
Jahr gang 38

Frei tag, 27.05.2022

Aus ga be 20-21/2022

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 bis 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

Pfet zer quel le
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Re dak tions schluss:
Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 10.06.2022 ist am Frei tag, 03.06.2022, 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: 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

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

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 15-17 Uhr und
- mitt wochs von 16-18 Uhr ge öff net.

In den Pfingst fe rien ist die Bü che rei ge schlos sen!

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 Str. 4, 97295 Wald brunn

Mo bi les Impf team kommt wie der
nach Wald brunn

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

Zeit: Mon tag, 13.06.2022 von 10-14 Uhr

Mit zu brin gen sind der Per so nal aus weis bzw. Rei se pass und
der Impf pass, wenn vor han den.

4. Imp fung: Mög lich im Ab stand von 3 Mo na ten, ab 70 Jah ren. 
Mit Vor er kran kun gen auch frü her mög lich. Me di zi ni sches
Per so nal kann im Ab stand von 6 Mo na ten die Imfpung
erhalten.

Ter min ver ein ba rung nicht nö tig, je der kann ohne Ter min vor -
bei kom men!
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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 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

Kon fir ma ti on
Pfingst sonn tag, 05. Juni 2022

Die Ge mein de Wald brunn wünscht al len Kon fir ma tions kin dern
herz li che Se gens wün sche zum fest li chen Er eig nis!

Mar kus Ha bers tumpf
Ers ter Bür ger meis ter

Ein schö nes Pfingst fest und er hol sa me Fei er ta ge wün schen al len Mit bür ge rin nen und
Mit bür gern Bür ger meis ter, Ge mein de rat so wie die Be dien ste ten der Ge mein de!



Aus der Sit zung des Ge mein de ra tes
vom 13.05.2022

Der Bür ger meis ter in for miert

Klär an la ge

Vor ei ni gen Mo na ten wur de der Zwec kver band „Ab was ser be -
sei ti gung Ahl bach grup pe Hoch 5“ ge grün det (GR-Sit zung
vom 10.12.2021). Das wei te re Vor ge hen schei ter te bis lang an 
der Gemeinde Kist.
Da mals wur de der Be schluss ge fasst, dass man dem Bei tritt
zum Zwec kver band zu stimmt, vor be halt lich der not wen di gen
Ge neh mi gun gen des Was ser wirt schafts am tes und Land rats -
am tes, auf grund der Ein lei tung von Ab was ser in das Was ser -
schutz ge biet durch die Gemeinde Kist.
Seit dem gab es vie le Ge sprä che mit dem Land rat und dem
Was ser wirt schafts amt.
Mitt ler wei le konn te aber der Ge mein de rat Kist über zeugt wer -
den, eine Aus nah me ge neh mi gung wird in Aus sicht ge stellt.
Durch die Un ei nig kei ten ent stand ca. ein hal bes Jahr Ver zug.
Die wei te re Pla nung kann erst er fol gen, wenn der Be schluss
ge fasst ist. Vor Ende 2023/An fang 2024 wird kein Baubeginn
gesehen.

Was ser schutz ge biet

Die Trink was ser ver sor gung Würz burg hat das Was ser schutz -
ge biet „Zel ler Stol len“ wie be kannt be an tragt. Un se re ei ge ne
Wei ter ent wic klung des Was ser schutz ge bie tes ist so gut wie
fer tig. Ein Vor ab zug wird dem Ge mein de rat dem nächst vor -
ge stellt, wo rü ber dann ein Be schluss ge fasst wer den muss.
Bis zur end gül ti gen Ge neh mi gung können trotzdem noch ein
paar Jahre vergehen.

Ab rech nung der Was ser ge büh ren

Die Um stel lung auf elek tro ni sche Was ser zäh ler wur de mitt ler -
wei le voll stän dig durch ge führt. Durch den ent stan de nen Auf -
wand kann der ge wohn te Ab rech nungs zeit raum nicht ein ge -
hal ten wer den. In die sem Jahr wer den die Ge büh ren höchst -
wahr schein lich Ende Juni abgerechnet. 

Lieb lings platz im Land kreis Würz burg

Auf grund des 50-jäh ri gen Ju bi läums des Land krei ses Würz -
burg wur den je der Ge mein de u.a. eine Sitz bank, ein Baum,
ein Bie nen ho tel und ei ni ge Stau den ge spon sert. Da mit soll in
je der Ge mein de ein Lieb lings platz ent ste hen. In Wald brunn
wur de da für die Grün flä che in der Gra ben stra ße/Ecke
Forststraße ausgesucht.

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 Ma ler- und Ver put zer ar bei ten
am Feu er wehr haus Wald brunn

Der Ge mein de rat be schloss, den Auf trag für die Ma ler- und
Ver put zer ar bei ten am An bau des Feu er wehr hau ses an die
Fir ma Lud wig Sche der GmbH, Turm stra ße 4, 97270 Kist, ge -
mäß dem An ge bot vom 21.03.2022 in Höhe von 25.495,40 €,
brut to zu ver ge ben.

Ver ga be ei nes Nach trags an ge bo tes für das
Re gen rüc khal te be cken an die Fa. Fei ckert

Der Ge mein de rat be schloss, das Nach trags an ge bot der Fir -
ma Rein hard Fei ckert GmbH, Am Fel sen kel ler 71c, 99310
Witz le ben i.H.v.51.825,77 € (brut to) zu beauftragen.

Ver ga be der Aus füh rung der Elek tro ar bei ten für die
Ver an stal tungs hal le

Der Ge mein de rat be schloss, den Auf trag für die Aus füh rung
der Elek tro ar bei ten für die Ver an stal tungs hal le an die wirt -
schaft lichs te Fir ma Kraut mann Elek tro tech nik, Haupt stra ße
32, 97282 Retzstadt gem. dem An ge bot vom 08.03.2022 in
Höhe von 981.692,57 € zu vergeben.

Ver ga be der Aus füh rung der Zim mer er ar bei ten für die
Ver an stal tungs hal le

Der Ge mein de rat be schloss, die Zim mer er ar bei ten für die
Ver an stal tungs hal le an die Fir ma Fleisch mann Holz bau
GmbH & Co. KG, Lei ten acker 7, 95326 Kulm bach zum An ge -
bots preis von 325.398,12 € (brut to) zu ver ge ben.

Ver ga be der Fens ter bau ar bei ten an der Grund schu le
Wald brunn

Der Ge mein de rat be schloss, den Auf trag für die Fens ter bau -
ar bei ten an der Grund schu le an die Fir ma KUHN & DÖRR,
Gar ten stra ße 47, 97941 Tau ber bi schofs heim ge mäß dem
An ge bot vom 02.04.2022 in Höhe von 13.604,17 €, brut to zu
ver ge ben.

Ver ga be für die Be schaf fung ei ner Ska te an la ge

Der Ge mein de rat ver gab den Auf trag für die Be schaf fung ei -
ner Ska te an la ge in Wald brunn an die Fir ma IOU-Ramps,
Klein gern 52, 94081 Fürs ten zell ge mäß dem An ge bot vom
12.01.2022 zum Preis von 19.760,00 €, net to.

An trag des Kin der gar ten ver eins St. Nor ber tus
Wald brunn auf Über nah me des vor aus sicht li chen
De fi zi tes für das Jahr 2022

Der An trag wur de voll in halt lich vor ge tra gen:

„… co ro na be dingt bli cken wir auf ein wei te res schwie ri ges
Jahr zu rück. Das aus ge wie se ne De fi zit im Haus halts plan für
2021 lag bei 37.100,00 €. Er freu li cher wei se schlie ßen wir das
Jahr 2021 je doch mit ei nem Plus in Höhe von 13.513,34 € ab.
Dies liegt im We sent li chen da ran, dass wir auf grund des Be -
schäf ti gungs ver bo tes zwei er Mit ar bei te rin nen, de ren Stel len
nicht zeit nah be setzt wer den konn ten, so wie län ge ren krank -
heits be ding ten Per so nal aus fäl len, nied ri ge re Per so nal kos ten 
hat ten. Hin zu kommt die Erhöhung der Elternbeiträge per
Januar und September.

Ab Ja nu ar 2022 fül len sich un se re Grup pen bis zur ma xi ma len
Aus la stung. Um in der Kin der krip pe für Ent la stung zu sor gen,
star ten wir ab Sep tem ber mit ei ner neu en, drit ten Grup pe für
Zwei- bis Vier jäh ri ge, mit 10 Kin dern. Hier für be nö ti gen wir eine 
Er zie he rin und eine Kin der pfle ge rin. Die Re gel grup pen ent -
span nen sich et was ab Sep tem ber, da wir ak tu ell 36 Vor schul -
kin der ha ben. Wei ter sind die Nach mit ta ge nur we nig ge bucht.
Trotz dem bie ten wir eine Be treu ung auch für we ni ge Kin der an
und müs sen da für aus rei chend Per so nal ein pla nen, was sich
wie der um in den Per so nal kos ten nie der schlägt. Für die Krip -
pen kin der sind 15.000 € für zu sätz li che Aus stat tung be rücks -
ich tigt. Im Haus halts plan er rech net sich auf grund des sen ein
De fi zit im Ge samt er geb nis in Höhe von 30.900,00 €.

Tur nus ge mäß steht für Sep tem ber eine El tern bei trags er hö -
hung an. 

Der Kin der gar ten ver ein St. Nor ber tus e. V. bit tet die Ge mein -
de Wald brunn um Über nah me des vor aus sicht li chen De fi zi -
tes für das Jahr 2022. Über ei nen po si ti ven Be scheid freuen
wir uns.“
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Der Ge mein de rat be schloss, das vor aus sicht li che De fi zit des
Kin der gar ten ver eins St. Nor ber tus für das Jahr 2022 in Höhe
von 30.900,00 € zu übernehmen.

Park mar kie run gen an ver schie de nen Stra ßen
im Orts be reich

In den Stra ßen „An der Meh le“ und „Mä del ho fer Stra ße“ sol len 
ei ni ge Park plät ze mar kiert wer den, so wie vor ein paar Jah ren 
in der „Hohe-Baum-Stra ße“.
Dazu fand ein Orts ter min mit dem Land rats amt und der Po li -
zei statt.
Die vor ge se he nen Park mar kie run gen wer den dem Ge mein -
de rat an hand ei nes La ge pla nes vorgestellt.

Nach dem die Stra ße „An der Meh le“ schmal ist, wer den die
Park plät ze hier nur auf ei ner Sei te ein ge zeich net.
17 Park plät ze sind vor ge se hen, Aus weich mög lich kei ten sind
da durch aus rei chend vorhanden.

Zu nächst wird es eine Testpha se mit vor über ge hen dem „Auf -
sprü hen“ ge ben. Soll te fest ge stellt wer den, dass die ein oder
an de re Mar kie rung den Stra ßen ver kehr be hin dert, könn ten
die Park plät ze noch verändert werden.

Die Park mar kie run gen in der „Mä del ho fer Stra ße“ führt der
Land kreis Würz burg selbst durch, da es sich um eine Kreis -
stra ße han delt.
Zehn Park plät ze sind vor ge se hen, wel che ver setzt auf bei den 
Stra ßen sei ten an ge ord net sein sol len. Die se wer den eben -
falls ge zeigt.
Der Ge mein de rat ist sich ei nig, dass an der Kup pe (Kreu zung
Mä del ho fer Stra ße/Hett stad ter Weg) kei ne Park plät ze ein ge -
zeich net wer den soll ten, nach dem dort die Sicht sehr ein ge -
schränkt ist und zu sätz lich der Bus sonn tags nur schwer um
die Kurve kommt.
Die An re gun gen wer den an das Land rats amt wei ter ge ge ben.

Wann die Mar kie run gen auf ge tra gen wer den, ist noch un klar,
die Park plät ze sol len aber in bei den Stra ßen zeit gleich ein ge -
zeich net werden.

Der Ge mein de rat be schloss, in der Orts stra ße „An der Meh le“ 
ent spre chend Park plät ze zu mar kie ren. Die Park mar kie run -
gen in der „Mä del ho fer Stra ße“ (Kreis stra ße) wer den vom
Land kreis Würzburg angebracht.

Bau an trä ge

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

• Der An trag zur Nut zungs än de rung ei nes Zim mers Wohn -
nut zung zu Wachs stu dio, Fl.-Nr. 4975, An der Meh le 3
wur de be für wor tend an das Land rats amt wei ter ge lei tet.

• Dem Bau an trag zur Über da chung ei ner Ter ras se als An -
bau an das be ste hen de und be reits ge neh mig te Wohn -
haus, Fl.-Nr. 1655/35 Schön born stra ße 14 konn te im Ge -
neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren zu ge stimmt wer den.

• Dem Bau an trag zum Aus bau ei ner zu sätz li chen Wohn ein -
heit im Dach ge schoss ei nes Zwei fa mi lien wohn hau ses zu
ei nem Drei fa mi lien wohn haus, Fl.-Nr. 1459, Am Wein berg
12 konn te eben falls 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 ei ner Dach ge schoss -
woh nung in eine Fe rien woh nung, Fl.-Nr. 1580/7, Spess -
art blick 9 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: 

• 1. Ab schlags rech nung der Rhön land Ge sund heits tech nik
GmbH & Co. KG, Saa le stra ße 15, 97616 Bad Neus tadt für 
den Ein bau der Schul lüf tungs ge rä te in der Grund schu le
Wald brunn, in Höhe von 173.486,61 €.

• Rech nung der Fa. EES Ener gy Ser vi ces GmbH, Saar brü -
cker Stra ße 37, 66822 Le bach über den Aus tausch der
Was ser zäh ler (Ein bau Funk was ser zäh ler), in Höhe von
25.612,30 €.

• Rech nung der Fa. Gen hei mer GmbH, Fraun ho ferstr. 3,
97076 Würz burg über die Re pa ra tur des Sturm scha dens
an der Turn hal le Wald brunn, in Höhe von 26.985,32 € (ge -
deckt von Ver si che rung).

• Rech nung der Kern & Schrei ber GmbH, Am Mi chels berg
37, 97237 Al tert heim über die Zim mer er ar bei ten bzgl. des
An baus am Feu er wehr ge rä te haus Wald brunn, in Höhe
von 26.040,45 €.

• 2. Ab schlags rech nung der Rö schert In ge ni eu re GmbH,
Molt ke stra ße 7, 97082 Würz burg, über die In ge ni eur lei -
stun gen im Rah men der Er schlie ßung des Son der ge bie -
tes „Wald brunn Ost“ (Flä chen pla nung Bau leit pla nung, Lph 
1-3, Än de rung/Ab wä gung Flä chen nut zungs plan, Ver mes -
sun gen, Ob jekt pla nung In ge ni eur bau wer ke, Lph 1-3, 5-9,
örtl. Bau über wa chung, Ob jekt pla nung Ver kehrs an la gen,
Lph 1-3, 5-9, örtl. Bau über wa chung) so wie der Sa nie rung
des Stich we ges in der St.-Nor ber tus-Stra ße vom
01.10.2021 – 04.02.2022, in Höhe von 38.500,00 €.

• 1. Ab schlags rech nung der Rö schert In ge ni eu re GmbH,
Molt ke stra ße 7,97082 Würz burg, über die In ge ni eur lei -
stun gen im Rah men der Er schlie ßung des Ge wer be ge bie -
tes „Am Forst II“ (Ob jekt pla nung Re gen rüc khal te be cken,
Lph 7, 8, 9, örtl. Bau über wa chung und Ob jekt pla nung Re -
gen klär be cken, Lph 8, 9, örtl. Bau über wa chung) vom
22.09.2021 – 09.02.2022, in Höhe von 12.000,00 €.

Fund sa chen

- 1 Droh ne

- 1 ro se gol de ner Ohr ring (Creo le)
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Be ach-Vol ley ball feld

Ab so fort steht das Be ach-Vol ley ball feld wie der für den
Spiel be trieb zur Ver fü gung. Spie ler, die ei nen Schlüs sel für 
die An la ge be nö ti gen, kön nen die sen ge gen eine Kau ti on
von 20,00 € im Rat haus (Kasse) abholen.
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Ein bau der co ro na kon for men
Lüf tungs ge rä te in der Grund schu le

Die Vor ar bei ten für den Ein bau der co ro na kon for men Lüf -
tungs ge rä te in der Grund schu le durch den Fens ter bau er und
Elek tri ker wur den in den Oster fe rien fer tig ge stellt. Zeit gleich
hat die Fir ma Rhön land Ge sund heits tech nik GmbH & Co. KG
(RGT) mit dem Auf bau der Lüf tungs ge rä te und dem An -
schluss der Zu - bzw. Ab luft lei tun gen be gon nen. Die Ar bei ten
fin den nach Rüc kspra che mit der Schul lei tung au ßer halb der
Schul zei ten statt, so dass der Un ter richt hier durch nicht ge -
stört wird. Auf grund der Kom ple xi tät der An schluss ar bei ten
werden die Arbeiten noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Al li anz Wald sas sen gau

So schnell ver fliegt die Zeit - fünf Jah re lang durf te ich die
staat li che Öko-Mo dell re gi on Wald sas sen gau be glei ten und
ent wi ckeln, an dert halb Jah re folgten als Ma na ger der Al li anz
Waldsassengau.

Nicht zu letzt dank Ih rer Be tei li gung und In ter es se an
Öko-Land bau und an de ren The men der länd li chen Ent wick-
lung, war die Tä tig keit für die drei zehn ILE-Ge mein den eine
wert vol le Zeit, auf die ich ger ne zurückblicken werde.

Wie wol len wir le ben? Was macht das Le ben auf dem
Land aus? Was darf im Ort nicht feh len? Und vor al lem: wie
kön nen wir über den Tel ler rand der ei ge nen Ge mein de hin -
aus bli cken und mit den Nach bar ge mein den in der Re gi on
Wald sas sen gau zu sam men ar bei ten? Was kön nen wir von -
ein an der ler nen, wel che Themen packen wir gemeinsam an?

Sie ha ben als Bür ge rin nen und Bür ger im west li chen Land -
kreis die Mög lich keit, sich ein zu brin gen. In Kür ze be ginnt ein
neu es gro ßes EU-För der pro gramm: LEADER. Eine gro ße
Ge stal tungs chan ce für die Region!

Bei al len Fra gen rund um die Ent wic klung des länd li chen
Raums un ter stützt Sie ab Juli mei ne Nach fol ge rin Ver ena
Mörs ner. Wel chen Hin ter grund sie mit bringt und wel che The -
men ihr am Her zen lie gen, er fah ren Sie im nächs ten Mit tei -
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Stel len aus schrei bung

Die Ge mein de Wald brunn sucht frü hes tens
zum 01.11.2022 eine

Stell ver tre tung des Ge schäfts lei ters (m/w/d)
un be fris tet, in Teil zeit (ca. 50%)

Ihre Auf ga ben schwer punk te:

• Stän di ge Ver tre tung des Ge schäfts lei ters und
Käm me rers

• Mit wir kung beim Fi nanz- und Haus halts we sen (bei Auf -
stel lung/Voll zug des Haus halts plans für Ge mein de und
Schul ver band)

• Un ter stüt zung im Per so nal we sen, im Sat zungs recht
so wie bei Fra gen der Öf fent li chen Si cher heit und
Ord nung

• Die Auf ga ben ver tei lung ent spre chend der Qua li fi ka ti on
und Nei gung wird vor Tä tig keits be ginn ab ge spro chen

Wir er war ten:

• Eine ab ge schlos se ne Aus bil dung zum/zur
Ver wal tungs fach wirt/in (BL II) oder Be am tin/Be am ter
der 3. QE, Fach lauf bahn Ver wal tung und Fi nan zen
oder eine ver gleich ba re Qua li fi ka ti on

• Er fah rung im kom mu na len Haus halts we sen ist von
Vor teil, aber kei ne zwin gen de Vor aus set zung

• Ein schlä gi ge EDV-Kennt nis se 

Wir bie ten:

• eine in ter es san te und ab wechs lungs rei che Tä tig keit in
Teil zeit (ca. 20 Std./Wo che)

• ta rif ge rech te Ver gü tung nach dem Ta rif ver trag des
öf fent li chen Dien stes (TVöD-VKA) ent spre chend
per sön li cher und fach li cher Qua li fi ka ti on bzw. be am ten -
recht li che Be sol dung nach Bay BesG

• die üb li chen Son der lei stun gen des öf fent li chen
Dien stes so wie fle xi ble Ar beits zei ten

• ein an spruchs vol les und viel sei ti ges Auf ga ben spek trum 
mit ho her Ver ant wor tung

• un se re vol le Un ter stüt zung bei der Wahr neh mung
von Fort bil dun gen

• ein an ge neh mes Be triebs kli ma in ei ner mo der nen
Ver wal tung

Schwer be hin der te Be wer ber/in nen wer den bei glei cher
Eig nung vor ran gig be rücks ich tigt. 

Bei In ter es se sen den Sie Ihre aus sa ge kräf ti gen Be wer -
bungs un ter la gen bit te bis spä tes tens 27.06.2022 an die
Ge mein de Wald brunn, Haupt stra ße 2, 97295 Wald brunn
oder per E-Mail an mar kus.ha bers tumpf@wald brunn.bay -
ern.de. Für wei te re In for ma tio nen steht Ih nen der Bür ger -
meis ter, Herr Mar kus Ha bers tumpf, un ter der Te le fon num -
mer 09306/9858-17 ger ne zur Ver fü gung.

Mar kus Ha bers tumpf
Ers ter Bür ger meis ter



lungs blatt oder auf der Ho me pa ge:
www.al li anz-wald sas sen gau.de

Ein herz li ches Dan ke schön an alle Ak teu re und Weg be glei ter
im Wald sas sen gau und wei ter hin vie le gute Ideen und Ge stal -
tungs wil len wünscht Ihnen

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/

Ein la dung zur In for ma tions ver an stal tung
bzgl. der Grund steu er re form

Auf grund des ho hen In for ma tions be darfs im Zuge der Grund -
steu er re form lädt das Fi nanz amt herz lich zu ei ner In for ma -
tions ver an stal tung für Bür ge rin nen und Bür ger ein. Da bei wird 
ins be son de re auf das Baye ri sche Grund steu er ge setz und die
Ab ga be mo da li tä ten der Grundsteuererklärung eingegangen.

Ter min für die Wald brun ner Bür ge rIn nen:

Mon tag, 27.06.2022 ab 16 Uhr (Be ginn 17 Uhr)
Her zog-He dan-Hal le, Hett stadt
Schul stra ße 20, 97265 Hett stadt

Lie be Gäs te der WABE,

Für un se re Ver an stal tun gen wird bis auf wei te res zu Ih rem
und un se rem Schutz die Ein hal tung ei nes Min dest ab stands
von 1,5 m zu an de ren Per so nen emp foh len, wo im mer dies
mög lich ist.
Bit te hal ten Sie die Hy gie ne maß nah men wei ter hin ein und
blei ben bei Krank heits an zei chen zu hau se. Ab jetzt liegt es al -
lein in un se rer Ver ant wor tung, un se re Mit men schen zu
schützen!

Blei ben Sie ge sund!

Ihr/Euer WABE-Team

Eh ren amt li che für be ste hen de und
neue An ge bo te ge sucht

Ha ben Sie auch Lust, sich bei uns ein -
zu brin gen und zu en ga gie ren? Dann
freu en wir uns, wenn Sie sich mel den! 
Ger ne un ter stüt zen wir Sie auch da -
bei, den pas sen den Ein satz zu fin den.
Auf der WABE-Web si te gibt es Infos
dazu.

WABE Ver an stal tun gen Mai/Juni 2022

Sa, 28.05.2022 11:00-12:30 Uhr: Sams tags-Le se club
(klei ne WABE)

So, 29.05.2022 14:30-16:30 Uhr: NEU: Sonn tags kaf fee

Di, 31.05.2022 14:00-17:00 Uhr: Of fe ner Strick- und
Hä kel-Treff (für je des Al ter ab 8 Jah re)
16:00-17:30 Uhr: Krea tiv-Werk statt für
Kids ab 7 Jah re (klei ne WABE)

Mi, 01.06.2022 09:30-11:30 Uhr: Bou le-Spiel auf dem
Bou le-Platz
10:00-11:00 Uhr: Ge Winn (Tel ko)
14:30-18:00 Uhr: Se nio ren nach mit tag
15:15-16:15 Uhr: Le se club, 2. Klas se
(klei ne WABE)

Do, 02.06.2022 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag
10:00-11:00 Uhr: Denk mit – bleib fit 
14:00-14:45 Uhr: Bil der buch ki no Grup pe 1
15:00-15:45 Uhr: Bil der buch ki no Gruppe 2

Fr, 03.06.2022 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

Di, 07.06.2022 14:00-17:00 Uhr: Of fe ner Strick- und
Hä kel-Treff für je des Al ter ab 8 Jah re)

Mi, 08.06.2022 08:30-10:30 Uhr: Früh stück
09:30-11:30 Uhr: Bou le-Spiel auf dem
Bou le-Platz
15:30-16:30 Uhr: Le se club, 1. Klas se
(klei ne WABE)

Do, 09.06.2022 14:30-17:00 Uhr: Ak ti vie rungs grup pe

Fr, 10.06.2022 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

Sa, 11.06.2022 11:00-12:30 Uhr: Sams tags-Le se club
(klei ne WABE)

So, 12.06.2022 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)
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Of fe ner Treff: Wenn das Schild Sie „Herz lich will kom men“
heißt, kön nen Sie un ter Be ach tung der ak tu el len Co ro na-Re -
geln ger ne he rein kom men und Ge trän ke, Kaf fee, Ku chen
(nicht an al len Ta gen), Eis (ab ge packt) in oder vor der WABE
ge nie ßen oder ein fach so bei uns ver wei len. Ein frei er In ter -
net-Zu gang kann ge nutzt wer den. Im In nen be reich fin den Sie
er gän zend zum öf fent li chen Bü cher schrank wei te re Bü cher
und al ler lei In fo ma te ri al zum Mit neh men.

„Sonn tags kaf fee“
(Sonn tag, 29.05.2022, 14.30 Uhr - 16.30 Uhr)
Dies ist ein Tipp für alle, die sonn tags gern selbst ge ba cke nen
Ku chen und fri schen Kaf fee in Ge sell schaft ge nie ßen möch -
ten. Alle vier Wo chen be grü ßen Sie un se re eh ren amt li chen
Gast ge be rin nen in der WABE.

„WABE-Bou le-Spiel“
(Mitt wochs, Neu: ab 09.30 Uhr, Bou le-Platz)
Die WABE-Bou le-Grup pe trifft sich bei gu tem Wet ter wö -
chent lich auf dem Bou le-Platz zum Spie len. In den Som mer -
mo na ten be reits am Vor mit tag! Kom men Sie doch ein fach
mal vor bei oder in for mie ren sich bei Do ris und Hans Schlös -
ser, Tel.: 09306/984928.

Krea tiv werk statt für Kids ab 7 Jah re
(Diens tag, 31.05.2022, 16:00-17:30 Uhr, klei ne WABE)
Ge mein sam bas teln, ge stal ten und Spaß ha ben. Im Mai wol -
len wir De ko ra tio nen für in nen und/oder au ßen her stel len,
ähn lich wie auf den Fo tos. Bit te an mel den!
Klei ne WABE. Kos ten: 2,-€

„Bil der buch ki no“ (Don ners tag,
02.06.2022, in zwei Grup pen:
15:00-15:45 Uhr und 16:00-16:45
Uhr, gro ße WABE)
Die eh ren amt li chen Le se pa tin nen
der WABE la den wie der ganz herz -
lich Kin der gar ten kin der zwi schen
vier und sechs Jah ren mit ei nem El -

tern-/Gro ß el tern teil oder auch al lei ne in die „gro ße“ WABE
(ne ben dem Rat haus) ein. Im Bil der buch ki no wer den Bil der -
bü cher oder Apps rund um ein be son de res The ma auf dem
Bild schirm in gro ßes Kino ver wan delt. Bit te bis zum Mon tag
vor her (30.05.) per Mail an pa ne ti@wabe-wald brunn.de für
eine der Zei ten an mel den. Soll ten es we nig An mel dun gen ge -
ben, be hal ten wir uns vor, die zwei Grup pen zu sam men zu le -
gen. Kos ten für Ma te ria lien: 1,- €

Was ist der LESECLUB?

• Das Mehr ge ner atio nen haus WABE or ga ni siert ge mein -
sam mit zwei Bünd nis part nern, der Grund schu le Wald -
brunn/Ei sin gen und der “Stif tung Le sen” ei nen Le se club
an ver schie de nen Ta gen.

• Die “Stif tung Le sen” ist Pro gramm part ner im För der pro -
gramm „Kul tur macht stark. Bünd nis se für Bil dung“ des
Bun des mi nis te ri ums für Bil dung und For schung.

Wa rum ist Le sen und Vor le sen so wich tig?

• Le sen als Fä hig keit, erst ein fa che und spä ter kom ple xe In -
for ma tio nen zu ent schlüs seln und zu ver ar bei ten, liegt al -
lem Ler nen zu grun de.

• Be son ders das frü he Vor le sen stärkt Kin der da rü ber hin -
aus so zial und emo tio nal.

Was ma chen wir?

• Wir möch ten durch Kin der- und Ju gend bü cher Le se spaß
und Le se lust we cken und da mit auch mit Be geis te rung an
ver schie de nen The men ans te cken.

• Wir er for schen und ent de cken durch Bü cher Neu es und
Un be kann tes.

• Wir le sen, schrei ben, hö ren und er zäh len uns Ge schich -
ten, spie len Spie le. Rund um die Bü cher und de ren Fi gu -
ren bas teln und ge stal ten wir.

• Wich tig ist uns der Spaß und die Freu de!

Wer kann mit ma chen?

• Alle Kin der von 6 bis 12 Jah ren sind will kom men (be -
grenz te Teil neh mer:in nen zahl)

• Die Teil nah me ist kos ten frei.

Kön nen die Bü cher aus ge lie hen wer den?

• Le se club-Mit glie der kön nen zu je der Zeit Bü cher kos ten -
frei aus lei hen.

Wann tref fen wir uns?

• Diens tags, drit te Klas se, 14-tä gig, 16:00-17:15 Uhr, klei ne 
WABE

• Mitt wochs tref fen sich im Wech sel ers te Klas se
(15:30-16:30 Uhr) und zwei te Klas se (15:15-16:15 Uhr),
klei ne WABE

• Sams tags, 14 tä gig, 11:00-12:30 Uhr, vier te, fünf te und
sechs te Klas se, klei ne WABE

Ak tu ell sind im Le se club der zwei ten Klas se noch Plät ze
frei. Schnup pern ist je der zeit mög lich. Das nächs te Tref -
fen fin det am 22.06.2022, 15:15 Uhr, in der klei nen WABE
statt.

Vie len Dank an alle, die sich am Mit mach markt be tei ligt und
sich so viel Mühe ge macht ha ben! Es wa ren sehr vie le da bei
und alle, die zu Fuß un ter wegs wa ren, ha ben wie der mal ge -
merkt, wie groß Wald brunn ist. Das Wet ter war zum Glück gut, 
aber es war fast schon zu heiß. Lei der sind nicht alle zu frie -
den, das ist na tür lich scha de. Wir über le gen, das in der Co ro -
na-Zeit ent stan de ne Kon zept des Mit mach mark tes zu künf tig
et was zu än dern. Zum Bei spiel al len, die nicht im Zen trum
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woh nen, die Mög lich keit zu bie ten, an ei nem zen tra len Platz
im Ort ihre Sa chen zu ver schen ken/zu ver kau fen. Ge plant ist
der nächste Mitmachmarkt für Anfang Oktober. 

Foto von Franz Lot ter

„Of fe ner Näh treff“ (Frei tags, 17:30-20:30 Uhr)
Ein Teil der Teil neh me rin nen des of fe nen Näh treffs der
WABE hat wie der mit gro ßem En ga ge ment die Ak ti on „Herz -
kis sen“ der Mis sions ärzt li chen Kli nik un ter stützt und Co ro -
na-be dingt vor nehm lich in Heim ar beit er neut 100 Herz kis sen
für Brust krebs ope rier te Frau en ge näht. Bei den Kis sen han -
delt es sich um spe ziell an ge fer tig te Kis sen in Form ei nes
Her zens – mit lie be vol len Ge ne sungs wün schen ver se hen.
Herz kis sen wer den un ter dem Arm ge tra gen und kön nen Nar -
ben schmer zen lin dern, so wie Lymph schwel lun gen oder
Druck un ter dem Arm. Sie sind meist ein wert vol ler Be glei ter
von Brust krebs pa tien tin nen.

Stolz über gab Ma ri an ne Lot ter, An sprech part ne rin des
WABE-Näh treffs, am 06.05.2022 zu sam men mit Erna Wil -
helm, Mar git Born, Mar git Schmelz und Do ris Mal im Na men
al ler nä hen den, bü geln den, fül len den und schrei ben den Mit -
ak ti ven die 200 Kis sen an Ka tha ri na Rie del, Ger da Will und
Gabi Hirt, Ver tre te rin nen der Al berts ho fe ner Pri vat in itia ti ve
„Frän ki sches Herz kis sen pro jekt“. Sie wer den die Herz kis sen
im Na men des Näh treffs an die Mis sions ärzt li che Kli nik Würz -
burg über ge ben, wo sie schon sehn lichst er war tet wer den.
Seit dem Start im Jahr 2016 wur den nun schon 900 Herz kis -
sen ge näht. Und es geht wei ter. Für wei te re Un ter stüt ze rin -
nen wür de sich die Grup pe sehr freu en. Kom men Sie ein fach
mal am Frei tag abend in der WABE vor bei. Stoff spen den wer -
den wei ter hin ger ne an ge nom men. Es soll ten leich te Baum -
woll stof fe sein, die min de stens bis 40 Grad wasch bar sind.
Auch für Geld spen den ist die Grup pe sehr dank bar, um den
Kauf wei te rer Stof fe si cher zu stel len. We gen Spen den jeg li -
cher Art bit te di rekt mit Ma ri an ne Lot ter in Kon takt tre ten, Te -
le fon: 09306/3420.
Na tür lich kön nen Sie an den Frei tag aben den auch nä hen,
was Sie möch ten, sich Ideen und An re gun gen ho len oder ein -
fach so vor bei kom men. Die Teil neh mer:in nen des Näh treffs
ste hen sich ge gen sei tig mit Rat und Tat zur Seite und haben
viel Spaß zusammen. Neue Nähbegeisterte jeden Alters (ab
12 Jahre) sind immer herzlich willkommen.

Viel leicht möch ten jun ge Müt ter oder Omas Ba by klei dung nä -
hen. Schau en Sie doch ein fach mal vorbei.

Ukrai ne-Hil fe in Wald brunn

Ein herz li ches Dan ke schön für alle Spen den, die ein ge gan -
gen sind. Ganz be son ders auch für die vie len Klei der spen -
den, die vor und nach dem Mit mach markt und nach spe ziel len 
Auf ru fen in der WABE an ka men. Wir sind stolz da rauf, dass
so vie le Wald brun ner:in nen so schö ne Klei dung für Kin der
aus der Ukrai ne ab ge ge ben ha ben. Es wur de al les di rekt an
Fa mi lien in der nä he ren Um ge bung ver teilt, die sich sehr ge -
freut ha ben.  
Alle In for ma tio nen zur Ukrai ne-Hil fe gibt es im WABE-Büro
oder auf der WABE-Website.

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

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

Mehrgenerationenhaus Seite 10



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.

26.05.22 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

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

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

29.05.22 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

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

31.05.22 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

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

02.06.22 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

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

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

St. Lau ren ti us Apo the ke, Zell, Tel. 0931/461354

05.06.22 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

06.06.22 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

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

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

09.06.22 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

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

11.06.22 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

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

13.06.22 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

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

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

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr

„Je der Mo ment WERT voll“
im Land kreis Würz burg

Land kreis Würz burg prä sen tiert sich zum 50. Ge burts tag
mit ei ner Aus stel lung – Er öff nung im Land rats amt

In die sem Jahr fei ert der Land kreis Würz burg sein 50-jäh ri ges 
Be ste hen in sei ner heu ti gen Form. Ab so fort kann man im
Land rats amt in der Zep pe lin stra ße 15 im Würz bur ger Frau en -
land hier zu die Aus stel lung „Je der Mo ment WERT voll. 50
Jah re Land kreis Würz burg“ be su chen und sich auf zwölf
Roll-ups über zen tra le The men des Landkreises informieren.

Die The men der in for ma ti ven Aus stel lung rei chen von der Ge -
biets re form 1972 über die Ab bil dung der 52 Land kreis-Ge -
mein den, die po li ti sche Ver tre tung des Land krei ses bis zu
den Auf ga ben des Land rats am tes, des Land krei ses so wie
des Kom mu nal un ter neh mens. Auch die Be rei che Kreis ent -
wic klung, Kreis haus halt, Eh ren amt, Land kreis-Part ner schaf -
ten, Se hens wer tes und vie les mehr wer den dar ge stellt.
QR-Codes zu je dem The ma er wei tern die In for ma tionsmög -
lich kei ten für Ausstellungsbesucher. 

Land rat Tho mas Eberth freut sich über die ge lun ge ne Aus -
stel lung: „Op tisch sehr ge lun gen, zei gen die zwölf Roll-ups
mar kan te The men un se res Land krei ses, die bei ei nem Be -
such im Land rats amt kurz wei lig in for mie ren und si cher das
eine oder an de re Aha-Er leb nis be reit hal ten.“ „Un ser Land -
kreis ist eine Wohl fühl re gi on und die Aus stel lung zeigt die
Viel falt der Orte, aber auch die Viel falt un se rer Aufgaben im
Amt“, so Landrat Thomas Eberth.

Kon zi piert wur de die Aus stel lung von Eva-Ma ria Schor no,
Lei te rin des Stabs stel len fach be reichs Pres se- und Öf fent lich -
keits ar beit, die Ge stal tung über nahm Schi nagl Gra phic-De -
sign (Veitshöchheim).

Die Aus stel lung ist zu den Öff nungs zei ten des Land rats am tes 
Würz burg, Zep pe lin stra ße 15, im Erd ge schoss zu se hen:
mon tags bis don ners tags von 7:30 bis 16:30 Uhr, frei tags von
7:30 bis 12:00 Uhr. Der Zu gang ist der zeit nur mit ei ner OP-
oder FFP2-Maske möglich. 

Eine zwei te Ver si on der Aus stel lung soll im Ju bi läums jahr
durch ver schie de ne Ge mein den wandern. 

Das 50-jäh ri ge Ju bi läum wird beim Tag der of fe nen Tür, zu
der Land rat Tho mas Eberth am 3. Juli 2022 ins Fest zelt auf
dem Land rats amts ge län de ein lädt, ge büh rend ge fei ert. Ak tu -
el le In for ma tio nen zum Land kreis-Ju bi läum:
www.land kreis-wu erz burg.de/Ju bi läum
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On li ne-Um fra ge für Bio-Land wirt schaft

Mehr re gio na le Bio-Le bens mit tel sol len auf den Tel lern im
Land kreis Würz burg lan den. Das ist ei nes der Zie le, die sich
der Land kreis als staat lich aner kann te Öko-Mo dell re gi on auf
die Fah nen ge schrie ben hat. Denn das schafft nach hal ti ge
Kreis läu fe für Wirt schaft, Kli ma und Um welt. 
Mit der Aus wei tung der Öko-Mo dell re gi on im Jahr 2021 von
den 13 Ge mein den der Al li anz Wald sas sen gau auf alle 52
Ge mein den des Land krei ses Würz burg hat sich auch die Zahl 
der Land wir te, In itia ti ven und En ga gier ten er wei tert, die sich
in der Re gi on für den Bio-Land bau und Bio-Le bens mit tel ein -
set zen. 
Mit der On li ne-Um fra ge für Bio-Land wir te möch te Ja ni na
Herr mann, Ma na ge rin der Öko-Mo dell re gi on am Land rats amt 
Würz burg, eine bes se re Über sicht zu den Pro duk ten, Ver -
mark tungs struk tu ren und In ter es sen in der Re gi on er hal ten.
„Denn nur wer sein An ge bot kennt, kann auch für eine ge ziel -
te Ver net zung sor gen“ er klärt Ja ni na Herr mann. 
Da her sind alle Bio-Land wir te und Bio-Land wir tin nen im
Land kreis Würz burg herz lich ein la den, an ei ner On li ne-Um -
fra ge teil zu neh men. Den Zu gangs link gibt es auf der Ho me -
pa ge der Öko-Mo dell re gi on Würz burg:
www.oe ko mo dell re gio nen.bay ern/wald sas sen gau.
Ak tu ell steht das The ma re gio na le Bio-Le bens mit tel in der
Ge mein schafts ver pfle gung ganz oben auf der Agen da der
Öko-Mo dell re gi on Würz burg. Um den Öko land bau in der Re -
gi on zu stär ken, bie ten die Kü chen von Kan ti nen und Men sen
in der Re gi on gro ßes Po ten ti al, um zur Nach fra ge und zu ei -
nem Be wusst sein für re gio na le Bio-Le bens mit tel bei zu tra gen.
Ins be son de re die staat li chen Kan ti nen in Bay ern sol len laut
Mi nis ter rats be schluss bis zum Jahr 2025 eine Vor bild funk ti on
ein neh men und ei nen Wa ren an teil von min de stens 50 Pro -
zent aus re gio na ler oder öko lo gi scher Er zeu gung an bie ten.
Nach den staat li chen Kan ti nen sol len auch an de re öf fent li che
Trä ger mit ih ren Kin der gär ten und Schu len bis 2030 fol gen. 
Um gut auf die se Richt schnur vor be rei tet zu sein, möch te die
Öko-Mo dell re gi on-Ma na ge rin heu te schon das re gio na le
Bio-An ge bot und po ten tiel le Be zugs quel len im Land kreis für
Groß-, Schul- oder Ki ta kü chen ken nen ler nen. Bio-Land wir tin -
nen und -land wir te, die In ter es se an ei ner Ver mark tung ih rer
Pro duk te an Groß- Kita- oder Schul kü chen ha ben, bie tet der
Fra ge bo gen die Mög lich keit, ihr An ge bot be kannt zu ma chen
bzw. ihr In ter es se zu be kun den.

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

GOTTESDIENSTORDNUNG St. Nor bert
Wald brunn 28.05.2022 - 12.06.2022

Sams tag, 28.05.
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + He le na Ueh lein, leb. und
verst. Ang. + JT von Anni Mül ler, leb. und
verst. Ang. + JT von Frie da Frank und Jo sef,
leb. und verst. Ang. + Fam. Bayer und Bö nisch 
und Ang. +

Sonn tag, 29.05.   7. SONNTAG DER OSTERZEIT
09.30 Uhr Mess fei er in Ei sin gen, anschl. Flur pro zes si on

Mitt woch, 01.06.   Hl. Jus tin, Phi lo soph
08.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Frei tag, 03.06.   Hl. Karl Lwan ga und Ge fähr ten /
Herz-Jesu-Frei tag
18.00 Uhr Mess fei er zu Eh ren des Hl. Flo ri an und für alle 

ge fal le nen und ver stor be nen Ka mer aden der
Frei wil li gen Feu er wehr +

Sams tag, 04.06.
16.00 Uhr Tau fe von Nele Spiel vo gel
18.00 Uhr Ju gend got tes dienst in Kist

Sonn tag, 05.06.   PFINGSTEN
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de +
Kol lek te: Re no va bis

Mon tag, 06.06.   PFINGSTMONTAG
10.00 Uhr Mess fei er zum Pat ro zi ni um zum JT von

Hed wig Graf und Fam. Fuchs + Verst. des JG
1938 +

Mitt woch, 08.06.
08.00 Uhr Mess fei er für die Wohl tä ter der Pfarr ge mein de

+ JT von Wal traud Ul rich, leb. und verst. Ang. +

Frei tag, 10.06.   Ma ria, Mut ter der Kir che
18.00 Uhr Mess fei er

Sams tag, 11.06.   HL. Bar na bas, Apo stel
18.00 Uhr Vor abend mes se zum JT von Rein hold

Braun warth, leb. und verst. Ang. +

Sonn tag, 12.06.  DREIFALTIGKEITSSONNTAG
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen

INFOS

Pfr. Dr. Je lo nek ist vom 06.06. bis einschl. 15.06.2022 in
Ur laub. Die Seel sor ge ver tre tung über nimmt Pa ter Ma rio,
Tel. 0931/7969971.

Fir mung 2022

Am Diens tag, 31.05.2022 um 20.00 Uhr fin det der ers te In fo -
abend für die Fir mung 2022 in der St. Ni ko laus-Kir che von Ei -
sin gen statt.
Zur Fir mung ge hen die Ju gend li chen, die jetzt die 6. Klas se
be su chen und 2019 zur Erst kom mu ni on ge gan gen sind. Soll -
ten Sie kei ne per sön li che Ein la dung er hal ten, kom men Sie
zum El tern abend oder mel den sich bit te bei Ge mein de re fe -
rent Bernd Mül ler,
E-Mail: bernd.mu el ler@bis tum-wu erz burg.de

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
Bernd Mül ler, Tel. 09306/983805
E-mail: bernd.mu el ler@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
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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

„Der Frie de ist das Meis ters tück der Ver nunft.“
Im ma nu el Kant

Ter mi ne

Öku me ni sches Frie dens ge bet

Wir be ten don ners tags um 19 Uhr in Ei sin gen öku me nisch für
den Frie den. Die nächs ten Ter mi ne:

– Don ners tag, 02.06. Phi lip pus kir che

– Don ners tag, 09.06. Phi lip pus kir che

– Don ners tag, 16.06. kein Frie dens ge bet

we gen Fron leich nam

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

„Geh hin, der Herr sei mit dir!“
1.Samu el 17,37

Herz li che Ein la dung zu un se ren Got tes dien sten:
So., 29.05. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
Do, 02.06. 19 Uhr ök. Frie dens ge bet Phi lip pus kir che
Sa., 04.06. 19 Uhr Beicht got tes dienst der Kon fir man den

mit Abend mahl
So., 05.06. 11 Uhr u. 13.30 Uhr: Kon fir ma ti on
Do, 09.06. 19 Uhr ök. Frie dens ge bet
So., 12.06. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
Do, 16.06. KEIN Frie dens ge bet
So., 19.06. 10 Uhr (Hütt ner), anschl. Kir chen kaf fee
Je den 2. und 4. Mi um 10 Uhr vor der Se nio ren re si denz

Got tes dienst re ge lun gen

Herz lich will kom men! Wir ha ben trotz Ab stand ge nug Platz für 
Sie, tra gen die Mas ke frei wil lig beim Sin gen.
Tau fen nach Ver ein ba rung in se pa ra ten Got tes dien sten
sonn tags nach dem Got tes dienst.

Öku me ni sches Frie dens ge bet

Wir be ten don ners tags um 19 Uhr öku me nisch um Frie den.

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

Ha ben Sie Lust, für un se re Kin der vi tals toff reich, voll wer tig,
ab wechs lungs reich, schmac khaft und frisch zu ko chen? Wir
su chen ab 1.12.2022 eine/n Nach fol ger/in als Haus wirt schaf -
ter*in oder Köch*in für un ser Kin der haus. Fa mi lien freund li che
Ar beits zei ten und ein nettes Team warten auf Sie! 

Kon fir ma ti on 2022

Am 05. Juni 2022 wer den in der Phi lip pus kir che kon fir miert:
Lau ra Kerz, Lo re na Mesch ke, Jule Mül ler, Re bec ca Mül ler,
Noel Rösch, Luca Loh ren gel und Pau li ne Woh ner aus Ei sin -
gen, Jo nas Klein und Su san na Schus ter aus Wald brunn so -
wie Jo nas Stoy und Leonard Walk aus Kist.

KiGo soll wie der star ten – wer steigt mit ins Team ein?

Es soll wie der re gel mä ßig, ca. ein mal im Mo nat, ein KiGo pa-
ral lel zum nor ma len Got tes dienst für die Kin der an ge bo ten
werden. 

Kon zert „Sweet Nymph come to thy lo ver“

Am 29. Mai um 17 Uhr prä sen tie ren Tina Zaß und Freia Beh -
rin ger-Hoff mann eng li sche Mu sik und Ly rik zur Zeit Sha ke -
spea res – Ein tritt frei

Mär chen und Mu sik: Wa rum es sich zu wün schen lohnt!

„Un se re Wün sche sind die Vor bo ten der Fä hig kei ten, die in
uns lie gen“, sagt Goe the. Und was sa gen die Mär chen zu die -
sem The ma? Wir wol len sie be fra gen und mit ih nen un se re ei -
ge ne Le bens weis heit fin den: Lohnt es sich zu wün schen?
Was sol len wir er bit ten? Wie wer den unsere Wünsche er füllt?
Ein Abend mit Mär chen er zäh le rin He le na Beu chert, mu si ka -
lisch il lu striert von Bar ba ra Metz ger, fin det am 3. Juli um 17
Uhr in der Phi lip pus kir che statt. Der Eintritt ist frei

Kir chen vor stands sit zun gen

Co ro na be dingt wei ter hin nicht öf fent lich.

Kaf fee klatsch & mehr

Gute Ge sprä che bei Kaf fee und Ku chen ein mal im Mo nat in
der Phi lip pus kir che. Nächs ter Ter min: 19. Juni  um 15 Uhr.
An mel dung er be ten bei Chris ti ne Sau er Tel 3256

Kin der chor (ab 6 Jah ren)

Don ners tags 17.30 Uhr 

Phi lip pus-Chor 

don ners tags 20 Uhr 

Po sau nen chor 

mon tags, 19.30 Uhr 

Bi bel ge sprächs kreis 

Je den 2. und 4. Diens tag im Mo nat um 19:30 Uhr
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Kar ten hier für sind im er mä ßig ten Vor ver kauf für 6,00 € an fol -
gen den Stel len er hält lich: 

– im Fri seur sa lon „Schnipp-Schnapp“ in Wald brunn

– im Fri seur sa lon „Hairy’s Sti list“ in Ei sin gen 

– On li nes hop auf un se rer Ho me pa ge

www.mu sik ver ein-wald brunn.de

Wir freu en uns auf Eu ren Be such!

Bund Na tur schutz-
Orts grup pe Wald brunn

Wir la den für Mon tag, den 30. Mai 2022 
um 19.30 Uhr zu un se rem vor ge zo ge -
nen Ju ni tref fen ins Ris to ran te Piz ze ria
Alys sa im Ha sel berg haus ein. Gäs te sind wie im mer will kom -
men! Eine gute Zeit!

Für den Vor stand,
Dr. Die ter Mahs berg

Frei wil li ge Feu er wehr
Wald brunn e.V.

Ein la dung zur Jah res haupt-
ver samm lung

und Flo ri ans tag

Die Frei wil li ge Feu er wehr Wald brunn e. V. lädt alle
Feu er wehr ka mer aden zum Flo ri ans tag

und alle Ver eins mit glie der
zur Jah res haupt ver samm lung 

am Frei tag, den 03.06.2022 um 17.30 Uhr ein.

Der Ab lauf ist wie folgt ge plant: 

17.30 Uhr Tref fen in der Dorf mit te am Brun nen 

18.00 Uhr Ein zug in die Kir che

19.00 Uhr mit mu si ka li scher Be glei tung zum Feu er wehr-
ge rä te haus mar schie ren / Fahrdienst

Ca. ab 20.00 Uhr Jah res haupt ver samm lung

Ta ges ord nung für die Jah res haupt ver samm lung:

1. Be grü ßung
2. Ge den ken an ver stor be ne Ver eins mit glie der
3. Ver le sung des Pro to kolls der letz ten Jah res haupt ver -

samm lung 
4. Be richt des Vor sit zen den
5. Be richt des Kom man dan ten
6. Be richt des Ju gend war tes
7. Kas sen be richt
8. Be richt der Kas sen prü fer
9. Die Vor stand schaft wird ein stim mig ent las tet

10. Ver schie de nes

Für un se re äl te ren Mit glie der wer den wir für ei nen Fahr dienst 
sor gen. Bit te da für bei Ed win Jung, 0176 21871642 melden.

Wir freu en uns auf Euer Kom men.

Mit ka mer ad schaft li chen Grü ßen

FREIWILLIGE FEUERWEHR
WALDBRUNN
- DIE VORSTANDSCHAFT -

SV Wald brunn
Basketballabteilung

Ein la dung zur Jah res haupt ver samm -
lung der Bas ket ball ab tei lung des SV
Wald brunn am Sonn tag den 12. Juni
2022 um 15:00 Uhr im Sport heim

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung und Tä tig keits be richt

2. Be richt der Übungs lei ter

3. Kas sen be richt für die Jah re 2020 und 2021

4. Be richt des Kas sen prü fers

5. Ent la stung der Ab tei lungs lei tung

6. Wün sche, An re gun gen und Ver schie de nes

An trä ge bit te bis zum 31. Mai 2022  bei Ru dolf Auf hau ser,
Gra ben stra ße 55, 97295 Wald brunn abgeben.

Die Ab tei lungs lei tung bit tet um zahl rei ches Er schei nen
Die Ab tei lungs lei tung 
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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.



Ein la dung zur Jah res haupt ver samm lung
des Wald brun ner Car ne val Club

Lie bes WCC-Mit glied,
wir möch ten Dich recht herz lich zu un se rer

Jah res haupt ver samm lung
am Diens tag, 21.06.2022 um 19.30 Uhr

im Nar rens tü ble, Hohe-Baum-Str. 16, 97295 Wald brunn

ein la den.

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung und Er öff nung
2. Ge denk mi nu te an Ver stor be ne
3. Pro to koll der letz ten Jah res haupt ver samm lung
4. Be richt über die ver gan ge ne Ses si on
5. Kas sen be richt
6. Ent la stung der Vor stand schaft
7. Bay ri scher Lan des sport ver band
8. Ver schie de nes
9. Wün sche und An trä ge

Ge mäß § 10 der Sat zung sind An trä ge zur Mit glie der ver -
samm lung spä tes tens 7 Tage (14.06.2022) vor dem Ter min
der Mit glie der ver samm lung schrift lich mit zu tei len.
Die JHV fin det un ter den der zei tig gül ti gen Co ro na re geln
statt.                                                        Die Vor stand schaft

Ge sang ver ein Lie der kranz
Wald brunn e.V.

Ein la dung zur
Jah res haupt ver samm lung

Der Ge sang ver ein Lie der kranz Wald brunn e. V. lädt alle Mit -
glie der zur Jah res haupt ver samm lung

am Don ners tag, den 02. Juni 2022 um 20:00 Uhr

ins Sän ger heim ein.

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung

2. Ge den ken der ver stor be nen Mit glie der des Ver eins

3. Pro to koll der Mit glie der ver samm lung
vom 22.07.2021

4. Be rich te vom Ver eins jahr 2021

4.1.     Chö re

4.2.     Thea ter grup pe

4.3.     Or ches ter Har mo ni ka

4.4.     Kids Chor 

5. Kas sen be richt

6. Be richt der Kas sen prü fer

7. Ent la stung der Vor stand schaft

8. Aus blick ins neue Ver eins jahr

9. Wün sche und An trä ge

Wün sche und An trä ge sind schrift lich bis spä tes tens
25.05.2022 beim Vor stands vor sit zen den Det lef Koa lick, Gra -
ben stra ße 54a, 97295 Wald brunn ein zu rei chen.

Die Vor stand schaft freut sich über zahl rei ches Er schei nen.
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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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