
Jahr gang 38

Frei tag, 30.09.2022

Aus ga be 38-39/2022

Not ruf num mern

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

Po li zei: 110

Feu er wehr: 112

Ret tungs dienst/
Not arzt: 112

Ärzt li cher Be reit schafts dienst:
116117

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

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

www.ge mein de-wald brunn.de

Stö rungs dien ste Ge mein de Wald brunn

Was ser ver sor gung

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

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

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

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

Ge mein de ver wal tung Wald brunn

Te le fon: 09306 9858-0

Fax: 09306 9858-10

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

Öff nungs zei ten:
Mon tag bis Frei tag von 08.00 bis 12.00 Uhr
zu sätz lich Don ners tag von 16.00 bis 18.00 Uhr
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Re dak tions schluss:
Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 14.10.2022 ist am Montag, 10.10.2022, 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

Ab 01. April gel ten fol gen de Öff nungs zei ten:

Mitt woch von 17.00 - 19.00 Uhr
Sams tag von 12.00 - 14.00 Uhr

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

Sprechstunden des Bürgermeisters

Don ners tag von 16.00 bis 18.00 Uhr

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

Wertstoffhöfe - Öffnungszeiten

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

„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 15-17 Uhr und
- mitt wochs von 16-18 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
97295 Wald brunn

Ak tu ell gibt es wie der vie le ak tu el le Neu er schei nun gen (Ro -
ma ne, Bü cher rei hen, Bil der bü cher, Co mics…) im Sor ti ment,
und es kom men noch mehr dazu. Es lohnt sich also, mal vor -
bei zu kom men.

Sie ha ben noch kei nen Aus weis? Kein Pro blem, ein fach das
For mu lar im Rat haus mit neh men oder auf der Ge mein -
de-Web si te das For mu lar he run ter la den, aus fül len und mit -
brin gen. Bit te be ach ten Sie, dass für je den Le ser und für jede
Le se rin ein ei ge nes For mu lar ab ge ge ben wer den muss, d.h.
wenn Sie ei nen Fa mi lien aus weis be an tra gen, müs sen Sie für
je des Fa mi lien mit glied ein ei ge nes For mu lar aus fül len.

Der Aus weis und die Aus lei he sind kos ten frei, Aus nah me: To -
nie-Bo xen und To nies!

Die Bü che rei kön nen Sie auch On li ne fin den:
www.bi bli no.de/wald brunn

Das Bü che rei-Team freut sich auf re gen Be such!

Am 23. Ok to ber 2022 lädt die Bü che rei Sie um 17:00 Uhr zu
ei ner Le sung in die WABE ein:

Mit Mär chen zum Glück 

Was er zäh len sie uns –
die se ur al ten Le bens weis hei ten?

Wie wir die Not wen den kön nen, zei gen sie auf.
„Vie le Wege zum Glück gibt es“, sa gen sie uns.

‚Al les wird gut‘, flüs tern sie ge heim nis voll.

Des halb sind uns die Mär chen so nah. Wir le ben mit den
Haupt fi gu ren, kämp fen mit ih nen, har ren aus, zei gen uns hilf -
reich zu je der Krea tur und wer den am Ende ge krönt.

Eine Pa let te von Mär chen zum Glück zeigt Ih nen die se Le -
sung von He le na Beu chert auf. Bar ba ra Metz ger il lu striert
die Mär chen mit Mu sik. 
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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

Ein tritt: 3,- €
An mel dung bis 21.10. in der Bü che rei oder im WABE-Büro
Kon takt und Info: pa ne ti@wabe-wald brunn.de



Aus der Sit zung des Ge mein de ra tes
vom 16.09.2022

Der Bür ger meis ter in for miert

Ver schie bung GR-Sit zung im Ok to ber
Die Ge mein de rats sit zung ver schiebt sich von Frei tag,
14.10.2022 auf Don ners tag, 13.10.2022.

Bas ket ball- und Ska te platz
Der Bas ket ball- und Ska te platz wur de vor Kur zem fer tig ge -
stellt. Die ers ten Be su cher ha ben die An la ge be reits ge nutzt.

Um feld ge stal tung Grund schu le
Die Ar bei ten rund um das Schul haus ha ben im Sep tem ber be -
gon nen. Die Ein schrän kun gen wer den so klein wie mög lich
ge hal ten, da mit der Un ter richt un ge stört durch ge führt wer den
kann.

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 ei ner Pro jekt steue rung bzgl. des Neu baus der
Ver an stal tungs hal le
Der Ge mein de rat ver gab die Lei stung der Pro jekt steue rung
an das Büro gk:pro jekt ma na ge ment aus Kit zin gen zu brut to
56.527,38 €.

Ver ga be über die elek tro tech ni sche Aus rü stung des
Re gen rüc khal te- und Re gen klär be ckens
Der Ge mein de rat be schloss die Fa. IDM GmbH, Mau er he cke
8, 97539 Won furt für die elek tro tech ni sche Aus rü stung des
Re gen rüc khal te- und Re gen klär be ckens ge mäß dem An ge -
bots preis von 50.562,42 € (brut to) zu be auf tra gen.

Ver ga be der Erd-, Tief- und Land schafts bau ar bei ten bzgl. 
des An baus am Feu er wehr haus
Der Ge mein de rat be schloss die Erd-, Tief- und Land schafts -
bau ar bei ten bzgl. des An baus am Feu er wehr haus an die Fa.
Au gust Ull rich GmbH, Au gust-Ull rich-Stra ße 25, 97725 El fers -
hau sen zum An ge bots preis von 86.568,51 €, brut to zu ver ge -
ben.

Ver ga be der Ab bruch-, Erd- und Tief bau ar bei ten für die
Um feld ge stal tung der Grund schu le
Der Auf trag für die Ab bruch-, Erd- und Tief bau ar bei ten für die
Um feld ge stal tung an der Grund schu le wur de an die Fir ma
Häuß lein GmbH, An ger stra ße 20, 97199 Och sen furt/Hohe-
stadt i.H.v. 474.741,24 € (brut to) ver ge ben.

Ver ga be der Pla nungs lei stung für die Lph 7-9 für die
Um feld ge stal tung der Grund schu le
Der Ge mein de rat ver gab die Pla nungs lei stungs pha sen 7-9
für die Schul um feld ge stal tung in Höhe von 25.333,60 €, brut to 
an das In ge ni eur bü ro Vie bahn GmbH, Wen del weg 11, 97084
Würz burg.

Ver ga be über den Trans port von Mut ter bo den vom
Re gen rüc khal te be cken auf land wirt schaft li che Flä chen
Der Ge mein de rat be schloss, das An ge bot der Fa. Beu er lein
GmbH & Co. KG, Schön born stra ße 35, 97332 Vol kach-Gai -
bach i.H.v. 11.305,00 € (brut to) für den Ober bo den ab trans -
port zu be auf tra gen.

Ge stal tung Park flä chen Ver an stal tungs hal le
Herr Pröst ler vom In ge ni eur bü ro Rö schert wur de herz lich zur
Ge mein de rats sit zung be grüßt.
Bis lang exis tier te die bis he ri ge Pla nung für die Park flä chen an 
der neu en Ver an stal tungs hal le nur skiz zen haft, des halb wur -

de das Büro Rö schert be auf tragt, ei nen Plan zu er ar bei ten.
Herrn Pröst ler wur de das Wort er teilt. 

Für die Bau ein ga be be stand be reits ein Kon zept vom Ar chi -
tek ten. Un ter Be rücks ich ti gung der Stell platz sat zung so wie
der To po gra phie wur de ein ge eig ne tes Park platz kon zept er -
ar bei tet. 
Nach dem das Ge bäu de teil wei se bis zu 2,50 Me ter ein ge tieft
ist und das Ge län de quer und längs stark ge neigt ist, war die
Ge stal tung sehr auf wän dig, so Pröst ler.

Auf grund sämt li cher Op ti mie run gen (der To po gra phie ge -
schul det) konn ten nun 50 Stell plät ze + vier Be hin der ten stell -
plät ze ein ge rich tet wer den. 
Für die Lie gen schaft ist eine Min dest an zahl von 50 Stell plät -
zen er for der lich.

Die Nei gun gen auf dem Ge län de lie gen zwi schen 1,5 % und
8 %.
Um die se aus zu glei chen, sind im Süd-Wes ten zwei be fahr ba -
re Ram pen nö tig (8 %). Dar un ter be fin det sich (un ter ir disch) in 
der Fahr gas se ein Re gen rüc khal te be cken, er klär te Herr
Pröst ler.
Durch die Hö hen ver hält nis se er gibt sich eine Bö schung, die
nach Sü den hin hö her wird.
Die ge for der ten Grün flä chen und Bäu me wer den an ge legt
und ge pflanzt. 

Die Flä chen wer den zum Teil ge pflas tert. Das Ober flä chen -
was ser wird in die Grün flä chen ent wäs sert.

Die Fahr gas sen ha ben eine Brei te von ca. 6 Me tern, die Park -
plät ze sind 2,50 Me ter breit und 5 Me ter lang.
So wohl der un te re Ein gang der Hal le als auch der Haupt ein -
gang sind bar rie re frei von den je wei li gen Be hin der ten park -
plät zen zu gän gig. Für den Haupt ein gang muss der be ste hen -
de Park platz des Ha sel berg hau ses ge nutzt wer den.

Der Ge mein de rat ist mit der Ge stal tung der Park flä chen an
der neu en Ver an stal tungs hal le, wie von Herrn Pröst ler (In ge -
ni eur bü ro Rö schert) vor ge stellt, ein ver stan den.

Nah wär me ver sor gung Klos ter hof

Herr Mar tin vom In ge ni eur bü ro Mar tin wur de herz lich be grüßt
und das Wort er teilt.

Im letz ten Jahr hat der Ge mein de rat be reits be schlos sen,
eine Nah wär me ver sor gung als Wär me ver bund für Schu le,
Kin der gar ten und den neu en Klos ter hof zu rea li sie ren
(GR-Sit zung vom 10.12.2021). 

Herr Mar tin er klär te die Aus gangs si tua ti on an hand ei nes
La ge plans.

Die Nah wär me zen tra le soll von der Pfar rer-Kempf-Stra ße
kom mend links in ei nem un ter ir di schen Be ton be häl ter
(Ground-Cube) in stal liert wer den. Die ser ist über fahr bar. 
Von der Ge stal tung ge se hen, ist die un ter ir disch Lö sung die
be ste, an sons ten müss te man die Zen tra le ver klei den, so
dass sie sich dem Charm des Klos ter ho fes an passt. Ein Ka -
min wird aber trotz dem sicht bar sein (kann für die Op tik
verkleidet werden). 

Das Phi lip pus-Kin der haus wird wei ter hin von der Schu le ver -
sorgt; die Nah wär me wird in die Schu le ein ge speist. 

Tech ni sche Aus füh rung der Nah wär me ver sor gung

Tech ni sche Mög lich kei ten in Be zug auf die ein ge setz te Pri -
mär ener gie:
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– Elek tri sche Ener gie – Wär me pum pe

• Luft/Was ser-Wär me pum pe

• Was ser/Was ser-Wär me pum pe

• Sole/Was ser-Wär me pum pe

– Bio mas se

• Pel lets

• Hac kschnit zel

Tech ni sche Aus füh rung der Nah wär me ver sor gung

– Mög li che Aus füh run gen von Wär me pum pen

• Luft/Was ser-Wär me pum pe
(aus tech ni schen Grün den nicht ge eig net – er for der li -
che Vor lauf tem pe ra tu ren in der Schu le)

• Was ser/Was ser-Wär me pum pe
(aus was ser recht li chen Grün den nicht ge eig net –
Trink was ser schutz ge biet)

• Sole/Was ser-Wär me pum pe
(tech nisch mög lich (hohe Vor lauf tem pe ra tu ren sind
mög lich, je doch aus was ser recht li chen und geo lo gi -
schen Grün den nicht mög lich)

– Bio mas se an la gen

• Pel let an la ge
(tech nisch ge eig net (er for der li che Vor lauf tem pe ra tu ren 
mög lich – Aus füh rung ähn lich wie bei An la ge am Ha -
sel berg haus mög lich))

• Hac kschnit zel an la ge
(tech nisch ge eig net (er for der li che Vor lauf tem pe ra tu ren 
mög lich – je doch sehr gro ßes La ger vo lu men für Hack-
schnit zel er for der lich Ý Platz nicht vor han den!))

Der La ger be häl ter für Hac kschnit zel müss te 2-3-mal grö ßer
als bei Pel lets sein, was bei dem Pro jekt platz be dingt nicht
mög lich ist.
Grund sätz lich wird für die Pel lets und die Hac kschnit zel der
glei che Kes sel be nö tigt. Ein spä te rer Wech sel der Bio mas sen 
wäre also pro blem los möglich.

Die An la ge kann im Ei gen be trieb oder über ein Con trac ting -
mo dell durch ei nen Ver trags part ner (wie bei Ha sel berg haus)
be trie ben wer den.
Im Ei gen be trieb muss die An la ge durch die Ge mein de (Bau -
hof) tech nisch be treut wer den, so wie ge nü gend und tech -
nisch aus ge bil de tes Per so nal zur Verfügung ste hen.
Beim Con trac ting mo dell durch ei nen Ver trags part ner wird der 
ge sam te Be trieb durch Con trac ting part ner si cher ge stellt, da -
durch hat man kei ne Bin dung von Ge mein de-/Bau hof per so -
nal, al ler dings ins ge samt höhere Energiekosten.

Ein Ge mein de rats mit glied frag te, ob sich eine Pho to vol taik-
an la ge rech nen wür de. 
Frau Orth führ te aus, dass mit den Ar chi tek ten und Fach pla -
nern die Mög lich keit und Sinn haf tig keit ei ner Pho to vol tai kan -
la ge im Be reich des Amts ho fes erör tert wur de, mit dem Er -
geb nis, dass kei ne Pho to vol tai kan la ge angestrebt wird.

Prü fung der Plau si bi li tät bei Er rich tung ei ner Pho to vol tai kan -
la ge als Vor bild funk ti on im Be reich des Sa nie rungs ge bie tes:

Be leuch tet wur den u.a.
– An ge strebt wird eine Vor bild funk ti on im Sa nie rungs ge biet:

An ord nung von ro ten Mo du len (kon form mit Denk mal -
schutz, al ler dings sehr teu er, des halb un wirt schaft lich)

– ne ga tiv: Ei gen ver brauch - 110 kW zu 20kW (fal len nicht
ins Ge wicht)

– ne ga tiv: Platz - Spei cher ka pa zi tä ten be nö ti gen Tech nik-
räu me und Pe ri phe rie

– ne ga tiv: un wirt schaft lich - Kos ten bei ca. 5.000 €/kWp =
ca. 100.000 € rei ne An la ge

– ne ga tiv: lan ge Ka bel we ge - tags über Be darf vor al lem bei 
der Mit tags be treu ung

– abends Be darf vor al lem im Bür ger saal bei Ver eins tä tig -
kei ten

– sinn voll ster und wirt schaft lichs ter Stand ort auf Süd sei te
(Dach Bür ger saal), doch Pro blem bzgl. Emis sio nen
(Blen dung Au ßen be reich KiTa)

Eine Er satz ver sor gung ist bis lang nicht vor ge se hen, könn te
man al ler dings ver trag lich mit Ver sor gern ver ein ba ren. Der
Ver sor ger müss te im Not fall die Ver sor gung mit ei ner mo bi len
Heiz zen tra le aufrechterhalten.

Leer roh re soll ten ver legt wer den, da mit man zum spä te ren
Zeit punkt fle xi bel zu an de ren Heiz mög lich kei ten wechseln
kann. 

Der Ge mein de rat be schloss die Nah wär me ver sor gung als
Wär me ver bund (Schu le, Kin der gar ten, Klos ter hof) mit ei ner
Pel let an la ge im Con trac ting mo dell zu realisieren.

Städ te bau för de rung - Be ra tung und Be schluss fas sung
über die Be darfs mit tei lung 2023

Fol gen de Maß nah men sind für die Alt orts anie rung in der Be -
darfs mit tei lung für das Jahr 2023 und die Fol ge jah re
vorgesehen:

Alt orts anie rung Wald brunn

JAHR 2023

Vor be rei tung

• Stand ort prü fung für bar rie re frei es/se nio ren ge rech tes
Woh nen und Mehr ge ner atio nen woh nen für die
Stand or te Forst haus, Gra ben stra ße 9 und ehem.
Raiff ei sen hal le 30.000,00 €

Bau maß nah men

• Um nut zung und Er wei te rung der be ste hen den
Scheu ne als Mehr ge ner atio nen haus inkl. Bü che rei 
(Fl.Nr. 138/3) mit Um nut zung des be ste hen den
Wohn-Hau ses zur Mit tags be treu ung und Ga stro no mie
in Ver bin dung mit Ge stal tung ei nes Plat zes vor dem
(künf ti gen) Mehrge ner atio nen haus als öf fent li cher
Treff punkt 2.400.000,00 €

Ge samt sum me 2023 2.430.000,00 €

JAHR 2024

Ord nungs maß nah men

• Neu ge stal tung der Grün flä che ent lang
der Forst stra ße 350.000,00 €

Bau maß nah men

• Um nut zung und Er wei te rung der be ste hen den
Scheu ne als Mehr ge ner atio nen haus inkl. Bü che rei
(Fl.Nr. 138/3) mit Um nut zung des be ste hen den Wohn-
Hau ses zur Mit tags be treu ung und Ga stro no mie
in Ver bin dung mit

• Ge stal tung ei nes Plat zes vor dem (künf ti gen)
Mehrge ner atio nen haus als öf fent li cher
Treff punkt 2.400.000,00 €
in Ver bin dung mit

• Schaf fen ei ner Ver bin dung von der Haupt stra ße zur Pfar -
rer-Kempf-Stra ße über das Fors ta real 600.000,00 €

Ge samt sum me 2024 3.350.000,00 €
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JAHR 2025

Ord nungs maß nah men

• Park plat zer wei te rung des Be reichs der ak tu el len
Wabe (Haupt stra ße 2) 220.000,00 €

Bau maß nah men

• Schaf fen ei ner Ver bin dung von der Haupt stra ße
zur Pfar rer-Kempf-Stra ße über das Fors ta real

600.000,00 €

Sons ti ge Maß nah men

• Kom mu na les För der pro gramm
(neu zu be an tra gen 2025-2027) 35.000,00 €

• Sa nie rungs be glei ten de Be ra tun gen
(neu zu be an tra gen 2025-2027) 15.000,00 €

• Be schil de rungs kon zept mit Um set zung 50.000,00 €

Ge samt sum me 2025 920.000,00 €

Der Ge mein de rat be schloss die vor ge leg te Be darfs mit tei lung
Städ te bau för de rung für das Jahr 2023 und die Folgejahre.

Bau an trä ge

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

• Der Ge mein de rat be schloss, im Rah men der Städ te bau -
för de rung für den Ein bau von Gar agen to ren, An we sen
Hohe-Baum-Stra ße 14, Fl.Nr. 1864 ei nen kom mu na len
Zu schuss in Höhe von 592,80 € zu ge wäh ren.

• Der An trag auf Nut zungs än de rung des Dach ge schos ses
in der Wald lei te 42 zu Wohn zwe cken, Fl.Nr. 1600/4 wur de 
be für wor tend an das Land rats amt wei ter ge lei tet.

• Der Ge mein de rat stimm te der iso lier ten Ab wei chung von
der Dach gau ben sat zung bzgl. des An tra ges auf Er rich -
tung von zwei Gau ben am Wohn haus so wie Ab bruch u.
Neu bau ei ner Ga ra ge, An we sen Gra ben stra ße 59, Fl.Nr.
1640/31 zu.

• Der Ge mein de rat stimm te der be an trag ten Ab lö sung von
drei Stell plät zen, Fl.Nr. 1578/1, Rönt gen stra ße 2/2a zu.
Der Ab lö se be trag liegt bei 3.500 € pro Stell platz.

• Der Ge mein de rat stimm te dem An trag auf iso lier te Ab wei -
chung von ört li chen Bau vor schrif ten, Ga ra gen- und Stell -
platz ver ord nung, Fl.Nr. 295/1, Ei sin ger Stra ße 4a zu.

• Ge mein de Al tert heim, Land kreis Würz burg, Ent wurf zur
9. Än de rung  des  Flä chen nut zungs plans  der  Ge mein de
Al tert heim; Be tei li gung der Be hör den gem. § 4 Abs. 1
BauGB, Be tei li gung der Nach bar kom mu nen gem. § 2 Abs. 
2 BauGB, so wie der aner kann ten Na tur schutz
Sei tens der Ge mein de Wald brunn be ste hen kei ne Be den -
ken bzw. Ein wän de ge gen die 9. Än de rung des Flä chen -
nut zungs plans der Ge mein de Al tert heim.

• Ge mein de Al tert heim, Land kreis Würz burg, Ent wurf zur
1. Än de rung des Be bau ungs pla nes “Wind park Tan net”
der Ge mein de Al tert heim, Be tei li gung der Be hör den gem.
§ 4 Abs. 1 BauGB, Be tei li gung der Nach bar kom mu nen
gem. § 2 Abs. 2 BauGB, so wie der aner kann ten Na tur -
schutz ver bän de gem. Art. 42 Bay NatSchG
Sei tens der Ge mein de Wald brunn be ste hen kei ne Be den -
ken bzw. Ein wän de ge gen die 1. Än de rung des Be bau -
ungs pla nes „Wind park Tan net“.

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:

• 6. Ab schlags rech nung der Ar chi tek ten Gru ber + Het ti ger,
Fahr gas se 5, 97828 Markt hei den feld über die Ar chi tek ten -
lei stun gen im Rah men des Neu baus der Ver an stal tungs -
hal le, in Höhe von 58.000,00 €.

• 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:
17.09.2021-26.05.2022) bzgl. der Re vi ta li sie rung des ehem.
Amts ho fes Klos ter Ober zell, in Höhe von 17.803,64 €.

• 3. Ab schlags rech nung der MAR TIN In ge ni eur bü ro GmbH, 
Mitt le re Stäm mig 18, 97292 Uet tin gen für die Pla nung/Ob -
jekt über wa chung Tech ni sche Ge bäu de aus rü stung, Lei -
stungs pha sen 1-8 (Ob jekt über wa chung - Bau über wa -
chung – Lei stungs zeit raum: Au gust 2021 - Mai 2022),
bzgl. dem Ein bau der Lüf tungs ge rä te in der Grund schu le,
in Höhe von 15.463,08 €.

• 2. Ab schlags rech nung des In ge ni eur bü ros Vie bahn
GmbH, Wen del weg 11, 97084 Würz burg über die er brach -
ten Pla nungs lei stun gen (Lei stungs zeit raum: 26.04.2022-
09.06.2022) für die Um feld ge stal tung an der Grund schu le
Wald brunn, in Höhe von 18.131,64 €.

• 1. Teil rech nung der Fei neis Be da chungs-GmbH, Am Hof -
feld 4, 97265 Hett stadt über die Dach de cker ar bei ten am
An bau des Feu er wehr hau ses, in Höhe von 19.569,88 €.

• 1. Ab schlags rech nung der Zöl ler-Bau GmbH, Sie mens -
stra ße 11, 97855 Trie fens tein über die Stra ßen- und Tief -
bau ar bei ten im Rah men der Er schlie ßung des Son der ge -
bie tes „Wald brunn Ost“, in Höhe von 72.442,50 €.

• 2. Ab schlags rech nung der Zöl ler-Bau GmbH, Sie mens -
stra ße 11, 97855 Trie fens tein über die Stra ßen- und Tief -
bau ar bei ten im Rah men der Er schlie ßung des Son der ge -
bie tes „Wald brunn Ost“, in Höhe von 70.373,27 €.

• 8. Ab schlags zah lung der Fa. Rein hard Fei ckert GmbH,
Am Fel sen kel ler 71c, 99310 Witz le ben über die Stra ßen-
und Tief bau ar bei ten für den Neu bau des Re gen rüc khal te -
be ckens so wie der Er schlie ßung des Ge wer be ge bie tes
„Am Forst II“, in Höhe von 249.459,89 €.

• 2. Ho no rar teil rech nung der DE BUHR Land schafts ar chi -
tek ten, Bad gas se 12, 97286 Som mer hau sen über die er -
brach ten Pla nungs lei stun gen für die Frei an la gen am
„Klos ter hof Wald brunn“ (Lei stungs pha se 1-4 (Lei stungs -
stand ca. 60 %)), in Höhe von 23.800,00 €.

• 5. 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 – Juni 2022, in Höhe von 12.602,63 €.

• 2. Ab schlags rech nung der Rö schert In ge ni eu re GmbH,
Molt ke stra ße 7, 97082 Würz burg, über die In ge ni eur lei -
stun gen im Rah men der Er schlie ßung des Ge wer be ge bie -
tes „Am Forst II“ (Ob jekt pla nung Re gen rüc khal te be cken,
Lph 7, 8, örtl. Bau über wa chung und Ob jekt pla nung Re -
gen klär be cken, Lph 8, örtl. Bau über wa chung) vom
10.02.2022 – 20.05.2022, in Höhe von 14.500,00 €.
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• Rech nung der Fa. IQU-Ramps, Klein gern 52a, 94081
Fürs ten zell über die Aus stat tung für den Ska te platz in der
Daim ler stra ße (Quar ter pi pe, Roof top mit Led ge+Rail, Gra -
nit Step Curb, Bän ke, Mon ta ge, Ab nah me und Ga ran tie),
in Höhe von 23.514,40 €.

Sons ti ges, Wün sche und An fra gen

Ge büh ren kon zept für dau ernd par ken de An hän ger,
Wohn wa gen etc. 
Ein Ge mein de rats mit glied er frag te, ob es mög lich sei, eine
Ge bühr für Dau er par ker (Wohn mo bi le, An hän ger etc.) zu er -
las sen.

Bür ger meis ter Ha bers tumpf er klärt, sei tens des Land krei ses
soll ein Zwec kver band ge grün det wer den, der sich über die
Über wa chung des flie ßen den und ru hen den Verkehrs küm -
mert.

Dem wol le man sich künf tig an schlie ßen. 

Leit pfos ten an Wirt schafts weg WÜ12
An der WÜ12 steht neu er dings ein Info-Schild und ei ni ge Leit -
pfos ten.
Bür ger meis ter Ha bers tumpf er klär te, dass das Nord ic-Wal -
king-In for ma tions schild vom TTC be an tragt und auf ge stellt
wur de. Die Leit pfos ten wur den von der Stra ßen ver kehrs be -
hör de auf ge stellt, um zu ver hin dern, dass dort LKW´s par ken
und den Weg kaputt ma chen.

Das Schild war ur sprüng lich in der Grün flä che ge plant, der jet -
zi ge Platz wur de auch vom Stra ßen bau amt fest ge legt.

Par ken am Bas ket ball- und Ska te platz
Wäh rend der Fuß ball spie le par ken und ran gie ren et li che Au -
tos rund um den neu en Bas ket ball- und Ska te platz, was zu
ex trem ge fähr li chen Si tua tio nen für spie len de Kin der führt.
Das soll te even tu ell durch Ab sperr pfos ten verhindert werden.

Ge mein de rats sit zung

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

am Don ners tag, 13. Ok to ber 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 schwar zer Ka pu zen pul lo ver
- 1 schwar zer Re gen schirm

Die Fund sa chen des Fe rien spiel plat zes kön nen Sie auf un se -
rer Ho me pa ge ein se hen oder mel den Sie sich te le fo nisch un -
ter 09306/9858-0!

Das mo bi le Impf team kommt
wie der nach Wald brunn

Mit da bei: die bei den neu en an Omi kron-Va rian ten
an ge pass ten Co ro na-Impf stof fe

Wann: 10. Ok to ber 2022 von 10:00 – 16:00 Uhr

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

Wer kann sich imp fen las sen?

– Per so nen ab 12 Jah ren

Ab wann be kom me ich die 2. Auf frisch imp fung (4. Imp -
fung)? (Stand: 06.09.2022)

– Be son ders ge fähr de te Per so nen – dazu zäh len alle ab
60 Jah ren so wie Men schen, die in Pfle ge ein rich tun gen
woh nen oder be treut wer den, Ri si ko grup pen der Ein glie -
de rungs hil fe für Men schen mit Be hin de run gen und Men -
schen mit Im mun schwä che – frü hes tens drei Mo na te
nach der ers ten Auf frisch imp fung.

– Per so nen, die in me di zi ni schen Ein rich tun gen oder in der 
Pflege ar bei ten – ins be son de re, wenn sie di rek ten Kon -
takt mit den ih nen an ver trau ten ge fähr de ten Men schen
ha ben – frü hes tens sechs Mo na te nach der ers ten
Auf frisch imp fung.

– Aus nah men gibt es bei be grün de ten Ein zel fäl len, dies
kön nen Sie ggf. vor Ort mit dem imp fen den Arzt oder Ärz -
tin ab klä ren.

Wel che Impf stof fe gibt es für die Auf frisch imp fung?

– Bi on tech BA1 (adap tier te Ver si on)

– Mo der na BA 1 (adap tier te Ver si on)

Was muss ich mit brin gen?

– Per so nal aus weis und Impf pass
– Per so nen un ter 16 Jah ren, nur in Be glei tung der Er zie -

hungs be rech tig ten
– Per so nen ab 16 Jah ren, nur mit Ein ver ständ nis er klä rung

+ Aus weis ko pien der Er zie hungs be rech tig ten
– Um län ge re War te zei ten zu ver mei den emp feh len wir

eine vor he ri ge Re gi strie rung/An mel dung un ter
www.impf zen tren.bay ern.de oder über die Hot li ne:
0931/49738230

Kul tur we ge Wald brunn

Das nächs te Tref fen für In ter es sier te an ei nem Kul tur weg
Wald brunn fin det

am Diens tag, 04.10.2022 um 19.00 Uhr in der Piz ze ria
Alys sa (Ne ben raum)  im Ha sel berg haus

statt.

Trotz „Ru he tag“ tref fen wir uns dort, der Wirt öff net an die sem
Abend.
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Die nächs te Zeit um stel lung ist am:

Sonn tag, den 30.10.2022
um 3:00 Uhr.

Die Uhr wird um 1 Stun de
zu rüc kge stellt.

Da bei fin det der Wech sel von der
Som mer zeit in die Win ter zeit statt.



El tern in for ma ti on zur Fe rien be treu ung
in Wald brunn im Schul jahr 2022/2023

Lie be El tern der Grund schü ler in Wald brunn,

auch im neu en Schul jahr möch ten wir Sie wie der früh zei tig
über un se re An ge bo te zur Fe rien be treu ung informieren.'
Wie bis her wer den wir wie der mit un se rem Part ner Events12
zu sam men ar bei ten, um un se ren Schü lern und Schü le rin nen
eine op ti ma le Be treu ung bieten zu kön nen.
Wir freu en uns, wenn die An ge bo te zahl reich an ge nom men
wer den.
Hier un se re Ter mi ne für das Schul jahr 2022/2023:

• In den Herbst fe rien fin det eine Be treu ung vom 31.10.2022 
bis 04.11.2022 (ohne 01.11.2022) statt. The men wo che
Afri ka. An mel de schluss: 15.10.2022

• In den Oster fe rien fin det eine Be treu ung vom 03.04.2023
bis 06.04.2023 statt. The ma ist noch of fen. An mel de -
schluss: 15.03.2023

• In den Pfingst fe rien fin det eine Be treu ung vom 30.05.2023 
bis 02.06.2023 statt. The ma ist noch of fen. An mel de -
schluss: 14.05.2023

• Un ser Hüt ten dorf in den Som mer fe rien fin det vom
14.08.2023 bis 25.08.2023 statt.

Zu sätz li che In for ma tio nen:

• Die Be treu ung fin det in den Räum lich kei ten der Mit tags -
be treu ung an der Grund schu le in Wald brunn statt.

• Die Be treu ung rich tet sich an Grund schü ler im Al ter von
6 bis 10 Jah ren.

• Bring zei ten von 08.00 bis 09.00 Uhr; Ab hol zei ten von
13.00 bis 14.00 Uhr.

• Mit Ein ver ständ nis er klä rung der El tern, dür fen die Kin der
al lei ne kom men/ge hen.

• Ver pfle gung und Ge trän ke müs sen von zu Hau se mit ge -
bracht wer den. Um 12.00 Uhr isst die Grup pe ge mein sam. 
Klei ne Snacks ste hen zur Ver fü gung.

• Die Kos ten pro Wo che be tra gen 60,00 €. Soll ten Sie die
Be treu ung nach An mel dung doch nicht in An spruch neh -
men, wer den 30,00 € fäl lig. Der Be trag wird im An schluss
der Fe rien be treu ung von Ih rem Kon to ab ge bucht.

• Soll ten Sie kei ne Ab sa ge er hal ten, fin det die Be treu ung
auf je den Fall statt.

• Soll ten sich die Co ro na-Auf la gen än dern, wer den wir Sie
um ge hend in for mie ren.

Wenn Sie Fra gen ha ben, dann mel den Sie sich bit te
im Rat haus bei Ju lia Döll, Tel. 09306/9858-12 oder
ju lia.do ell@wald brunn.bay ern.de.

An mel de for mu la re und Zu satz in for ma tio nen er hal ten Sie wie
ge wohnt im Rat haus oder auf der ge meind li chen Homepage.

Mit freund li chen Grü ßen Mit freund li chen Grü ßen

Se bas ti an Land eck Mar kus Ha bers tumpf
Events 12 Ers ter Bür ger meis ter

Hüt ten dorf Wald brunn 2022

Die ses Jahr stand das Hüt ten dorf ganz un ter dem Mot to
“Be ru fe”.

Mit über 60 Kin der Kin dern star te ten wir am Diens tag nach
dem Fei er tag auf un se rem neu en Platz hin ter dem Feu er -
wehr haus. Der tro cke ne Bo den mach te es uns in die sem Jahr
be son ders schwer, die Lö cher für die Pfos ten zu gra ben.

Die Früh be treu ung star te te be reits täg lich um 08.00 Uhr mit
Kar ten spie len, Ge mäl den und Ball spie len zum wach und
warm wer den.

Wir ka men mit dem Bau en gut vor an und be reits in der ers ten
Wo che wur den die ers ten Hüt ten be zugs fer tig.

Aber auch Spiel und Spaß ka men in der ers ten Wo che nicht
zu kurz.

So wur de zum Bei spiel eine klei ne Ral lye durch Wald brunn
durch ge führt, Freund schafts bän der knüp fen und aus gie bi ge
Spiel platz be su che durf ten na tür lich auch nicht feh len.

In Wo che 2 wur den dann ver schie de ne Be ru fe vor ge stellt. Er -
zie her, Phy si othe ra peut, Gärt ner oder Hand wer ker durf ten
auch in prak ti schen Übun gen aus ge führt wer den. Dann gab
es die ein oder an de ren Was ser schlach ten vor de nen selbst
wir Be treu er nicht si cher wa ren. 

Am Mitt woch ka men dann die Blu men freun de Wald brunn,
wel che mit den Kin dern mit tels Krepp-Pa pier Flag gen und
ver schie de ne Zunft zei chen bas tel ten.

Am Ende des Ta ges be kam dann jede der sechs Hüt ten ihr
TÜV-Sie gel.

Nun wa ren wir be reit für die Über nach tung.

Wir tra fen uns um 19 Uhr und be schäf tig ten die Kin der mit tels
Grup pen spie len und ei ner Nacht wan de rung. Bis 24 Uhr gab
es ei nen Film abend mit dem Dschun gel buch im Ha sel berg -
haus.

Um Mit ter nacht, nach dem ei ni ge Kin der noch von Ih ren El tern 
ab ge holt wur den, war dann Nacht ru he an ge sagt.

Mit ei nem ge mein sa men Früh stück und dem Ab riss der Hüt -
ten en de te dann un ser Hüt ten dorf.

Ein rie si ges Dan ke schön geht an die Mit ar bei ter vom Bau hof,
wel che uns auch in die sem Jahr wie der beim Ab bau un ter -
stützt ha ben! Auch für die Un ter stüt zung der El tern beim Ab -
bau möch ten wir uns herz lich be dan ken.

Auch an die Kin der geht ein gro ßes Dan ke schön für die schö -
ne Zeit! Wir hof fen, es hat euch wie der viel Freu de be rei tet.

Bis nächs tes Jahr,

Euer Be treu er team

Gemeindliche Nachrichten Seite 8

Rat haus und Bauhof ge schlos sen

Das Rat haus und der Bau hof sind am Frei tag,
07.10.2022 ge schlos sen.



Die Ge mein de Wald brunn freut sich über die mo bi len Rent ner 
und be dankt sich für das tol le Foto!

Sprech stun de zu Ren ten an ge le gen hei ten
(Frei tag, 28.10.2022, 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 mit brin gen.

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

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 in der Re gel mon tags, diens tags, don ners tags
und frei tags von 09:00 bis 14:00 Uhr und wäh rend der Ver an -
stal tun gen ge öff net. 

WABE Ver an stal tun gen Ok to ber 2022

Sa, 01.10.2022 11:00-13:00 Uhr: Krea tiv-Werk statt
ab 12 Jah re

So, 02.10.2022 14:30-16:30 Uhr: Waf fel ba cken der
Firm lin ge (Spen den ak ti on)
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 (Haselberghaus)

Di, 04.10.2022 10:00-11:00 Uhr: Denk mit – bleib fit
14:00-17:00 Uhr: Of fe ner Strick- und
Hä kel-Treff

Mi, 05.10.2022 10:00-11:00 Uhr: Ge Winn (Tel ko)
14:00-17:30 Uhr: Se nio ren nach mit tag mit
Pau la Hel ler
15:00-16:00 Uhr: Le se club der 1. Klas se
(klei ne WABE)

Do, 06.10.2022 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag
09:45-10:45 Uhr: Krab bel grup pe

Fr, 07.10.2022 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

Sa, 08.10.2022 11:00-13:00 Uhr: Krea tiv-Werk statt
ab 11 Jah re
11:00-12:30 Uhr: Sams tags-Le se club
(klei ne WABE)

So, 09.10.2022 10:00-15:00 Uhr: Mit mach- und
Dorf floh markt in den Stra ßen von
Wald brunn, WABE ge öff net

Mo, 10.10.2022 10:00-16:00 Uhr: Impf zen trum kommt nach 
Wald brunn
10:30-11:30 Uhr: Let‘s talk En glish (klei ne
WABE)

Di, 11.10.2022 10:00-11:00 Uhr: Denk mit – bleib fit
14:00-17:00 Uhr: Of fe ner Strick- und
Hä kel treff
16:00-17:15 Uhr: Le se club 4. Klas se
(klei ne WABE)
19:30-21:30 Uhr: Bör sens tamm tisch

Mi, 12.10.2022 08:30-10:30 Uhr: Früh stück
15:30-16:30 Uhr: Le se club 2. Klas se
(klei ne WABE)

Do, 13.10.2022 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

Fr, 14.10.2022 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

Sa, 15.10.2022 11:00-13:00 Uhr: Krea tiv-Werk statt
ab 11 Jah re

So, 16.10.2022 14:30-16:30 Uhr: Sonn tags kaf fee
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 (Haselberghaus)
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Spen den ak ti on: Sonn tag,
02.10.2022, 14:30-16:30 Uhr (gro ße
WABE)
Wald brun ner Firm lin ge ver kau fen
WAFFELN zu guns ten von Herz kis -
sen ak ti on!

Herz li che Ein la dung zu frisch ge ba cke nen Waf feln, Kaf fee
und Ge trän ken in und um die WABE he rum. Bit te Be häl ter
mit brin gen, wenn die Waf fel nicht gleich ge ges sen wird.

Ge mein sam mit Teil neh me rin nen des Näh treffs wird eine
Firm grup pe am 02. Ok to ber flei ßig Waf feln ba cken um mög -
lichst vie le Spen den gel der zu er hal ten. Der Er lös des Waf fel -
ver kaufs geht an den Of fe nen Näh treff der WABE. Von dem
Geld wer den Stof fe, Füll ma te ri al etc. für die Her stel lung wei te -
rer Herz kis sen ge kauft. Kin der sind herz lich zu ei ner klei nen
Mal-Mit mach ak ti on ein ge la den.

Bei den Kis sen han delt es sich um spe ziell an ge fer tig te Kis -
sen in Form ei nes Her zens. Sie sind meist ein wert vol ler Be -
glei ter von Brust krebs pa tien tin nen. Herz kis sen wer den un ter
dem Arm ge tra gen und kön nen Nar ben schmer zen lin dern,
so wie Lymph schwel lun gen oder Druck un ter dem Arm.

Die Her stel lung von Herz kis sen braucht vie le nä hen de, bü -
geln de, fül len de und schrei ben de Mit wir ken de. Wenn 100
Kis sen ge näht sind, wer den sie an die Mis sions ärzt li che Kli nik 
Würz burg über ge ben. Seit dem Start im Jahr 2016 wur den
nun schon 900 Herz kis sen ge näht. Und es geht wei ter. Stoff -
spen den kön nen am Waf fel sonn tag ger ne mit ge bracht wer -
den. Es soll ten leich te Baum woll stof fe sein, die min de -
stens bis 40 Grad wasch bar sind.
Vie len Dank!

„Denk mit, bleib fit“ (Diens tags, 10.00-11.00 Uhr)
Un ser Ge hirn braucht ste tig neue He raus for de run gen, denn
wenn un ser Denk ap pa rat zu „we nig zu tun“ hat, ge wöhnt er
sich recht schnell da ran und baut sei ne Lei stungs re ser ven ab. 
Kreuz wort rät sel oder Su do ku sind ein gu ter Zeit ver treib, aber
un ser Ge hirn kann noch viel mehr.

In der WABE kön nen Sie eine Stun de mit ver schie de nen
Übun gen das Ge hirn in viel fäl ti ger Wei se und mit viel Spaß
trai nie ren.

Das Ge dächt nis trai ning fin det ab so fort re gel mä ßig diens -
tags statt und rich tet sich an In ter es sier te im Al ter ab ca. 70
Jah re. Ein Ein stieg ist je der zeit mög lich. Es sind noch Plät ze
frei! Kos ten pro Ter min: 3,00 €

Hin ter her kön nen Sie noch bei Kaf fee und Ku chen zu sam -
men sit zen.

NEU: Krea tiv-Werk statt
ab 11 Jah re“
Sams tags, von 11:00 – 13:00 Uhr,
gro ße WABE

Es gibt vie le tol le Sa chen, die hier ge -
macht wer den kön nen, bei spiels wei -

se klei ne Din ge mit der Hand nä hen, Sinn vol les aus Holz her -
stel len, alte Sa chen krea tiv wei ter ver ar bei ten, Up cy cling und
vie les mehr. Los geht’s am 01.10.2022 mit „Hä keln“. Mar le ne
freut sich schon da rauf, mit euch coo le Sa chen wie Un ter set -
zer, Beu tel und/oder Ta sche zu hä keln. Bringt da für bit te eine
Hä kel na del in 3,5-Stär ke mit. Die Wol le gibt es in der WABE.

Eine ge lun ge ne Form der Nach hal tig keit!
Die Idee ist sim pel:
Wald brun ner:in nen stel len am 09.10. Sa chen, die sie ver -
schen ken oder ver kau fen möch ten, vor die Tür, in die Ga ra -
gen ein fahrt, in das Car port oder die of fe ne Zaun tür.
Sie sind selbst vor Ort oder al les ist zum Mit neh men. Wenn
sie Geld da für möch ten, schrei ben sie den Preis da rauf oder
stel len eine Geld-Dose (Be zah len auf Ver trau ens ba sis) dazu. 
Da mit er kenn bar ist, dass die Sa chen im Rah men des Mit -
mach- Dorf floh mark tes an ge bo ten wer den, wird min de stens
ein Luft bal lon als Er ken nungs zei chen am Grund stück hän gen 
mit der Auf schrift „Ich ma che mit“.
Der La ge plan mit den ge mel de ten Stra ßen und Haus num -
mern und Ak tio nen wird an der Tür der WABE auf ge hängt und 
auch ver teilt.
Auf  der  WABE-Web si te  www.wabe-wald brunn.de  und  auf

Fa ce book WA BE Wald brunn fin den
Sie den Stra ßen plan auch.

Der Markt fin det bei je dem Wet ter
statt.

Die WABE ist ge öff net, es gibt Kaf -
fee, Ku chen, Ge trän ke, Wie ner le.

Wir wür den uns freu en, wenn der
Markt mög lichst „au to frei“ ab lau fen
könn te. Nut zen Sie die Chan ce auf
kur ze oder lan ge Spa zier gän ge an
Ih rem Wohnort.  

Bis zum 26.09. an ge mel de te Stra ßen mit Haus num mern

Mä del ho fer Str. 5 Mä del ho fer Str. 16 A Un te rer Meh len weg 7

Am Zieg ler 10 Am Zieg ler 11 Am Zieg ler 19

An der Heu he cke 3 Hauptstr. 4

Hauptstr. 25 Hauptstr. 27 Hauptstr. 43

Gra benstr. 1 Gra benstr. 8 Gra benstr. 31

Gra benstr. 32 Fried hofstr. 5 Ober zel ler Str. 14

Wald lei te 41 Wald lei te 50 Forststr. 20

Jahnstr. 14 St. Nor ber tus-Str. 1 St. Nor ber tus-Str. 13

Hett stad ter Weg 45 Am Wen de li nus 13 Alb stat ter Str. 4

Hol ler busch 12 und
wei te re

Probst forst 25 Köh ler brun nen 11
(mit selbst ge mach ter
Li mo na de)

Hohe-Baum-Str. 11

Das mo bi le Impf team kommt nach Wald brunn (Mon tag,
10.10.2022, 10:00-16:00 Uhr, WABE)
Mit da bei: die bei den neu en an Omi kron-Va rian ten an ge pass -
ten Co ro na-Impf stof fe: 
Bi on tech BA 1 und Mo der na BA 1.
Imp fung ab 12 Jah re. 
Info und An mel dung/Re gi strie rung un ter: www.impf zen -
trum.bay ern.de oder die Hot li ne: 0931/49738230.
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Let’s talk En glish! (Neu be ginn ab Mon tag, 10.10.2022,
10:30-11:30 Uhr, klei ne WABE)
Eng li sche Kon ver sa ti on für alle, die ihre Eng lisch kennt nis se
auf fri schen/er hal ten möch ten
Es han delt sich um eine of fe ne Grup pe, die sich zwei mal im
Mo nat mon tags in der WABE in ent spann ter und freund li cher
At mo sphä re trifft. Die The men ent ste hen spon tan in der Grup -
pe oder wer den von der Grup pen lei te rin vor ge schla gen. Es ist 
kei ne Vor- und Nach be rei tung für die Tref fen nö tig. In ers ter
Li nie geht es dar um, so viel wie mög lich, Eng lisch zu spre -
chen! Schnup pern Sie doch mal rein und trai nie ren mit Gu -
drun Gam ble Ihre Spont an spra che. 
Fol gen de wei te re Ter mi ne sind bis zum Ende des Jah res ge -
plant: 
31.10./14.11./28.11/13.12.2022 (je weils gro ße WABE)
So won’t you plea se come join us? We look for ward to mee -
ting you!

Ak ti on „be son de rer Ad vent ska len der für Er wach se ne“
sucht wie der Mit ma chen de! 
Nicht nur Kin der öff nen im De zem ber täg lich ge spannt ein
Tür chen oder Säc kchen ih res Ad vent ska len ders, auch vie le
Er wach se ne ha ben an die sem al ten Brauch viel Freu de. 
Die Idee: 25 Men schen tun sich zu sam men. Je der von ih nen
stellt 24 glei che „klei ne“ Ge schen ke lie be voll selbst her. Sie
kön nen ge bas telt, ge werkt, ge hand ar bei tet sein – Vor aus set -
zung ist aber, dass sie von Hand ge fer tigt und nicht ess bar
sind. Es müs sen kei ne weih nacht li chen Ge schen ke sein, sie
kön nen auch ganz neut ral sein. Dann wer den die Prä sen te
mög lichst de ko ra tiv ver packt und mit der zu ge teil ten Num mer
ver se hen. Am Ende sol len all die se klei nen Ge schen ke ih ren
Weg zu uns in die WABE fin den und wer den dann so um sor -
tiert, dass je der ei nen ei ge nen Ad vent ska len der mit 24 Über -
ra schun gen mit neh men kann. Eine 25. „Jo ker-Per son“ ist da -
bei, dass nie mand an „sei nem“ Tag das ei ge ne Prä sent vor -
fin det. 
Wenn die se fer ti gen Ad vent ska len der dann ab hol be reit sind,
be grüßt die WABE die Teil neh men den am letz ten No vem ber -
tag mit Glüh wein, Tee und Kek sen. Zwei Tage vor her müss -
ten die 24 Päc kchen schon in die WABE ge bracht wer den. 
Es wäre toll, wenn sich wie der Ad vent ska len der-Lieb ha ben de
fin den wür den, die mit ma chen und sich schnell ent schei den,
da mit wir wis sen, dass wir alle Tage ab ge deckt ha ben. Alle
wei te ren In fos fol gen nach An mel dung. Bit te bis zum
10.10.2022 an mel den.

„Früh stück im Ok to ber“
(Mitt woch, 12.10.2022, 08:30-10:30 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 07. Ok to ber 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.

„Sonn tags kaf fee“
(Sonn tag, 16.10.2022, 14.30-16.30
Uhr)
Dies ist ein Tipp für alle, die sonn -
tags gern selbst ge ba cke nen Ku chen 
und fri schen Kaf fee in Ge sell schaft
vor Ort ge nie ßen möch ten. Alle vier
Wo chen be grü ßen Sie un se re eh -
ren amt li chen Gast ge be rin nen in der
WABE.

„Kin der-Bas tel-Werk statt ab 7 Jah re“
(Diens tag, 18.10.2022, 16:00-17:15 Uhr, klei ne WABE)
Herz li che Ein la dung zum ge mein sa men Bas teln ein mal im
Mo nat. Bit te an mel den, die Teil neh men den zahl ist be grenzt. 
Wei te re Ter mi ne: 15.11./13.12.2022.

NEU: Le sen - Sin gen -
Trom meln (Le si tro)
für Kin der der 3. und 4.
Klas se
Das ist neu es An ge bot im
Le se club der WABE. Le sen 
und Spre chen ge lin gen be -
son ders gut, wenn Me lo die
und Rhyth mus mit da bei
sind. Wer ger ne singt und

Lust am Trom meln hat, kann hier Bü cher und Tex te ken nen -
ler nen, zu de nen Lie der und Sprechs tü cke pas sen (man kann
auch sa gen „Songs und Rap“) und zu de nen auch ge trom melt 
wer den kann. Die Kin der kön nen auch selbst Tex te er fin den
und rap pen oder sin gen.
Wann: Mitt wochs, alle 14 Tage von 16:15-17:15 Uhr
Wo: Klei ne WABE ne ben dem Feu er wehr-Spiel platz in
Wald brunn
Das ers te Tref fen fin det am 19.10. statt.
Kos ten: kei ne

„Re pair-Café (Sams tag, 22.10.2022, 14:00-17:00 Uhr) 
Es ist wie der so weit, nach ei ner lan gen Pau se wird wie der ein
Re pair-Café in der WABE statt fin den. Das Re pair-Café-Team 
lädt herz lich zur Be tei li gung ein.

Denn das ist das Kon zept:
Was macht man mit ei nem
lieb ge won ne nen To as ter,
mit PC, Spiel zeug, Fo to ap -
pa rat, Ra dio, Schall plat ten -
spie ler, elek tri schen Haus -
halts ge rät…, das der Fach -
dienst nicht mehr re pa riert?
Weg wer fen? Denks te! Ins
Re pair-Café ge hen und ge -

mein sam mit den eh ren amt lich Ak ti ven an die Ar beit ge hen
und ler nen, wie es re pa riert wer den kann – falls das mög lich
ist. Vie le sind über rascht, wie ein fach sich Din ge re pa rie ren
las sen. Das RC ist kein Re pa ra tur-Dienst, bei dem Ge rä te
ab ge ge ben und nach der Re pa ra tur wie der ab ge holt wer -
den kön nen. Den Ak ti ven liegt vor al lem die Sen si bi li tät für
den Wert von Ge gen stän den am Her zen. Sie freu en sich ganz 
be son ders auf die al ten „Schätz chen“, wo noch selbst Hand
an ge legt wer den kann. Mit Café ist die Ver an stal tung be ti telt,
weil sich Be su cher:in nen ihre War te zeit mit Kaf fee und Ku -
chen ver kür zen und ver sü ßen kön nen. 
Das Re pair-Café-Team freut sich über eine rege Teil nah me,
also Ter min gleich vor mer ken!

“Mit der Veeh-Har fe Mu sik zau bern” 
Neu er Schnup per kurs ab Diens tag, 18. Ok to ber 2022
Das Spie len der Veeh-Har fe ge lingt Er wach se nen (bis ins hö -
he re Al ter) ge nau so wie Kin dern (ab 7 Jah ren) auch ohne vor -
he ri ge in stru men ta le Er fah rung oder No ten le se kennt nis se!
Die Tisch-Har fe, die Herr Veeh vor ei ni gen Jahr zehn ten nach
Vor bil dern aus al ler Welt ent wi ckelt hat, ist ein wun der voll klin -
gen des Zupf in stru ment. 
Sie wird nach ei nem leicht ver ständ li chen Spiel plan, der un ter
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den Sai ten liegt, zum Klin gen ge bracht.
Die WABE bie tet ei nen drei mo na ti gen Kurs zum Mu si zie ren
auf der Veeh-Har fe an. Es wer den Har fen und das Spiel ma te -
ri al zur Aus lei he zur Ver fü gung ste hen, so dass die Kurs teil -
neh mer:in nen auch zu Hau se mu si zie ren kön nen. Das We -
sent li che ist das ge mein sa me Har fen spiel ein mal in der Wo -
che.
Die Zei ten:
Diens tag, 18:15-19:15 Uhr, ins ge samt 10 Stun den.
Be ginn: Di, 18.10.2022 / Ende: Di, 10.01.2023. Am
01.11.2022 (Al ler hei li gen) so wie am 27.12.2022 und
03.12.2023 (Weih nachts fe rien) fin det kein Kurs statt.
Die Teil neh men den zahl ist be grenzt! Wir bit ten um eine ver -
bind li che An mel dung im WABE-Büro. Kurs ge bühr 50,00 €.
Wenn Sie eine ei ge ne Har fe ha ben (25-sai tig), brin gen Sie
die se bit te mit.
Die Aus lei he von Har fen ist ge gen eine Ge bühr von 60,- € für
drei Mo na te mög lich. Kurs lei tung: Bar ba ra Metz ger

„Bil der buch ki no“ (Don ners tag,
20.10.2022, 15:30-16:15 Uhr (nur ein
Ter min!), gro ße WABE)
Die eh ren amt li chen Le se pa tin nen der
WABE und die Bü che rei la den wie der
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 Bil der -

buch ki no 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,- € 
Die wei te ren Ter mi ne zum Vor mer ken: 17.11./08.12.2022.

„Sprech stun de zu Ren ten an ge le gen hei ten“
(Frei tag, 28.10.2022, 14:00-17:00 Uhr)
Herr Klam mer ist ein von der Deut schen Ren ten ver si che rung
Bund be stell ter Ver si cher ten be ra ter und bie tet die Sprech -
stun de am letz ten Frei tag ei nes Mo nats in der WABE an.
Es kön nen in di vi du el le Be ra tun gen durch ge führt und auch
Ren ten an trä ge auf ge nom men wer den. Da für bit te Ren ten un -
ter la gen und Per so nal aus weis mit brin gen. Bit te bis spä tes -
tens drei Tage vor her im Bür ger bü ro an mel den, Tel.:
09306/98580.

Abend plausch@WABE „Hal lo Frau Un ter neh mer“
(Diens tag, 02.11.2022, 19.30 Uhr)
Beim Abend plausch@WABE ha ben Sie, lie be Wald brun ne -
rin nen und Wald brun ner, die Ge le gen heit, in ter es san te Men -
schen und de ren Be ru fe ken nen zu ler nen. Für den ers ten
Abend plausch nach der Co ro na-Pau se wird uns Ines Hen sel,
die Che fin von Fahr zeug bau Hen sel, ei nen Ein blick in den
Auf ga ben be reich ei ner Un ter neh me rin ge ben. Dies ge schieht 
im For mat ei nes mo der ier ten Ge sprä ches von ca. 60 min
Dau er, in dem un ser Gast über ihre spe ziel le Ar beit so wie
über even tu ell ein oder meh re re bri san te The men aus der Tä -
tig keit be rich tet. Im An schluss ist dann noch Zeit für ei nen ge -
mein sa men in for mel len Plausch.

Kurs: „Veeh-Har fen-Vor-En sem ble“ der WABE 
Alle Veeh-Har fen-Spie len de sind herz lich ein ge la den, ih rer
Spiel lei den schaft im Veeh-Har fen-En sem ble der WABE
nach zu ge hen.
Viel leicht ha ben Sie den Schnup per kurs mit ge macht und
muss ten ihn Co ro na-be dingt ab bre chen oder sie ha ben frü her 

schon ein mal Veeh-Har fe ge spielt, oder spie len im stil len
Käm mer lein und wol len jetzt ge mein sam mit an de ren mu si -
zie ren. Das Veeh-Har fen-Vor-En sem ble ist zu nächst auf
sechs Stun den aus ge legt. Bit te brin gen Sie Ihre Har fe
(25-sai tig) mit, wenn sie vor han den ist. Die Teil nah me an ei -
ner Fort füh rung im neu en Jahr im Rah men des neu ent ste -
hen den En sem bles wird nur für Teil neh men de mit ei ge ner
Har fe mög lich sein. Die Aus lei he ei ner Har fe ist für die sen
Kurs mög lich.

Die Teil neh men den zahl ist be -
grenzt. An mel dung im
WABE-Büro.
Ter min: Diens tag, 17.00-18.00
Uhr, gro ße WABE, Haupt stra ße
4, ins ge samt 6 Stun den.
Be ginn: Di, 22.11.2022 / Ende:
Mo, 10.01.2023. Am 27.12.2022
und 03.01.2023 fin det kei ne
Stun de statt.

Foto: Fir ma Veeh @

Kurs ge bühr: 30,00 €
Har fen-Leih ge bühr: 40,00 Euro.
Kurs lei tung: Bar ba ra Metz ger

WABE-Büro:
Mo, Di, Do, 09:00-14:00 Uhr.
Haupt stra ße 4
97295 Wald brunn
Tel.: 09306/9843507

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

Be ra tung „Pfle ge und De menz“:

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

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

• Lei stun gen der Pfle ge ver si che rung 

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

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

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

• Te le fon: 0160 94931503
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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.

29.09.22 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

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

01.10.22 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

02.10.22 Brun nen-Apo the ke, Wald büt tel brunn,
Tel. 0931/3043020
Rats-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/2340
St. Lau ren ti us Apo the ke, Zell, Tel. 0931/461354

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

04.10.22 Rats-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/2340
Tau ber-Apo the ke, Röt tin gen, Tel. 09338/981824

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.10.22 Ba va ria-Apo the ke, Höch berg, Haupt stra ße,
Tel. 0931/48444
Stadt-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/2330
St. Lau ren ti us Apo the ke, Zell, Tel. 0931/461354

15.10.22 Klin gen tor-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/80665
Tau ber-Apo the ke, Röt tin gen, Tel. 09338/981824

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

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

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

19.10.22 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

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr

„Po li tik braucht Frau en“: Er mu ti gung durch 
er folg rei che Frau en
On li ne-Ver an stal tung der un ter frän ki schen Gleich-

stel lungs be auf trag ten am 12. No vem ber 2022

Noch im mer gibt es oft mals hohe Hür den für en ga gier te Frau -
en, die in der Kom mu nal po li tik Fuß fas sen und Kar rie re ma -
chen wol len. Um Frau en Mut zu ma chen, or ga ni sie ren die un -
ter frän ki schen Gleich stel lungs be auf trag ten eine On li ne-Ver -
an stal tung, zu der Kom mu nal po li ti ke rin nen und sol che, die es 
wer den wol len, ein ge la den sind. Re fer en tin nen sind Mina Mit -
ter trai ner von der Hoch schu le Land shut, so wie Han nah Kel -
bel und Do ris Mam pe mit ih rer Or ga ni sa ti on Wir sind Fel la.

Die Ver an stal tung fin det am Sams tag, 12. No vem ber 2022
von 10.00 Uhr bis 14.30 Uhr über die Vi deo platt form We bex
statt und dient auch dem Ken nen ler nen und Ver netz ten der
Frau en untereinander. 

Beim On li ne-Ak tions tag kön nen sich po li tik in ter es sier te Frau -
en in spi rie ren las sen und sich für ihre ver ant wor tungs vol le po -
li ti sche Tä tig keit ver net zen bzw. sich zur Über nah me ei ner
Po si ti on in der Po li tik er mu ti gen las sen. Mina Mit ter trai ner
wird mit ih rem For schungs pro jekt ‚FRIDA – Frau en in der
Kommunalpolitik‘ Ein bli cke ge ben in die Pro ble ma tik der Un -
ter re prä sen ta ti on von Frau en in po li ti schen Äm tern. Zu dem
wer den in ih rem Vor trag Maß nah men auf ge zeigt zur Er hö -
hung des An teils jun ger Frau en für kom mu nal po li ti sches En -
ga ge ment. Die bei den Coa ches Han nah Kel bel und Do ris
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Mam pe bie ten ei nen Work shop für wir kungs orien tier tes Netz -
wer ken an. Sie un ter stüt zen mit ih rer Or ga ni sa ti on Wir sind
Fel la Frau en grup pen im länd li chen Raum da bei, ein star kes
Netz werk zu schaf fen und die ses ein zu set zen, um eine ge -
sell schaft li che Wir kung zu erzielen.

An mel dung und In for ma ti on

Bei In ter es se ist eine An mel dung bis zum 9. No vem ber 2022
per E-Mail bei Car men Schil ler, der Gleich stel lungs be auf trag -
ten des Land krei ses Würz burg mög lich: gleich stel -
lung@lra-wue.bay ern.de. Der Zu gangs link zur We bex-Ver an -
stal tung wird nach der An mel dung ver schickt. 

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Chris ti

GOTTESDIENSTORDNUNG 
St. Nor bert Wald brunn 
01.10.2022 - 16.10.2022

Sams tag, 01.10.   Hl. The re sia vom Kin de Jesu
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + Mar tin Flett ner, leb. und verst. 
Ang. + Rein hil de Ebert + JT von Ma thil de
Me nig und Ro bert, leb. und verst. Ang. + Adolf
und Ma ria Bon fig und Ang. +See len amt für
Eli sa beth Graf +
mit Firm lin ge

Sonn tag, 02.10.   27. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er zum Ern te dank in Ei sin gen

Mitt woch, 05.10.
08.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Frei tag, 07.10.   Ge denk tag Un se re Lie be Frau
vom Ro sen kranz
18.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de +

Sams tag, 08.10.
18.00 Uhr Vor abend mes se in Kist

Sonn tag, 09.10.   28. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr ge mein sa me Mess fei er des pas to ra len Raums

links des Mains, Un ter ein heit Ei sin gen - Kirch -
heim in der Pfarr kir che St. Mi cha el in Kirch -
heim, mit Ein füh rung des Pfarr vi kars Frank
El ses ser und der Ge mein de as si sten tin Ma ria
Düchs

Herz li che Ein la dung an die Kom mu ni on kin der
und Firm lin ge aus den Ort schaf ten der PG
Kreuz Chris ti und PG Pe trus der Fels.

Im An schluss an den Got tes dienst sind alle zu
ei nem Steh emp fang ein ge la den.

Mitt woch, 12.10.
08.00 Uhr Mess fei er für Win fried Pabst, be stellt von der

KAB +

Frei tag, 14.10.   HL. BURKHARD, 1. Bi schof von Würz burg
18.00 Uhr Mess fei er für Bur kard Rot hen bu cher und

El tern, leb. u. verst. Ang. + JT von Hil de,
Ro bert und Eli sa beth Götz, Fleisch mann,
leb. und verst. Ang. +

Sams tag, 15.10.   Hl. The re sia von Je sus (von Avi la)
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + JT von Her bert und El vi ra
En dres, leb. u. verst. Ang. + JT von Al fons
En dres, leb. und verst. Ang. + Ma thil de
Wei sen see mit Ge schwis ter Re gi na, Ro si na,
The re sia und Her mi ne Wei sen see +
mit Kom mu ni on kin der

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

Sonn tag, 16.10.   29. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen
10.00 Uhr Kin der wort got tes dienst in der Schu le (Aula)

In fos

Ge mein sa mer Got tes dienst des pas to ra len Raums links
des Mains, Un ter ein heit Ei sin gen - Kirch heim am Sonn -
tag, 09.10.2022 um 10.00 Uhr in Kirch heim

Für den ge mein sa men Got tes dienst wird ein Fahr dienst ein -
ge rich tet. Soll te die ser be nö tigt wer den mel den sie sich bit te
im Pfarr bü ro, Tel. 1244 zu den Öffnungszeiten.

Das Pfarr bü ro ist vom 14.10. bis einschl. 28.10.2022 we -
gen Ur laub ge schlos sen!

Die Ver tre tung über neh men das
Pfarr bü ro in Ei sin gen, Bar ba ra Gün der, Tel. 1230,
Öff nungs zei ten: Mo + Fr von 9.00 bis 11.00 Uhr oder das 
Pfarr bü ro in Kist, Pia Heim, Tel. 1369,
Öff nungs zei ten: Mo 10.00 bis 12.00 Uhr, Do 15.00 - 17.00
Uhr, Fr. 8.00 - 10.00 Uhr

Seel sor ge team

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

„Wie schön die Blät ter äl ter wer den. Vol -
ler Licht und Far be sind ihre letz ten
Tage.“

John Bur roughs 
(Na tur for scher und Schrift stel ler, 1837-1921)

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.

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

„Tau send Jah re sind vor dir wie der Tag, der ge stern
ver gan gen ist, und wie eine Nacht wa che.“ Psalm 90,4

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

So., 02.10. 14 Uhr Fa mi lien kir che zu Ern te dank
(Mül ler-Ol den burg + Team), anschl. Kaf fee & 
Ku chen, 16 Uhr Kon zert mit Phi lip pus-Chor

So., 09.10. 10 Uhr (Hütt ner)

So., 16.10. 10 Uhr (Schmitt) mit KiGO,
anschl. Kir chen kaf fee

So., 23.10. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)

So., 23.10. 15.30 Uhr Kir che für Knirp se (Krab bel got tes-
dienst, Mül ler-Ol den burg)

Je den 2. und 4. Mi um 10 Uhr vor der Se nio ren re si denz

Tau fen nach Ver ein ba rung

Start 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. 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 ter Ter min: 16.10.

Kaf fee klatsch & mehr

Kaf fee, Ku chen und gute Ge sprä che, of fen für alle! Jung und
alt, Fa mi lien und Sing les - alle sind will kom men!  Nächs ter
Ter min: 22. Ok to ber 22 (Ach tung, dies mal ein Sams tag!). 
Chris ti ne Sauer, Tel. 3256

Ern te dank-Tag in der Phi lip pus kir che am 2. Ok to ber

Wir be gin nen um 14 Uhr mit ei nem Got tes dienst für Gro ße
und Klei ne (Kin der dür fen gern Körb chen mit brin gen!), an -
schlie ßend gibt es Kaf fee und Ku chen. Um 16 Uhr wird dann
der Phi lip pus-Chor ge mein sam mit ei nem Gast-Chor aus
Gam burg ein Kon zert ge ben. Herzliche Einladung! 

„Stu fen des Le bens“ – vier Aben de rund um Fra gen des
Le bens und des Glau bens

Stu fe für Stu fe ge hen wir als Men schen un se ren Le bens weg.
Da bei bre chen im mer wie der Fra gen nach dem Sinn des Le -
bens und nach neu en Per spek ti ven auf. In die sem Kurs ent -
de cken wir, wie bi bli sche In hal te mit un se rem All tags le ben in
Be zie hung ge bracht wer den kön nen. Herz li che Ein la dung! Gi -
se la Kohl und Anne-Ma ria Sa cher aus St. Mat thäus in Höch -
berg wer den 4 Aben de bei uns in der Phi lip pus kir che mit uns
ge stal ten: 5.10., 12.10., 19.10., 26.10. je weils 19-21 Uhr. An -
mel dung bit te di rekt an pfarr amt.ho ech berg@elkb.de oder Tel 
0931/48725.

Neu er of fe ner krea ti ver Treff: „ge mein schafts WER Keln“

Ein of fe nes An ge bot für alle In ter es sier ten! 1 x im Mo nat bie -
ten wir ein krea ti ves The ma an. Nicht nur bas teln, auch mal
ba cken oder ko chen, viel leicht mal stri cken, nä hen oder hä -
keln. Schnup pern Sie ger ne mal rein! Wün sche und An re gun -
gen wer den gerne auf ge nom men!
1.Ter min: 18.10.22 um 18.30 Trans pa rents ter ne bas teln
Ju lia ne Tiet ze Tel. 99859, Ste fa nie Vol der au er Tel. 3260.

Kir chen vor stands sit zun gen

Nächs te Sit zung Mo, 19.9., 20 Uhr 

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 

Jetzt 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

Se nio ren kreis

Un ser Ok to ber tref fen fin det am 05. des Mo nats um 14:00 Uhr
in der Wabe statt!

Freue mich auf Euer Kom men!    Gruß 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.



Sehr ge ehr te Mit glie der,

ger ne möch ten wir Sie zu der or dent li chen Mit glie der ver -
samm lung des Wald brun ner Bür ge ren ga ge ments e.V. ein la -
den. Die se fin det am

Mon tag, 24.10.2022, 19:30 Uhr, in der WABE,
Haupt stra ße 4, 97295 Wald brunn

statt.

Auf der Ta ges ord nung ste hen fol gen de The men:

 1. Er öff nung und Be grü ßung
 2. Ge neh mi gung des Pro to kolls (wird mehr fach aus ge legt) 

der letz ten Mit glie der ver samm lung
 3. Ge neh mi gung der Ta ges ord nung
 4. Be richt des 1. Vor sit zen den
 5. Kas sen be richt
 6. Be richt der Kas sen prü fer
 7. Aus spra che über die Be rich te
 8. Ent la stung der Vor stand schaft
 9. Neu wah len
10. Aus blick und Ver schie de nes

Wün sche und An trä ge bis spä tes tens eine Wo che vor der
Ver samm lung schrift lich beim Vor stand (in der WABE, Haupt -
stra ße 4, Brief kas ten im Flur) ein rei chen.

Mit freund li chen Grü ßen

Der Vor stand

Füh rung durch das Was ser schutz ge biet der 
Zel ler Quel len

Der zeit wird über die Aus wei sung der Was ser schutz ge bie te
für die Zel ler Quel len aber auch für un se re Wald brun ner Brun -
nen und so mit un ser Trink was ser be ra ten und diskutiert.

Aus die sem An lass bie ten wir eine Füh rung durch ei nen Teil
des Was ser schutz ge bie tes der Zel ler Quel len an. Herr Nor -
bert Herr mann, der sich seit Jahr zehn ten für den Trink was -
ser schutz für die Zel ler Quel len en ga giert wird uns ca 2 Stun -
den durch das Ge biet füh ren und die dort er grif fe nen
Maßnahmen erläutern.

Ter min: Sonn tag, 09.10.2022 um 14.00 Uhr

Treff punkt: Park platz am Was ser werk in Zell, gleich an schlie -
ßend an Klos ter Ober zell.

Um Fahr ge mein schaf ten zu bil den, tref fen wir uns um
13.30Uhr am Rat haus Wald brunn.

Bit te fes tes Schuh werk an zie hen.

Die Vor stand schaf ten
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Ka ba rett mit Oti Schmel zer
„Wenn´s läfft dann läfft´s“

am Sams tag, 12.11.2022 um 19:30 Uhr im Ha sel berg haus
Wald brunn.

Ein tritt 18 € Vor ver kauf / 20 € Abend kas se

Kar ten vor ver kauf am 09.10.2022 um 13 Uhr im Nar rens tüb -
chen. Ab 10.10.2022 on li ne un ter
www.wald brun ner-car ne val-club.de

WCC-Stamm tisch

30.09.2022 um 19 Uhr im Nar rens tüb chen
28.10.2022 um 19 Uhr im Nar rens tüb chen

Bund Na tur schutz-
Orts grup pe Wald brunn

Wir la den für Mon tag, den 10. Ok to -
ber 2022 um 19.30 Uhr zu un se rem
Mo nats tref fen ins Ris to ran te Piz ze -
ria Alys sa im Ha sel berg haus ein. Gäs te sind wie im mer will -
kom men! Bis da hin eine gute Zeit!

Für den Vor stand,
Dr. Die ter Mahs berg

Kaf fee-Stamm tisch in der
Ris to ran te Piz ze ria „Alys sa“

Lie bes VdK Mit glied,

es ist wie der die Zeit für un se ren mo nat li chen Stamm tisch.
Mel det euch an für ge sel li ge Stun den mit ein an der.

Künf tig ist es im mer ge plant un se ren Stamm tisch je den
3. Mitt woch im Mo nat statt fin den zu lassen.

Das nächs te Tref fen plant der VdK Orts ver band Wald -
brunn/Ei sin gen für den 19. Ok to ber 2022 um 15:00 Uhr in
der Ris to ran te Piz ze ria Alys sa, Hohe Baum Str. 25 in
Wald brunn.

Für selbst ge ba cke nen Ku chen wird vom Orts ver band ge -
sorgt.

Bei In ter es se bit ten wir um ver bind li che An mel dung, da mit der 
Wirt bes ser pla nen kann. An mel de schluss ist der 17. Ok to ber 
2022 un ter der Te le fon num mer 09306-8465 beim 1. Vor sit -
zen den, Herrn Die ter Roth.

Die Vor stand schaft des Orts ver ban des

SV Wald brunn
Ten nis ab tei lung

Ende der Frei luft sai son 2022

Die Frei luft sai son 2022 neigt sich dem Ende zu. Am Sams tag, 
den 22.10.2022, wer den ab 10 Uhr die Ten nis plät ze win ter -
fest ge macht. Bei schlech tem Wet ter wei chen wir auf Sams -
tag, den 29.10.2022, aus. Die Ab tei lungs lei tung hofft auf die
tat kräf ti ge Un ter stüt zung vie ler Ab tei lungs mit glie der. Um An -
mel dung un ter ten nis@svwald brunn.de wird ge be ten.
Eure Ab tei lungs lei tung Ten nis

SV Wald brunn
Fuß ball ab tei lung

Mon tag, 03.10.2022

13:00 Uhr
SV Wald brunn II - (SG) SC Ro ß brunn-Mä del ho fen

15:00 Uhr
SV Wald brunn - FV Stein feld/Hau sen-Rohr bach
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Alt pa pier samm lung am 22.Ok to ber !!

Die nächs te Alt pa pier samm lung der Fuß ball ju gend wird
am 22.10.2022 statt fin den!

Je mehr Alt pa pier wir sam meln kön nen, des to hö her ist
auch der Er lös. Es wür de uns sehr freu en, wenn Sie ihr Alt -
pa pier sam meln und am Mor gen des 22. Ok to ber bis 9 Uhr
ab ge packt in Kar tons am Stra ßen rand be reit stel len.

Bit te aus schließ lich Kar ton und Pa pier ver wen den! Wir
müs sen Plas tik ent fer nen. Die Con tai ner ste hen ab Frei tag
am Abend beim Be ach vol ley ball platz ne ben dem Sport ge -
län de.

Vie len Dank an alle, die uns durch ihr Alt pa pier un ter stüt -
zen!

Die Fuß ball ju gend des SV Wald brunn

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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