr, Mi 7 – 12 Uhr, Sa 9 – 14 Uhr

„Mat zen he cke“, Otto-Hahn-Stra ße 7, Höch berg
Di, Do, Fr 9–18 Uhr, Mi 7 – 12 Uhr, Sa 9 – 14 Uhr

„Kling holz", Ru dolf-Die sel-Stra ße 1, Rei chen berg
Di, Do, Fr 9 – 18 Uhr, Mi 7 – 12 Uhr, Sa 9 – 14 Uhr

„Aal bach tal“, Mitt le re Stäm mig 7, Uet tin gen
Di, Do, Fr 9 – 18 Uhr, Mi 7 – 12 Uhr, Sa 9 – 14 Uhr

Ak tu el le In for ma tio nen er hal ten Sie je der zeit auf der Ho me -
pa ge des Kom mu nal un ter neh mens Würz burg:

https://www.team-oran ge.info/ak tu el les/1937.Co ro na-
Pan de mie-Die ab fall wirt schaft li che-Lage-im-Ue ber blick.html

Öffnungszeiten der Post-Service-Filiale,
Eisinger Straße 4

Tel.: 0157/34499008

Mon tag bis Frei tag: 14.00 bis 17.00 Uhr
Sams tag: 10.30 bis 12.00 Uhr



Ge mein de bü che rei
Wald brunn

Lie be Le se rin nen und Le ser,

die Bü che rei ist 
mon tags von 15:00-17:00 Uhr und
mitt wochs von 16:00-18:00 Uhr ge öff net.

Die ak tu el len Öff nungs zei ten kön nen Sie je der zeit un ter
www.bi bli no.de/wald brunn un ter dem But ton „Bü cher ei in for -
ma tio nen“ er fah ren.

Wir freu en uns auf Ih ren Be such!
Ihr Bü cher ei team

Ge mein de bü che rei Wald brunn
Ei sin ger Stra ße 4
97295 Wald brunn

Turn hal le Wald brunn

Die Turn hal le ist vom 24. De zem ber 2022 bis einschl.
08. Ja nu ar 2023 ge schlos sen!

Müll ton nen

Die Müll ton nen in un se ren Stra ßen ste hen in vie len Be rei chen 
mit ge rin gen Ab stän den auf bei den Sei ten der Stra ßen, oft nur 
we ni ge Me ter aus ein an der. Das Ent lee ren er for dert des halb
vie le, auch ge fähr li che, Wege für die Mit ar bei ter der Müll ab -
fuhr. Auch müs sen die Fahr zeu ge oft an hal ten und nur kur ze
Stre cken wei ter fah ren. Das führt bei den Fahr zeu gen zu
unnötigem Verschleiß und ist um welt schäd lich.
Wir bit ten des halb alle Bür ger, die Ab fall be häl ter zu grup pie -
ren!
Stel len Sie die se also z. B. mit Ih ren Nach barn zu sam men!
Da bei ist es na tür lich sinn voll, dass die Be häl ter dort ab ge -
stellt wer den, wo kei ne Fahr zeu ge für Be hin de run gen sor gen.
Vie len Dank!

Fund sa chen

- 1 Paar Kin der hand schu he schwarz
- 1 Kin der-Pull over (Die sel)
- 1 Kin der-Pull over (H&M)
- 1 SV Wald brunn Kin der ja cke
- 1 schwarz me lier te Kin der müt ze
- 1 Paar Kin der hand schu he (Kips ta)

Seite 3 Gemeindliche Nachrichten

Kon tak te der Ge mein de ver wal tung Wald brunn

Ansprechpartner Stelle Telefon-

nummer

E-Mail Adresse

Markus Haberstumpf Erster Bürgermeister 09306/9858-17 markus.haberstumpf@waldbrunn.bayern.de

Jan Kimmich Geschäftsleitung,
Kämmerei

09306/9858-15 jan.kimmich@waldbrunn.bayern.de

Tanja Orth Bauamt 09306/9858-16 tan ja.orth@wald brunn.bay ern.de

Steffen Röder Bauamt 09306/9858-13 steffen.roeder@waldbrunn.bayern.de

Theresa Krämer Büro des
Bürgermeisters

09306/9858-17 theresa.kraemer@waldbrunn.bayern.de

Sabine Kreß Bürgerbüro 09306/9858-11 sabine.kress@waldbrunn.bayern.de

Julia Döll Bürgerbüro, Friedhof 09306/9858-12 julia.doell@waldbrunn.bayern.de

Kathrin Orth Finanzverwaltung 09306/9858-14 kathrin.orth@waldbrunn.bayern.de

Patricia
Nennstiel-Tischler

Mehrgenerationen-
haus WABE

09306/9843507 paneti@wabe-waldbrunn.de

Er schei nung des Mit tei lungs blat tes
zum Jah res wech sel

Das letz te Mit tei lungs blatt in die sem Jahr er scheint am 
Frei tag, 23. De zem ber 2022 (Re dak tions schluss: Don -
ners tag, 15. De zem ber 2022 um 12:00 Uhr).

Das ers te Mit tei lungs blatt im neu en Jahr er scheint am
Frei tag, 20. Ja nu ar 2023 (Re dak tions schluss: Mon tag,
16. Ja nu ar 2023 um 10:00 Uhr).

Par ken de Fahr zeu ge be hin dern
den Win ter dienst!

Die Ge mein de bit tet auch in die sem Win ter die Au to fah rer,
im In ter es se ei nes zü gi gen un be hin der ten Win ter dien stes,
nicht auf öf fent li chen Stra ßen und We gen zu par ken. Par -
ken Sie Ihr Fahr zeug auf Pri vat grund. Sie hel fen so mit,
dass die Schnee räu mung und Streu ung schnel ler und
besser durchgeführt werden kann.



5 Jah re Be triebs sport
im Rat haus Wald brunn

Mit tags pau se im Rat haus Wald brunn, aber mal an ders. Statt
Mit tags ru he ist sport li ches ak ti ves Mus kel trai ning an ge sagt.
Seit 5 Jah ren vom Bür ger meis ter und An ge stell ten an ge regt,
wird je den Diens tag ein ak ti ves Prä ven tions trai ning mit Fr.
Zita Pabst als Übungs lei te rin durch ge führt. In un se rer Kom -
mu ni ka tions ge sell schaft gibt es ein Kern pro blem, - wir sit zen
zu viel, also Be we gungs lo sig keit ei ner seits und stän di ger Lei -
stungs druck an der er seits. Dem soll te man durch viel Be we -
gung ent ge gen wir ken. Mit rhyth mi scher Mu sik wird bei den
Teil neh mern je des Mal wie der das Ziel er reicht et was für die
Ge sund heit ge tan zu ha ben, denn das Trai ning mit netten
Kollegen macht doppelt Spaß und danach geht es im
Arbeitstakt weiter.

Zita Pabst - Lei te rin der Sport grup pe

Wald brunn spen det für die Ukrai ne

Lie be Wald brun ne rin nen, lie be Wald brun ner,

herz li chen Dank für die tol le Hilfs be reit schaft so vie ler von Ih -
nen! Vie le Hilfs pa ke te und Geld spen den konn ten seit dem
Auf ruf zum Spen den dem Ver ein Hin se hen & Hel fen
übergeben werden.

Im März konn ten wir au ßer dem mit Hil fe der en ga gier ten Waf -
fel bä cke rin nen der WABE und vie len flei ßi gen Es sern im Rah -
men der wun der ba ren Ak ti on „Waf feln statt Waf fen“ dem Ver -
ein, der aus schließ lich im Eh ren amt ge führt wird, 700€ über -
rei chen. Auch hierfür nochmals vielen Dank.

Seit Be ginn des Ukrai ne krie ges konn te der Ver ein über 100
Ton nen Sach spen den un ter an de rem mit der Hil fe der Wald -
brun ner Ge mein schaft zu den oft ver zwei fel ten Men schen in
die Ukrai ne und zu den Flücht lin gen an den ukrai ni schen
Grenzen bringen.

In zwi schen ist der Win ter in der Ukrai ne ein ge bro chen und
das Ener gie netz in vie len Tei len des Lan des zu sam men ge -
bro chen. Da mit Men schen in der Ukrai ne nicht Op fer der Käl -
te wer den, wird ver mehrt zur Spen de von Ge ner ato ren oder

Geld spen den für den Er werb sol cher Ge ner ato ren zur
Stromerzeugung auf ge ru fen.
Im Aus tausch hier in Wald brunn ent stand die Idee, in Wald -
brunn ge zielt für die An schaf fung ei nes sol chen Ge ner ators
Geld zu sam meln. Der Ver ein Hin se hen & Hel fen hat be reits
ei nen Ge ner ator ge stellt und wird bei ent spre chen den fi nan -
ziel len Mög lich kei ten einen weiteren er wer ben.
Der ers te Ge ner ator, den der Ver ein im April zur Ver fü gung
stel len konn te, leis tet gute Ar beit für die Sup pen kü che ei nes
Flücht lings camps an der ru mä nisch-ukrai ni schen Grenze.

Wenn Sie für ei nen sol chen Ge ner ator ge zielt spen den möch -
ten, kön nen Sie dies ger ne tun, in dem Sie das Geld bei mir
per sön lich in der Balt ha sar-Neu mann-Stra ße 25 ab ge ben
oder die fol gen de Bank ver bin dung des Vereins nutzen:

Kon toin ha ber: Hin se hen und Hel fen e.V.
Raiff ei sen bank Main-Spes sart eG
IBAN: DE93 7906 9150 0009 6074 12
BIC: GENODEF1GEM 
Be treff: Wald brunn spen det
oder pay pal@hin se hen-und-hel fen.de

Ger ne kann der Ver ein Ih nen eine Spen den quit tung aus stel -
len. Dann ge ben Sie bei der Über wei sung Ih ren Na men und
Ihre Adres se mit im Ver wen dungs zweck an oder auf ei nem
Um schlag, so fern Sie die Spen de bei mir per sön lich abgeben.

Bei Fra gen zum Spen den auf ruf oder all ge mein zur Ar beit des
Ver eins, freue ich mich über ih ren An ruf un ter +49 176
22698335.

Vie len Dank für Ihre Un ter stüt zung.

Ih nen al len eine wun der ba re Ad vents zeit,
Hen ning Al bers

Eh rung für Nor bert Graf

Für 40 Jah re Eh ren amt als Feld ge schwo re ner, mitt ler wei le
als Ob mann, und im Dienst für die Ge mein de Wald brunn gab
es nun die ver dien te Eh rung für das he raus ra gen de En ga ge -
ment von Nor bert Graf von Landrat Thomas Eberth.

Auch Bür ger meis ter Mar kus Ha bers tumpf und der Vor sit zen -
de der Feld ge schwo ren en ver ei ni gun gen im Land kreis Würz -
burg links des Main Nor bert Jes ber ger ge hör ten zu den
Gratulanten.

Foto: Her bert Ehe halt
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Jagd ge nos sen schaft Wald brunn

Ein la dung an alle Ei gen tü mer der Grund flä chen, die zum
Jagd re vier Wald brunn ge hö ren, zur nicht öf fent li chen
Jah res haupt ver samm lung

Don ners tag, 22.12.2022
Be ginn: 19.00 Uhr

Gast haus „Wald brun ner Hof“

Ta ges ord nung

1. Er öff nung und Be grü ßung

2. Be richt über das zu rüc klie gen de Jagd jahr

3. Kas sen be richt

4. Ent la stung der Vor stand schaft

5. Sons ti ges

Bei Ver hin de rung kann sich der Jagd ge nos se durch sei nen
Ehe gat ten, durch voll jäh ri ge Ver wand te in ge ra der Li nie oder
durch ei nen Jagd ge nos sen ver tre ten las sen.

Mar kus Ha bers tumpf
Ers ter Bür ger meis ter

Sprech stun de zu Ren ten an ge le gen hei ten
(Frei tag, 16.12.2022, ab 14:00 Uhr)

Herr Klam mer ist ein von der Deut schen Ren ten ver si che rung
Bund be stell ter Ver si cher ten be ra ter und bie tet die Sprech -
stun de ein mal im Mo nat in der WABE an.
Es kön nen in di vi du el le Be ra tun gen durch ge führt und auch
Ren ten an trä ge auf ge nom men wer den. Da für bit te Ren ten un -
ter la gen und Per so nal aus weis mitbringen.

Bit te bis spä tes tens drei Tage vor her im Bür ger bü ro im Rat -
haus an mel den, Tel.: 09306/98580.

Nacht dienst der Apo the ken

Än de run gen sind mög lich. Der ak tu el le Not dienst des Ta ges
ist im mer an der Rie men schnei der-Apo the ke in Ei sin gen gut
sicht bar aus ge hängt.
Au ßer dem kön nen Sie den ak tu el len Not dienst un ter
www.apo net.de er fah ren. Dazu müs sen Sie Ihre Post leit zahl
ein ge ben oder wäh len Sie die Not ruf num mer 22833.

08.12.22 Ba va ria-Apo the ke, Höch berg, Haupt stra ße,
Tel. 0931/48444
Stadt-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/2330

09.12.22 Rat haus-Apo the ke, Uet tin gen, Tel. 09369/2755
Tau ber-Apo the ke, Röt tin gen, Tel. 09338/981824

10.12.22 Klin gen tor-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/80665
Rie men schnei der-Apo the ke, Ei sin gen,
Tel. 09306/1224

11.12.22 Apo the ke-Klein rin der feld, Klein rin der feld,
Tel. 09366/9801103
Schloss-Apo the ke, Markt breit, Tel. 09332/3046

12.12.22 En gel-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/87700
St. Mar tin Apo the ke, Helms tadt, Tel. 09369/980280

13.12.22 St. Mi cha els-Apo the ke, Kirch heim, Tel. 09366/6933
St. Se bas ti an-Apo the ke, Ei bels tadt, Tel. 09303/8448
St. Lau ren ti us Apo the ke, Zell, Tel. 0931/461354

14.12.22 Ad ler-Apo the ke, Markt breit, Tel. 09332/2423
Ma rien-Apo the ke, Rei chen berg, Tel. 0931/661030

15.12.22 En gel Apo the ke im Main ärz te haus, Och sen furt,
Tel. 09331/9833378
Rat haus-Apo the ke, Uet tin gen, Tel. 09369/2755

16.12.22 Flo ri an-Gey er-Apo the ke OHG, Gie bels tadt,
Tel. 09334/99917

17.12.22 Apo the ke am Ro sen gar ten, Kist, Tel. 09306/3125
Schwal ben Apo the ke im Knaus-Cen ter, Och sen furt,
Tel. 09331/983377

18.12.22 Brun nen-Apo the ke, Wald büt tel brunn,
Tel. 0931/3043020
Rats-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/2340

19.12.22 Ba va ria-Apo the ke, Höch berg, Haupt stra ße,
Tel. 0931/48444
Stadt-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/2330

20.12.22 Rie men schnei der-Apo the ke, Ei sin gen,
Tel. 09306/1224
Tau ber-Apo the ke, Röt tin gen, Tel. 09338/981824

21.12.22 Klin gen tor-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/80665
Rie men schnei der-Apo the ke, Ei sin gen,
Tel. 09306/1224

22.12.22 Apo the ke-Klein rin der feld, Klein rin der feld,
Tel. 09366/9801103
Schloss-Apo the ke, Markt breit, Tel. 09332/3046

23.12.22 En gel-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/87700
St. Mar tin Apo the ke, Helms tadt, Tel. 09369/980280

24.12.22 St. Mi cha els-Apo the ke, Kirch heim, Tel. 09366/6933
St. Se bas ti an-Apo the ke, Ei bels tadt, Tel. 09303/8448

25.12.22 Ad ler-Apo the ke, Markt breit, Tel. 09332/2423
Ma rien-Apo the ke, Rei chen berg, Tel. 0931/661030
St. Lau ren ti us Apo the ke, Zell, Tel. 0931/461354

26.12.22 En gel Apo the ke im Main ärz te haus, Och sen furt,
Tel. 09331/9833378
Rat haus-Apo the ke, Uet tin gen, Tel. 09369/2755

27.12.22 Flo ri an-Gey er-Apo the ke OHG, Gie bels tadt,
Tel. 09334/99917

28.12.22 Apo the ke am Ro sen gar ten, Kist, Tel. 09306/3125
Schwal ben Apo the ke im Knaus-Cen ter, Och sen furt,
Tel. 09331/983377

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr
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„Wald brun ner Weih nachts ka non“

Long hard & Friend und ein Gast mu si ker ha ben in den
ver gan ge nen Wo chen den „Wald brun ner Weih nachts ka -
non“ auf ge nom men. Bern hard Häf ner hat das Vi deo mit
Bil dern von Wald brunn hin ter legt. 

Der Wald brun ner Weih nachts ka non ist über den nach fol -
gen den Link auf der ge meind li chen Ho me pa ge ab zu ru fen 
https://www.ge mein de-wald brunn.de/.







Wald brun ner
Nach bar schafts hil fe

Die Wald brun ner Nach bar schafts hil fe
ist eine ge mein schaft li che In itia ti ve. Zur
Kon takt auf nah me ste hen Ih nen meh re -
re An sprech part ner:in nen zur Ver fü gung:

Pat ri cia Nenns tiel-Tisch ler, Mehr ge ner atio nen haus WABE 
Tel.: 09306/9843507 (vor mit tags au ßer Mitt woch) 
pa ne ti@wabe-wald brunn.de

Bernd Mül ler, Ge mein de re fe rent Ka tho li sches Pfarr amt
Tel.: 09306/983805 (vor mit tags)
E-Mail: bernd.mu el ler@bis tum-wu erz burg.de

Kirs ten Mül ler-Ol den burg, Evan ge li sches Pfarr amt
Tel.: 09306/3174
E-Mail: pfarr amt@phi lip pus kir che.de

Bit te spre chen Sie auch auf den AB. Sie wer den so schnell
wie mög lich zu rüc kge ru fen. 
Alle An fra gen wer den ver trau lich be han delt. 
Für die Or ga ni sa ti on der Hel fer ein sät ze kön nen ggf. ein oder
meh re re Tage be nö tigt wer den.

Die WABE ist mon tags, diens tags, don ners tags und frei tags
von 09:00 bis 14:00 Uhr und wäh rend den Ver an stal tun gen
of fen. 

WABE Ver an stal tun gen De zem ber 2022

Sa, 10.12.2022 11:00-13:00 Uhr: Krea tiv-Werk statt
ab 11 Jah re

So, 11.12.2022 14:30-16:30 Uhr: Sonn tags kaf fee

Mo, 12.12.2022 14:00-15:30 Uhr:
Smartpho ne/Tab let-Sprech stun de
18:00-19:00 Uhr: Ad vents fens ter

Di, 13.12.2022 13:30-16:30 Uhr:
Of fe ner Strick- und Hä kel treff
17:00-18:00 Uhr:
Veeh-Har fen-Vor-En sem ble
18:15-19:15 Uhr:
Veeh-Har fen-Schnup per kurs
19:00-21:00 Uhr: Ca nas ta-Spie le abend
(klei ne WABE)

Mi, 14.12.2022 08.30-10.30 Uhr: Früh stück am Mitt woch
10:00-11:00 Uhr: Ge Winn (Tel ko)
14:00-18:00 Uhr: Se nio ren nach mit tag mit
Pau la Hel ler
15:00-16:00 Uhr: Le se club der 1. Klas se
(klei ne WABE)
16:45-17:45 Uhr: LESITRO – Le se club 3./4.
Klas se (kleine WABE)

Do, 15.12.2022 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag
09:45-10:45 Uhr: Krab bel grup pe
14:30-17:00 Uhr: Ak ti vie rungs grup pe
15:30-16:30 Uhr: Of fe ner El tern-Kind-Treff
(klei ne WABE)
16:45-17:45 Uhr: Kids-Treff (klei ne WABE)

Fr, 16.12.2022 14:00-17:00 Uhr: Be ra tung zu
Ren ten an ge le gen hei ten
17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff
17:30-18:30 Uhr: Of fe ner Ju gend treff
(klei ne WABE)

Sa, 17.12.2022 11:00-12:30 Uhr: Sams tags-Le se club
(klei ne WABE)
11:00-13:00 Uhr: Krea tiv-Werk statt
ab 11 Jah re

So, 18.12.2022 17:30-18:30 Uhr: Li ne dan ce Be gin nen de
(Ha sel berg haus)
18:30-19:30 Uhr: Li ne dan ce Fort ge schrit te ne 
(Ha sel berg haus)

Mo, 19.12.2022 10:30-11:30 Uhr: Let‘s talk En glish 
14:00-15:30 Uhr:
Smartpho ne/Tab let-Sprech stun de

Di, 20.12.2022 10:00-11:00 Uhr: Denk mit – bleib fit
13:30-16:30 Uhr: Of fe ner Strick- und
Hä kel treff
16:00-17:15 Uhr: Le se club 4. Klas se
(klei ne WABE)
17:00-18:00 Uhr:
Veeh-Har fen-Vor-En sem ble
18:15-19:15 Uhr:
Veeh-Har fen-Schnup per kurs

Mi, 21.12.2022 15:30-16:30 Uhr: Le se club 2. Klas se
(klei ne WABE)

Do, 22.12.2022 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag
09:45-10:45 Uhr: Krab bel grup pe

Mi, 28.12.2022 13:30-14:15 Uhr: Gut be wegt in Sit zen
15:30-16:30 Uhr: Be we gung im All tag für
Män ner Ü 60

Bü che rei Wald brunn (Mon tag, 15:00 – 17:00 Uhr und Mitt -
woch, 16:00 – 18:00 Uhr)
Schau en Sie ger ne in der Bü che rei vor bei, schmö kern Sie
durch un se ren viel sei ti gen Be stand oder nut zen Sie un se re
Emp feh lun gen als Aus wahl hil fe! Ver sor gen Sie sich am be -
sten noch vor den Fei er ta gen mit aus rei chen der Le se lek tü re.
Wir freu en uns auf Ih ren Be such zu fol gen den Öff nungs zei -
ten:
Mon tag, 15:00 – 17:00 Uhr und Mitt woch, 16:00 – 18:00 Uhr
Sie ha ben noch kei nen Aus weis und wis sen nicht wie das
funk tio niert? 
Kein Pro blem: Zum Start fül len Sie ein fach ein For mu lar aus,
dann er hal ten Sie ei nen Aus leih-Pass für die Bü che rei. Sie
kön nen sich auch di rekt in der Bü che rei an mel den. Das For -
mu lar kön nen Sie aber auch im Rat haus mit neh men oder auf
der Ge mein de-Web si te he run ter la den. Bit te be ach ten Sie,
dass für je den Le ser und für jede Le se rin ein ei ge nes For mu -
lar ab ge ge ben wer den muss, d.h. wenn Sie ei nen Fa mi lien -
aus weis be an tra gen, müs sen Sie für je des Fa mi lien mit glied
ein ei ge nes For mu lar aus fül len.
Der Aus weis und die Aus lei he sind kos ten frei. Ein zi ge Aus -
nah me: To nie-Bo xen und To nies!
Un se ren ge sam ten Me dien be stand kön nen Sie On li ne an se -
hen: www.bi bli no.de/wald brunn
Wir freu en uns auf Ih ren Be such!
Ihr Bü che rei-Team

Falls Sie auf der Su che nach ei ner neu en Auf ga be mit Ver ant -
wor tung sind, ger ne eh ren amt lich im Team ar bei ten und Men -
schen durch eine pas sen de Me dien emp feh lung oder durch
in di vi du el len Nut zer ser vi ce eine Freu de be rei ten wol len, freu -

Seite 9 Mehrgenerationenhaus



en wir uns über ak ti ve Mit ar beit. Spre chen Sie uns ger ne di -
rekt an oder schrei ben Sie eine Mail an
ge mein de bue che rei.wald brunn@t-on li ne.de.

Te le fon: 0151 51264885 (wäh rend der Öff nungs zei ten)
Eli sa beth Ren nin ger, Lei tung der Bü che rei
Bü ro zeit: Diens tags, 12:00-16:00 Uhr

„Sonn tags kaf fee“ (Sonn tag, 11.12.2022, 14:30-16:30
Uhr)
Dies ist ein Tipp für alle, die ein mal im Mo nat sonn tags gern
selbst ge ba cke nen Ku chen und fri schen Kaf fee in Ge sell -
schaft vor Ort ge nie ßen möch ten. Un se re eh ren amt li chen

Gast ge be rin nen freu en sich auf Sie!

Smartpho ne/Tab let-Sprech stun de für
Se nio rin nen und Se nio ren
Un ser Smartpho ne/Tab let ist mitt ler wei le
ein wich ti ger Be stand teil un se res Le bens
ge wor den. Da bei ist nicht im mer al les
selbst er klä rend. Wir wür den Ih nen ger ne
bei Pro ble men hel fen.

Wann ?       Mon tags, 14:00 – 15:30 Uhr
Wo ?           In der WABE, Haupt stra ße 4
Wer ?          Noel vom WABE-Team

Bit te mel den Sie sich zu un se rer wö chent li chen Sprech stun -
de an. Te le fo nisch un ter 09306/9843507 oder per Mail: pa -
ne ti@wabe-wald brunn.de

„Ad vents fens ter“ (Mon tag, 12.12.2022, 18:00-19:30 Uhr)
Herz li che Ein la dung zur fro hen Be geg nung am WABE-Fens -
ter im Rah men der Ak ti on „Le ben di ger Ad vent ska len der
2022“! Die Ge schich te wird in der WABE er zählt, Tee/Glüh -
wein und Ge bäck gibt es - je nach Wet ter - drin nen oder drau -
ßen.

„Kin der-Bas tel-Werk statt ab 7 Jah re“
(Diens tag, 13.12.2022, 16:00-17:15 Uhr, klei ne WABE)
Ge mein sam bas teln in der Ad vents zeit, das ist be son ders
schön. Das Bas tel-Team freut sich schon da rauf! Bit te an -
mel den. Die Teil neh men den zahl ist be grenzt. Kos ten: 2,-€.

„Ca nas ta-Spie le abend“
(Diens tag, 13.12.2022, 19.00-21.00 Uhr, klei ne WABE)
Ein mal im Mo nat am Diens tag abend steht die WABE un ter
dem fröh li chen Stern des „Kar ten-Spie lens“. Herz li che Ein la -
dung zum Ca nas ta-Spie len in net ter Run de.

„Sprech stun de zu Ren ten an ge le gen hei ten“
(Frei tag, 16.12.2022, 14:00-17:00 Uhr)
Herr Klam mer ist ein von der Deut schen Ren ten ver si che rung 
Bund be stell ter Ver si cher ten be ra ter und bie tet die Sprech -
stun de ein mal mo nat lich in der WABE an. Es kön nen in di vi -
du el le Be ra tun gen durch ge führt und auch Ren ten an trä ge
auf ge nom men wer den. Da für bit te Ren ten un ter la gen und
Per so nal aus weis mit brin gen. Bit te bis spä tes tens 3 Tage
vor her im Bür ger bü ro an mel den, Tel.: 09306/98580.

WABE-Büro:
Mo, Di, Do, Fr, 09:00-14:00 Uhr.

Haupt stra ße 4
97295 Wald brunn
Tel.: 09306/9843507

pa ne ti@wabe-wald brunn.de
www.wabe-wald brunn.de
www.mehr ge ner atio nen ha eu ser.de

Be ra tung „Pfle ge und De menz“:

Die Be ra tungs stel le bie tet Ih nen eine kos ten lo se und ver trau li -
che Pfle ge be ra tung an.  
An ge la Franz, Kran ken schwes ter und Ge ron to fach kraft,
informiert Sie über:

• Ent la stungs an ge bo te für pfle gen de An ge hö ri ge

• Lei stun gen der Pfle ge ver si che rung 

• pra xis ge rech te Tipps zur Er leich te rung der Pfle ge si tua ti on

• Be ra tung für An ge hö ri ge de men ziell er krank ter Men schen 

• Vor be rei tung und Emp feh lung für den Be gut ach tungs-
ter min des MDK

• Te le fon: 0160 94931503

Die Be ra tungs stel le ist vom 19.12. bis zum 31.12.2022
nicht er reich bar.
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Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Chris ti

GOTTESDIENSTORDNUNG
St. Nor bert Wald brunn
10.12.2022 - 26.12.2022

Sams tag, 10.12.
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen

Sonn tag, 11.12.   3. ADVENTSSONNTAG (GAUDETE)
09.00 Uhr Mess fei er in Kist
10.15 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr ge -

mein de + JT von Phi lo me na En dres und Erich
+ Er hard Sied ler, be stellt von dei nen Brü dern +
JT von Gre ta und Ernst Ma ger, Söh ne Fried -
bert und El mar, leb. und verst. Ang. + JT von
Kon rad Wal ter, Fam. Mark, leb. und verst. Ang. 
+
Im An schluss an den Got tes dienst bie ten
wir auf dem Kirch platz auf Spen den ba sis
Kaf fee, Tee und Ku chen (auch zum Mit neh -
men) an. Bit te Tas sen mit brin gen.
Der Er lös ist für die Re no vie rung der Or gel
ge dacht, die in na her Zu kunft ans teht.
Ihr Ge mein de team St. Nor bert

Mitt woch, 14.12.   Hl. Jo han nes vom Kreuz
06.00 Uhr Ro ra te

Frei tag, 16.12.   Frei tag der 3. Ad vents wo che
18.00 Uhr Mess fei er für Alex an der und Rita Lan ny, leb.

und verst. Ang. + JT von Kurt Hel ler, leb. und
verst. Ang. + n2. See len amt für Franz Pabst +

Sams tag, 17.12. 
18.00 Uhr Vor abend mes se in Kist
18.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

mit Kom mu ni on kin der 

Sonn tag, 18.12.   4. ADVENTSSONNTAG
10.15 Uhr Wort-Got tes-Fei er in Ei sin gen

mit Aus sen dung des Frie dens lichts

Mitt woch, 21.12.
06.00 Uhr Ro ra te

Sams tag, 24.12.   Ge burt des Herrn - HEILIGER ABEND
15.00 Uhr Krip pen spiel am Bou le platz, ge stal tet vom

Kin der kir chen team
15.30 Uhr Kin der met te - Wort-Got tes-Fei er mit Krip -

pen spiel, ge stal tet vom Fa mi lien got tes dienst -
team

22.30 Uhr Christ met te
für alle Leb. und Verst. der Pfarr ge mein de +

Sonn tag, 25.12. HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN
10.15 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de +
Kol lek te: Ad ve ni at

Mon tag, 26.12.   ZWEITER WEIHNACHTSTAG -
          HL. STEPHANUS
09.00 Uhr Mess fei er für Erich Kuhn, leb. und verst. Ang.

+ Fam. Fuchs und Graf +

Seel sor ge team

Pfar rer Dr. Je lo nek
Tel. 09306/1244
E-mail: jer zy.je lo nek@bis tum-wu erz burg.de

Pfarr vi kar Frank El ses ser
Tel. 09366/9826678 oder 0176-85648923
E-mail: frank.el ses ser@bis tum-wu erz burg.de

Ge mein de re fe rent
Bernd Mül ler, Tel. 09306/983805
E-mail: bernd.mu el ler@bis tum-wu erz burg.de

Ge mein de as si sten tin
Ma ria Düchs, Tel. 09306/983805
E-mail: ma ria.du echs@bis tum-wu erz burg.de

Öff nungs zei ten des Pfarr bü ros:
Diens tags 9.00 Uhr – 11.00 Uhr
Frei tags 9.00 Uhr – 11.00 Uhr
Tel. 09306/1244, Fax: 09306/983712
E-mail: pfar rei.wald brunn@bis tum-wu erz burg.de
Ho me pa ge: www.pg-kreuz-chris ti.de

INFOS

Or gel ren ovie rung

Die Or gel in un se rer Pfarr kir che St. Nor bert wur de im Jahr
1984 neu ge baut, al ler dings un ter Ver wen dung al ter Pfei fen,
zum Teil aus dem Jahr 1889. Das Ge häu se und der Spiel tisch 
so wie die Me cha nik wur den 1984 neu er stellt, es ka men im
Ver gleich zur Vor gän ger or gel acht neue Re gis ter hin zu bzw.
wur den ge gen frü he re Re gis ter aus ge tauscht.

Bei der Re no vie rung der Pfarr kir che 2003/2004 wur de die Or -
gel we gen des feh len den Schut zes stark durch Schleif- und
Bohrs taub ver schmutzt. Sie muss te da her grund le gend ge rei -
nigt wer den. Die se Rei ni gung er folg te zum Jah res en de 2004.

Die Aus rei ni gung ei ner Or gel ist etwa alle zwan zig Jah re not -
wen dig. Die Or gel als Ge brauchs in stru ment be darf – wie z. B.
ein Kraft fahr zeug – ei ner re gel mä ßi gen War tung, um die Ge -
brauchs fä hig keit und den Wert zu er hal ten. Un be merkt vom
Kir chen be su cher wird un se re Or gel des we gen auch jähr lich
über prüft und ge war tet, al ler dings ohne eine voll stän di ge Rei -
ni gung. Die se wird aber in den nächs ten drei bis vier Jah ren
not wen dig. Hin zu kommt, dass die Or gel den ei nen oder an -
de ren klei nen Man gel auf weist, der re pa riert wer den muss,
ins be son de re ent spricht die ein ge bau te Elek trik nicht mehr
den heutigen Anforderungen. 

Eine sol che Maß nah me ist na tür lich mit ei nem nicht ge rin gen
Kos ten auf wand ver bun den. Für die Aus rei ni gung und Re pa -
ra tur der Or gel wer den vor aus sicht lich ca. 20.000,00 € an
Kos ten an fal len. Da bei han delt es sich na tür lich nur um eine
gro be Schät zung aus heu ti ger Sicht. Um die se Kos ten schul -
tern zu kön nen, bit ten wir um Mit hil fe al ler Bür ger der Ge mein -
de. Durch die vor der Co ro na-Zeit durch ge führ ten Be ne fiz -
kon zer te ist schon ein klei ner Grund stock an ge spart. Wir sind
aber auf wei te re Spen den an ge wie sen und bit ten des halb um
Ihre Mit hil fe. Wir wer den in der Kir che vor be rei te te Über wei -
sungs trä ger aus le gen, die Sie für eine Spen de ger ne ver wen -
den kön nen. Ge plant sind auch wie der Be ne fiz kon zer te, die
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zur Fi nan zie rung bei tra gen sollen. Für jeden noch so
geringen Betrag sind wir dankbar. 

Spen den kon to: DE09 7905 0000 0042 2760 71 Ver wen -
dungs zweck: Spen de Or gel ren ovie rung Stand Spen den kon to 
am 18.11.2022: 2.445,27 €

Bei ei ner Spen de bis zu 300 € reicht für den steu er li chen
Nach weis der Kon to aus zug. Bei hö he ren Spen den stel len wir
ger ne eine Zu wen dungs be schei ni gung aus.

SV Wald brunn
Fuß ball ab tei lung

Viel zu lan ge ist es mitt ler wei le her, seit dem
wir uns das letz te Mal ge mein sam den Ab -
schluss der Weih nachts ta ge ge fei ert ha ben. Umso mehr freu -
en wir uns, die ses Jahr end lich wie der zur 7. Af ter-XMas-Par -
ty am 26.12.2022 am Wald brun ner Sport platz ein la den zu
kön nen. Die Fuß ball ab tei lung des SV Wald brunn heißt alle, 
ob jung, ob alt, ob sport be geis tert oder fei er wü tig, herz lich
Will kom men. Na tür lich ist für Je der mann et was ge bo ten. Wie
die letz ten Jah re hat je der Be su cher die Chan ce, beim tra di -
tio nel len Christ baum weit wurf fas zi nie ren de Prei se zu ge win -
nen.

Ne ben der sport li chen Ak ti vi tät ist es na tür lich auch mög lich,
das ein oder an de re Kalt- bzw. Heiß ge tränk zu ge nie ßen. An
der Coc ktail bar gibt es aus ge wähl te Coc ktails, Long drinks so -
wie ein küh les Blon des und Soft drinks. Falls es dem ein oder
an de ren Gast zu kalt wer den soll te, kann sich die ser bei Glüh -
wein oder Feu er zan gen bowle auf wär men. Zu dem gibt es für
Freun de klei ner Ge trän ke be hält nis se eine Schnaps bar mit ei -
nem aus ge wähl tem An ge bot an Kur zen.
Na tür lich gibt es ne ben dem viel fäl ti gem Ge trän ke an ge bot
auch ein An ge bot an war men Spei sen. Die mu si ka li sche Un -
ter ma lung gibt es von DJ  MÄXWILL & DJ FLÄNNY. Ein lass
ist ab 20 Uhr. Wir freu en uns auf euer Kom men!

Se nio ren kreis

Noch mals zur Er in ne rung: un ser De zem ber tref fen fin det am
Mitt woch, 14.12.2022 um 13:30 Uhr in der Wabe statt.

Dann im Neu en Jahr je weils wie der am 1. Mitt woch im Mo nat.
Bis da hin     Pau la

SV Wald brunn
Ten nis ab tei lung

Ter mi ne im Win ter 2022/23:

Das Ten nis heim ist am 13.01., 10.02.
und 10.03.2023 je weils ab 19:30 Uhr für 
alle zum ge sel li gen Bei sam men sein ge -
öff net.

Vereinsnachrichten Seite 12

Ach tung!

Für den In halt der Bei trä ge und An zei gen sind die Inse-
ren ten und Ver ei ne selbst ver ant wort lich. Der Text wird
von der Ge mein de nicht auf In halts- oder Schreib feh ler
überprüft.
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Kin der ta ges ein rich tung
St. Nor ber tus

(v.l.n.r. Herr Witt stadt/Spk., Frau Kro nen ber ger/Verw.lei tung
Kita, Frau Küm met/päd agog. Lei tung Kita, Frau Fei neis/Spk.,
Herr Fie der ling/1.Vor sit zen der Ki ga ver ein St. Nor ber tus)

Mit Hil fe ei ner Spen de der Spar kas se Ei sin gen über 500,00
Euro konn te ein tol les Klet ter ge rüst für un se ren Be we gungs -
raum an ge schafft werden.

Die Kin der sind sicht lich be geis tert und freu en sich über die
vie len Klet ter va rian ten.

Herz li chen Dank!

Das Team der Kita St. Nor ber tus

Christ baum ver kauf 2022 der
Ju gend feu er wehr Wald brunn

Wann: Sams tag, 10.12.2020 ab 9.00 Uhr 

Wo: Bau hof Wald brunn, Kis ter Str. 17 

Im An ge bot: Nord mann tan nen aus der
Re gi on 

Vor teils ser vi ce für „Wald brun ner“: Wir 
lie fern die Christ bäu me in ner halb des
Orts ge bie tes kos ten frei aus.

Es gel ten die zu die sem Zeit punkt gül ti gen Co ro na-Re geln.

Wir freu en uns, wenn Sie auch in die sem Jahr wie der Ih ren
Christ baum bei uns kau fen und da mit die Ju gend ar beit un ter -
stüt zen. 

Ihre Ju gend feu er wehr Wald brunn
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Hin weis

Das Mit tei lungs blatt der Ge mein de Wald brunn wird her ge -
stellt vom Ver eins-Druck-Ser vi ce Hei ke Scheu mann
Tel.: 0931 / 461821 - Email: vds-druck@t-on li ne.de

An zei gen und Ver eins tex te kön nen Sie per Mail di rekt an
den Ver eins-Druck-Ser vi ce sen den.
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