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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
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Ge mein de ver wal tung Wald brunn
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Re dak tions schluss:
Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 18.02.2022 ist am Mon tag, 14.02.2022, 10:00 Uhr.

Im pres sum

Das Mit tei lungs blatt Wald brunn wir he raus ge ge ben von
der Ge mein de Wald brunn. Ver ant wort lich: 1. 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).

Schi cken Sie uns Ihre An sich ten!

Das Mit tei lungs blatt 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 ge eig net sind, dür fen Sie uns die -
se ger ne per Mail im JPG-For mat (mind. 400 dpi) 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 Bil der im Mit tei lungs blatt 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

Die Grün gut sam mel stel le ist ak tu ell ge schlos sen!

Ab Sams tag, 05. März 2022 öff net die Grün gut sam mel -
stel le im mer sams tags (05.03., 12.03., 19.03., 26.03.) von 
12.00 - 14.00 Uhr.

Ab 01. April gel ten fol gen de Öff nungs zei ten:
Mitt woch von 17.00 - 19.00 Uhr
Sams tag von 12.00 - 14.00 Uhr

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

“Mal te ser kreuz”, An der Klär an la ge, Kist
Mi 14 – 18 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

Post fi lia le Wald brunn ge schlos sen

Die Post fi lia le Wald brunn ist krank heits be dingt vor über-
ge hend ge schlos sen!

Die Ver tre tung über nimmt die Post fi lia le Ei sin gen (Schreib -
wa ren Nie bel, Haupt stra ße 46). So bald die Fi li ale wie der
öff net, wer den wir über das Mit tei lungs blatt informieren.



Ge mein de bü che rei
Wald brunn

Lie be Le se rin nen und Le ser,

die Bü che rei ist ab dem 07. Februar
- mon tags von 15-17.00 Uhr und
- mitt wochs von 16-18 Uhr ge öff net.

In der Fa schings wo che bleibt die Bü che rei ge schlos sen.
Für den Be such in der Bü che rei gel ten die bis her igen Vor -
sichts maß nah men wei ter: 2G ab 14 Jah ren, Ab stand hal ten
und kein Ein tritt mit Er käl tungs krank heit.
Für Fa mi lien mit drei jäh ri gen Kin dern lie gen von der Stif tung
Le sen noch Bil der bü cher für drei jäh ri ge Kin der bereit. 

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 Str. 4, 97295 Wald brunn

Hin weis aus ge ge be nem An lass
zum Par ken auf den Orts stra ßen

Wir bit ten alle An woh ner dar um, ein ge rich te te Hal te ver bo te
zu be ach ten und dort nicht zu parken.

Dies gilt ins be son de re für die Hal te ver bo te in der Gra ben stra -
ße und der Wald lei te, da mit die Li nien bus se dort nicht ste cken 
blei ben. Aber auch in al len an de ren An lie ger stra ßen - und
zwar nicht nur dort wo Hal te ver bo te be ste hen - muss so ge -
parkt wer den, dass Ret tungs fahr zeu ge (vor al lem auch gro ße
Feu er wehr fahr zeu ge) und Müllfahrzeuge ungehindert durch-
kom men.

Bit te be den ken Sie im In ter es se al ler, dass mit zu sätz lich ein -
ge rich te ten Hal te ver bo ten wei te rer fle xi bler Park raum ver lo -
ren geht und sich da durch die Park si tua ti on weiter
verschärfen würde.

Ge mein de rats sit zung

Die nächs te Sit zung des Ge mein de ra tes fin det

am Frei tag, 11. Fe bru ar 2022 um 19:30 Uhr
im Ha sel berg haus

statt.

Wir freu en uns, die Mit bür ge rin nen und Mit bür ger zum öf fent -
li chen Teil der Sit zung be grü ßen zu dür fen. Durch Ihre Teil -
nah me zei gen Sie In ter es se an der Ar beit des Ge mein de ra tes 
und der Ge mein de ver wal tung.
Die Ta ges ord nung ist in den Schau käs ten am Rat haus und in
der Gra ben stra ße öf fent lich aus ge hängt und auch auf der Ho -
me pa ge der Ge mein de Wald brunn (Start sei te) ein zu se hen.

Mo bi les Impf zen trum kommt wie der
nach Wald brunn

Ter min: Mon tag, 07.02.2022 von 10-16 Uhr

Wald brunn-Mehr ge ner atio nen haus WABE
Haupt stra ße 4, 97295 Wald brunn

Ter min ver ein ba rung für Boos ter-Imp fun gen nur on li ne
über: https://impf zen tren.bay ern/

Für Erst- und Zweit imp fun gen sind kei ne Ter mi ne er for der -
lich! Ab 13 Uhr ist für alle Imp fun gen kei ne Ter min ver ein ba -
rung nötig.
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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

Raimund Krappel Geschäftsleitung,
Kämmerei

09306/9858-15 raimund.krappel@waldbrunn.bayern.de

Tanja Orth Bauamt 09306/9858-16 tanja.orth@waldbrunn.bayern.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
09306/9851878

paneti@wabe-waldbrunn.de

3G-Regel im Rathaus

Lie be Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,

für Be su che im Rat haus Wald brunn gilt die 3G-Re gel. 

Bit te le gen Sie bei Zu tritt Ih ren Impf nach weis, Nach weis
der Ge ne sung oder ak tu el len Test nach weis vor.

Vie len Dank für Ihre Un ter stüt zung!



Aus der Sit zung des Ge mein de ra tes
vom 14.01.2022

Der Bür ger meis ter in for miert

Mo bi les Impf team kommt wie der nach Wald brunn
Das mo bi le Impf team kommt am Mon tag, 07.02.2022 von
10-16 Uhr nach Wald brunn (MGH WABE). Die Ter min ver ga -
be er folgt on li ne über https://impf zen tren.bay ern/. Für Erst-
und Zweit imp fun gen sind kei ne Ter mi ne er for der lich!

Son der ge biet „Wald brunn Ost“
Das Son der ge biet „Wald brunn Ost“ wur de zwi schen den Jah -
ren rechts kräf tig. Die Bau leit pla nung ist so mit ab ge schlos sen.

Be kannt ga be von Ta ges ord nungs punk ten aus der
letz ten nicht öf fent li chen Ge mein de rats sit zung

Ver ga be der Gas lie fe rung für das Jahr 2022
Der Ge mein de rat be schloss, den ein jäh ri gen Lie fer ver trag mit 
der Gas ver sor gung Un ter fran ken GmbH (ga suf), Nürn ber ger
Str. 125, 97076 Würz burg ab zu schlie ßen (7,69 Cent/kWh).

Ver ga be der Zim mer er ar bei ten für den An bau
am Feu er wehr haus
Der Ge mein de rat be schloss die Zim mer er ar bei ten im Rah -
men des An baus des Feu er wehr hau ses an die Fir ma Kern &
Schrei ber, Am Mi chels berg 37, 97237 Al tert heim, zum wirt -
schaft lichs ten An ge bots preis von brut to 24.295,04 € zu ver -
ge ben.

Ver ga be für den Ein bau von Schul lüf tungs ge rä ten
Der Ge mein de rat be schloss den Ein bau der Schul lüf tungs ge -
rä ten in der Grund schu le Wald brunn an die Fir ma RGT Rhön -
land Ge sund heits tech nik GmbH & Co. KG, Saa le stra ße 15,
97616 Bad Neus tadt an der Saa le, zum wirt schaft lichs ten vor -
lie gen den An ge bots preis von 223.353,10 € zu ver ge ben. 

Vor stel lung MVZ (Me di zi ni sches Ver sor gungs zen trum)
Wald brunn
Der In ves tor und Bau herr To bi as Leicht wird herz lich zur Ge -
mein de rats sit zung be grüßt.
Seit lan ger Zeit wur de das Pro jekt „Me di zi ni sches Ver sor -
gungs zen trum für Wald brunn“ vor be rei tet und ge plant. Es ist
si cher ein gro ßer Schritt vor wärts für Wald brunn, so Bür ger -
meis ter Ha bers tumpf.
Herr Leicht kam vor län ge rer Zeit auf die Ge mein de mit der
Idee zu, die me di zi ni sche Ver sor gung der Ge mein de si cher -
stel len zu können.

In der heu ti gen Zeit ist es kaum noch mög lich, Haus ärz te zu
fin den, die be reit sind, Pra xen zu über neh men und wei ter zu -
füh ren.
Aus die sem Grund hat die Ge mein de zu sam men mit dem
Kom mu nal un ter neh men (KU) des Land krei ses Würz burg ei -
nen Lö sungs vor schlag ge fun den.
Der Land kreis be schloss, ein MVZ zu grün den. Dies wur de
be reits ge tan, wo rü ber die Ge mein de Wald brunn sehr dank -
bar ist. Ein sol ches MVZ ist bis lang ein ma lig für den Land -
kreis. Die dort an säs si gen Ärz te wer den im An ge stell ten ver -
hält nis eingestellt.

Ne ben der haus ärzt li chen Ver sor gung konn ten wei te re Pra -
xis räu me im Hin blick auf Phy si othe ra pie und sei tens der Ge -
mein de auch eine Apo the ke so wie ein Bä cker ak qui riert wer -
den. Meh re re Ein rich tun gen un ter ei nem Dach - ein gro ßer
Schritt für Wald brunn, so Bürgermeister Haberstumpf. 

Herrn To bi as Leicht wird das Wort er teilt.

Er be dankte sich, dass er das Pro jekt in der heu ti gen Ge mein -
de rats sit zung vor stel len darf. Mit der Ein rei chung des Bau an -
trags kann ein wich ti ger wei te rer Schritt gegangen wer den. 
Das Ge bäu de soll am Orts ein gang, von Ei sin gen kom mend,
auf der rech ten Sei te (un ter halb der Bus hal te stel le) im Son -
der ge biet „Wald brunn Ost“ er rich tet wer den.
Nach dem der Bä cker und auch die Apo the ke ei nen Au to -
schal ter er hal ten sol len, muss das Ge bäu de zu um fah ren
sein. 
Das Ge bäu de steht des halb mit tig im Zen trum des Grund -
stücks. Es er hält ein be grün tes Flach dach.
Die Park plät ze ste hen in Misch nut zung von Mit ar bei tern, Kun -
den und Pa tien ten zur Ver fü gung.
Von der Bus hal te stel le aus ist das Ge bäu de bar rie re frei über
eine Ram pe mit 3 %-Ge fäl le zu gäng lich.

Das Ge bäu de ist über ei nen zen tra len Kern er schlos sen und
mit Auf zug, so mit bar rie re frei, aus ge stat tet.
Im Erd ge schoss be fin den sich eine Apo the ke, so wie die für
die se not wen di gen Ne ben räu me, wel che als So zial räu me,
La bo re etc. die nen. Die Pla nun gen sind mit al len Be trei bern
ab ge stimmt und stim men mit de ren Be triebs kon zep ten über -
ein.
Die Na men der Be trei ber kön nen al ler dings erst ver öf fent licht
wer den, so bald die ver trag li chen Ver ein ba run gen ab ge -
schlos sen sind. Alle ha ben be reits lo ka le Ge schäf te in der
Umgebung.

Die Pra xis des Phy si othe ra peu ten ist ober halb der Apo the ke,
mit Emp fang, Be hand lungs zim mern, So zial- und Kurs räu -
men.
Im obe ren Ge bäu de teil be fin det sich eben falls die Bä cke -
rei-Fi li ale mit Sitz be reich, An lie fe rung, Ver kaufs be reich, So -
zial räu men und Hof flä che/Au ßen be reich.
Das zwei te Ober ge schoss wird von den Haus ärz ten ein ge -
nom men. Hier be fin den sich So zial räu me und Be hand lungs -
zim mer.
Das KU möch te zwei be han deln de Ärz tin nen/Ärz te so wie
eine/n Ärz tin/Arzt in Aus bil dung ein stel len.
Da ne ben könn te noch ein/e Fach ärz tin/Fach arzt auf ge nom -
men wer den.

Die Ge bäu de schnit te wer den vor ge stellt. Der So ckel soll
mas si ver ge stal tet wer den. Im obe ren Be reich ist eine Holz -
fas sa de ge plant. Die Ma te ria lien kön nen sich aber nach träg -
lich noch än dern, erklärte Herr Leicht.

Das Ge bäu de kann von je dem Ni veau be tre ten wer den, un -
ab hän gig von den Nut zungs ein hei ten.

Die Bä cke rei-Fi li ale ist von der Stra ße her ein seh bar, das war
dem Be trei ber wich tig. Eine ent spre chen de Be schrif tung al ler
Miet ein hei ten wird angebracht.

Sei tens des In ves tors ist ge wünscht, mit dem Bau im Herbst
2022 zu be gin nen, eine Erd bau- bzw. Roh bau fir ma muss
noch ge fun den wer den. Ins ge samt wird ver sucht, die Er -
schlie ßungs maß nah me sei tens der Ge mein de im nächs ten
vier tel Jahr durch zu füh ren (bis spätestens 30.07.2022).
Den noch kann es durch aus sein, dass sich der Bau be ginn
durch die ak tu el len Be schrän kun gen und Pro ble me auf grund
der Co ro na-Pan de mie verschiebt.

Ein Rats mit glied er kun digte sich nach der Bau wei se.

Herr Leicht ant wor tete, dass das MVZ ein Mas siv bau wer den
wird. Im un te ren Teil aus Be ton, im obe ren Teil ent steht ein
Zie gel bau werk.
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Nach dem der Holz bau boomt und die Prei se im mer hö her
wer den, wur de von ei nem Bau kom plett aus Holz ab ge se hen.
So kann das Ge bäu de bzgl. dem Ge werk Roh bau in ei nem
ver wirk licht wer den, was die Si tua ti on einfacher macht.
Ge heizt wird mit ei ner Wär me pum pe (KfW55-För de rung).
Wahr schein lich wird un ter stüt zend eine Pho to vol taik-An la ge
auf dem Dach ent ste hen. Eine Flä chen hei zung (Fuß bo den -
hei zung) sorgt im Win ter für Wär me und wirkt im Som mer
küh lend. Das ist wich tig, da in den Räu men der Apo the ke nie -
mals mehr als 25 Grad herr schen dür fen, un ab hän gig von den 
Außentemperaturen.

Der Ge mein de rat ist von dem Vor ha ben mehr als über zeugt. 
Auch wenn die Um set zung des Pro jek tes noch ei ni ge Zeit be -
an spru chen wird, kann sich die Ge mein de Wald brunn über
das Pro jekt freu en, so Bür ger meis ter Ha bers tumpf.
Er be dankte sich bei Herrn To bi as Leicht für die Vor stel lung
des Pro jek tes. Die An we sen den ap plau die ren. 

Teil nah me an der LEA DER-Ak tions ge mein schaft
des Land krei ses Würz burg

Mit dem LEA DER-Pro gramm un ter stützt das Staats mi nis te ri -
um die länd li chen Re gio nen auf ih rem Weg ei ner selbst be -
stimm ten Ent wic klung – ganz nach dem Mot to „Bür ger ge stal -
ten ihre Hei mat“.
LEADER ist eine Ab kür zung der fran zö si schen Be grif fe: Liai -
son en tre les ac tions de dé ve lop pe ment de l’économie ru ra le;
zu Deutsch: Ver bin dung zwi schen Ak tio nen zur Ent wic klung
der länd li chen Wirt schaft. Im Mit tel punkt ste hen die lo ka len
Ak tions grup pen (LAGs). Sie sind Part ner schaf ten zwi schen
kom mu na len, wirt schaft li chen und sozial engagierten
Akteuren der Re gi on.
Durch die Teil nah me an der LEA DER-Ak tions ge mein schaft
kön nen eu ro päi sche För der mit tel ab grif fen wer den. Die Grün -
dung der Ak tions ge mein schaft er folgt durch den Land kreis
Würz burg. Der Mit glieds bei trag wird sich bei 75 Cent pro Ein -
woh ner und Jahr be we gen.
Trä ger ist der Land kreis Würz burg, die Ge mein de Wald brunn
hat kei ner lei Ver wal tungs auf wand.

Nach dem die För der kri te rien noch nicht fest ste hen, gibt es
ak tu ell noch kein be stimm tes för der be rech tig tes Pro jekt.
Ent schei det sich der Ge mein de rat ge gen eine Teil nah me, hat
die Ge mein de Wald brunn wäh rend der nächs ten fünf Jah re
(För der zeit raum: 2023-2027) kei ne Mög lich keit mehr, an der
LEA DER-Ak tions ge mein schaft teilzunehmen.

Ein Rats mit glied er wähnt, umso mehr Land kreis ge mein den
sich be tei li gen, umso eher kommt der Land kreis Würz burg in
den För der topf.
Die durch schnitt li che Höhe der LEA DER-Mit tel pro LAG wird
vor aus sicht lich zwi schen 1-2 Mil lio nen Euro liegen.

Die Ge mein de Wald brunn be tei ligt sich ak tiv an der Lo ka len
Ak tions grup pe (LAG) im Rah men des EU-För der in stru men -
tes LEADER in der För der pe ri ode 2023-2027. Die Ge mein de
Wald brunn wird Mit glied in der neu zu grün den den LAG
Süd-West-Drei eck e.V. und ist be reit den er for der li chen
Mitgliedsbeitrag zu entrichten.

Bau an trä ge

Dem Ge mein de rat la gen in sei ner letz ten Sit zung drei Bau an -
trä ge vor:

• Der An trag zum Neu bau ei nes me di zi ni schen Ver sor -
gungs zen trums mit Arzt pra xis, Phy si othe ra pie, Apo the ke
und Bä cker, Fl.-Nr. 1650 wird im Ge neh mi gungs frei stel -

lungs ver fah ren ge neh migt, so fern die Fest set zun gen im
Be bau ungs plan ent spre chend aus ge führt wer den.

• Dem Bau an trag zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn hau -
ses mit ei ner Ein lie ger woh nung, ei ner Dop pel ga ra ge &
zwei KFZ-Stell plät zen, Fl.-Nr. 1655/18 Schön born stra ße
25 konn te im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren zu ge -
stimmt wer den. 

• Der An trag auf Nut zungs än de rung, Werk statt und La ger
für den tal me di zi ni sche Ob jek te, Fl.-Nr. 1434 Hett stad ter
Weg 6 wur de be für wor tend an das Land rats amt wei ter ge -
lei tet.

Ge neh mi gung von Rech nun gen

Der Ge mein de rat stimm te der Zah lungs an wei sung nach ste -
hen der Rech nun gen zu:

• Rech nung der Pe Ter ra GmbH, con neKT 13, 97318 Kit zin -
gen für die Be ra tun gen zu Ka nal- und Stra ßen bau, Fremd -
kon troll prü fun gen und Pro be nah men im Ge wer be ge biet
„Am Forst II“, in Höhe von 10.512,29 €.

• 1. Ab schlags rech nung der MAR TIN In ge ni eur bü ro GmbH, 
Mitt le re Stäm mig 18, 97292 Uet tin gen für die Pla nung/Ob -
jekt über wa chung (Tech ni sche Ge bäu de aus rü stung), Lei -
stungs pha sen 1-3 (Ent wurfs pla nung), bzgl. dem Ein bau
der Lüf tungs ge rä te in der Grund schu le, in Höhe von
18.781,08 €.

• Rech nung der Au to haus Ehr lich GmbH, Nürn ber ger Stra -
ße 128, 97076 Würz burg über den Kauf ei nes neu en
Fahr zeugs für den ge meind li chen Bau hof, in Höhe von
37.890,00 €.

• 3. Ab schlags rech nung der ALS In ge ni eu re GmbH & Co.
KG, Kees burg stra ße 17, 97074 Würz burg über die In ge ni -
eur lei stun gen (Trag werk spla nung) im Rah men des Neu -
baus ei ner Ver an stal tungs hal le, in Höhe von 25.626,78 €.

• 4. Ab schlags rech nung der ALS In ge ni eu re GmbH & Co.
KG, Kees burg stra ße 17, 97074 Würz burg über die In ge ni -
eur lei stun gen (Trag werk spla nung) im Rah men des Neu -
baus ei ner Ver an stal tungs hal le, in Höhe von 37.585,94 €.

• 2. Ab schlags zah lung der ARZ In ge ni eu re GmbH & Co.
KG, Küh len berg stra ße 56, 97078 Würz burg über die Ho -
no rar ge büh ren für die er brach ten In ge ni eur lei stun gen für
den Bau der Ver bin dungs lei tung vom Brun nen zum Hoch -
be häl ter, in Höhe von ins ge samt 54.112,07 €.

• Rech nung der Trink was ser ver sor gung Würz burg GmbH,
Hau ger ring 5, 97070 Würz burg für die Lie fe rung des Fern -
mel de ka bels für die Ver bin dungs lei tung von den Brun nen
2+3 zum Hoch be häl ter, in Höhe von 11.326,81 €.

• 1. Ab schlags rech nung der Fir ma Au gust Ull rich GmbH,
Au gust-Ull rich-Stra ße 25, 97725 El fers hau sen über die
Tief bau ar bei ten bzgl. der Ver bin dungs lei tung von den
Brun nen 2+3 zum Hoch be häl ter, in Höhe von 846.551,60
€.

• 1. Ab schlags rech nung der Fir ma Wer ner Kraft GmbH &
Co. KG, Kö nigs ber ger Stra ße 30, 97072 Würz burg über
die Roh bau ar bei ten bzgl. des An baus am Feu er wehr ge rä -
te haus Wald brunn, in Höhe von 69.679,43 €.

• 2. Ab schlags rech nung der Fir ma Wer ner Kraft GmbH &
Co. KG, Kö nigs ber ger Stra ße 30, 97072 Würz burg über
die Roh bau ar bei ten bzgl. des An baus am Feu er wehr ge rä -
te haus Wald brunn, in Höhe von 50.617,69 €.
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6. Ab schlags zah lung der Fa. Rein hard Fei ckert GmbH, Am
Fel sen kel ler 71c, 99310 Witz le ben über die Stra ßen- und
Tief bau ar bei ten für den Bau des Re gen rüc khal te be ckens so -
wie der Er schlie ßung des Ge wer be ge biets “Am Forst II“, in
Höhe von 373.472,20 €.

Sons ti ges, Wün sche und An fra gen

Neue Trink was ser lei tung
Um die neue Trink was ser lei tung fer tig stel len zu kön nen, sind
nur noch Rest ar bei ten nö tig.

Kin der gär ten Wald brunn
Ein Rats mit glied er kun digte sich, ob sich die bei den Kin der -
gär ten zum Ge spräch bzgl. War te lis ten, frei en Be treu ungs -
plät zen, Be darfs pla nung etc. ge trof fen ha ben.
Bür ger meis ter Ha bers tumpf be stä tigt das. Bei dem Ge spräch
wur de deut lich, dass bei de Kin der gär ten aus ge las tet sind. Im
Kin der gar ten St. Nor ber tus wird des halb eine wei te re Grup pe
ein ge rich tet. Hier für wird der Mehr zwec kraum zur Ver fü gung
ge stellt. Die se Grup pe wird ge mäß den ge schätz ten Kin der -
zah len wohl auch in den nächsten Jahren benötigt. 

Fall kies auf Spiel plät zen
Un ter den Klet ter ge rä ten auf den Spiel plät zen liegt Fall kies,
der die Kin der bei Stür zen ab fe dern soll.
Ak tu ell be steht das Pro blem, dass die Kin der den Kies oft mals 
zum Spie len ver wen den und die sen von den Fel dern weg tra -
gen, be rich tet ein Ge mein de rats mit glied. Den El tern soll te
klar ge macht wer den, dass der Kies wie der zu rück in die Fel -
der ge tra gen wer den muss, um Un fäl le ver mei den zu kön nen. 
Au ßer dem sei es für die Ma schi nen des Bauhofs z. B. beim
Mähen schädlich.

Sper rung der Daim ler stra ße

Sehr ge ehr te Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,

auf grund von Stra ßen bau ar bei ten ist die Daim ler stra ße in der
Zeit vom 07.02.2022 bis vor aus sicht lich 31.03.2022 ge sperrt.
Eine fuß läu fi ge Ver bin dung au ßer halb des Bau fel des wird in
Ab stim mung mit der Baufirma hergestellt.

Die Ar bei ten be in hal ten u.a. die Ver le gung sämt li cher Ver sor -
gungs lei tun gen in der Stra ße und im Geh weg, so wie die Fort -
füh rung des Geh wegs bis zum Basketballplatz.

Wir bit ten Sie um Ihr Ver ständ nis!

Fund sa chen

• ein Fahr rad schloss

• dun kel graue Hand schu he aus Flee ce

Al li anz Wald sas sen gau

13 Ge mein den west lich von Würz burg bil den die Al li anz
Wald sas sen gau im Würz bur ger Wes ten e. V.

Wir ent wi ckeln un se re Ge mein den zu kunfts fä hig wei ter, in -
dem wir in un ter schied li chen Be rei chen zu sam men ar bei ten,

un se re ei ge nen Po ten zia le iden ti fi zie ren und in der
Gemeinschaft stärken.

In for mie ren Sie sich zu un se ren Pro jek ten und ler nen Sie un -
se re Re gi on als Wohn- und Le bens ort in mit ten ei nes star ken
Wirt schaft rau mes ken nen, der viel Er ho lungs qua li tät bietet.

An sprech part ner:
Jo chen Die ner
Al li anz Wald sas sen gau
Lin den stra ße 3
97297 Wald büt tel brunn
mo bil: 0160.95020857
www.al li anz-wald sas sen gau.de
https://www.fa ce book.com/West li cher Land kreis Wu erz burg/

Wan de rung Kul tur weg Wald sas sen gau Nr. 6 - Be ge hung
der Schlei fe “Post horn und Jagd horn” am Sonn tag,
13. März 2022

Die Tour mit rund 7 km Län ge be ginnt um 13.30 Uhr am Ross -
brun ner Bür ger haus (Pfarr weg 9) und dau ert etwa drei ein halb 
Stun den. Ge plant ist der Schluss hock um ca. 17 Uhr in der
Trat to ria & Piz ze ria La Stra da (Post häu ser 7), den ehe ma li -
gen Postgebäuden.

Zu sam men mit Dr. Ger rit HIm mels bach vom Spes sart-Pro jekt 
wer fen wir ei nen Blick in die Pfarr kir che St. Jo sef (mit dem Di -
no sau rier). Dann geht es auf in Rich tung Mä del ho fen, vor bei
an Kreuz weg, Lour des grot te und Flüe-Bild stock. Dort be wun -
dern wir den Po mo na-Brun nen und be su chen die Ki li ans kir -
che in Mä del ho fen. Auch die Ge schich te des nie voll en de ten
Jag schlos ses darf nicht feh len. Es folgt der Auf stieg zum Vo -
gels berg mit In for ma tio nen zu der be son de ren Flo ra und Fau -
na und dem an gren zen den Ju den holz, so wie Er läu te run gen
zum Bru der krieg von 1866. Nach dem Abstieg gehen wir am
Rouchesbrunnen vorbei zu den Posthäusern.

Zur bes se ren Plan bar keit mel den Sie sich bit te bis zum
10.03.22 per E-Mail an: info@al li anz-wald sas sen gau.de und
ge ben bit te an, ob Sie anschl. ein keh ren möch ten.

Terminankündigung

Sprech stun de zu Ren ten an ge le gen hei ten
(Frei tag, 18.02.2022, ab 14:00 Uhr)

Herr Klam mer ist ein vom „Deut schen Ren ten ver si che -
rungs-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.
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Lie be Gäs te und Be su cher:in nen der WABE,

Ei ni ge Ver an stal tun gen fin den auf grund der ak tu el len Ent wic -
klun gen des In fek tions ge sche hens noch nicht statt. Un se re
Kurs- und Grup pen teil neh mer:in nen in for mie ren ihre Teil neh -
men den, wenn die je wei li gen Ver an stal tun gen durch ge führt
wer den.
Es kön nen sich im mer neue kurz fris ti ge Än de run gen er ge ben. 
Die se fin den Sie auf der WABE-Web si te, die re gel mä ßig ak -
tua li siert wird: www.wabe-wald brunn.de

Bei der Durch füh rung von Ver an stal tun gen hal ten wir uns an
die Baye ri sche In fek tions schutz maß nah men ver ord nung. De -
tail lier te In for ma tio nen zu den ge nann ten Re ge lun gen und zu
Test ter mi nen fin den Sie auf der Sei te des Land krei ses Würz -
burg un ter: https://www.land kreis-wu erz burg.de/

Bit te be ach ten Sie die wich ti gen, Co ro na-be ding ten Hin -
wei se zum Be such un se rer WABE-Räu me:

• Die Teil nah me an un se ren Ver an stal tun gen ist nur un ter
Ein hal tung der 2G-Re gel mög lich. Dar un ter fal len voll -
stän dig Ge impf te und Ge ne se ne.

• Für ei nen Be such un se res of fe nen Treffs gilt eben falls
die 2G-Re gel.

In der WABE be steht die FFP2-Mas ken pflicht. An fes ten
Plät zen im Kurs dür fen Sie in Ab spra che mit der Kurs-/Grup -
pen lei tung die Mas ke ab neh men, so lan ge der Min dest ab -
stand von 1,5 m ein ge hal ten wer den kann.

• Un se re Kur se im Be reich Ent span nung und Be we gung
fin den un ter Ein hal tung der 2 G Plus-Re ge lung (ge ne -
sen, ge impft + ak tu el ler PCR- oder Schnell test oder Boos -
ter imp fung) statt. Eine Teil nah me ist nur nach Vor la ge des 
not wen di gen Nach wei ses mög lich.

Ohne FFP2-Mas ke und gül ti gen Nach weis ist eine Teil -
nah me an ei ner Ver an stal tung oder der Be such un se res
of fe nen Treffs nicht mög lich.

Für Rüc kfra gen sind wir zu den ge wohn ten Öff nungs zei ten
te le fo nisch un ter 09306/9843507 oder per E-Mail an
pa ne ti@wabe-wald brunn zu er rei chen.

Vie len Dank für Ihre Un ter stüt zung. Blei ben Sie ge sund!
Wir freu en uns auf ein bal di ges Wie der se hen!
Ihr/Euer WABE-Team

WABE Ver an stal tun gen Fe bru ar 2022

So, 06.02.2022 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, 07.02.2022 10:00-16:00 Uhr: Imp fen in der WABE

Di, 08.02.2022 14:00-17:00 Uhr: Strick- und Hä kel-Treff

Mi, 09.02.2022 10:00-11:00 Uhr: Ge Winn (Tel ko)

Do, 10.02.2022 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag
10:00-11:00 Uhr: Denk mit – bleib fit (für
Se ni or:in nen)

Fr, 11.02.2022 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

Mo, 14.02.2022 16:30-17:30 Uhr:
Veeh-Har fen-En sem ble-Kurs

Di, 15.02.2022 14:00-17:00 Uhr: Strick- und Hä kel-Treff
19:00-21:00 Uhr: Ca nas ta-Spie le abend

Do, 16.02.2022 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag
10:00-11:00 Uhr: Denk mit – bleib fit (für
Se ni or:in nen)
14:30-17:30 Uhr: Ak ti vie rungs grup pe

Fr, 17.02.2022 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

So, 19.02.2022 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)

Imp fen in der WABE (Mon tag, 07.02.2022, 10:00 - 16:00
Uhr)
Das mo bi le Impf team kommt wie der nach Wald brunn.
Ter min ver ein ba rung nur on li ne: https://impf zen tren.bay ern/
Für Erst- und Zweit imp fun gen sind kei ne Ter mi ne er for der -
lich. Ab 13 Uhr ist für alle Imp fun gen kei ne Ter min ver ein ba -
rung nö tig.

„Bil der buch ki no to go“ (Don ners tag,
17.02.2022, Ab ho len, gro ße WABE:
15:30-16:00 Uhr)
Wir la den Kin der gar ten-Kin der von 4-6
Jah ren ganz herz lich ein, sich eine Bil -
der buch ki no-Tüte für zu Hau se ab zu ho -
len. Na tür lich hof fen wir, dass wir uns so
schnell wie mög lich wie der in Prä senz
tref fen kön nen.
Bit te bis zum 11.02.2022 per Mail an mel den (pa ne -
ti@wabe-wald brunn.de). Kos ten: 1,-€.

„Gut be wegt im Sit zen“
(Mitt woch, 23.02.2022, 14:00-14:45 Uhr, 2 G Plus)
Se ni or:in nen mit (aber auch ohne) Ein schrän kun gen sind
herz lich ein ge la den, auf sanf tem Weg ihre Mus keln auf zu bau -
en, an Be weg lich keit zu ar bei ten und sich in fro her Run de fit
zu hal ten. Und das geht auch ganz wun der bar im Sit zen. Im
An schluss ha ben Sie die Mög lich keit, in net ter Run de bei Kaf -
fee und Ku chen zu sam men zu sit zen.
Un ser Be we gungs an ge bot fin det vor läu fig nur ein mal im Mo -
nat am letz ten Mitt woch statt. 
Bit te in be que mer Stra ßen klei dung kom men. 
Kurs lei te rin: Zita Pabst 
Kos ten pro Ter min: 1,00 Euro

„Sprech stun de zu Ren ten an ge le gen hei ten“
(Frei tag, 18.02.2022, 14:00-17:00 Uhr) 
Herr Klam mer ist ein vom „Deut schen Ren ten ver si che -
rungs-Bund“ be stell ter Ver si cher ten be ra ter und bie tet die
Sprech stun de am letz ten Frei tag ei nes Mo nats 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

Krea ti ves Buch pro jekt:
Die sechs Freun din nen im blau en Haus
Sie ben Mäd chen des Le se clubs pro du zier ten von Sep tem ber
bis De zem ber ihr ei ge nes Buch. Die Idee ent stand in ei ner Le -
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se stun de. Als He le na Beu chert ihr Erst lings werk ‚Eli as wehrt
sich‘ den Le se club-Kin dern (3. Klas se) in ei ner be son de ren
Le se stun de vor stell te, hör ten die Mäd chen und Jun gen in ter -
es siert zu, woll ten aber bei der an schlie ßen den Fra ge run de
vor al lem wis sen, wie ein Buch ent steht. Da her wuchs im Lei -
tungs team des Le se club teams die Idee, mit den Kin dern ei ge -
ne Ge schich ten zu schrei ben. He le na Beu chert konn te für die
Be glei tung des Pro jekts ge won nen wer den.
Die Grup pe traf sich alle ein bis zwei Wo chen noch zu sätz lich
zu den nor ma len Le se club-Ter mi nen in der WABE. Schon
beim ers ten Tref fen spru del ten Ideen zum Buch ge ra de zu he -
raus. Die Mäd chen woll ten in ih ren Ge schich ten Aben teu er
er le ben, auf ei ge nen Pfer den durch die Welt rei ten, Pfer de -
flüs te rin nen sein, ver letz te Tie re ret ten und ganz ohne El tern
le ben. Sie schrie ben sich ma gi sche Kräf te zu und konn ten
flie gen. Wäh rend des Schreib pro zes ses kam noch eine aus -
ge klü gel te Schatz su che dazu. Sie führ te die Mäd chen letzt -
end lich wie der in ihr blau es Haus zu rück, das sie al lein be -
wohn ten. Im Krims krams-Zim mer un term Dach war der Geld -
schatz ver bor gen. Da vor aber muss ten sie vie le Aben teu er
be ste hen und Zau ber kraft ent wi ckeln.
Bei der Prä sen ta ti on der fer ti gen Bü cher kurz vor Weih nach -
ten la sen die jun gen Au to rin nen ih ren ein ge la de nen Müt tern
ein zel ne Ka pi tel vor. He le na Beu chert in for mier te über die
ver schie de nen Lern zie le, die ganz ne ben bei er reicht wur den.
Die Kin der er wei ter ten ih ren Wort schatz, er kann ten den Wert
des Recherchierens, übten sich in der wörtlichen Rede und
lernten den Sinn von Cliffhangern kennen, um die Spannung
zu er hal ten.
„Und jetzt schrei ben wir noch ein Buch, am be sten ei nes im
Früh ling, ei nes im Som mer und ei nes im Herbst“, mein ten die
Mäd chen ab schlie ßend, „wir ken nen noch vie le Abenteuer.“

Hin te re Rei he: Me li na Ewald, He le na Beu chert, Isa bell Fi -
scher, Sina Götz, Nele Lipp. Vor de re Rei he: Me li na Wei nin -
ger, Han nah Schlos ser, Kiara Ewald

WABE-Büro:
Mo, Di, Do, Fr, 09:00-14:00 Uhr und nach Ver ein ba rung
Haupt stra ße 4
97295 Wald brunn
Tel.: 09306/9843507 
WABE-Te le fon: 09306/9851878

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, in for -
miert 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

Apo the ken not dienst

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.

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

04.02.22 Dr. Bey er´s Schloss-Apo the ke, Som mer hau sen,
Tel. 09333/243
Tau ber-Apo the ke, Röt tin gen, Tel. 09338/981824

05.02.22 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

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

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

08.02.22 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

09.02.22 Ad ler-Apo the ke, Markt breit, Tel. 09332/2423
Ma rien-Apo the ke, Rei chen berg,
Tel. 0931/661030
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10.02.22 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

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

12.02.22 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

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

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

15.02.22 Dr. Bey er´s Schloss-Apo the ke, Som mer hau sen,
Tel. 09333/243
Tau ber-Apo the ke, Röt tin gen, Tel. 09338/981824

16.02.22 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

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

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

19.02.22 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

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

21.02.22 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

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

23.02.22 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

Mit tei lun gen des
Landratsamtes

Ge sund heits amt in for miert
Co ro na-po si ti ve Per so nen per E-Mail

Ge ner el le te le fo ni sche Info auf grund der ho hen
Fall zah len der zeit nicht leist bar

Das Ge sund heits amt für Stadt und Land kreis Würz burg teilt
mit, dass seit dem Wo chen en de vom 15./16. Ja nu ar 2022 die
In for ma ti on der Co ro na-po si ti ven Per so nen (sog. In dex per so -
nen) auf grund der ak tu ell ho hen Fall zah len umgestellt werden 
musste:

Bis zu die sem Zeit punkt ha ben die Kon tak ter mitt ler die In dex -
per so nen te le fo nisch kon tak tiert und da bei auch über die
Dau er der Iso la ti on in for miert. Auf grund der Viel zahl der
Neuin fek tio nen ist dies der zeit nicht mehr mög lich und das
Ge sund heits amt hat die In for ma ti on über die er for der li che
Iso la ti on auf E-Mail um ge stellt.

Die Mail des Ge sund heits am tes ent hält ne ben der In for ma-
tion über das po si ti ve Test er geb nis auch die Ver fü gung der
Iso la ti on. Die häus li che Ab son de rung en det ent spre chend
der All ge mein ver fü gung (AV) Iso la ti on bei asymp to ma ti -
schem Ver lauf in der Re gel 10 Tage nach dem durch ge führ -
ten Test (Tag des Ab strichs) oder bei symp to ma ti schem Ver -
lauf 10 Tage nach Symp tom be ginn und wenn für 48 Stun den
Symp tom frei heit be stand.

Eine Frei te stung in bei den Fäl len kann frü hes tens an Tag 7
er fol gen (Schnell- oder PCR-Test mög lich). Die ge nann ten
Zeit räu me gel ten auch für Per so nen mit nach ge wies ener
Omi kron-In fek ti on. Da das Ge sund heits amt die po si tiv ge tes -
te ten Per so nen nicht mehr ak tiv be fragt, kann auch kein End -
da tum für die Iso la ti on an ge ge ben wer den. Dies er gibt sich
aus der AV Iso la ti on, die für je den Bür ger und jede Bür ge rin in
Bay ern gilt.

Wei ter ent hält die Mail die Auf for de rung, die ei ge nen en gen
Kon takt per so nen ab zwei Tage vor dem Test ter min bzw. vor
Symp tom be ginn selbst zu in for mie ren und de ren Da ten dem
Ge sund heits amt mit zu tei len.

Für Per so nen aus sen si blen Be rei chen (Kran ken haus, Pfle -
ge- bzw. Be hin der ten ein rich tung, kri ti sche In fra struk tur) sind
ent spre chen de Kon takt adres sen an ge ge ben, die auch am
Wo chen en de be ar bei tet wer den. 

Per so nen ohne Mail adres se wer den nach wie vor te le fo nisch
kon tak tiert.

Dr. Jo hann Löw, Lei ter des Ge sund heits am tes für Stadt und
Land kreis Würz burg, be grün det die Ent schei dung wie folgt:
„In der der zei ti gen Pha se der Pan de mie geht es dar um, die
vie len po si tiv Ge tes te ten so schnell wie mög lich über das
Test er geb nis zu in for mie ren und sie zu iso lie ren. Dies ist auf -
grund der ak tu el len Ar beits be la stung nur per Mail zu schaf -
fen. Des halb ha ben wir uns für die sen Weg ent schie den. Eine
ers te Eva lua ti on zeigt uns, dass die Ent schei dung rich tig war:
Tage mit mehr als 400 Neuin fek tio nen sind der zeit kei ne Sel -
ten heit. Die se Per so nen alle te le fo nisch zu kon tak tie ren, ist
lei der nicht mehr leist bar. Mit der Um stel lung auf die In for ma -
tio nen per Mail kön nen wir si cher stel len, dass die In de xe über
ihre In fek ti on schnellst mög lich in for miert wer den und sich
dann un ver züg lich in Iso la ti on be ge ben kön nen. Wei ter kön -
nen auch die Lis ten der mit ge teil ten Kon takt per so nen zeit nah
be ar bei tet wer den und Qua ran tä nea nord nun gen recht zei tig
er fol gen.“

Per so nen, die sich auf grund von Symp to men tes ten las sen,
müs sen eben falls in häus li che Ab son de rung. Sie er hal ten von 
der Test stel le eine ent spre chen de Be schei ni gung über die -
sen Zeit raum der Qua ran tä ne, die bis zum Er halt des Test er -
geb nis ses gilt.

Enge Kon takt per so nen, die ei ner Qua ran tä ne pflicht un ter lie -
gen, er hal ten eine Be schei ni gung vom Ge sund heits amt über
die Qua ran tä ne, wenn sie von ih rem In dex ge mel det wur den.
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Kirch li che Nach rich ten

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

GOTTESDIENSTORDNUNG
St. Nor bert Wald brunn
05.02.2022 - 20.02.2022

Sams tag, 05.02.  Hl. Agat ha
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + Lie se lot te u. Bern hard Wan -
der u. Ang. +

Sonn tag, 06.02.  5. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen

Mitt woch, 09.02.
08.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Frei tag, 11.02.   Ge denk tag Un se rer Lie ben Frau
in Lour des

18.00 Uhr Mess fei er zum JT von Karl Wil helm, leb. und
verst. Ang. + Bet ti Fleisch mann und Ang. +

Sams tag, 12.02.
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen

Sonn tag, 13.02.  6. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de + Franz Kle ment, Fam. Kai ser,
Kle ment und Veth, leb. und verst. Ang. +
mit Kom mu ni on kin der

Kol lek te für die Re no vie rung der Pfarr kir che

Mitt woch, 16.02.
08.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de +

Frei tag, 18.02.
18.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de +

Sams tag, 19.02.
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + Wil hel mi ne und Hein rich
Dürr na gel, leb. und verst. Ang. und Emil
Bau meis ter +

Sonn tag, 20.02.  7. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen

18.00 Uhr Er rich tungs got tes dienst für den Pas to ra len
Raum Würz burg links des Mains in der
Pfarr kir che St. Six tus in Hett statt
Bit te um An mel dung  bis 11.02.2022 im De ka -
nats bü ro Würz burg un ter Tel. 0931-386 63 700 
oder per Email:
de ka nats bue ro.wue@bis tum-wu erz burg.de

– Die Teil nah me am Got tes dienst in der Kir che ist ab
dem 16. Le bens jahr nur mit eine FFP2 Mas ke, Kin der
ab dem 6. Le bens jahr mit ei ner me di zi ni schen Mas ke
ge stat tet.

– Mas ken pflicht wäh rend des Got tes dien stes zur ei ge -
nen Si cher heit auf Emp feh lung des Bi schöfl. Or di na -
ri ats.

– Ge sang ist wei ter hin er laubt.
– Am Ein gang der Kir che steht Des in fek tions mit tel be -

reit. Des in fi zie ren Sie sich beim Be tre ten der Kir che
Ihre Hän de.

– Der Min dest ab stand von 1,5 Me tern muss nur zu Per -
so nen ein ge hal ten wer den, die nicht voll stän dig ge -
impft oder ge ne sen sind und nicht zum ei ge nen
Haus halt ge hö ren.

In fos

Pfarr ge mein de rats wahl am 20. März 2022

Am 20. März 2022 fin det die Wahl der Pfarr ge mein de rä te
statt.

Fol gen de Per so nen ha ben sich be reit er klärt für den Pfarr ge -
mein de rat in un se rer Pfar rei St. Nor bert zu kan di die ren:

Alex an dra Breu er
Jut ta Frank
Pau la Hel ler
Sa bi ne Hen ke
Mar ti na Hundt
An dre as Mar tin
Bet ti na Spiel mann-En dres

Der Wahl aus schuss der Pfarr ge mein de Wald brunn be dankt
sich herz lich bei al len Kan di dat*in nen für ihre Be reit schaft
sich für die Kir che vor Ort zu en ga gie ren. Vergelt’s Gott.

Stell vertr. für den Wahl aus schuss: Pau la Hel ler

Se gens fei er am Va len tins tag

Mo, 14.2.2022 um 18.30 Uhr „Mu sik und Se gen – Öku me -
ni sche Se gens fei er für Ver lieb te und Lie ben de zum Va -
len tins tag in der kath. Pfarr kir che Ei sin gen, mit Pfar re rin
Kirs ten Mül ler-Ol den burg und Ge mein de re fe rent Bernd Mül -
ler in Ko ope ra ti on mit dem Fa mi lien stütz punkt Ei sin gen
anschl. Be geg nung im Frei en vor dem Ni kol aus saal
(Ende ca. 19.30 Uhr) 
Herz li che Ein la dung! Zur bes se ren Pla nung freu en wir
uns über eine An mel dung an pfar rei.ei sin gen@bis -
tum-wu erz burg.de  oder pfarr amt.ei sin gen@elkb.de

Pil ger rei se der Pfar rei en ge mein schaft „Kreuz-Chris ti“
und „Pe trus der Fels“

Wenn es die Co ro na Lage und die Be stim mun gen er lau ben,
soll die be reits ver scho be ne Pil ger rei se vom 14. bis
21.05.2022 zu den Pil gers tät ten am Nie der rhein - Bel gien -
Lu xem burg - Ke ve la er und Ban neux - durch ge führt wer den.

Wie zu er war ten, hat es bei den ein zel nen Lei stun gen seit
2020 eine Preis er hö hung ge ge ben. Rei se preis im DZ ab 35
Per so nen 1.062,00 €, EZ Zu schlag 220,00 €.

Für In ter es sier te lie gen in der Pfarr kir che und im Pfarr bü ro nä -
he re In fos aus.

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

Ge mein de re fe rent*in
Bernd Mül ler, Tel. 09306/983805
E-mail: bernd.mu el ler@bis tum-wu erz burg.de 
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Öff nungs zei ten des Pfarr bü ros:

Diens tags 09.00 Uhr – 11.00 Uhr
Frei tags 09.00 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

Ge mein sa me Ver an stal tungs hin wei se der
ka tho li schen Pfarr ge mein de und der
Evang.-Luth. Kir chen ge mein de

„Stei ne, selbst wenn sie im Weg lie gen,
kön nen zu ei ner Stra ße wer den.“
Else Pan nek

Va len tins tag: Se gens fei er für Ver lieb te und Lie ben de
Öku me ni sche Se gens fei er für Ver lieb te und Lie ben de am
Mon tag, den 14.2. ab 18.30 Uhr in der kath. Pfarr kir che Ei sin -
gen, ge stal tet von Pfar re rin Kirs ten Mül ler-Ol den burg und Ge -
mein de re fe rent Bernd Mül ler in Ko ope ra ti on mit dem Fa mi -
lien stütz punkt Ei sin gen. Bit te An mel dung an per Mail:
Pfarr amt.ei sin gen@elkb.de
oder pfar rei.ei sin gen@bis tum-wu erz burg.de

All ge mei ne öku me ni sche Ein la dung
Die bei den Kir chen ge mein den la den alle In ter es sier ten herz -
lich ein, auch an Ver an stal tun gen und An ge bo ten der je weils
an de ren Kon fes si on teil zu neh men.

Evang.-Luth. Ei sin gen
Kir chen- Kist
ge mein de Wald brunn

Evang.-Luth. Pfarr amt: Pfrin. Kirs ten Mül ler-Ol den burg, Am
Mol ken brünn lein 10, 97249 Ei sin gen, Tel.: 3174

Sprech stun de der Pfar re rin: nach Ver ein ba rung

Evang.-Luth.  Pfarr bü ro Ei sin gen: Georg-Au gust-Christ-Str. 2, 
97249 Ei sin gen, Tel. 982 99 94 (Fr. Loh ren gel)

In ter net: www.phi lip pus kir che.de
E-Mail: pfarr amt.ei sin gen@elkb.de 

Öff nungs zei ten: Don ners tag 10-12 Uhr

Phi lip pus-Kin der haus Pfr.-Kempf-Str.13, Wald brunn
Lei tung Chris ti ne De mant, Tel. 9844868,
E-Mail: kita.phi lip pus-kin der haus.wald brunn@elkb.de

Al ters be ra tung: C. Sau er (Tel. 3256), J. Mo ser (Tel. 8591)

Grup pen und Krei se: In fos im Pfarr amt

„Vor ei nem grau en Haupt sollst du auf ste hen
und die Al ten eh ren.“ 3.Mose 19,32

Herz li che Ein la dung zu un se ren Got tes dien sten:

Sa, 05.02. 18 Uhr Jun ge Kir che „Ju gend got tes dienst“
(Mü-Old/Kurth/Team)

So., 06.02. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
So., 13.02. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
Mo., 14.02. 18.30 Uhr Öku men. Se gens fei er für Paa re

zum Va len tins tag, kath. Pfarr kir che Ei sin gen
(Mü-Old, B. Mül ler/Team)

So., 20.02. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)

Got tes dienst re ge lun gen

Un se re Got tes dien ste fin den in der Phi lip pus kir che in kür ze -
rer Form statt, mit Mas ken pflicht und Min dest ab stand.

Stel len aus schrei bun gen Phi lip pus-Kin der haus

Auf un se rer Ho me pa ge fin den Sie die ak tu el len Aus schrei -
bun gen für ein*n Kin der pfle ger*in so wie Lei tungs per son zur
Ver tre tung. Spä tes tens ab Sep tem ber su chen wir ein*e
Erzieher*in. 

Jun ge Kir che am 5.2. um 18 Uhr

Mo der ner Got tes dienst mit neu er Mu sik, herz li che Ein la dung
an alle Ju gend li chen und auch an alle, die sich jung ge nug
fühlen!

Va len tins tag: Se gens fei er für Ver lieb te und Lie ben de

Am Mon tag, den 14.2. fin det ab 18.30 Uhr un ter dem Mot to
„Mu sik und Se gen“ eine öku me ni sche Se gens fei er für Ver -
lieb te und Lie ben de in der kath. Pfarr kir che Ei sin gen statt. Ge -
stal tet wird die Fei er von Pfar re rin Kirs ten Mül ler-Ol den burg
und Ge mein de re fe rent Bernd Mül ler in Ko ope ra ti on mit dem
Fa mi lien stütz punkt Ei sin gen. An schlie ßend Be geg nung im
Frei en vor dem Ni kol aus saal (Ende ca. 19.30 Uhr). Herz li che
Ein la dung!
Um bes ser pla nen zu kön nen, freu en freu en wir uns über eine
An mel dung an pfar rei.ei sin gen@bis tum-wu erz burg.de  oder
pfarr amt.ei sin gen@elkb.de

Ter mi ne
Es wird die 2G-Re gel an ge wen det. Frei wil lig 2G plus.

Kin der chor (ab 6 Jah ren)
pau siert

Phi lip pus-Chor
pau siert

Po sau nen chor
pau siert

Bi bel ge sprächs kreis
je den 2. und 4. Diens tag im Mo nat um 19:30 in der
Phi lip pus kir che

Ver eins nach rich ten

Die Re pa ra tur ar bei ten am Dach der Schul turn hal le ha ben
sich auf grund der Wit te rungs ver hält nis se lei der ver zö gert.
Die Schul turn hal le ist da her wei ter hin für den Sport be trieb
gesperrt (Stand 31.1.).

So bald der Sport be trieb wie der zu ge las sen ist, wer den die
Teil neh mer*in nen der Sport grup pen di rekt durch die Übungs -
lei ter*in nen in for miert, eben so wer den wir auf un se rer
TTC-Web sei te http://www.ttc-wald brunn.de/ über den ak tu el -
len Stand be rich ten.  
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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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