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Po li zei: 110
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Ret tungs dienst/
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Lie be Mit bür ge rin nen und
Mit bür ger,   soll ten   Sie   mal
ein Mitteilungsblatt nicht
rechtzeitig bzw. überhaupt nicht 
erhalten haben, können Sie das 
aktuelle Mitteilungsblatt unter
folgendem Link lesen:

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

www.ge mein de-wald brunn.de

Stö rungs dien ste Ge mein de Wald brunn

Was ser ver sor gung

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

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

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

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

Ge mein de ver wal tung Wald brunn

Te le fon: 09306 9858-0

Fax: 09306 9858-10

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

Öff nungs zei ten:
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zu sätz lich Don ners tag von 16.00 bis 18.00 Uhr
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Re dak tions schluss:
Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 09.12.2022 ist am Montag, 05.12.2022, 10:00 Uhr.

Im pres sum

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

Hin weis:

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

Schicken Sie uns Ihre Ansichten!

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

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

Wir freu en uns auf Ihre Bil der!

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

Aktion Sammeldrache

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

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

Grüngutsammelstelle Waldbrunn

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

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

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

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

Sprechstunden des Bürgermeisters

Don ners tag von 16.00 bis 18.00 Uhr

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

Wertstoffhöfe - Öffnungszeiten

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

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

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

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

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

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

Öffnungszeiten der Post-Service-Filiale,
Eisinger Straße 4

Tel.: 0157/34499008

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



Ge mein de bü che rei
Wald brunn

Lie be Le se rin nen und Le ser,

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

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

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

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

Ge mein de rats sit zung

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

am Freitag, 09. Dezember 2022 um 19:30 Uhr
im Sit zungs saal des Rat hau ses

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.

Fund sa chen

- 1 Mini-Drohne

La ge rung von Bau ma te ria lien auf öf fent -
li chem Ver kehrs grund (Stra ßen, Wege und
Plät ze, aber auch Stra ßen kör per, Rad- und
Geh weg, Bö schun gen, Brü cken, Durch -
läs se, Gräben, usw.):

Wäh rend ei ner Bau maß nah me stellt sich den Bau her ren,
schon oft aus Platz grün den, die Fra ge, wo hin mit den gan zen
Bau ma te ria lien mit den Pa let ten Zie gel, Flie sen, Pflas ter o.ä.
Laut der Stra ßen ver kehrs ord nung (StVO) muss u.a. für die
La ge rung von Bau ma te ria lien auf öf fent li chem Ver kehrs grund 
eine Aus nah me ge neh mi gung durch die Stra ßen ver kehrsbe -
hör de erteilt werden.

Soll ten Sie das Bau ma te ri al nicht auf Ih rem Grund stück la -
gern kön nen und Sie be nö ti gen eine Aus nah me ge neh mi -
gung, dann mel den Sie sich ger ne un ter stef fen.roe -
der@wald brunn.bay ern.de oder un ter der 09306/98 58-13.

Der Um welt zu lie be, bit ten wir Sie die rest li chen nicht mehr
be nö tig ten Bau ma te ria lein fach ge recht zu entsorgen.

Vie len Dank für Ihr Ver ständ nis.
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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

Jan Kimmich Geschäftsleitung,
Kämmerei

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

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

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

Theresa Krämer Büro des
Bürgermeisters

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

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

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

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

Patricia
Nennstiel-Tischler

Mehrgenerationen-
haus WABE

09306/9843507 paneti@wabe-waldbrunn.de

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

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

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



Aus der Sit zung des Ge mein de ra tes
vom 11.11.2022

Der Bür ger meis ter in for miert

Eh rung Ge mein de rats mit glied Mar co Sau er
Herr Mar co Sau er ist be reits seit Mai 2002 im Ge mein de rat
Wald brunn. Hier für wur de er An fang No vem ber mit der Kom -
mu na len Dank ur kun de ge ehrt. 

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 Speng ler ar bei ten bzgl. des Neu baus ei ner
Ver an stal tungs hal le

Der Ge mein de rat be schloss, die Speng ler ar bei ten im Rah -
men des Neu baus ei ner Ver an stal tungs hal le an die Fa. Eh -
ren fels GmbH, Heß hei mer Weg 2, 97753 Karls tadt i.H.v.
43.173,80 €, brut to zu ver ge ben.

Ver ga be der Dach de cker ar bei ten bzgl. des Neu baus
ei ner Ver an stal tungs hal le

Der Ge mein de rat ver gab die Dach de cker ar bei ten bzgl. des
Neu baus ei ner Ver an stal tungs hal le an die Hans-Pe ter Reh -
wald GmbH, An den Furt wie sen 2, 97783 Kars bach zum An -
ge bots preis in Höhe von 509.875,99 €, brut to.

Ver ga be für das Not strom ag gre gat für die
Was ser ver sor gung

Der Ge mein de rat be schloss, für die Be schaf fung ei nes Not -
strom ag gre ga tes (100 kVA Strom er zeu ger) für die Was ser -
ver sor gung die Fa. Po ly ma Ener gie sys te me GmbH, Ales san -
dro-Vol ta-Platz 1, 34123 Kas sel zu be auf tra gen. Das An ge bot 
liegt bei 118.905,29 €, brut to. Die Ge mein de er hält da für eine
För de rung von rund 50 %.

Be richt zur Jah res rech nung 2021

Herr Kim mich trug den Be richt zur Jah res rech nung 2021
voll in halt lich vor:

Die Jah res rech nung 2021 schließt so wohl bei den Ein nah -
men als auch bei den Aus ga ben mit 9.500.123,87 € und liegt
da mit wie der mal un ter dem Vor jah res er geb nis von knapp
10,5 Mio. € und zu dem auch deut lich un ter dem Ge samt an -
satz des Haus halts plans 2021 mit 11,2 Mio. €.
So mit ist das Ge samt er geb nis nach 2 Jah ren das ers te Mal
wie der „nur“ 7-stel lig.
Da bei hat der Ver wal tungs haus halt (VwH) mit 5.648.214,71 €
den Ge samt an satz von 5.469.000 € fast punkt ge nau ge trof fen.

Im Ver mö gens haus halt (VmH) da ge gen wur den mit
3.851.909,16 € dies mal wie der we ni ger aus ge ge ben (rund
587.000 €) als im Jahr zu vor mit 4.437.920,50 €, aber auch
ca. 1.867.000 € we ni ger als die im Haus halt ver an schlag ten
5.719.000 €.
Dies ist eine lo gi sche Fol ge aus den zeit li chen Ver zö ge run -
gen bei den gro ßen Bau vor ha ben.

Der Ver gleich der Ein nah men und der lau fen den Aus ga ben
im VwH fällt im Jahr 2021 nicht so po si tiv wie die Jah re zu vor
aus. Mit ei ner Zu füh rungs ra te an den VmH von nur 515.000 €
liegt die se nicht nur 40.000 € un ter dem ge plan ten An satz,
son dern auch über 700.000 € un ter der Zu füh rungs ra te des
Vor jah res.

Im Prin zip wer den also für Wald brunn die alt be kann ten Me -
cha nis men des kom mu na len Fi nanz aus gleichs, bei dem im
jähr li chen Wech sel ein mal die Ein nah men sin ken, da für aber
die Ge samt aus ga ben stei gen und sich im da rauf fol gen den
Jahr das gan ze wie der um ge kehrt, wirk sam. Eine wei te re Fol -
ge hier aus war, dass die Schlüs sel zu wei sun gen wie der zu -
rüc kge gan gen sind.

Der Ein kom mens teu er an teil ist nach dem leich ten Rüc kgang
ins 2020 wie der in sein „al tes Mus ter“ zu rüc kge fal len und um
et was mehr als 100.000 € auf 1.822.300 € ge stie gen.
So mit bleibt die Ein kom mens teu er die wich tigs te und vor al -
lem sta bils te Ein nah me quel le der Ge mein de. Nur ein ein zi ges 
Mal in 2016 wa ren die Ge wer be steu er-Ein nah men hö her,
was die Ge mein de aber zwei Jah re spä ter 2018 so wohl bei
den Schlüs sel zu wei sun gen als auch der Kreis um la ge sehr
un vor teil haft zu spü ren be kam.

Hier eine Ta bel le zur Ver deut li chung der Zu sam men hän ge im 
Fi nanz aus gleich:

Die Mehr- und Min der aus ga ben ge gen über 2020 ver tei len
sich auf die ein zel nen Haus halts grup pen wie folgt:

Personalausgaben (Gruppe 4) + 64.000 €

Sachausgaben, Unterhalt (Gruppe 5) - 42.900 €

Betriebskosten (Gruppe 6) - 92.207 €

Umlagen an Zweckverbände u.a.
(Gruppe 7)

+ 91.500 €

Kreis- und Gewerbesteuerumlage
(Gruppe 8)

- 83.400 €

Die Ein nah men in Grup pe 0 (Steu ern und Fi nanz zu wei sun -
gen) sind ge gen über 2020 um rund 712.000 € zu rüc kge gan -
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gen und be tru gen noch 3.360.000 €, nach dem sie 2019 be -
reits um gute 550.000 € gesunken waren.

Die Ein nah men in Grup pe 1 (Ge büh ren und pro jekt be zo ge ne
Zu wei sun gen) sind da ge gen ge gen über 2020 um knapp
100.000 € ge stie gen und be tru gen 2021 ins ge samt
1.723.700 €.

Die Ein nah men in Grup pe 2 (Zin sen, Kon zes sions ab ga ben,
Kal ku la to ri sche Kos ten) mit ins ge samt 567.200 € ha ben sich
ge gen über dem Vor jahr um 180.000 € er höht. Der weit aus
grö ß te Teil da bei ist aber gar kei ne ech te Ein nah me, son dern
Ab schrei bun gen und Ver zin sun gen bei den kos ten rech nen -
den Ein rich tun gen, die al lei ne schon fast 300.000 € aus ma -
chen. Die Zin sen in Höhe von 22.000 € da ge gen sind kaum
er wäh nens wert und stam men seit ge rau mer Zeit aus schließ -
lich aus den Schwä bisch-Hall-Bau spar ver trä gen mit einer
Verzinsung von 1 %.

Un term Strich kam es also im VwH zwi schen den Grup pen 0
bis 2 (Ein nah men) und 4 bis 8 (Aus ga ben) im Jahr 2021 wie
oben schon er wähnt nur noch zu ei nem Über schuss von
514.947,93 €, der dem VmH zu ge führt wur de und dort für In -
ves ti tio nen zur Ver fü gung stand (freie Fi nanz span ne). 

Die Zu füh rungs ra te hat so mit 14 % der Aus ga ben im VmH ab -
ge deckt (2020 wa ren es fast 60%). Die se gro ße Dis kre panz
lässt sich durch die eher un ter durch schnitt li che VmH-Höhe in
2020 (2,4 Mio. €) so wie der gleich zei tig über durch schnitt li -
chen frei en Fi nanz span ne in 2020 von über 1,2 Mio. €
erklären.

Die Ge samt ein nah men im VmH be lie fen sich auf
1.553.808,99 €. Ge plant wa ren da ge gen ca. 3.650.000 €.
Zwei Ein nah me quel len spru del ten nicht so wie sie soll ten:
Beim Ver kauf von Bau plät zen wie auch bei den Zu wen dun -
gen für In ves ti tio nen wur den je weils knapp über 1 Mio. € we ni -
ger „ein ge nom men“ als ge plant. 

Aber auch auf der Aus ga ben sei te des VmH wa ren die Zah len
klei ner als der An satz in der Haus halts pla nung. Na he zu alle
Hoch- und Tief bau maß nah men ver ur sach ten ge rin ge re
Kosten wie angedacht:

Bezeichnung Geplanter
Betrag (€)

~ Ergebnis
2021 (€)

Feuerwehrhaus Anbau 248.000 130.000

Außengestaltung Schule 105.000 0

Sanierung Sportheim 200.000 0

Straßenbau Gewerbegebiet 1.000.000 585.000

Abwasserbeseitigung 1.191.000 772.000

Verbindungsleitung 719.000 743.000

Wasserversorgung
Gewerbegebiet

255.000 73.000

Veranstaltungshalle 605.000 3.500

Veranstaltungshalle Planung 193.000 154.000

Summe 4.516.000 2.460.500

Un term Strich wur den so mit im VmH rund 2 Mio. € we ni ger
ein ge nom men, aber ge nau so ca. 2. Mio. € we ni ger aus ge ge -
ben.

Der all ge mei nen Rüc kla ge wur den 2.298.100,17 € ent nom -
men (ge plant 1.999.000 €). So mit be trug zum Ende des
HH-Jah res 2021 die Rüc kla gen der Ge mein de Wald brunn
noch knapp 4,2 Mio. €.

Kre di te sind seit 2009 kei ne mehr zu til gen, das heißt die Til -
gungs ra te bleibt bei 0 €.

Die Lis te der Über- und Un ter schrei tun gen (Ver gleich der
Pla nungs an sät ze mit dem Rech nungs er geb nis) ist bis auf
die ge nann ten Ab wei chun gen durch weg unauffällig.

Kos ten rech nen de Ein rich tun gen:
Bei der Was ser ver sor gung muss te ein im Ver gleich zu den
Vor jah ren über durch schnitt li ches De fi zit von 185.000 € ver -
zeich net wer den. Der Groß teil hier von (über 135.000 €) ist
al ler dings der Um satz steu er an teil der 1. Ab schlags zah lung
der Ver bund lei tung, die als Vor steu er bei kos ten rech nen den 
Ein rich tun gen voll An rech nung fin det.

Die Ab was ser be sei ti gung er brach te haus häl te risch ein Plus
von gut 20.000 €. In 2020 war da ge gen ein De fi zit von knapp
15.000 € zu ver zeich nen, nach dem hier 2019 ein Plus von
10.800 € und 2018 ein Plus von 52.100 € er wirt schaf tet wur -
de. Nimmt man die sen Kal ku la tions zeit raum von 4 Jah ren
zu sam men, er gibt sich ein Über schuss von insgesamt
67.900 €.
Hier bei gilt es he raus zu stel len, dass ca. 165.000 € in eine
Son der rüc kla ge ge flos sen sind, um Ge büh ren schwan kun -
gen zu ver hin dern. Da die alte Klär an la ge na he zu kei ne Kos -
ten mehr ver ur sacht (Um la ge für 2021: 81.200 €) und für die
neue Klär an la ge nur ge rin ge Pla nungs kos ten an ge fal len
sind (16.000 €), müss te sonst bei der Ge büh ren kal ku la ti on
stark nach un ten kor ri giert wer den. Dies macht mit dem Blick 
in die Zukunft aber keinen Sinn.
Wie auch in 2020 wur den die ge plan ten Ka nal sa nie rungs -
maß nah men nicht an nä hernd aus ge schöpft (14.000 € von
40.000 € An satz, In 2020 nur 9.500 € von 90.000 €). Hier gibt 
es in den nächs ten Jah ren Nach hol be darf. Zu dem wer den in 
den Fol ge jah ren weit hö he re Um la gen an den Zwec kver -
band we gen der neu en Kläranlage zu bezahlen sein.

Auch beim Fried hof ist wie im mer ein De fi zit zu ver zeich nen.
Den er ziel ten Ein nah men von knapp 18.200 € (Vor jahr
21.000 €) ste hen haupt säch lich durch Ab schrei bun gen und
kal ku la to ri sche Zin sen ge stie ge ne Aus ga ben (ohne nicht
un er heb li che Per so nal kos ten) in Höhe von 41.400 € (Vor -
jahr 40.700 €) so dass das De fi zit von 23.100 € das des Vor -
jah res mit 19.700 noch um 3.400 € übersteigt.

Die Um la gen an die Schul ver bän de blie ben re la tiv kon stant
(Ei sin gen/Wald brunn 215.000 €; Höch berg 53.100 €).

Die Kas sen ein nah mer es te, also nicht be zahl te For de run gen 
der Ge mein de, sind auf 192.000 € (132.000 € in 2020) an ge -
wach sen. Dar un ter be fin den sich [im mer noch] ein paar Pos -
ten, die schon seit län ge rem mit ge zo gen wer den und wohl
nicht mehr ein ge for dert werden können.

Zu sam men fas send bleibt aber fest zu hal ten, dass das Haus -
halts jahr 2021 ohne gro ße Über ra schun gen ab ge lau fen ist.
So mit ist in den kom men den Jah ren eine ge ord ne te Fi nanz -
wirt schaft mög lich und auch zu erwarten.

Der Rech nungs prü fungs aus schuss wur de zur ört li chen Prü -
fung der Jah res rech nung 2021 am Don ners tag, 20.10.2022
ge la den.
Der Schrift füh rer des Gre mi ums Alex an der Kehr trug den
Be richt zur Kas sen prü fung vor.
In drei Teams wur den Ta ge bü cher, Sche cke, Ta ges ab -
schlüs se etc. ge prüft. 

Da bei wur de fest ge stellt, dass die Rech nun gen or dent lich
ge zahlt und ver bucht, Zah lungs zie le ein ge hal ten und Be -
schlüs se voll zo gen werden. 
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Frau Orth, Herrn Kim mich und auch Herrn Krap pel wur de für
die Zu sam men stel lung der Zah len, die or dent li che Buch füh -
rung und Über wa chung der Fi nan zen gedankt.

Fest stel lung der Jah res rech nung 2021 und Ent la stung
Die Prü fung der Jah res rech nung 2021 wur de am 20.10.2022
durch den Rech nungs prü fungs aus schuss durch ge führt. Art
und Um fang der Prü fung sind aus dem Be richt zu er se hen
und wer den zur Kennt nis ge nom men und ge neh migt. Es sind
kei ne Prü fungs fest stel lun gen vor han den.

Ge neh mi gung der Nie der schrift der ört li chen Prü fung
der Jah res rech nung 2021
Die Prü fung der Jah res rech nung 2021 wur de am 20.10.2022
durch den Rech nungs prü fungs aus schuss durch ge führt. Art
und Um fang der Prü fung sind aus dem Be richt zu er se hen
und wer den zur Kennt nis ge nom men und ge neh migt. Es sind
kei ne Prü fungs fest stel lun gen vor han den.

Fest stel lung des Jah res er geb nis ses 2021 gem. Art. 102 GO
Die Jah res rech nung 2021 schließt bei den Ein nah men und
den Aus ga ben im Ver wal tungs haus halt mit 5.648.214,71
Euro und im Ver mö gens haus halt mit 3.851.909,16 Euro ab.
Die Zu füh rung zum Ver mö gens haus halt be trug 514.947,93
Euro. Der all ge mei nen Rüc kla ge wur den 2.298.100,17 Euro
ent nom men. Das Rech nungs er geb nis 2021 be trägt so mit bei
den Ein nah men wie bei den Aus ga ben 9.500.123,87 Euro
und wird gem. Art. 102 Abs. 3 GO fest ge stellt. Die im Haus -
halts jahr 2021 an ge fal le nen über- und au ßer plan mä ßi gen
Aus ga ben wer den, so weit sie er heb lich sind und die Ge neh -
mi gung nicht schon in frü he ren Be schlüs sen des Ge mein de -
ra tes er folgt ist, hier mit gem. Art. 66 Abs. 1 GO nach träg lich
ge neh migt.

Ent la stung zur Jah res rech nung 2021 gem. Art. 102 GO
Zur Jah res rech nung der Ge mein de Wald brunn für das Haus -
halts jahr 2021 wur de mit dem vor ge nann ten und fest ge stell -
ten Er geb nis gem. Art. 102 Abs. 4 GO die Ent la stung er teilt.

Si cher heits be richt der PI Würz burg-Land

Der Ers te Bür ger meis ter liest dem Ge mein de rat den Si cher -
heits be richt voll in halt lich vor.

Dem Ge mein de rat wird der Be richt der Po li zei in spek ti on
Würz burg-Land über den Si cher heits zu stand wie folgt zur
Kennt nis gegeben:

Waldbrunn

Übersicht Anzahl

Fälle Anzahl 27

gekl. Fälle Anzahl 18

Aufklärungsquote 66,67 %

Einwohneranzahl 2.900

Häufigkeitszahl 931

Kriminalstraftaten

Straftaten im öffentl. Raum 9

Rohheitsdelikte 6

davon Körperverletzung 5

davon Nötigungen 1

Diebstahl insgesamt 7

davon aus Wohnungen 1

davon aus/an Kraftfahrzeugen 1

Betrugsdelikte 2

Sonstige Straftatbestände 10

davon Beleidigung 5

davon Sachbeschädigung 2

Strafrechtliche Nebengesetze 2

davon Rauschgiftkriminalität 0

Verkehr

Verkehrsstraftaten 2

Verkehrsunfälle 33

Verkehrsüberwachungen 7

1. Ent wic klung der Straf ta ten

Die Zahl der an ge zeig ten Straf ta ten ist im Ver gleich zum Vor -
jahr er neut deut lich von 2261 auf 2081 Straf ta ten ge sun ken
(-179 Fäl le). In ganz Un ter fran ken wur den im ver gan ge nen
Jahr 44.099 Straf ta ten registriert.

Im 5-Jah res-Ver gleich stellt sich der Rüc kgang noch prä gnan -
ter dar und un ter streicht, dass Co ro na die Ent wic klung ei ner
ten den ziel len Stei ge rung in den Jah ren 2016 bis 2018 deut -
lich ge bremst, teil wei se so gar um ge kehrt hat. Un ser Ziel ist
es, die se Ent wic klung – auch nach Wie der auf nah me des
„nor ma len“ Le bens – positiv zu beeinflussen. 

In den Über sich ten wur den die aus län der recht li chen Ver stö -
ße nicht mit be rech net. Dies ist in der Tat sa che be grün det,
dass die se Ver stö ße nur durch ei nen be grenz ten Be völ ke -
rungs teil be gan gen wer den kön nen. Eine Be rücks ich ti gung
die ser Straf ta ten wür de die Ge samt zahl der Straf ta ten und die 
Auf klä rungs quo te an stei gen las sen. Sie ha ben aber kei ne
Wir kung auf die tat säch lich Si cher heits la ge. Die se „be rei nig -
ten Zah len“ ma chen ei nen aussagekräftigen Vergleich mit
den Zahlen der Vorjahre möglich. 

Häu fig keits zahl

Ge bräuch lichs ter In di ka tor zur Be mes sung der tat säch li chen
Kri mi na li täts be la stung ist die sog. Häu fig keits zahl. Sie drückt
aus, wie vie le Straf ta ten im Jahr rech ne risch auf 100.000 Ein -
woh ner kom men. Sie ist so zu sa gen der In zi denz wert der Kri -
mi na li tät. Un ter schied li che Kom mu nen und Be rei che kön nen
somit anhand dieser Zahl verglichen werden.

Die Häu fig keits zahl ist seit 2017 kon ti nu ier lich ge sun ken. Der
Aus rei ßer im Jahr 2018 war der auf ge klär ten Lac kkrat zer-Se -
rie im Be reich Veits höch heim geschuldet. 

Um zu ver deut li chen, dass der Dienst be reich der Po li zei in -
spek ti on Würz burg-Land zu ei nem der si chers ten Re gio nen
Bay erns zählt, wur den die Häu fig keits zah len Un ter fran kens
und Bayern eingefügt. 

Im Dienst be reich der PI Würz burg-Land lag die Häu fig keits -
zahl im Jahr 2021 bei 1.635, für den Re gie rungs be zirk Un ter -
fran ken wur de die Zahl 3.123 er rech net und für das Bun des -
land Bay ern er fass ten die Sta ti sti ker 3.869.
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Die Auf klä rungs quo te konn te im Ver gleich zum Vor jahr um
über zwei Pro zent punk te auf 69,5 % ge stei gert wer den. Wir
lie gen zwar hin ter der Auf klä rungs quo te für den ge sam ten
Re gie rungs be zirk Un ter fran ken (72,1 %), je doch über der
bay ern wei ten Quo te von 66,9 %. Mit Blick auf die 5-Jah -
res-Ent wic klung ist eine deut li che Stei ge rung fest stell bar. Der 
Aus rei ßer im Jahr 2018 war er neut der Lac kkrat zer-Se rie ge -
schul det.

Auch wenn un se re Auf klä rungs quo te Jahr für Jahr über dem
bay ern wei ten Schnitt liegt, ist un ser selbst ge stec ktes Ziel na -
tür lich eine fort ge setz te Stei ge rung und An nä he rung an den
un ter frän ki schen Spitzenwert.

Im Fol gen den möch ten wir auf aus ge wähl te De likts fel der ein -
ge hen, die das Si cher heits emp fin den be son ders ne ga tiv be -
ein flus sen kön nen. Hier zu zäh len ins be son de re Diebs tahls-
und Roh heits de lik te (Raub, Kör per ver let zung und Straf ta ten
gegen die persönliche Freiheit). 

1.1. Diebs tahls de lik te

Auch im Be reich der Diebs tahls de lik te ist ein star ker Rück-
gang von 439 auf 373 re gi strier te Straf ta ten (-66 Fäl le) fest zu -
stel len. Be son ders er freu lich ist hier bei die ge rin ge Zahl von
Diebs täh len aus Woh nun gen und Kraftfahrzeugen. 

Auch un ter fran ken weit sind Diebs tahls de lik te, ins be son de re
Woh nungs ein bruchs de lik te auf den nied rigs ten Stand seit 10
Jah ren ge sun ken. Ne ben viel fäl ti gen Prä ven tions maß nah -
men, po li zei li chen Kon zep tein sät zen und ver bes ser tem Ein -
bruchs schutz ist si cher lich auch ein ver än der tes Wohn ver hal -
ten in Co ro na-Zei ten mitverantwortlich für die geringen
Fallzahlen.

1.2. Roh heits de lik te

Die Zahl der Roh heits de lik te hat sich mit Be ginn der Co ro -
na-Pan de mie auf ei nem Ni veau un ter 350 Fäl len ein ge pen -
delt. Be son ders er freu lich ist der er neu te Rüc kgang der Kör -
per ver let zungs de lik te. Dies ist si cher lich auch in den Ein -
schrän kun gen des öf fent li chen Le bens im Be reich Ver an stal -
tun gen und Gastronomie begründet.

Der ver meint lich hohe An stieg der Nö ti gungs de lik te wird von
un se rer Sei te eher mit ei ner Rüc kkehr zum Nor mal maß der
Vor-Co ro na-Jah re be grün det. Ein ge än der tes (An zei ge-)Ver -
hal ten der Be völ ke rung ist aus un se rer Sicht nicht fest stell bar.

2. Ver kehrs be reich

Er freu li cher wei se liegt die Zahl der auf ge nom me nen Ver -
kehrs un fäl le im zwei ten Jahr in Fol ge un ter 2000. Hier ist zwar 
eine Stei ge rung im Ver gleich zum Vor jahr fest zu stel len, je -
doch liegt die Zahl wei ter hin deut lich un ter den Werten der
letzten Jahre. 

Der sehr star ke An stieg im An zei gen- und Ver war nungs be -
reich in den Jah ren 2019-2021 ist das Er geb nis des sog. „en -
for ce ment-trai lers“ der Baye ri schen Po li zei. Der mo bi le Ge -
schwin dig keits mess an hän ger wur de und wird auch zu künf tig
von der un ter frän ki schen Polizei konsequent eingesetzt. 

Die Zahl der Ver kehrs über wa chungs maß nah men konn te
leicht er höht wer den. Der Schwer punkt liegt auf den Groß -
kom mu nen und Ge mein den mit ver kehrs rei chen Durch -
gangs stra ßen. 

3. Ein satz ge sche hen

Das Jahr 2021 war auch im Dienst be reich der Po li zei in spek ti -
on Würz burg-Land von ei ner Viel zahl po li ti scher Ver an stal -

tun gen im Vor feld der Bun des tags wahl ge prägt. Da ne ben
wur den wie der holt Ver samm lun gen von Co ro na-Kri ti kern an -
ge mel det, die zum ei nen deut lich re du ziert in der Teil neh mer -
zahl und zum an de ren wie der schwer punkt mä ßig im
Stadtgebiet Würzburg auftreten. 

4. Prä senz und Kon takt

Un ter dem bay ern wei ten Mot to „Si cher in Bay ern – Si cher le -
ben, sich si cher füh len.“ Wur den durch eine bay ern wei te po li -
zei li che Ex per ten grup pe „Si cher heit im öf fent li chen Raum“
Grün de für das ver min der te Si cher heits emp fin den der Be völ -
ke rung und Lö sungs an sät ze zur Stärkung eben dieses
erarbeitet.

Die Baye ri sche Po li zei möch te in den kom men den Jah ren die
Sicht bar keit im ur ba nen, aber auch im länd li chen Be reich er -
hö hen. Un ter den Schlag wor ten „Prä senz und Kon takt“ be tei -
ligt sich auch die Po li zei in spek ti on Würzburg-Land daran. 

Für 2022 sind bei spiels wei se Prä senz- und Kon takt ta ge zu -
nächst in aus ge wähl ten gro ßen Kom mu nen un se res Dienst -
be rei ches ge plant. Wir wür den uns freu en, wenn sie un se re
Be mü hun gen ins be son de re bei den Prä senz- und Kon takt-
ta gen un ter stüt zen.
Wei te re In for ma tio nen fol gen in Kür ze.

5. Si cher heits la ge in Ih rer Ge mein de

Eine in di vi du el le Auf stel lung zur Si cher heits la ge Ih rer Ge -
mein de ist bei ge fügt. Die se Auf stel lung für Ihre Ge mein de fin -
den Sie in der bei ge füg ten An la ge (sh. Tabelle vorne).

6. Blick über den Tel ler rand

Auf der In ter net sei te der Baye ri schen Po li zei www.po li -
zei.bay ern.de fin den Sie aus führ li che In for ma tio nen zur Si -
cher heits la ge in Un ter fran ken und Bay ern.

2. Än de rung des ge mein sa men Flä chen nut zungs plans
Wind kraft der Ge mein den Ei sin gen, Greu ßen heim, Hett -
stadt, Wald brunn und Wald büt tel brunn

Zwi schen zeit lich sind alle Stel lung nah men zur vor ge zo ge nen
Be tei li gung der 2. Än de rung des ge mein sa men Flä chen nut -
zungs plans „Wind kraft“ der Ge mein den Ei sin gen, Greu ßen -
heim, Hett stadt, Wald brunn und Waldbüttelbrunn ein gegan -
gen.

Be ra tung und Be schluss fas sung zu den Stel lung nah men aus
der vor ge zo ge nen Be tei li gung der Be hör den und sons ti gen
Trä gern öf fent li cher Be lan ge so wie der Öf fent lich keit

2. Än de rung des ge mein sa men Flä chen nut zungs plans ge -
mäß § 204 BauGB für den sach li chen Teil be reich der Dar stel -
lung von Son der ge bie ten für Wind kraft 

Die wäh rend der öf fent li chen Aus le gung des Ent wurfs der
2. Än de rung des ge mein sa men Flä chen nut zungs plans vor -
ge brach ten An re gun gen pri va ter Per so nen so wie die Stel -
lung nah men der Trä ger öf fent li cher Be lan ge hat die Ge mein -
de ver tre tung ge prüft.

Die Stel lung nah men wur den ge gen ein an der und un ter ein an -
der ge recht ab ge wo gen.

Der Ge mein de rat be schloss eine Ab wä gung ge mäß den Vor -
schlä gen en bloc.
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Bil li gung der 2. Än de rung des ge mein sa men Flä chen nut -
zungs pla nes Wind kraft und Be schluss zur öf fent li chen Aus le -
gung nach § 3 Abs. 2 BauGB, Be tei li gung der Öf fent lich keit
und § 4 Abs. 2 BauGB, Be tei li gung der Be hör den und Trä ger
öf fent li cher Be lan ge

Vor be mer kung
Die Ge mein den Ei sin gen, Greu ßen heim, Hett stadt, Wald -
brunn und Wald büt tel brunn ver fü gen über ei nen rechts kräf ti -
gen Ge mein sa men Flä chen nut zungs plan ge mäß § 204
BauGB für den sach li chen Teil be reich der Dar stel lung von
Son der ge bie ten für Wind kraft an la gen in der Fas sung vom
04.12.2003, er gänzt am 08.04.2004 und 28.10.2005. Eine
1. Än de rung wur de be gon nen, aber nicht ab ge schlos sen.
In der Fort schrei bung des Re gio nal plans (12. Ver ord nung zur
Än de rung des Re gio nal plans vom 13. De zem ber 2016, Kap B 
X „Ener gie ver sor gung“, Ab schnitt 5.1 „Wind kraft nut zung“)
wur de mit dem In kraft tre ten am 23. De zem ber 2016 in ner halb
des Gel tungs be reichs die ses Ge mein sa men Flä chen nut -
zungs pla nes ein Vor rang ge biet (WK 14) so wie ein Vor be -
halts ge biet (WK 31) nord west lich von Greu ßen heim auf ge -
nom men, ein Vor rang ge biet am „Amei sen berg“ in der Ge -
mein de Greu ßen heim ge stri chen und das Vor rang ge biet WK
18 an der nörd li chen Ge mein de gren ze zu Leinach in der
Gemeinde Hettstadt in der Flächenausdehnung re du ziert.
Die in Re gio nal plä nen nach Art. 21 BayLplG fest ge leg ten Zie -
le sind ver bind li che Vor ga ben für die ge meind li che Bau leit pla -
nung, für die eine An pas sungs pflicht der ört li chen Bau leit pla -
nung be steht, die mit die ser 2. Än de rung des Ge mein sa men
Flä chen nut zungs plans vorgenommen wird.

Sach ver halt
Ziel und Zweck der 2. Än de rung des Ge mein sa men Flä chen -
nut zungs plans der Ge mein den Ei sin gen, Greu ßen heim, Hett -
stadt, Wald brunn und Wald büt tel brunn ge mäß § 204 BauGB
für den sach li chen Teil be reich der Dar stel lung von Son der ge -
bie ten für Wind kraft an la gen ist es des halb, die im Zuge der
12. Ver ord nung zur Än de rung des Re gio nal plans der Re gi on
2 Würz burg für den Gel tungs be reich des Ge mein sa men Flä -
chen nut zungs plans, näm lich
– die Auf nah me der Flä che ei nes Vor rang ge bie tes für

Wind kraft nord west lich von Greu ßen heim (WK 14) so wie
ei nes Vor be halts ge bie tes für Wind kraft nord west lich von
Greu ßen heim (WK 31) in die Bau leit pla nung zu über neh -
men und – un ter Be rücks ich ti gung klein räu mi ger ört li cher 
An pas sun gen - als „Flä chen für die Kon zen tra ti on von
Wind kraft an la gen ge mäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB
einschl. not wen di ger Ne ben an la gen“ (nach fol gend ver -
kürzt als „Son der ge biet Wind kraft“ be zeich net) dar zu stel -
len (Teil be reich 3) sowie

– die im gül ti gen Ge mein sa men Flä chen nut zungs plan der
Ge mein den Ei sin gen, Greu ßen heim, Hett stadt, Wald -
brunn und Wald büt tel brunn ge mäß § 204 BauGB für den
sach li chen Teil be reich der Dar stel lung von Son der ge bie -
ten für Wind kraft an la gen dar ge stell te Flä che am „Amei -
sen berg“ in der Ge mein de Greu ßen heim zu strei chen
(Teil be reich 1) und wie der als „Flä che für Land wirt schaft“
dar zu stel len so wie

– die im gül ti gen Ge mein sa men Flä chen nut zungs plan der
Ge mein den Ei sin gen, Greu ßen heim, Hett stadt, Wald -
brunn und Wald büt tel brunn ge mäß § 204 BauGB für den
sach li chen Teil be reich der Dar stel lung von Son der ge bie -
ten für Wind kraft an la gen dar ge stell te Flä che an der nörd -
li chen Ge mein de gren ze zu Lei nach in der Ge mein de

Hett stadt auf die im Re gio nal plan als Vor rang ge biet für
Wind kraft süd west lich Lei nach (WK 18) dar ge stell te Flä -
che zu re du zie ren (Teil be reich 2).

Ziel ist die An pas sung der Dar stel lun gen des ge mein sa men
Flä chen nut zungs plans an die Flä chen dar stel lun gen der 12.
Ver ord nung zur Än de rung des Re gio nal plans vom 13. De -
zem ber 2016, Kap. B X „Ener gie ver sor gung“, Ab schnitt 5.1
„Wind kraft nut zung“), um auch die Vor aus set zun gen für die
Auf stel lung ei nes Be bau ungs plans für ein Son der ge biet
Wind kraft in dem Teil be reich 3 des Än de rungs be reichs des
Flä chen nut zungs plans durch die Gemeinde Greußenheim zu
schaffen.

Für die se An pas sun gen ist eine Än de rung des gül ti gen Ge -
mein sa men Flä chen nut zungs plans er for der lich, um die mit
dem Ge mein sa men Flä chen nut zungs plan ver bun de ne Kon -
zen tra tions- und Aus schluss wir kung nur für die Än de rungs flä -
chen anzupassen bzw. aufzuheben.

Der Ge mein de rat bil lig te den Ent wurf der 2. Än de rung des
Ge mein sa men Flä chen nut zungs plans der Ge mein den Ei sin -
gen, Greu ßen heim, Hett stadt, Wald brunn und Wald büt tel -
brunn ge mäß § 204 BauGB für den sach li chen Teil be reich der 
Dar stel lung von Son der ge bie ten für Wind kraft an la gen in der
Fas sung vom 04.12.2003, er gänzt am 08.04.2004 und
28.10.2005 mit Be grün dung und Um welt be richt in der
Fassung vom 13.09.2022.
Ge mäß der Be ra tung im Ge mein de rat Greu ßen heim wer den
ne ben den Fl.Nrn. 26242 (TF), 26294, 26308, 26356 und
26359 der Ge mar kung Greu ßen heim auch die Fl.Nrn. 22093,
22092, 22091, 22101, 22102, 22103, 22104, 22030 (TF) und
22027 (TF) der Ge mar kung Greu ßen heim aus dem Son der -
ge biet he raus ge nom men (wie in der Plan dar stel lung in der
Fas sung vom 13.09.2022 berücksichtigt).

Die Ver wal tung wur de be auf tragt, die Be tei li gung der Bür ger
und der Öf fent lich keit gem. § 3 Abs. 2 BauGB so wie die Be tei -
li gung der Be hör den und Trä ger öf fent li cher Be lan ge gem. § 4 
Abs. 2 BauGB durch zu füh ren.
Der Flä chen nut zungs plan ent wurf wird nun in Ab stim mung mit 
den übri gen be tei lig ten Ge mein den für ei nen Mo nat im Rat -
haus Wald brunn wäh rend der Dienst stun den öf fent lich
ausgelegt.

Ort und Dau er der Aus le gung wer den min de stens eine Wo -
che vor her öf fent lich be kannt ge macht mit dem Hin weis da -
rauf, dass An re gun gen wäh rend der Aus le gungs frist vor ge -
bracht werden können.

Die Fe der füh rung für das Ver fah ren der früh zei ti gen Be tei li -
gung der Be hör den und Trä ger öf fent li cher Be lan ge gem. § 4
Abs. 1 BauGB liegt bei der Ge mein de Greu ßen heim, in de ren
Ge mein de ge biet auch die we sent li chen Flä chen nut zungs -
plan än de run gen liegen.

2. Än de rung der Ge stal tungs sat zung der Ge mein de
Wald brunn bzgl. der Zu läs sig keits vor aus set zun gen von
Pho to vol tai kan la gen

Die Ener gie kri se be wegt im mer mehr Bür ger um zu den ken
und in Rich tung Ei gen ver sor gung was auf die Bei ne zu stel -
len. Da her ist es sinn voll, auch den Bür gern im Be reich des
Sa nie rungs ge bie tes, die Ei gen ver sor gung leich ter zu ma -
chen. Da die Ge stal tungs sat zung bin dend für die Bür ger ist
und die se auch die mög li che Er rich tung von PV-An la gen re -
gelt, soll hier eine ge eig ne te Re ge lung ge fun den wer den, wel -
che mit der Regierung von Unterfranken abzustimmen ist. 
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Die Re gie rung von Un ter fran ken hat sich zu mög li chen Reg -
lun gen in Be zug zu PV-An la gen in der Sat zung dazu wie folgt
per Mail geäußert:

„Ziel ist es na tür lich, eine ge stal te risch über zeu gen de Re ge -
lung, auch zu PV-An la gen, zu fin den da sich in fast al len Fäl -
len, in de nen hier zu kei ne Vor ga ben ge macht wer den, ein
grau en haf tes Orts bild zeigt. Un re gel mä ßig an ge ord ne te
PV-An la gen (um Dach auf bau ten wie Schorns tein, Gau ben,
Dach flä chen fens ter, An ten nen, etc. he rum) ver un stal te ten die 
Dach flä chen und zer stö ren so ein har mo ni sches Stra ßen bild.
Die Art der An ord nung ist hier aus un se rer Sicht ent schei den -
der (z.B. ge schlos se ne, recht ecki ge Fel der in gleich mä ßi ger
Rei hung der Mo du le ohne Aus spa run gen oder Ver sät ze.
First par al lel, Ab stän de des Mo dul fel des zu Ort gang, First und
Trau fe soll ten gleich groß sein, etc.) als die Ge samt flä che.
Deut lich we ni ger stö rend wir ken auch kom plett matt-schwar -
ze Mo du le ohne Um ran dung mit schwar zer Un ter kon struk-
tion.“

Es wur de sei tens der Re gie rung auf ver schie de ne bei spiel -
haf te Sat zun gen hin ge wie sen aus dem Land kreis Würz burg,
wel che in ih ren Au gen die PV-An la gen sehr gut re geln um ein
gu tes Orts bild zu be wah ren. Hier wur den Bau stei ne he raus -
ge zo gen und in ei nen Vor ent wurf für die 2. Än de rung der
Gestaltungssatzung ein ge fügt.
Ein Än de rungs vor schlag für die 2. Än de rung der Sat zung
wur de er ar bei tet (un ter stri chen = neu):

Ge stal tungs sat zung und Kom mu na les För der pro gramm
2. Än de rungs fas sung vom 11.11.2022

§ 4 Fest set zun gen

1. Dach ge stal tung

Dach auf bau ten

(10) Die Flä che von So lar- und Pho to vol tai kan la gen darf ma -
xi mal 25 % 50% der vom öf fent li chen Be reich ein seh ba ren
Dach flä che aus ma chen. Bei gie bel stän di gen Ge bäu den sind
die Mo du le in der hin te ren Hälf te des Da ches ein zu bau en.

Die An la gen sind flä chen bün dig oder mit ge rin gem Ab stand
(max. 0,20 m ge mes sen von Ober kan te Dach zu Ober kan te
Pho to vol taik-/So lar an la ge) und glei cher Nei gung wie das
Dach auf diesem anzubringen.

Die Mo du le sind har mo nisch in oder auf der Dach flä che ein -
zu pas sen und so an zu ord nen, dass sich im mer eine ge -
schlos se ne recht ecki ge Flä che er gibt, die first par al lel ver läuft. 
Fehl stel len sind mit Blind mo du len aus zu stat ten. 

Für PV-An la gen ist nur ein Mo dul feld pro Dach sei te zu läs sig
mit ei ner Min dest grö ße von 8 m² je Feld. 

Alle Mo du le sind gleich aus zu rich ten, ein Wech sel der Ver le -
ge rich tung (hoch/quer) ist in ner halb ei ner Dach flä che nicht
ge stat tet. 

Die Ab stän de des Mo dul fel des zu Dach auf bau ten, First, Trau -
fe und Ort gang müs sen min de stens 50 cm be tra gen und soll -
ten an nä hernd gleich groß sein. 

Es sind nur schwar ze Mo du le und schwar ze Un ter kon struk ti -
on zu läs sig. Et wai ge Mo dul rah men sind auch nur in schwarz
zu läs sig. Al ter na tiv kön nen die Mo du le auch eine der Dach de -
ckung farb lich an ge pass te Ober flä che ha ben.

An Ge bäu den nach 1945 sind im vom öf fent li chen Raum nicht 
ein seh ba ren Be reich auch An la gen für Fas sa den tei le mög -
lich, wenn sie sich in die Fas sa den flä che bün dig integrieren.

Wär me pum pen sind so an zu brin gen, dass sie vom öf fent li -
chen Raum nicht ein seh bar sind.

Der Ge mein de rat stimm te der 2. Än de rung der Ge stal tungs -
sat zung der Ge mein de Wald brunn bzgl. der Zu läs sig keits vor -
aus set zun gen von Pho to vol tai kan la gen zu. 

Das Ver fah ren kann wie ge wohnt durch ge führt wer den.

Bau an trä ge

Dem Ge mein de rat lag in sei ner letz ten Ge mein de rats sit zung
ein Bau an trag vor:

• Dem An trag auf Er rich tung ei nes An baus an ein be ste hen -
des Wohn haus, An we sen Grei sing stra ße 22, Fl.-Nr.
2488/11 konn te im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren
zu ge stimmt wer den.

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 Fa. Lud wig Sche der GmbH,
Turm stra ße 4, 97270 Kist über die Ma ler- und Ver put zer -
ar bei ten am An bau des Feu er wehr hau ses, in Höhe von
14.152,37 €.

• Rech nung der Beu er lein GmbH & Co. KG, Schön born stra -
ße 35, 97332 Vol kach über das Ab tra gen (Ober bo den auf
Mie te lö sen, trans por tie ren, ab kip pen und ver tei len) von
Mut ter bo den vom Re gen rüc khal te be cken am Ge wer be ge -
biet „Am Forst II“, in Höhe von 16.645,13 €.

• Rech nung der Schlicht Lamp recht Ar chi tek ten, Mai ba cher
Stra ße 51, 97424 Schwein furt über die er brach ten Pla -
nungs lei stun gen (BA 1+BA 2 - Lei stungs zeit raum:
07.07.2022-18.08.2022) bzgl. der Re vi ta li sie rung des
ehem. Amts ho fes Klos ter Ober zell, in Höhe von 34.652,09 
€.

• 6. Ab schlags rech nung des In ge ni eur bü ros Mar tin, Mitt le re 
Stäm mig 1, 97292 Uet tin gen über die er brach ten Lei stun -
gen bzgl. der Pla nung/Ob jekt über wa chung – Tech ni sche
Ge bäu de aus rü stung für die neue Ver an stal tungs hal le
(Lei stungs pha sen 1-6 (Vor be rei tung der Ver ga be)) von
Sep tem ber 2017 – Sep tem ber 2022, in Höhe von
14.495,72 €.

• 1. Ab schlags rech nung der Fa. Flie sen Wieß mann, Benz -
stra ße 9, 97209 Veits höch heim über die Flie sen- und
Estrich ar bei ten am An bau des Feu er wehr hau ses, in Höhe 
von 23.255,70 €.

• Rech nung der Fir ma Au gust Ull rich GmbH, Au gust-Ull -
rich-Stra ße 25, 97725 El fers hau sen für die Her stel lung ei -
nes Schot ter we ges für die Zu fahrt zum Funk mast, Fl.Nr.
1827, in Höhe von 15.264,37 €.

• Schluss 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 39.090,51 €.

• 1. Ab schlags rech nung der JHS In ge ni eu re GmbH, Main -
fran ken park 61, 97337 Det tel bach über die bis her er -
brach ten Lei stun gen (Elek tro pla nung) im Zeit raum
26.07.2021 bis 31.08.2022 (Stark strom-, Fern mel de- und
in for ma tions tech ni sche An la gen) im Rah men der Re vi ta li -
sie rung des ehem. Amts ho fes des Klos ter Ober zell, in
Höhe von 45.722,59 €.
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• 3. 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; Ob jekt pla nung Ver kehrs an la gen, Lph 1-3, 5-8, örtl.
Bau über wa chung; Ob jekt pla nung In ge ni eur bau wer ke Ka -
nal, Was ser, Lph 1-3, 5-8, ört li che Bau über wa chung; Än -
de rung/Ab wä gung Be bau ungs plan; Än de rung/Ab wä gung
Flä chen nut zungs plan; Ver mes sun gen so wie der Sa nie -
rung des Stich we ges in der St.-Nor ber tus-Stra ße vom
05.02.2022 – 22.09.2022, in Höhe von 16.500,00 €.

• Rech nung der Schlicht Lamp recht Ar chi tek ten, Mai ba cher
Stra ße 51, 97424 Schwein furt über die er brach ten Pla -
nungs lei stun gen (BA 1+BA 2 - Lei stungs zeit raum:
19.08.2022-06.10.2022) bzgl. der Re vi ta li sie rung des
ehem. Amts ho fes Klos ter Ober zell, in Höhe von 24.751,49 
€.

• Schluss 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 22.209,87 €.

• 1. Ab schlags rech nung der Fa. Häuß lein GmbH, An ger -
stra ße 20, 97199 Och sen furt Hop fers tadt über die Ab -
bruch-, Erd-, Tief- und Land schafts bau ar bei ten bzgl. der
Schul um feld ge stal tung (Pau sen- und Schul hof), in Höhe
von 20.903,23 €.

• 2. Ab schlags rech nung der Fir ma Liebs tü ckel Bau un ter -
neh men GmbH, Sta tions weg 10, 97753 Karls tadt für die
Roh bau ar bei ten bzgl. des Neu baus ei ner Ver an stal tungs -
hal le (Aus füh rungs zeit raum: No vem ber 2021 – De zem ber
2022), in Höhe von 813.300,89 €.

• 1. Ab schlags rech nung der Fa. Häuß lein GmbH, An ger -
stra ße 20, 97199 Och sen furt Hop fers tadt über die Aus -
zah lung des Si cher heits ein be hal tes (Ver trags er fül lungs -
bürg schaft) bzgl. der Schul um feld ge stal tung (Pau sen- und 
Schul hof), in Höhe von 23.737,06 €.

• Rech nung der Beu er lein GmbH & Co. KG, Schön born stra -
ße 35, 97332 Vol kach über die Ent sor gung von Bo den -
aus hub am Schul um feld, in Höhe von 16.392,30 €.

Sons ti ges, Wün sche und An fra gen

Ska te platz

Aus den Rei hen wird der neue Ska te platz ge lobt. Für die Kin -
der und Ju gend li chen wur de er zum neu en Treff punkt. 
Ein Schild zur Helm pflicht, so wie Bän ke und Müll ei mer wer -
den sei tens des Bau hofs in stal liert. 
Wie be reits in der letz ten Ge mein de rats sit zung an ge spro -
chen, soll te da rü ber nach ge dacht wer den, das Par ken am
Bas ket ball- und Ska te platz nach der asphal tier ten Flä che mit
ei nem Poller zu verhindern.

Bau stel len Up da te

Nach dem uns zu letzt im mer mal wie der Fra gen zu ei ni gen
von un se ren lau fen den bau li chen Pro jek ten im Ort er reicht
ha ben, ge ben wir hier mit ger ne mal eine klei ne Über sicht zu
den je wei li gen ak tu el len Sach stän den Stand heu te. Da bei bit -
ten wir zu be rücks ich ti gen, dass bei al len Zie len die ser Pro -
jek te auf grund der be kann ter ma ßen schwie ri gen welt po li ti -
schen Si tua ti on mit teils deut li chen Aus wir kun gen auch auf

die Bau bran che es eben manch mal auch zu Ver zö ge run gen
oder Un ter bre chun gen kom men kann. Nichts des to trotz ar bei -
ten alle Be tei lig ten inkl. der pri va ten Vor ha ben trä ger da ran,
die Vor ha ben wie ge plant um zu set zen.

Ver an stal tungs hal le

Nach dem nun die Roh bau ar bei ten frist ge recht fer tig ge stellt
wur den, kön nen die Zim mer er ar bei ten für die Er rich tung des
Da ches nun Mit te Ja nu ar nächs tes Jahr be gin nen, die Dach -
de cker ar bei ten sind dann ab Mit te Fe bru ar ein ge tak tet. Bei
schlech tem Wet ter kön nen sich noch kurz fris tig Ver zö ge run -
gen ein stel len. An schlie ßend fol gen die Fens ter bau ar bei ten,
wel che sich der zeit in der Aus schrei bung be fin den, um den
Roh bau zu schlie ßen. 

MVZ Wald brunn (In for ma ti on des pri va ten Bau herrn)

Für das Bau vor ha ben MVZ Wald brunn mit den Miet ein hei ten
all ge mein me di zi ni sche Pra xis, Phy si othe ra pie, Apo the ke und 
Bä cker ste hen alle Mie ter fest. Die Er schlie ßungs ar bei ten der
Ge mein de sind ab ge schlos sen und ak tu ell wer den die Aus -
schrei bun gen vor be rei tet. Der Bau be ginn soll im 2. Quar tal
2023 er fol gen. Nach jet zi gem Stand wird mit ei ner Bau zeit
von 17 Mo na ten bis Über ga be und Auf nah me des Be triebs
ge rech net.

Pro jekt Nah ver sor gung/Te gut (In for ma ti on des pri va ten
Bau herrn)

Die ak tu el len He raus for de run gen bzgl. Ma te ria leng päs sen
ge hen lei der auch an uns nicht spur los vor bei, von da her gibt
es ak tu ell lei der kei nen sicht ba ren Fort schritt an un se rem
Pro jekt in der Rönt gen stra ße 2. Auf grund von feh len den Ver -
bin dungs trä gern, für die Sta tik wich ti ge, er for der li che Bau tei -
le, wol len wir vor dem Win ter ein bruch kei ne wei te ren Bau ar -
bei ten mehr vor neh men, um ein zel ne Bau tei le nicht un nö tig
star ken Wit te rungs ver hält nis sen aus zu set zen. Ak tu ell ge hen
wir da von aus, dass es erst An fang 2023 wie der im ge wohn -
ten Tem po wei ter geht. Un ser Team ar bei tet im Hin ter grund
mit Hoch druck da ran, gute Lö sun gen zu fin den, so dass es
bald wie der sicht ba re Fort schrit te ge ben kann. 

Sa nie rung des Schul um fel des

Die Ar bei ten zur Um feld ge stal tung des Schul ho fes ver lau fen
nach Plan. Der rüc kwär ti ge Be reich zur Pfar rer-Kempf-Stra ße 
konn te be reits größ ten teils fer tig ge stellt wer den. Bis Ende
des Jah res / An fang nächs ten Jah res soll die Maß nah me
größ ten teils ab ge schlos sen sein. Auf grund von Lie fer eng päs -
sen di ver ser Be stand tei le fin det die Mon ta ge in Ein zel fäl len,
z. B. bei Spiel ge rä ten, erst zu ei nem et was spä te ren Zeit punkt 
statt. 

Neu es Ge wer be ge biet

Der zeit lau fen be reits ver schie de ne no ta riel le Be ur kun dun -
gen, so dass künf tig ei ni ge ge werb li che An sied lun gen ge plant 
sind. Teil wei se wer den die se auf grund von bau li chen Pla -
nungs- und Ge neh mi gungs zei ten aber auch noch ihre Zeit
brau chen. Das ers te be reits kom mu ni zier te Vor ha ben (Au to -
haus Skro bek) be ginnt nun nach Ein tref fen der Bau ge neh mi -
gung in Kür ze.
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Recht holz 2023

Je der Bür ger von Wald brunn, der Ei gen tü mer ei ner recht holz -
be rech tig ten Flä che ist, hat An spruch auf Recht holz ge gen -
über den Baye ri schen Staats fors ten.
Die ser An spruch muss bis spä tes tens 01.01. ei nes je den Jah -
res be an tragt wer den.
Die ge sam te von den Staats fors ten über nom me ne Recht -
holz men ge wird an die Recht ler ver teilt.
Um den Be darf für 2023 fest zu stel len, muss je der, der sei nen
An spruch auf Recht holz 2023 gel tend ma chen will, bis
01.01.2023 die sen der Ge mein de ver wal tung ge gen über, wel -
che die Ver tei lung über nimmt, kund tun. Dies ge schieht mit
dem im Mit tei lungs blatt bei lie gen den Form blatt (soll te in Ih -
rem Mit tei lungs blatt kein For mu lar bei lie gen, mel den Sie sich
bit te im Rat haus unter der Telefonnummer 09306/9858-17).

Fah nen „Wald brunn“

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

in letz ter Zeit wur de ge gen über der Ge mein de ver wal tung ver -
mehrt von Wald brun ner Bür ger*in nen der Wunsch ge äu ßert,
im ei ge nen Vor gar ten an ver schie de nen Fest- und Fei er ta gen 
eine „Wald brun ner Fah ne“ aufhängen zu kön nen.
Soll ten auch Sie In ter es se da ran ha ben, eine Fah ne käuf lich
zu er wer ben, mel den Sie sich bit te bis Ende De zem ber bei
Frau Krä mer un ter der Te le fon num mer 09306/9858-17. Sei -
tens der Ge mein de wird an schlie ßend ein An ge bot ein ge holt,
da mit Ih nen ein Preis genannt werden kann.

Pro mi nen ter Vor le ser zum Bun des wei ten
Vor le se tag 2022 am 18. No vem ber in der
Ge mein de bü che rei

Hal lo lie be Wald brun ne rin nen und Wald brun ner,

mein Name ist Eli sa beth Ren nin ger und ich bin seit No vem ber 
die neue Bü cher ei lei tung. Viel leicht kennt mich die/der eine
oder an de re be reits durch das WABE-Kurs an ge bot
„Denk´mit, bleib´fit.
Es freut mich sehr, dass ich nun auch im Team der Bü che rei
mit wir ken kann. Mein Dank gilt vor al lem dem be ste hen den
Bü cher ei team, das mich gro ß ar tig un ter stützt! Ab De zem ber
wer de ich in der Re gel diens tags, von 12:00-16:00 Uhr in der
Bü che rei zu erreichen sein. 
Ge mein sam mit Chris ta Gep pert, ei ner der eh ren amt li chen
Mit ar bei te rin nen des Teams, ha ben wir kurz fris tig am Frei tag,
den 18.11.2022, ein be son de res Tref fen im Rah men des bun -
des wei ten Vor le se tags un ter dem Mot to „ge mein sam ein zig -
ar tig“ in den Räu men der Bü che rei an ge bo ten. Als Hö he punkt 
konn ten wir Bür ger meis ter Mar kus Ha bers tumpf als Vor le ser
gewinnen, was nicht nur uns sehr freute. 

Beim He raus fin den, wel ches Buch der Bür ger meis ter vor le -
sen wird, ha ben alle mit ge wirkt: Je des Vor schul kind durf te
sich eine bun te Fe der als Hin weis auf das aus ge such te Vor le -
se buch aus wäh len. Ge mein sam such ten wir nach Tie ren, zu
de nen die Fe dern pass ten. Vö gel! Da war man sich schnell ei -
nig. Pa pa gei en, Wel len sit ti che, En ten, Spech te und vie le
mehr. Knif fe li ger war es Bü cher zu fin den, in de nen die Vö gel
vor kom men. Den noch sind wir auf das schö ne Buch „Als die
Ra ben noch bunt wa ren“ von Edith Schrei ber-Wi cke ge kom -
men. In halt lich geht es pas send zum Mot to „ge mein sam ein -
zig ar tig“ um eine gro ße Grup pe Ra ben, in wel cher sich je der
Vo gel durch ein ein ma li ges Ge fie der un ter schei det. Ge streif -
te, Ge punk te te und Ge flec kte in den un ter schied lichs ten Far -
ben le ben fried lich zu sam men. Bis die Tie re plötz lich auf ihre
In di vi du ali tät auf merk sam ge macht wer den und jede do mi -
nan te Farb grup pe sich für die besten, einzigen und wahren
Raben hält. Erst als alle Raben einheitlich schwarz wurden,
endete die Ri va li tät.
An schlie ßend durf te je des Kind ei nen bun ten Ra ben nach
den ei ge nen Vor stel lun gen bas teln. Aus bun ten Ton pa pier
und Fe dern, zau ber te die Grup pe pas send zum Mot to wun -
der schö ne ein zig ar ti ge Ra ben zum Mit neh men und ge mein -
sa men Spie len für zu Hause (siehe Foto).

Ab schlie ßend gab es noch Mal vor la gen für zu Hau se und eine 
Ur kun de für alle.

Ne ben dem vor ge le se nen Kin der buch „Als die Ra ben noch
bunt wa ren“, fin det man in der Bü che rei auch Me dien aus Be -
rei chen wie z.B. Bio gra phien, Kri mis, His to ri sches, Frau en li te -
ra tur, Sach bü cher, ein brei tes Spek trum an Kin der- und Ju -
gend li te ra tur so wie vie le To nies zum Aus lei hen. In Kür ze tref -
fen wie der neue Bücher ein, u.a. weihnachtliche Bücher.

Schau en Sie ger ne per sön lich vor bei, schmö kern Sie durch
un se ren viel sei ti gen Be stand oder nut zen Sie die Emp feh lun -
gen un se res Teams als Aus wahl hil fe wäh rend fol gen der
Öffnungszeiten:

Mon tag, 15:00 – 17:00 Uhr und Mitt woch, 16:00 – 18:00 Uhr

Wir freu en uns auf Ih ren Be such!

Falls Sie auf der Su che nach ei ner neu en Auf ga be mit Ver ant -
wor tung sind, ger ne im Team ar bei ten und Men schen durch
eine pas sen de Me dien emp feh lung oder durch in di vi du el len
Nut zer ser vi ce eine Freu de be rei ten wol len, ru fen Sie uns ein -
fach wäh rend der Öff nungs zei ten un ter der 01515-12 64 88 5
an oder schrei ben Sie uns eine kur ze Mail an: ge mein de bue -
che rei.wald brunn@t-on li ne.de.

Ich wün sche Ih nen al len eine gute Zeit und bis bald!
Ihre Eli sa beth Ren nin ger
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Sport lich-fröh li che Er öff nung des aus dem
Re gio nal bud get der Al li anz Wald sas sen gau 
e.V. ge för der ten Nord ic-Wal king-Start -
plat zes des Tisch ten ni sclubs Waldbrunn
e.V. (TTC)

Mit ei nem sport lich-fei er li chen Pro gramm wur de auf Ein la -
dung des TTC Wald brunn am 12. No vem ber 2022 ein neu ge -
schaf fe ner Nord ic-Wal king-Start platz an der Kreis stra ße WÜ
12 vor der Ein mün dung B8 er öff net. Die dort in stal lier te Nord -
ic-Wal king-Ta fel so wie eine Sitz bank wur den als Klein pro jekt
über das Re gio nal bud get der Al li anz Wald sas sen gau im
Würz bur ger Wes ten e.V. sowie der Gemeinde Waldbrunn
gefördert.

Trotz Käl te und ne bel be ding ter schlech ter Sicht hat te sich
eine Grup pe von Nord ic- Wal ke rin nen und -wal kern des TTC
an der Wein werk statt Schu bert ver sam melt, um bei der fei er li -
chen Er öff nung da bei zu sein. Um 14.30 Uhr er folg te der
Start schuss über die „Heu he cke-Run de“ zum neu en Start -
platz an der Kreis stra ße WÜ 12. Dort wur de an schlie ßend die
För der ta fel der Al li anz Wald sas sen gau durch den Ers ten Bür -
ger meis ter der Ge mein de Wald brunn und stell ver tre ten den
Vor sit zen den der Al li anz Wald sas sen gau, Herrn Mar kus Ha -
bers tumpf, im Bei sein der Ers ten Bür ger meis te rin der Ge -
mein de Ei sin gen, Ur su la En gert, des Drit ten Bür ger meis ters
der Ge mein de Wald büt tel brunn Herrn Stein metz, der Zwei ten 
Bür ger meis te rin von Wald brunn, Jo han na Wan der, des Alt -
bür ger meis ters der Gemeinde Waldbrunn, Hans Fiederling
und der Allianzmanagerin Frau Moersner überreicht. 

Seit 2020 kön nen die baye ri schen Ge mein de-Al li an zen im
Rah men der In te grier ten Länd li chen Ent wic klung jähr lich das
Re gio nal bud get zur För de rung von Klein pro jek ten aus ru fen.
Klein pro jekt in die sem Sin ne sind Maß nah men, de ren för der -
fä hi ge Net to-Ge samt aus ga ben 20.000 EUR nicht über schrei -
ten. Bis zu 80 % und ma xi mal mit 10.000 EUR könn ten die tat -
säch lich ent stan de nen Net to aus ga ben be zu schusst wer den.
Mit dem Re gio nal bud get soll laut dem Baye ri schen Staats mi -
nis te ri um für Er näh rung, Land wirt schaft und Fors ten eine ak ti -
ve und ei gen ver ant wort li che länd li che Ent wic klung un ter stützt 
wer den. Wie ein er folg rei ches Pro jekt aus se hen kann und in
die sem Fall zur ge mein de über grei fen den Zu sam men ar beit
im Be reich der ver netz ten re gio na len Frei zeit- und Er ho lungs -
ak ti vi tä ten im Wald sas sen gau bei trägt, zeigt das Bei spiel aus
Wald brunn: ein Schild mit In for ma tio nen zu den Nord ic-Wal -
king-Par cours im Be reich der Ge mein den Wald brunn/Ei sin -
gen und Ro ß brunn/Mä del ho fen, all ge mei nen In for ma tio nen
zu den Stre cken ver läu fen so wie über po si ti ve Ef fek te die ses
Sports war ten nun auf regen Zuspruch. Auch eine Sitzbank
wurde im Rahmen des Regionalbudgets aufgestellt. 

Bür ger meis ter Ha bers tumpf lob te bei der Über ga be des För -
der schil des das eh ren amt li che En ga ge ment des TTC Wald -
brunn, das man von Sei ten der Ge mein de ver wal tung durch
Ge sprä che mit dem Stra ßen bau amt zu sätz lich un ter stüt zen
konn te. Der Stand ort ist ein be lieb ter Start punkt zum Nord -
ic-Wal king, Wan dern und Spa zie ren ge hen. Die Wege wur den 
be reits zu Pan de mie-Zei ten gut an ge nom men, wie der 1. Vor -
sit zen de des TCC, Dr. Nor bert Chris toph, weiß. Auch meh re -
re Fahr rad fah rer kreu zen in ter es siert die Men schen an samm -
lung an die sem Tag. Ziel grup pe sind alle Al ters klas sen mit
Freu de am Nord ic-Wal king, Wal king, Wan dern und Spa zie -
ren ge hen. Ein am Start platz aus ge leg tes Faltblatt im

Taschenformat informiert die Nutzer über die einzelnen
Strecken.

Auch 2023 wird es, vor be halt lich der Be wil li gung durch das
Amt für Länd li che Ent wic klung Un ter fran ken, ein Re gio nal -
bud get ge ben. För der an fra gen kön nen noch bis zum
21.01.2023 ge stellt wer den. In fos un ter
www.al li anz-wald sas sen gau.de.

Von links: Jo han na Wan der, 2. Bgm. Wald brunn; Da niel
Stein metz, 3. Bgm. Wald büt tel brunn; Ur su la En gert, 1.Bgm.
Ei sin gen; Mar kus Ha bers tumpf, 1. Bgm. Wald brunn; Ver ena
Mörs ner, Al li anz Wald sas sen gau e. V.; Dr. Nor bert Chris toph, 
1. Vors. TTC Wald brunn; Hans Fie der ling, Alt-Bgm.
Waldbrunn

Bild nach weis TTC Wald brunn/Al li anz Wald sas sen gau

An sprech part ne rin:
Frau Ver ena Mörs ner
Re gio nal bud get und ILE-Ar beit:
Al li anz Wald sas sen gau im Würz bur ger Wes ten e. V. 
Lin denstr. 3
97297 Wald büt tel brunn
T 0931.4970445
https://www.al li anz-wald sas sen gau.de/

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

Herr Klam mer ist ein von der Deut schen Ren ten ver si che rung 
Bund be stell ter Ver si cher ten be ra ter und bie tet die Sprech -
stun de ein mal im Mo nat in der WABE an.

Es kön nen in di vi du el le Be ra tun gen durch ge führt und auch 
Ren ten an trä ge auf ge nom men wer den. Da für bit te Ren ten un -
ter la gen und Per so nal aus weis mitbringen.

Bit te bis spä tes tens drei Tage vor her im Bür ger bü ro im Rat -
haus an mel den, Tel.: 09306/98580.
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Wald brun ner
Nach bar schafts hil fe

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

Pat ri cia Nenns tiel-Tisch ler, Mehr ge ner atio nen haus WABE 
Tel.: 09306/9843507 (vor mit tags au ßer Mitt woch) 
Bis auf wei te res nur über Tel.: 09306/9851878 er reich bar!
pa ne ti@wabe-wald brunn.de

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

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

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

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

WABE Ver an stal tun gen No vem ber/De zem ber 2022

Sa, 26.11.2022 11:00-13:00 Uhr: Krea tiv-Werk statt
ab 11 Jah re

Mo, 28.11.2022 14:30-16:30 Uhr: Be sinn li che
Ad vents stun den
18:00-20:00 Uhr: Tref fen
„Be son de rer Ad vent ska len der“

Di, 29.11.2022 13:30-16:30 Uhr: Of fe ner Strick- und
Hä kel treff
17:00-18:00 Uhr:
Veeh-Har fen-Vor-En sem ble
18:15-19:15 Uhr:
Veeh-Har fen-Schnup per kurs

Mi, 30.11.2022 06.30-08.00 Uhr:
Frü hes Früh stück im Ad vent
10:00-11:00 Uhr: Ge Winn (Tel ko)
13:30-14:15 Uhr: Gut be wegt in Sit zen
15:30-16:30 Uhr: Be we gung im All tag für
Män ner Ü 60
15:30-16:30 Uhr: Le se club 2. Klas se
(klei ne WABE)
15:00-16:00 Uhr: Le se club der 1. Klas se
(klei ne WABE)
16:45-17:45 Uhr: LESITRO – Le se club
3./4. Klas se (klei ne WABE)
19:30-21:30 Uhr: Abendplausch@WABE

Do, 01.12.2022 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag
09:45-10:45 Uhr: Krab bel grup pe
14:30-17:00 Uhr: Ak ti vie rungs grup pe
15:30-16:30 Uhr: Of fe ner El tern-Kind-Treff
(klei ne WABE)
16:45-17:45 Uhr: Kids-Treff (klei ne WABE)

Fr, 02.12.2022 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff
17:30-18:30 Uhr: Of fe ner Ju gend treff
(klei ne WABE)

Sa, 03.12.2022 11:00-12:30 Uhr: Sams tags-Le se club
(klei ne WABE)
11:00-13:00 Uhr: Krea tiv-Werk statt
ab 11 Jah re

So, 04.12.2022 17:30-18:30 Uhr: Li ne dan ce Be gin nen de
(Ha sel berg haus)
18:30-19:30 Uhr: Li ne dan ce
Fort ge schrit te ne (Ha sel berg haus)

Mo, 05.12.2022 10:30-11:30 Uhr: Let‘s talk En glish 
14:00-15:30 Uhr:
Smartpho ne/Tab let-Sprech stun de

Di, 06.12.2022 10:00-11:00 Uhr: Denk mit – bleib fit
13:30-16:30 Uhr: Of fe ner Strick- und
Hä kel treff
16:00-17:15 Uhr: Le se club 4. Klas se
(klei ne WABE)
17:00-18:00 Uhr:
Veeh-Har fen-Vor-En sem ble
18:15-19:15 Uhr:
Veeh-Har fen-Schnup per kurs

Mi, 07.12.2022 06.30-08.00 Uhr: Frü hes Früh stück
im Ad vent

15:00-17:00 Uhr: Kaf fee-Treff der
Bou le-Grup pe
20:00-21:30 Uhr: On li ne-Vor trag: „Die
Fi nan zen un ter Kon trol le, auch in der Krise“

Do, 08.12.2022 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag
09:45-10:45 Uhr: Krab bel grup pe
15:30-16:15 Uhr: Bil der buch ki no

Fr, 09.12.2022 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

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

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

In ter na tio na ler Tag des Eh ren am tes - am 05.12.2022 
Am 5.12. ist der In ter na tio na le Tag des Eh ren am tes. Das Ziel
des Ge denk- und Ak tions ta ges ist die An er ken nung und För -
de rung eh ren amt li chen En ga ge ments.
Die ser ist eine gute Ge le gen heit, mal wie der DANKE zu sa -
gen! DANKE, für die viel fäl ti ge und reich hal ti ge Un ter stüt zung 
al ler Hel fer/-in nen, Grup pen lei ter/-in nen und Ku chen bä cke -
rin nen und al ler sons ti gen Ak ti ven und Part nern rund um die
WABE. 
Ohne die brei te Un ter stüt zung und das gro ße En ga ge ment al -
ler frei wil lig En ga gier ten wäre die WABE nicht mög lich!
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„Be sinn li che Ad vent-Stun den“
(Mon tag, 28.11.2022, 14.30-16:30 Uhr)

Möch ten Sie eine ge müt li che
Zeit in vor weih nacht li cher Stim -
mung ver brin gen? Ker zen an -
zün den, le cke re selbst ge ba cke -
ne Plätz chen es sen, Ad vents tee 
trin ken und Ge schich ten und
Ge dich te zum Nach den ken und
Schmun zeln hö ren? Dann hal -
ten Sie sich die sen Mit tag frei!
Wer möch te, kann ger ne Plätz -
chen und Tex te mit brin gen. Für
eine kur ze An mel dung wä ren
wir dank bar. Bit te ein fach auf
dem AB eine Nach richt hin ter -
las sen.

Frü hes Früh stück im Ad vent (Mitt woch, 30.11. und
Mitt woch, 07.12.2022, 06:30-08:00 Uhr)
Herz li che Ein la dung zu ei nem ge mein sa men Früh stück nach
dem Ro ra te-Got tes dienst oder auch ein fach so - in der
WABE! Für die Vor be rei tung bit ten wir um An mel dung bis
zwei Tage vor her. Ein fach auf dem AB eine Nach richt hin ter -
las sen oder Chris tel Fie der ling Be scheid ge ben.

Abend plausch@WABE (Mitt woch, 30.11.2022, 19:30 Uhr)
Dies mal geht es um ein sehr in ter es san tes The ma: „En ga ge -
ment in NGOs“ Nicht re gie rungs or ga ni sa tio nen oder Non-Go -
vern men tal Or ga ni sa tions, kurz NGOs ge nannt. Dazu zäh len
z.B. Green pea ce, Am nes ty In ter na tio nal und die Stif tung Wa -
ren test. Aber es exis tiert auch eine gro ße Zahl an klei ne ren,
oft auf Ei gen in itia ti ve hin ge grün de ten NGOs. Für die ses The -
ma konn ten wir stell ver tre tend für alle Wald brun ner Bür ge rin -
nen und Bür ger, die sich in NGOs en ga gie ren, zwei Ver tre -
ter:in nen ein la den: Jut ta Schaut mit der Hil fe für eine
Scher pa-Schu le in Ne pal so wie Hen ning Al bers mit der
Hil fe für Ru mä nien und für die Ukrai ne. 
Wie ge lingt es, eine NGO auf zu bau en bzw. zu un ter stüt zen,
was ist das Be son de re da ran, wie sind Gel der zu be schaf fen,
wel che Nach hal tig keit steht hin ter sol chen Pro jek ten? Beim
Abend plausch kön nen die se Fra gen und noch vie le mehr be -
ant wor tet wer den.
Da die Räum lich kei ten der gro ßen WABE nur eine be grenz te
Zahl von In ter es sier ten zu las sen, mel den Sie sich bit te bis
zum 28.11. im WABE-Büro an. Spon tan-Gäs te sind na tür lich
auch herz lich will kom men. Das Tra gen ei ner Mas ke wäre
schön. 
Bar ba ra Metz ger und Egi di us Doll, die In itia tor:in nen und Mo -
der ator:in nen des Abend plausch@WABE, wün schen jetzt
schon viel In for ma tions ge winn und Freu de an die sem Abend.

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

Wann ? Mon tags, 14:00 – 15:30 Uhr,
ab 05. De zem ber 2022

Wo ? In der WABE, Haupt stra ße 4

Wer ? Noel vom WABE-Team

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

https://ei sin gen.de/ort/fa mi lien/fa mi lien -
stu etz punkt/

In Ko ope ra ti on mit dem Fa mi lien stütz -
punkt Ei sin gen la den wir ein:  
Zum On li ne-Vor trag: „Die Fi nan zen
un ter Kon trol le, auch in der Kri se“
Am Mitt woch, 07.12.2022, 20:00 Uhr

Re fer en tin: Mar ti na Kro nen ber ger, Bank fach wir tin, zert. Bu si -
ness Co ach (IHK) 
An mel dung un ter: fa mi lien stu etz punkt-ei sin gen@ju gend hil fe -
creg lin gen.de

Durch die Co ro na-Kri se sind vie le Men schen in fi nan ziel le
Schwie rig kei ten ge ra ten. Kurz ar beit, aus blei ben de Auf trä ge
oder so gar Ar beits lo sig keit füh ren dazu, dass fest ein ge plan te 
Ein nah men weg bre chen. Wir man die se Si tua ti on trotz dem
meis tern kann und wel che Stra te gien auch kurz fris tig hel fen,
wird in die sem On li ne-Vor trag er klärt. 
In hal te:

– Das Bud get im Gleich ge wicht hal ten – auch, wenn

we ni ger Ein kom men da ist

– Fi nan ziel le Ver pflich tun gen ein lö sen

– Fi nan ziel le Eng päs se be wäl ti gen

– Bud get fra gen klä ren

„Kaf fee treff der WABE-Bou le-Grup pe“
(Mitt woch, 07.12.2022, 15.00 Uhr)
In der Herbst-Win ter pau se trifft sich die Bou le-Grup pe ein mal
im Mo nat zum Aus tausch und Kaf fee trin ken in der WABE. In -
ter es sier te sind herz lich ein ge la den, dazu zu kom men.

„Weih nacht li ches Bil der buch ki no“ (Don ners tag,
08.12.2022, 15:30-16:15 Uhr (nur ein Ter min!)

Die eh ren amt li chen Le se pa tin nen der
WABE und die Bü che rei la den 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 zum letz ten Bil -
der buch ki no in die sem Jahr ein. Hier 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 per Mail
an mel den. Kos ten: 1,- €

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

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

„Früh stück im De zem ber“
(Mitt woch, 14.12.2022, 08:30 Uhr)
In ei ner ge müt li chen Run de kön nen Sie ein mal mo nat lich
mitt wochs mit ei nem gu ten Früh stück in den neu en Tag star -
ten. Bit te bis zum 09.12.2022 in der WABE an mel den, die
Teil neh men den zahl ist be grenzt, Tel.: 09306/9843507. Oder
bei Josy Da pra di rekt, Tel.: 09306/3089965.
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Wir su chen wei te re
LESEPATINNEN und LESEPATEN!
Hät ten Sie Lust und Zeit, re gel mä ßig
ein mal in der Wo che oder 14-tä gig in
ei nem Kin der gar ten in Wald brunn vor -
zu le sen? 
Or ga ni sa to risch wer den die Ein sät ze
der Le se pat:in nen von Si grid De -

cker-Hes ter mann be treut. Tel.: 09306/3464. Sie hält die Kon -
tak te zu den eh ren amt li chen Pa ten und Pa tin nen, aber auch
zu den be tei lig ten Ein rich tun gen. 
Es fin den zwei mal im Jahr Tref fen der Le se pat:in nen statt und 
es wer den Mög lich kei ten zur Fort bil dung über die WABE und
Stif tung Le sen an ge bo ten. Ger ne kön nen Sie auch un ver -
bind lich in die Ar beit rein schnup pern.

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

Haupt stra ße 4
97295 Wald brunn
Tel.: 09306/9843507
Mo bil: 01714916129

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

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.

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

25.11.22 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

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

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

28.11.22 Ba va ria-Apo the ke, Höch berg, Haupt stra ße,
Tel. 0931/48444
Tau ber-Apo the ke, Röt tin gen, Tel. 09338/981824

29.11.22 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

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

01.12.22 En gel-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/87700
St. Mar tin Apo the ke, Helms tadt, Tel. 09369/980280
St. Lau ren ti us Apo the ke, Zell, Tel. 0931/461354

02.12.22 St. Mi cha els-Apo the ke, Kirch heim, Tel. 09366/6933
St. Se bas ti an-Apo the ke, Ei bels tadt, Tel. 09303/8448
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03.12.22 Ad ler-Apo the ke, Markt breit, Tel. 09332/2423
Ma rien-Apo the ke, Rei chen berg, Tel. 0931/661030

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr

Elf Hei mat ge stal ter mit der Kom mu na len
Dank ur kun de des Bayer. In nen mi nis te ri ums 
aus ge zeich net

Land rat Eberth ehrt lang jäh ri ge Kom mu nal po li ti ker

Elf Kom mu nal po li ti ker aus sie ben Land kreis ge mein den
zeich ne te Land rat Tho mas Eberth im Rah men ei ner Fei er -
stun de mit der Kom mu na len Dank ur kun de des Baye ri schen
In nen mi nis te ri ums aus. Die se Aus zeich nung er hal ten Per so -
nen, die min de stens 18 Jah re eh ren amt lich als Ge mein de rat,
Stadtrat oder Kreisrat tätig waren.

„Kom mu nal po li tik ist die schöns te und schwie rigs te Po li tik zu -
gleich. Schön, weil kom mu nal po li ti sche Gre mien die Hei mat -
ge mein de ge stal ten und jede Ent schei dung un mit tel bar spür -
bar ist. Schwie rig, weil die Kom mu nal po li tik vor Schmä hun -
gen ver meint li cher Bes ser wis ser – auch in den so zia len Me -
dien – nicht ge feit ist. Der Atem des Bür gers ist je der zeit spür -
bar. Ver ant wor tung wird aber am Rats tisch ge tra gen, nicht
am Stamm tisch!“, führte Landrat Thomas Eberth in seiner
Laudatio aus. 

Er dank te auch den Part ne rin nen der elf Ge ehr ten, die zeit li -
che Ent beh run gen in Kauf neh men, Rüc khalt ge ben und bei

ans te hen den Ent schei dun gen aus ih rer un ab hän gi gen Sicht
be ra ten. „In ein po li ti sches Amt ge wählt zu wer den, ist im mer
eine Team lei stung“, so Eberth, „denn auch Part ne rin nen und
Part ner wer den im Ort auf ak tu el le The men an ge spro chen.
Die elf Hei mat ge stal ter, die wir heu te aus zeich nen dür fen,
sind ‚Wiederholungstäter‘, denn sie ha ben mehr fach kan di -
diert, vie le tra gen auch aktuell noch Verantwortung für ihre
jeweilige Gemeinde.“

Mit der Kom mu na len Dank ur kun de wur den aus ge zeich net:
Uwe Därr aus Ei sen heim (Markt ge mein de rat seit 2002),
Bern hard Wol ter aus Ei sen heim (3. Bür ger meis ter von
1995 bis 2002, Markt ge mein de rat von 2003 bis 2020), Rei ner 
Lau den bach aus Fri cken hau sen (Markt ge mein de rat seit
2002, 2. Bür ger meis ter von 2008 bis 2014, 1. Bür ger meis ter
von 2014 bis 2020), Mar tin Rein hard aus Fri cken hau sen
(Markt ge mein de rat seit 2002, 2. Bür ger meis ter von 2014 bis
2020), Georg Sie ber aus Gie bels tadt-Eu er hau sen (Markt -
ge mein de rat seit 2016, Orts spre cher von 2002 bis 2014),
Nor bert Rum pel aus Hau sen (Ge mein de rat von 2002 bis
2020), Pe ter We ber aus Hau sen (Ge mein de rat von 1996 bis
2002, 2. Bür ger meis ter von 2008 bis 2014, 3. Bür ger meis ter
von 2014 bis 2020), Hu bert Gö bel aus Ran der sa cker
(Markt ge mein de rat von 1990 bis 2002 und seit 2014), Hei ko
Lör ner aus Ran der sa cker (Kreis rat von 2014 bis 2020, 2.
Bür ger meis ter von 2008 bis 2014, Markt ge mein de rat seit
2002), Tho mas Bid ner aus Som mer hau sen (Markt ge mein -
de rat seit 1996, Frak tions vor sit zen der der Wahl ge mein schaft
Som mer hau sen seit 2020), Mar co Sau er aus Wald brunn
(Ge mein de rat seit 2002).

Foto: Dag mar Hofmann

Auch die Bür ger meis te rin nen und Bür ger meis ter der Ge ehr -
ten zoll ten die sen bei der Fei er stun de Re spekt und An er ken -
nung: Denn Po li tik in der Kom mu ne ist ein Eh ren amt, dass
wird oft ver ges sen, so der Te nor der Bür ger meis te rin nen und
Bür ger meis ter.
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Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Chris ti

GOTTESDIENSTORDNUNG
St. Nor bert Wald brunn
26.11.2022 - 11.12.2022

Sams tag, 26.11.   Hl. Kon rad und hl. Geb hard
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen

(mit Kom mu ni on kin der)

Sonn tag, 27.11.   1. ADVENTSSONNTAG
10.15 Uhr Mess fei er mit Kom mu ni on kin der

für alle Leb. und Verst. der Pfarr ge mein de +
JT von Lud wi na und Al bin Schmelz, Irm gard
Keim und Wal traud Heck, leb. und verst. Ang.
+ JT von Ro bert Me nig und Ma thil de, leb. und
verst. Ang. +

11.30 Uhr Tau fe von Si mon Frieß

Diens tag, 29.11.
14.00 Uhr Fir mung der PG mit Weih bi schof Boom

Mitt woch, 30.11.   HL. ANDREAS, Apo stel
06.00 Uhr Ro ra te mit Kom mu ni on kin der

zum JT von El mar Ma ger und verst. Ang. +

Frei tag, 02.12.   Hl. Lu zi us, Bi schof - Herz-Jesu-Frei tag
08.15 Uhr Kran ken kom mu ni on
18.00 Uhr Mess fei er

2. See len amt für Win fried Pabst +
2. See len amt für Ro man Pabst +
Nor bert und Ju lia Pabst und Ang. +

Sams tag, 03.12.   Hl. Franz Xa ver
18.00 Uhr Vor abend mes se in Kist (mit Kom mu ni on kin der)

Sonn tag, 04.12.   2. ADVENTSSONNTAG
09.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst.

der Pfarr ge mein de +

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

Mitt woch, 07.12.   Hl. Am bro si us, Bi schof
06.00 Uhr Ro ra te 
14.00 Uhr Buß got tes dienst mit Kran ken sal bung

im Nor ber tus saal im Kin der gar ten
Im An schluss la den wir Sie zu ei nem ge müt li -
chen Bei sam men sein mit Kaf fee und Ku chen
ein.
Ihr Ge mein de team St. Nor bert

Frei tag, 09.12.   Sel. Li bo ri us Wag ner
18.00 Uhr Mess fei er für Karl Gürz + JT von Eli sa beth

Götz und El tern, Fleisch mann, leb. und verst.
Ang. + Franz Kle ment, Fam. Kai ser, Kle ment
und Veth, leb. und verst. Ang. + JT von Emil
Hupp, leb. und verst. Ang. +

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

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

mein de + JT von Phi lo me na En dres und Erich
+ Er hard Sied ler, be stellt von dei nen Brü dern +
JT von Gre ta und Ernst Ma ger, Söh ne Fried-
bert und El mar, leb. und verst. Ang. +

Im An schluss an den Got tes dienst bie ten
wir auf dem Kirch platz auf Spen den ba sis
Kaf fee, Tee und Ku chen (auch zum Mit neh -
men) an. Bit te Tas sen mit brin gen. Der Er lös 
ist für die Re no vie rung der Or gel ge dacht,
die in na her Zu kunft ans teht.
Ihr Ge mein de team St. Nor bert

INFOS

Die Ca ri tas-Ab reiß ka len der 2023 sind im Pfarr bü ro für 3,50 €
er hält lich!

Seel sor ge team

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

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

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

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

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

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 Abend him mel ist mir wie ein Fens ter 
und eine bren nen de Lam pe und ein War -
ten da hin ter.“

Ra bin dra nath Ta go re       
(In di scher Phi lo soph, 1861-1941)       

Ter mi ne

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.

Ad vent to go
Öku me ni sche Im pul se im Frei en in der Ad vents zeit, ge stal tet
von Pfar re rin Kirs ten Mül ler-Ol den burg und dem ka tho li schen
Ge mein de re fer en ten Bernd Mül ler an wech seln den Or ten:
Die Rei he „Ad vent to go“ ist in den ver gan ge nen bei den Co ro -
na-Win tern auf viel po si ti ve Re so nanz ge sto ßen. Des halb gibt 
es in die sem Jahr eine Neu auf la ge der Er folgs rei he an den
vier Adventsonntagen, jeweils um 18 Uhr.
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Die Ter mi ne:
– Sonn tag, 27.11., 18 Uhr, St. Jo sefs Stift Ei sin gen
– Sonn tag, 04.12., 18 Uhr, Dorf platz Kist
– Sonn tag, 11.12., 18 Uhr, Se nio ren re si denz Kist
– Sonn tag, 18.12., 18 Uhr, Klos ter hof Wald brunn
Wir freu en uns auf vie le Be su cher, die die sen be sinn li chen
Mo ment des In ne hal tens vom vor weih nacht li chen Stress ge -
mei sam mit uns be ge hen. Herz li che Einladung!

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, Tel.
9844868, 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

„Der Herr gibt die Son ne dem Tage zum Licht und be stellt den
Mond und die Ster ne der Nacht zum Licht; er be wegt das
Meer, dass sei ne Wel len brau sen.“

Je re mia 31,35

Herz li che Ein la dung zu un se ren Got tes dien sten:
So., 27.11. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg) mit KiGo
So., 04.12. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
So., 11.12. 10 Uhr (Fens ke) mit KiGo
So., 18.12. 10 Uhr Fa mi lien kir che zum 4. Ad vent

(Mül ler-Ol den burg + Team)
Je den 2. und 4. Mi um 10 Uhr vor der Se nio ren re si denz

Hei lig abend- und Weih nachts-Got tes dien ste:
(Bit te brin gen Sie an Hei lig abend ein Ge fäß mit, um Ihre
Ker ze zu trans por tie ren)
Sa., 24.12., 15 Uhr ök. Krip pen spiel, Kath. Kir che Kist
Sa., 24.12., 15.30 Uhr ök. Kir che für Knirp se, vor der Kath.

Kir che Ei sin gen (drau ßen!)
Sa., 24.12., 16.30 Uhr Krip pen spiel, al ter Klos ter hof

Wald brunn (drau ßen!)
Sa., 24.12., 18 Uhr Ves per (Phi lip pus kir che, Hütt ner)
Sa., 24.12., 22 Uhr Met te (Phi lip pus kir che, Mü.-Old.)
So., 25.12., 10 Uhr Got tes dienst mit Po sau nen chor

(Mül ler-Ol den burg)
Mo., 26.12., 10 Uhr (Hütt ner)

KiGo - Kin der got tes dienst

Ein mal im Mo nat gibt es wie der ei nen KiGo für Kin der par al lel
zum Haupt got tes dienst. Der Be ginn ist dann zu sam men, die
Kin der ge hen nach dem ers ten Lied in den Grup pen raum zum 
Ge schich te hö ren und bas teln. Ab ca. 5 - 10 Jah ren gut ge eig -
net. Nächs te Ter mi ne: 27.11., 11.12.

Tauf ter mi ne 2023

Tau fen mög lich am 2.4., 23.4., 20.5., 18.6., 9.7., 22.7., 20.8.,
10.9., 23.9., 15.10.

Ad vent to go

Es gibt wie der un se re kur zen öku me ni schen An dach ten im
Frei en, sonn tags um 18 Uhr! Nä he re In fos im öku men. Teil.

Kaf fee klatsch & mehr

Es gibt Kaf fee, Ku chen und gute Ge sprä che. Alle sind will -
kom men. Nächs ter Ter min: Sonn tag, 11.12., 15 Uhr. Für
Pla nung ist An mel dung hilf reich (C. Sau er, Tel. 3256)

Ad vents-Kon zert mit Anne Kox-Schin de lin an der Har fe

„Win ter klang far ben“ ist der Ti tel ei nes Kon zerts in der Phi lip -
pus kir che am Sams tag, den 26. No vem ber um 19 Uhr. Anne
Kox-Schin de lin wird die Zu hö rer mit den Klän gen ih rer Har fe
ver zau bern. Ein tritt ist frei. Herzliche Einladung!

Weih nachts markt in Kist

Be su chen Sie un se ren Stand auf dem Kis ter Weih nachts -
markt am 27.11. von 15 bis 20 Uhr auf dem Dorf platz Kist! Un -
se re Ju Mis ver kau fen Selbst ge bas tel tes. 

Of fe ner krea ti ver Treff „ge mein schafts WER Keln“

Of fe nes An ge bot für alle In ter es sier ten, um in net ter Run de
ge mein sam krea tiv zu wer den. Nächs ter Ter min: Mi., 21.12.:
Plätz chen ba cken. An mel dung bei Ju lia ne Tietze Tel. 99859

Krip pen spiel an Hei lig abend in Wald brunn

An Hei lig abend fin det um 16.30 Uhr im Al ten Klos ter hof in
Wald brunn (drau ßen!) un ser Krip pen spiel statt. Wer mit ma -
chen möch te, kann sich bei Pfar re rin Kirs ten Mül ler-Ol den -
burg an mel den. Ter mi ne (ver bind lich): Mi., 30.11. um 16 Uhr
Rol len ver tei lung, Sa., 10.12. um 10.30 Uhr, Mi., 21.12. um
16.30 Uhr, Ge ne ral pro be am 23.12. um 16 Uhr.

Aus stel lung: Weih nachts grü ße aus über 40 Jah ren

Wie viel Zeit neh me ich mir noch für von Hand ge schrie be ne
Grü ße zum Weih nachts fest? Wie vie le Gruß kar ten ha ben
noch ein christ li ches Mo tiv? Es wer den je des Jahr we ni ger,
wäh rend die di gi tal ver fass ten Grü ße zu neh men. Ilse Roll aus
Ei sin gen zeigt ihre pri va te Samm lung von Weih nachts grü ßen
aus über 40 Jah ren am 2. Ad vents wo chen en de in der Phi lip -
pus kir che. Öff nungs zei ten: Sams tag, 3.12., 13 bis 17 Uhr,
Sonn tag, 4.12., nach dem Gottesdienst und 14 bis 16 Uhr.
Eintritt frei.

Kin der chor (ab 6 Jah ren)

Lei tung M. Jop pich, don ners tags 17.30 Uhr (au ßer Fe rien)

Phi lip pus-Chor

Lei tung Tina Zaß, don ners tags 20 Uhr

Po sau nen chor

Mon tags, 19.30 Uhr. Lei tung Ka thrin Kreutz mann, Tel. 0176
9699972. Neue Blä ser sind will kom men! Un ter richt kann ver -
mit telt werden. 

Bi bel ge sprächs kreis

Lei tung Frank Fel ber, je den 2. und 4. Di, um 19:30 Uhr
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SV Wald brunn
Fuß ball ab tei lung

Viel zu lan ge ist es mitt ler wei le her, seit dem
wir uns das letz te Mal ge mein sam den Ab -
schluss der Weih nachts ta ge ge fei ert ha ben.
Umso mehr freu en wir uns, die ses Jahr end lich wie der zur
7. Af ter-XMas-Par ty am 26.12.2022 am Wald brun ner Sport -
platz ein la den zu kön nen. Die Fuß ball ab tei lung des SV Wald -
brunn heißt alle,  ob jung, ob alt, ob sport be geis tert oder fei er -
wü tig, herz lich Will kom men. Na tür lich ist für Je der mann et -
was ge bo ten. Wie die letz ten Jah re hat je der Be su cher die
Chan ce, beim tra di tio nel len Christ baum weit wurf fas zi nie ren -
de Preise zu gewinnen.
Ne ben der sport li chen Ak ti vi tät ist es na tür lich auch mög lich,
das ein oder an de re Kalt- bzw. Heiß ge tränk zu ge nie ßen. An
der Coc ktail bar gibt es aus ge wähl te Coc ktails, Long drinks so -
wie ein küh les Blon des und Soft drinks. Falls es dem ein oder
an de ren Gast zu kalt wer den soll te, kann sich die ser bei Glüh -
wein oder Feu er zan gen bowle auf wär men. Zu dem gibt es für
Freun de klei ner Ge trän ke be hält nis se eine Schnaps bar mit
einem ausgewähltem Angebot an Kur zen.
Na tür lich gibt es ne ben dem viel fäl ti gem Ge trän ke an ge bot
auch ein An ge bot an war men Spei sen. Die mu si ka li sche Un -
ter ma lung gibt es von DJ  MÄXWILL & DJ FLÄNNY. Ein lass
ist ab 20 Uhr. Wir freu en uns auf euer Kom men!

Sport pro gramm ab 28.11.2022 

Mon tag
09:00 Uhr Nord ic Wal king mit Gym nas tik,
14:30 Uhr Tur nen Grund schu le 1.bis 2. Klas se 
15:15 Uhr Tur nen Grund schu le 3. bis 4. Klas se 
16:15 Uhr El tern-Kind-Tur nen, Kin der 1bis 4 Jah re 

Diens tag
08:30 Uhr Fit in den Tag, Ha sel berg haus
14:30 Uhr El tern-Kind-Tur nen, Kin der 2 - 4 Jah re 
15:45 Uhr Bleib fit - mach mit/ Gym nas tik für Frau en
17:00 Uhr Aus gleichs- und Fit ness gym nas tik
18:30 Uhr Pi la tes 
20:00 Uhr Tisch ten nis

Mitt woch
08:30 Uhr Va ria bles Fit ness trai ning 
14:30 Uhr Kin der tur nen (ohne El tern) ca. 4 bis 6 Jah re
15:30 Uhr El tern-Kind-Tur nen Grup pe I, ca. 2 bis 4 Jah re
16:15 Uhr El tern-Kind-Tur nen Grup pe II, ca. 2 bis 4 Jah re
15:30 Uhr Nord ic Wal king mit Gym nas tik 
19:00 Uhr Yoga, Pfarr saal

Don ners tag
17:45 Uhr Qi Gong, Pfarr saal 
18:50 Uhr Zum ba Fit ness, Ha sel berg haus
20:00 Uhr Body For ming & Functio nal Trai ning,

Ha sel berg haus

Frei tag
18:00 Uhr Tisch ten nis für Ju gend li che
20:00 Uhr Tisch ten nis

Sams tag
10:00 Uhr Nord ic Wal king 
18:00 Uhr Bad min ton (nach Ab spra che)

So weit nicht an ders ver merkt, fin den die Übungs stun den/das
Trai ning in der Schul turn hal le statt; Nord ic Wal king Treff -
punkt: Start platz Hett stad ter Weg 

Hin wei se: 

Qi Gong fin det ab 8.12. im Pfarr saal St. Nor ber tus (Zu gang:
An den Zin sä ckern 4) statt, am 1.12. we gen Be le gung Pfarr -
saal noch mal im Ha sel berg haus.

Bei al len Übungs stun den sind noch Plät ze frei, wer In ter es se
hat, kann ger ne mal zum Schnup pern kom men! Ak tu el le In -
for ma tio nen und kurz fris ti ge Än de run gen sind auf der
TTC-Web si te: http://www.ttc-wald brunn.de

Se nio ren kreis

Hal lo an Alle,

un ser De zem ber tref fen fin det am 14., nicht am 07. De zem ber
statt!

Bis da hin vie le lie be Grü ße        Pau la
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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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Ein la dung zur Jah res haupt ver samm lung der
Ver eins ge mein schaft Wald brunn e. V.
am Diens tag, 29. No vem ber 2022 um 19.00 Uhr
im Saal des Ha sel berg hau ses

Ta ges ord nung

1. Be grü ßung

2. Be richt über die Ak ti vi tä ten 2021

3. Kas sen be richt

4. Be richt der Kas sen prü fer

5. Ent la stung der Vor stand schaft

6. Vor schau auf kom men de Ak ti vi tä ten

7. Ge meind li che Hüt ten – Be darf und Ver leih

8. Sons ti ges

Die Vor stand schaft freut sich auf Ihr Kom men!

Bund Na tur schutz
Orts grup pe Wald brunn

Wir la den für Mon tag, den 5. De zem -
ber 2022 um 19.30 Uhr zu un se rem
Mo nats tref fen ins Ne ben zim mer des Ris to ran te Piz ze ria
Alys sa im Ha sel berg haus ein. Gäs te sind wie im mer will kom -
men! Bis da hin eine gute Zeit!

Für den Vor stand,
Dr. Die ter Mahs berg

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

Wann: Sams tag, 10.12.2020 ab 9.00 Uhr 

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

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

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

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

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

Ihre Ju gend feu er wehr Wald brunn

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

Be kannt ga be an alle Mit glie der, die am 
10.11. zur In for ma tions ver an stal tung ver hin dert wa ren, die
Neu ord nung des Vor stan des:

Vor sit zen der: Bern hard Spin ner
Stv. Vor sit zen der: Su san ne Häf ner
Kas sier: Lisa Stol zen ber ger
Schrift füh rer Tho mas Kro nen ber ger
Bei rat: Re gi na Schnei der
Bei rat: Son ja Hei ni ckel
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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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