
Jahr gang 36 Frei tag, 10.04.2020 Aus ga be 14-15/2020

Die Bür ger meis ter, der Ge mein de rat so wie die Be dien ste ten
der Ge mein de wün schen al len Mit bür ge rin nen und Mit bür gern

ge ra de in die ser schwie ri gen Zeit

ein ge seg ne tes Oster fest!



Gemeindliche Nachrichten

Re dak tions schluss:
Der Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 24.04.2020 ist am Mon tag, 20.04.2020, 10.00 Uhr.

Öff nungs zei ten der Post-Ser vi ce-Fi li ale,
Fa mi lie Lutz, Haupt stra ße 7

Mon tag bis Sams tag von 10.00 bis 11.30 Uhr und
Mon tag bis Frei tag von 15.30 bis 16.30 Uhr

Ge mein de bü che rei:

Öff nungs zei ten:
Mitt woch von 15.00 bis 18.00 Uhr

Ge mein de bü che rei Wald brunn, Ei sin ger Stra ße 4
97295 Wald brunn
Te le fon num mer: 09306/9847487

Lie be Le se rin nen und Le ser,
die Bü che rei ist bis nach den Oster fe rien (19.04.2020) ge -
schlos sen. Die Leih fris ten wer den au to ma tisch ver län -
gert.

Ihr Bü che rei-Team
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Lie be Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,

soll ten Sie mal ein Mit tei lungs blatt nicht recht zei tig bzw.
über haupt nicht er hal ten ha ben, kön nen Sie das ak tu el le
Mit tei lungs blatt un ter nach fol gen dem Link le sen:
http://www.ge mein de-wald brunn.de/bu er ger ser vi ce/mit -
tei lungs blatt/mit tei lungs blatt-2020.html

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.

Gemeindeverwaltung Waldbrunn

Te le fon: 98 58-0
Fax: 98 58-10

In ter net: www.ge mein de-wald brunn.de

E-Mail: ge mein de@wald brunn.bay ern.de
bu er ger meis ter@wald brunn.bay ern.de
rai mund.krap pel@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

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.

Störungsdienste Gemeinde Waldbrunn

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 ( 0931/361260

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

Strom Tel. 0931 / 36-1231
Gas Tel. 0931 / 36-1260

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 Rathaus
- im Kin der gar ten

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

Po li zei: 110
Feu er wehr: 112
Ret tungs dienst/Not arzt 112
Ärzt li cher Be reit schafts dienst: 116 117

Grüngutsammelstelle Waldbrunn

Die Grün gut sam mel stel le Wald brunn ist bis auf wei -
te res ge schlos sen!

Wertstoffhöfe - Öffnungszeiten

ALLE WERTSTOFFHÖFE DES LANDKREISES SIND
BIS AUF WEITERES GESCHLOSSEN !

Ein däm mung des Co ro na-Vi rus -
Rat haus ge schlos sen

Die wich tigs te Maß nah me zur Ein däm mung des Co ro -
na-Vi rus ist die Ver mei dung von So zial kon tak ten. Des halb
ap pel lie ren wir an die Bür ger der Ge mein de, ihre Be su che
im Rat haus auf ab so lut not wen di ge Fäl le zu be schrän ken.
Wir müs sen un se ren Par tei ver kehr in den nächs ten Ta gen
lei der er heb lich be schrän ken. Dies tun wir zum Schutz al ler 
Bür ge rin nen und Bür ger, um die Ver brei tung des
Corona-Virus so gut wie möglich einzudämmen. 

Bit te se hen Sie der zeit von Be su chen im Rat haus ab und
kon tak tie ren Sie uns zu nächst te le fo nisch (09306/9858-0)
oder per E-Mail.



Öko-Mo dell re gi on Al li anz Wald sas sen gau

Die Öko-Mo dell re gi on Wald sas sen gau ist ein Pro jekt des Ge -
mein de ver bun des „Al li anz Wald sas sen gau im Würz bur ger
Wes ten“.

Das Ziel ist die Stär kung des Öko-Land baus in der Re gi on mit
Hil fe von Info-Ver an stal tun gen, Ver net zung der Ak teu re so -
wie Öf fent lich keits ar beit. Ein ge mein sa mer Di rekt ver mark -
tungs fly er in for miert über bio-re gio na le Ein kaufs mög lich kei -
ten, denn aus un se rer Sicht ist bio + re gio nal = op ti mal.

Be su chen Sie un se re Ho me pa ge www.oe ko mo dell re gio -
nen.bay ern oder las sen Sie sich in die Ver teil er lis te für un se -
ren Rund brief ein tra gen: jo chen.die ner@wald brunn.bay -
ern.de.

Für alle Fra gen rund um das The ma Öko-Land bau steht Ih -
nen ger ne Herr Jo chen Die ner zur Ver fü gung!

Termine

Alt pa pier samm lung SV Wald brunn

Die nächs te Alt pa pier samm lung der Ju gend ab tei lung des SV
Wald brunn fin det am 

Sams tag, 09.05.2020

statt.

Wald brun ner
Nachbar 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)
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 benötigt werden.

Co ro na ak tu ell!
Die Nach bar schafts hil fe Wald brunn bie tet für alle, die zu ei ner 
Ri si ko grup pe zäh len, hilfs be dürf tig sind und da her nicht
selbst ein kau fen ge hen kön nen, ei nen Ein kaufs dienst an.

Wenn Sie Hil fe bei Ein käu fen (Le bens mit tel, Hy gie ne be darf,
Ge trän ke) be nö ti gen, mel den Sie sich bit te bei uns! Das spe -
ziell für die sen Dienst zu sam men ge stell te Team hilft Ih nen
sehr ger ne! Ru fen Sie die Te le fon num mer 09306/9845116 an 
und spre chen auf den AB. Sie wer den so schnell wie mög lich
zu rüc kge ru fen und al les weitere wird mit Ihnen besprochen. 

Lie be Mit bür ge rin nen und Mit bür ger: Bis zum 19.04.2020 ist
die WABE ge schlos sen. 

Die Pla nun gen über die sen Zeit punkt hin aus sind schwie rig.
Wir rech nen da mit, dass die WABE ab dem 20.04. noch nicht
für Be su cher ver kehr und An ge bo te in der klei nen und gro ßen
WABE ge öff net wer den kann. Des halb kön nen wir zu die sem
Zeit punkt ak tu ell kei ne Ter mi ne an kün di gen – bit te haben Sie
Verständnis dafür. 

Bis da hin sind wir nur über das WABE-Büro zu er rei chen.
Spre chen Sie bit te auf den An ruf be ant wor ter, Sie wer den auf
je den Fall zu rüc kge ru fen.

Ger ne kön nen Sie sich auch mel den, wenn Sie je mand zum
Re den brau chen oder ein fach mal ei nen gu ten Rat be nö ti gen. 
Wir sam meln stän dig In for ma tio nen über al les, was ge ra de
wich tig ist und ge ben die se ger ne wei ter (Lie fer dien ste, Ein -
kaufs hil fen...). Bit te be ach ten Sie auch die Ver öf fent li chun gen 
der Wald brun ner Nach bar schafts hil fe mit dem neu or ga ni sier -
ten Ein kaufs dienst (Te le fon-Kon takt: 09306/9845116). Die
Dien ste wer den vom WABE-Büro ko or di niert und ver mit telt.
Sie fin den selbst ver ständ lich zum Schutz der Ri si ko grup pen
auf Dis tanz statt. Wir freu en uns über die gro ße Be reit schaft
zur Unterstützung. Menschen in jedem Alter haben sich
gemeldet, um ihre Hilfe anzubieten.

Das WABE-Team wünscht in die ser Zeit al len viel Kraft, Mut
und Zu sam men halt und ein schö nes Oster fest! Pas sen Sie
auf sich! Wir freu en auf ein fröh li ches Wie der se hen - wann
auch immer! 
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Mit mach-An re gung vom Näh treff der WABE

Nä hen Sie sich zu Hau se eine Mund mas ke!

Bit te be ach ten Sie: Selbst ge näh te Mund mas ken sind nur ein
Be helf und kein Er satz für pro fes sio nel le Mas ken. Des halb
ga ran tie ren sie auch kei nen Schutz vor dem Co ro na-Vi rus.
Aber sie brem sen den Tröpf chen flug beim At men be zie -
hungs wei se Spre chen – und tra gen so zu ei nem ge rin ge ren
Ri si ko bei, an de re zu in fi zie ren.
Der WABE-Näh treff hat sich für fol gen de Va rian te und Näh -
an lei tung ent schie den: https://you tu.be/nrAC PaG Cu fI

Für Fra gen und Hil fe stel lung steht Ih nen der Näh treff zur Ver -
fü gung. Der Kon takt wird Ih nen über das WABE-Büro ver mit -
telt.
Die Teil neh me rin nen des Näh treffs un ter stüt zen mit ih ren
selbst ge näh ten Mund mas ken be reits meh re re Or ga ni sa tio -
nen im Um kreis von Wald brunn. Ihre Mas ken kom men bei
den So zial sta tio nen Greu ßen heim, Uet tin gen und Al tert heim
zum Ein satz und auch die Wald brun ner Nach bar schafts hil fe
wur de nun aus ge stat tet. Zu wei te ren Ein rich tun gen wur de be -
reits Kon takt auf ge nom men, der Be darf ist groß. Ma ri an ne
Lot ter, An sprech part ne rin des Näh treffs, ist stolz auf ihre flei -
ßi gen Mit nä he rin nen und Hel fer/-in nen. 
Vie len Dank für die fi nan ziel le Un ter stüt zung von der „Sport
against Co ro na – Chal len ge“ des SV Wald brunn!!
Ha ben Sie viel leicht Lust, ein paar Mas ken zu nä hen und zu
spen den? Oder ha ben Sie Gum mi lit ze (Hos eng um mi) übrig,
die Sie für die Her stel lung wei te rer Masken zur Verfügung
stellen könnten? Bitte geben Sie diese einfach im Rathaus ab. 
Vielen Dank im Voraus!

Of fe ner Näh treff hat wei te re 100 Herz kis sen ge näht!

Die Teil neh me rin nen des of fe nen Näh treffs ha ben mit gro -
ßem En ga ge ment er neut die Ak ti on „Herz kis sen“ der Mis -
sions ärzt li chen Kli nik un ter stützt. Brust krebs ope rier te Frau en
er hal ten hier spe ziell an ge fer tig te Kis sen in Form ei nes Her -
zens – mit lie be vol len Ge ne sungs wün schen. Das Kis sen wird
un ter dem Arm ge tra gen und kann Nar ben schmer zen lin dern, 
so wie Lymph schwel lun gen oder Druck un ter dem Arm. Die
Herz kis sen sind meist wert vol le Be glei ter der Brust krebs pa -
tien tin nen. 
Ganz stolz sind die Nä he rin nen, Büg le rin nen und Fül le rin nen
des Näh treffs für das Er rei chen von wei te ren 100 fer tig ge stell -
ten Herz kis sen für die Pri vat in itia ti ve „Frän ki sches Herz kis -
sen pro jekt“. Die Ver tre te rin der Al berts ho fe ner In itia ti ve, Frau
Rie del, nahm die Herz kis sen dan kend von Ma ri an ne Lot ter in
Emp fang und er klär te, dass sie die Kis sen ger ne im Na men

des Näh treffs an die Missionsärztliche Klinik Würzburg
übergeben wird. Seit dem Start im Jahr 2016 sind nun schon
600 Herzkissen genäht worden.

Mit mach ak ti on für Kin der: Bun te Re gen bo gen-Fens ter

Ma chen Sie mit bei die ser schö nen Mit ma chi dee: Kin der bas -
teln oder ma len mit und ohne El tern ei nen Re gen bo gen um
ihn in ihre Fens ter zu hän gen oder kle ben. Beim Spa zier gang
kön nen an de re Kin der Re gen bö gen zäh len und da bei se hen,
wie vie le und wo Kin der auch noch zu Hau se blei ben müs sen.
Sie sol len Hoff nung und Mut ge ben. Wir freu en uns wenn es
bunt wird in den Wald brun ner Fens tern! Ei ni ge sind be reits in
den Fens tern zu be wun dern, aber viel leicht wer den es noch
mehr. Zau bern Sie al len Spa zier gän gern ein Lä cheln ins Ge -
sicht J
Su per wäre es, wenn Sie ein Foto ma chen und an das
WABE-Büro schi cken wür den. Die Bil der könn ten wir gleich
bei Fa ce book auf der WABE-Wald brunn Fa ce book-Sei te pos -
ten und/oder in der Grup pe Re gen bo gen-Fens ter#wir blei ben -
zuh au se. Sie kön nen das na tür lich auch ger ne selbst ma -
chen.

Un se re Be ra tungs stel le „Pfle ge und
De menz“ ist wie der er reich bar.

Die WABE bie tet Ih nen eine kos ten lo se
und ver trau li che Pfle ge be ra tung an.
An ge la Franz, Kran ken schwes ter und
Ge ron to fach kraft, in for miert Sie über:

– Ent la stungs an ge bo te für pfle gen de

An ge hö ri ge

– Lei stun gen der Pfle ge ver si che rung

– pra xis ge rech te Tipps zur Er leich te rung der

Pfle ge si tua ti on

– Be ra tung für An ge hö ri ge de men ziell er krank ter

Men schen

– Vor be rei tung und Emp feh lung für den Be gut ach tungs -

ter min des MDK, Kon takt-Te le fon: 0160 94931503.

Kon takt WABE-Büro:
Te le fon: 09306/9843507 
pa ne ti@wabe-wald brunn.de 
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Apo the ken not dienst

Nacht dienst der Apo the ken

Än de run gen sind mög lich. Der ak tu el le Not dienst des Ta ges
ist im mer an der Rie men schnei der-Apo the ke in Ei sin gen gut
sicht bar aus ge hängt.

Au ßer dem kön nen Sie den ak tu el len Not dienst un ter
www.apo net.de er fah ren. Dazu müs sen Sie Ihre Post leit zahl
ein ge ben oder wäh len Sie die Not ruf num mer 22833.

08.04.20 Apo the ke am Ro sen gar ten, Kist, Tel. 09306/3125

09.04.20 Brun nen-Apo the ke, Wald büt tel brunn,
Tel. 0931/3043020
St. Mi cha els-Apo the ke, Kirch heim, Tel. 09366/6933

10.04.20 Apo the ke-Klein rin der feld, Klein rin der feld,
Tel. 0160/91569769

11.04.20 Ma rien-Apo the ke, Rei chen berg, Tel. 0931/661030

12.04.20 Flo ri an-Gey er-Apo the ke OHG, Gie bels tadt,
Tel. 09334/99917
St. Mar tin Apo the ke, Helms tadt, Tel. 09369/980280

13.04.20 Schloss-Apo the ke, Würz burg, Tel. 0931/662617

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

15.04.20 Rie men schnei der-Apo the ke, Ei sin gen,
Tel. 09306/1224

16.04.20 Ba va ria-Apo the ke, Höch berg, Haupt stra ße,
Tel. 0931/48444

17.04.20 Apo the ke am Ro sen gar ten, Kist, Tel. 09306/3125

18.04.20 Brun nen-Apo the ke, Wald büt tel brunn,
Tel. 0931/3043020
St. Mi cha els-Apo the ke, Kirch heim, Tel. 09366/6933

19.04.20 Apo the ke-Klein rin der feld, Klein rin der feld,
Tel. 0160/91569769

20.04.20 Ma rien-Apo the ke, Rei chen berg, Tel. 0931/661030

21.04.20 Flo ri an-Gey er-Apo the ke OHG, Gie bels tadt,
Tel. 09334/99917
St. Mar tin Apo the ke, Helms tadt, Tel. 09369/980280

22.04.20 Schloss-Apo the ke, Würz burg, Tel. 0931/662617

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

24.04.20 Rie men schnei der-Apo the ke, Ei sin gen,
Tel. 09306/1224

25.04.20 Ba va ria-Apo the ke, Höch berg, Haupt stra ße,
Tel. 0931/48444

26.04.20 Apo the ke am Ro sen gar ten, Kist, Tel. 09306/3125

27.04.20 Brun nen-Apo the ke, Wald büt tel brunn,
Tel. 0931/3043020
St. Mi cha els-Apo the ke, Kirch heim, Tel. 09366/6933

28.04.20 Apo the ke-Klein rin der feld, Klein rin der feld,
Tel. 0160/91569769

29.04.20 Ma rien-Apo the ke, Rei chen berg, Tel. 0931/661030

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr

Mit tei lun gen des Landratsamtes

Co ro na: ein ge schränk ter Pub li kums ver kehr 
/ Fach be rei che in Not be set zung
Er reich bar keit des Land rats am tes
Würz burg

Seit 24. März ist der Pub li kums ver kehr am Land rats amt
Würz burg in klu si ve al ler Au ßen stel len stark ein ge schränkt.
Zur Ein däm mung der Pan de mie sind per sön li che Vor spra -
chen im Land rats amt auf un be dingt Not wen di ges zu re du zie -
ren und aus schließ lich nach vo ri ger te le fo ni scher Ter min ver -
ein ba rung von Mon tag bis Frei tag mög lich (Kon takt da ten der
je wei li gen Fach be rei che un ter www.land kreis-wu erz -
burg.de/fach be rei che). Die Zu las sungs stel le in Würz burg ist
in Aus nah me fäl len für Ter min ver ein ba run gen von Mon tag bis
Don ners tag te le fo nisch er reich bar. Bis auf wei te res kön nen
je doch nur noch Fahr zeu ge zu ge las sen wer den, die für die
Ver sor gung der Be völ ke rung un er läss lich sind (z. B. Pkws
von Ärz ten und Kran ken haus per so nal oder Last kraft wa gen
für den Trans port von Le bens mit teln).

Wei ter weist das Land rats amt Würz burg da rauf hin, dass
auch Fach be rei che, die nicht un mit tel bar in Maß nah men zur
Be wäl ti gung der Co ro na-Pan de mie ein ge bun den sind, der -
zeit in Not be set zung ar bei ten. Sie ha ben ei nen Teil ih rer Mit -
ar bei te rin nen und Mit ar bei ter zur Un ter stüt zung des Ge sund -
heits am tes, der Füh rungs grup pe Ka ta stro phen schutz sowie
des Bürgertelefons abgestellt.

Bit te ha ben Sie da her Ver ständ nis, dass auch An fra gen per
Te le fon, E-Mail oder auf dem Post weg kri sen be ding ten Ver -
zö ge run gen aus ge setzt sein kön nen. Alle An fra gen wer den
schnellst mög lich bearbeitet.

Co ro na-po si tiv Ge tes te te in fast je der
Ge mein de des Land krei ses Würz burg 
Kennt nis der Fall zah len pro Ge mein de
bie tet eine ge fähr li che Schein si cher heit

Die Ver un si che rung und Angst vor Ans te ckung mit dem Co ro -
na vi rus wächst, je län ger die Pan de mie an hält und die hö her
Zahl der In fi zier ten steigt. Zahl rei che Men schen fra gen sich,
wa rum das Ge sund heits amt für Stadt und Land kreis Würz -
burg nicht über die ak tu el len Fall zah len in den ein zel nen
Landkreisgemeinden informiert. 

Dr. Jo hann Löw, Lei ter des Würz bur ger Ge sund heits am tes,
er klärt: „Hier für gibt es meh re rer Grün de: Das Wis sen dar um,
ob in ei ner Ge mein de zehn oder hun dert Co ro na-In fi zier te le -
ben, bie tet kei ne er höh te Si cher heit für den Ein zel nen. Wir
müs sen mitt ler wei le von ei ner ho hen Dun kel zif fer aus ge hen
und es gibt tat säch lich mitt ler wei le in fast je der Land kreis ge -
mein de po si tiv ge tes te te Per so nen. Der ein zig wirk sa me
Schutz vor ei ner Ans te ckung ist die Ein hal tung der Kon takt -
sper re und der Hy gie ne re geln. Zu dem könn te in klei ne ren
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Krab bel grup pe Wald brunn

für Ba bys und Klein kin der bis 3 Jah re

Die Krab bel grup pe ist zur Zeit
ge schlos sen!

Bei Fra gen könnt ihr euch ger ne mel den:

Isa bel Klein schnitz 0178/5225743



Ge mein den die Kennt nis über die An zahl der In fi zier ten zu ei -
ner Stig ma ti sie rung der Be trof fe nen füh ren – wie lei der teil -
wei se schon ge sche hen. Schuld zu wei sun gen hel fen in un se -
rer Si tua ti on jedoch überhaupt nicht weiter, sondern nur
umsichtiges und verantwortungsvolles Verhalten jedes
einzelnen.“

Selbst ver ständ lich wer den Bür ger meis ter*in nen in for miert,
wenn sich eine Häu fung von Fall zah len in ih rer Ge mein de er -
gibt. Me dien ver tre ter*in nen ge gen über be stä tigt das Ge sund -
heits amt nur auf kon kre te An fra gen hin, ob das Ge sund heits -
amt von einer Häufung weiß. 

Auch Land rat Eber hard Nuß bit tet hier um Ver ständ nis: „Un -
se re Mit ar bei ter*in nen im Ge sund heits amt leis ten seit fünf
Wo chen un er müd lich und über die per sön li chen Be la stungs -
gren zen hin aus al les, was zur Be wäl ti gung der Pan de mie er -
for der lich ist. Wir alle sind zu so li da ri schem Han deln, Ein hal -
tung der Aus gangs be schrän kun gen und Hy gie ne re geln auf -
ge for dert. Es kann in die sen Zei ten nicht um Schuld zu wei sun -
gen ge hen, son dern um Rücksichtnahme und Verantwortung
für die Schwächsten.“ 

Bür ger te le fon und an de re Hot li nes

Das Bür ger te le fon von Stadt und Land kreis Würz burg ist
mon tags bis frei tags von 8 bis 16 Uhr, sams tags und sonn tags 
von 10 bis 16 Uhr be setzt. 
Te le fon: 0931 8003-5100.

Die Lis te der häu fig ge stell ten Fra gen ist – wie auch wei te re
In for ma tio nen zum Co ro na vi rus – auf www.land kreis-wu erz -
burg.de/Co ro na vi rus ein zu se hen. 

Wei te re In for ma tio nen zum Co ro na vi rus: www.rki.de;
www.stmgp.de; 

Die Co ro na vi rus-Hot li ne des Baye ri schen Lan des am tes für
Ge sund heit und Le bens mit tel si cher heit (LGL) ist un ter 09131
6808-5101 zu erreichen.

Der ärzt li che Be reit schafts dienst der Kas sen ärzt li chen Bun -
des ver ei ni gung ist un ter 116 117 erreichbar.

In for ma tions an ge bot zur Exis tenz grün dung, 
Exis tenz er hal tung und
Un ter neh mens nach fol ge 

In Zu sam men ar beit mit den AKTIVSENIOREN BAYERN e.V.
wird der Sprech- und In for ma tions tag für Klein- und Mit tel be -
trie be und Exis tenz grün der aus dem Land kreis Würz burg an -
ge bo ten. Bei die ser ers ten Orien tie rung wird mit dem in ter es -
sier ten Be trieb in di vi du ell und ver trau lich eine Stra te gie für
Mög lich kei ten und Wege von Pro blem lö sun gen ent wi ckelt
(z.B. Pla nungs- und Fi nan zie rungs fra gen, Or ga ni sa tions ab -
läu fe, Rech nungs we sen, Mar ke ting, Un ter neh mens über ga -
ben, etc.). Die ses ers te Orien tie rungs ge spräch ist kos ten los.
Wei te re In for ma tio nen: www.ak tiv se nio ren.de.

Auf grund der ak tu el len Co ro na-Kri se sind per sön li che Be ra -
tun gen bis auf Wei te res nicht mög lich, die Ak tiv se nio ren sind
je doch te le fo nisch und per E-Mail er reich bar.

Den Kon takt ver mit telt die Kreis ent wic klung am Land rats amt
Würz burg
Tel. 0931 8003-5112,
E-Mail: kreis ent wic klung@lra-wue.bay ern.de.

Hil fe in Kon flikt si tua tio nen für Fa mi lien

Im Mo ment ist es wich tig, dass alle zu Hau se blei ben, die zu
Hau se blei ben kön nen. Die ver stärk te räum li che Nähe in den
ei ge nen vier Wän den kann je doch ei nen Be la stungs fak tor für
Fa mi lien dar stel len und zu Kon flik ten füh ren. Co ro na-Zei ten
sind be son de re Zei ten – al les was sich in Ih nen, zu hau se und
im Zu sam men le ben an sam melt oder „hoch kocht“ kann mit
uns besprochen werden. Sie sind nicht allein!

Hier fin den Sie te le fo ni sche Be ra tung

• “Num mer ge gen Kum mer” für Kin der und Ju gend li che:
116111

• Hil fe te le fon “Ge walt ge gen Frau en”: 0800/0116016

• El tern te le fon: 0800/1110550

• Pfle ge te le fon: 030/20179131

• Frau en not ruf bei Wild was ser Würz burg e.V.,
Tel.: 0931/13287 

• Frau en haus der Ar bei ter wohl fahrt, Be zirks ver band Un ter -
fran ken e.V., Tel.: 0931/619810

• Frau en haus im SkF – So zial dienst ka tho li scher Frau en
e.V. Würz burg, Tel.: 0931/4500777
Das Frau en haus im SkF e.V. Würz burg ist wei ter hin te le -
fo nisch er reich bar von Mo-Do. von 10:00 bis 16:00 Uhr
und frei tags von 10:00 bis 14:00 Uhr, au ßer halb die ser
Zei ten kön nen be trof fe ne Frau en von der Ruf be reit schaft
be ra ten wer den.

• Of fe ne Te le fon sprech stun de für Frau en in der Frau en be -
ra tung: Die Frau en be ra tung im So zial dienst ka tho li scher
Frau en e.V. Würz burg bie tet eine of fe ne Sprech stun de für 
Frau en zur Ent la stung an, Mitt woch von 11 – 12.30 Uhr
und Don ners tag von 14 – 15.30 Uhr. Selbst ver ständ lich
kön nen Sie auch ei nen Te le fon ter min mit uns ver ein ba -
ren. Freie Ter mi ne er fah ren Sie über un ser Se kre ta ri at zu
den Öff nungs zei ten: Mo-Fr von 9.30 – 12.30Uhr und Mo,
Mi und Do von 13.30 – 16 Uhr. Te le fon 0931/450070,
Ho me pa ge: www.skf-wue.de

• AWO Frau en haus
Öff nungs zei ten der Büro- und te le fo ni schen An sprech zei -
ten des AWO-Frau en hau ses Würz burg sind täg lich (mon -
tags bis don ners tags von 10 bis 16 Uhr und frei tags von
10 bis 14 Uhr) un ter der Tel.Nr.: 0931/619810 ab ge deckt.
Au ßer halb der Bü ro zei ten sind die Mit ar bei ter des AWO
Frau en hau ses im Rah men der Ruf be reit schaft über die
Te le fon seel sor ge (die Num mer da für kann auf un se rem
An ruf be ant wor ter ab ge hört wer den) für ge walt be trof fe ne
Frau en er reich bar.
Die pro-ak ti ve Be ra tung ge walt be trof fe ner Frau en über
die Po li zei läuft der zeit auch auf den ge wohn ten We gen
wei ter.
Das glei che gilt für das neue Se cond-sta ge Pro jekt.
Auch je der zeit un ter frau en haus@awo-un ter fran ken.de
er reich bar, Mails wer den täg lich ge le sen und auch
schnellst mög lich be ar bei tet.
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Kirch li che Nach rich ten

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

Oster gruß und In fos der Pfar rei
St. Nor bert Wald brunn
für den Zeit raum 11. bis 26.04.2020

Lie be Ge mein de,

Got tes dien ste sind ab ge sagt, Klap pern ist ab ge sagt, per sön li -
che Kon tak te sind un ter sagt...

In die se Zeit hin ein fällt es uns schwer, Ih nen fro he Oster grü -
ße zu zu spre chen. Es scheint, als wür de der Ver zicht der Fas -
ten zeit und die Trau er des Kar frei tags in die sem Jahr län ger
dau ern, als wir es er tra gen möch ten. Wir er le ben die Kon se -
quen zen der Co ro na-Kri se als gro ße He raus for de rung, viel -
leicht so gar als Über for de rung. 

An Ostern fei ern wir, dass Je sus Tod und Leid über wun den
hat. Wir fei ern, dass Gott nach der aus weg los schei nen den
Nie der la ge ei nen neu en An fang setzt. Gott ist stär ker, als der
Tod, er ist ein Gott des Le bens, al lem Leid und al ler Not zum
Trotz.

Da rauf dür fen wir auch an die sem Oster fest ver trau en. So
sehr wir als Chris ten die Fei er der Kar wo che ver misst ha ben
und nun auch die Oster got tes dien ste, wir möch ten Ih nen den -
noch ein fro hes Oster fest zu ru fen. 

Vie le küm mern sich um Ver wand te und Nach barn, ein grö ße -
res Ge mein schafts ge fühl ist an vie len Stel len spür bar. In un -
se rer Pfar rei en ge mein schaft ver su chen wir in un ter schied li -
cher Wei se, das Be ste aus den ein ge schränk ten Mög li chen
zu ma chen. Auch wenn die Fei er der Got tes dien ste öf fent lich
nicht mög lich ist, bringt un ser Pfar rer Jer zy Je lo nek und auch
die Or den spries ter, die re gel mä ßig bei uns ze le brie ren, un se -
re An lie gen stell ver tre tend in die Eu cha ris tie mit ein. Fa mi lien
und auch Ein zel ne sind ein ge la den, die Oster got tes dien ste
mit ein an der oder auch durch die Medien mitzufeiern.

Nicht al les ist ab ge sagt: Freu de schen ken ist nicht ab ge sagt,
Freund lich keit und Mit ein an der sind nicht ab ge sagt. Ostern ist 
nicht ab ge sagt! 

So wün schen wir Ih nen die se Oster freu de und ein fro hes, ge -
seg ne tes Oster fest!

Ihr Pfar rer Dr. Jer zy Je lo nek mit dem Seel sor ge team Me la nie
Grei er, Lau ra Hein rich und Bernd Mül ler

• Die Kir che ist an al len Ta gen von 10.00 bis 18.00 Uhr ge -
öff net. Tex te für Kar frei tag und Ostern lie gen für ein stil les
Ge bet auf.

• Sie sind ein ge la den das Oster licht, zu den Öff nungs -
zei ten, nach Hau se zu ho len. Tex te für ein stil les Ge -
bet an der Oster ker ze lie gen eben falls auf.

• Alle öf fent li chen Got tes dien ste ent fal len bis einschl. 19.
April (da nach bit te die In fos auf un se rer Ho me pa ge bzw.
den Aus hang an der Kir che und im Schau kas ten be ach -
ten)

• Pfar rer Dr. Je lo nek wird stell ver tre tend für die Pfar rei en -
ge mein schaft die Mes se fei ern. Da bei nimmt er die be son -
de ren An lie gen un se rer Pfar rei mit ins Ge bet.

• Die Pfarr bü ros sind wei ter hin nur te le fo nisch, 1244 oder
per Mail pfar rei.wald brunn@bis tum-wu erz burg.de zu er -
rei chen.

• Pfar rer Dr. Je lo nek, Tel. 1244 und das Pas tor al team,
Bernd Mül ler u. Lau ra Hein rich, Tel. 983805, Me la nie
Grei er, Tel. 983789, sind eben falls nur te le fo nisch oder
per Mail er reich bar!

Wir bit ten um Ihr Ver ständ nis und in for mie ren Sie, per Aus -
hang oder über die Ho me pa ge www.pg-kreuz-chris ti.de, so -
bald sich Än de run gen er ge ben.

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)

Wir wün schen Ih nen fro he Ostern! Die Sehn sucht nach der
Auf ers te hungs hoff nung ist in die sem Jahr be son ders spür bar
und ich wün sche Ih nen, dass sie die Kraft und den Mut der
Frau en, die das lee re Grab ent deckt ha ben, auch in sich ent -
de cken kön nen. 

Vie len Dank an alle Kin der für die tol len Bil der! Ich konn te der
Se nio ren re si denz 55 Bil der und Brie fe für die Be woh ne rin nen
über ge ben. Wer noch je man den weiß, der da heim ist und sich 
über ein Bild freu en wür de, kann sich bei mir mel den.

Wir ha ben jetzt „Schnü re der Hoff nung“ in der Kir che ge -
spannt: eine Wä sche lei ne, an der wir Bil der, Tex te, Fo tos und
Krea ti ve Ideen, die Sie uns zum The ma „Hoff nung“ in die sen
Ta gen schi cken, auf hän gen. 

Sie fin den un se re Got tes dien ste im In ter net auf www.you tu -
be.com un ter der Such funk ti on „Phi lip pus kir che Ei sin gen – 
Kist – Wald brunn“. Dazu muss man sich nicht dort an mel -
den:

Grün don ners tag um 19 Uhr wer den wir ei nen Abend se gen
mit ca 20 Mi nu ten Kon zert mit Chris tia ne Deh mer an un se rer
neu en Or gel auf you tu be ein stel len. Kar frei tag um 10 Uhr
Got tes dienst. Da bei wer den wir auch wie ge wohnt den Al tar
ab räu men und schwei gend en den. 
Oster sonn tag um 10 Uhr Auf ers te hungs got tes dienst Bit te
be rei ten Sie, wenn Sie mö gen, Brot und Saft oder Wein für
sich da heim vor. Wir wer den so zu sa gen Haus abend mahl fei -
ern. 

Au ßer dem hat ein Ge mein de glied wie ge wohnt eine wun der -
schö ne Oster ker ze für die Phi lip pus kir che er stellt und Sie
sind ein ge la den, nach mit tags zwi schen 14 und 16 Uhr an der
Kir che vor bei zu spa zie ren und ein Oster licht ab zu ho len. Bit te
neh men Sie eine La ter ne für den Trans port mit, es gibt kei ne
Plas tik be cher mehr bei uns (Grü ner Go ckel)!

Wer ei nem äl te ren Nach barn eine mit brin gen kann und will,
nimmt ger ne noch eine mit! Die Oster ker ze selbst steht in der
Kir che, die Kir che wird dann auch of fen sein, aber bit te nicht
gleich zei tig hin ein ge hen. 

Herz li che Grü ße und blei ben Sie ge sund
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Ver eins nach rich ten

SV Wald brunn
ge gen Co ro na

Un glaub lich! Be reits jetzt hat un -
se re “Sport against Co ro na”-Ak-
tion un se re Er war tungs hal tung
kom plett über trof fen. Bis heu te
(Stand 02.04.2020) wur de un se re 
Ak ti on be reits mit über 800 ge lau -
fe nen Ki lo me tern, so wie über 30
sport li chen Ak ti vi tä ten zu hau se un ter stützt.

Die Ak ti on wur de am 23.03.2020 ins Le ben ge ru fen und wen -
det sich an alle, die in die ser schwie ri gen Zeit wei ter sport lich
ak tiv blei ben und gleich zei tig durch klei ne Spen den et was Gu -
tes tun möch ten.

Ak tu ell sind wir noch in der fi na len Ab stim mung, so dass ne -
ben der “we kic kco ro na”-Ak ti on von Jos hua Kim mich und
Leon Go retz ka auch re gio nal un ter stützt wird.

Wei te re In fos, so wie der ak tu el le Stand zur Ak ti on kann auf
un se rer Ho me pa ge ein ge se hen wer den:
http://fuss ball-svwald brunn.de/sport-against-co ro na-chal len ge

Wei ter hin wür den wir dazu auf ru fen, die Ak ti on wie folgt zu un -
ter stüt zen:

– als Teil neh mer be tä tigt man sich zu nächst sport lich - ent -

we der in Form von Jog gen, Spa zie ren ge hen, Fahr rad -

fah ren oder mit ei ner sport li chen Ak ti vi tät zu hau se

– pro ab sol vier ten Ki lo me ter spen det der Ak ti ve 50 Cent für 

die Ak ti on. Für sport li che Ak ti vi tä ten zu hau se kann ger ne

ein be lie bi ger Be trag ge spen det wer den

– Spen den wer den wie folgt ge sam melt:

Pay pal: bit te sen det das Geld an fol gen de E-Mail-Adres -

se: spor ta gainst co ro na@fuss ball-svwald brunn.de

Über wei sung: IBAN: DE36790500000048951222, BIC:

BY LA DEM1SWU, Kon toin ha ber: Fe lix Schrauth, Ver wen -

dungs zweck: Bit te Eu ren Na men, so wie die sport li che

Ak ti vi tät ein tra gen!

– Alle Teil neh mer wer den - so fern ge wünscht - auf un se rer

Ho me pa ge ver öf fent licht

– Der ge sam mel te Be trag wird im An schluss an aus ge -

wähl te Or ga ni sa tio nen ge spen det

– In for miert uns über die E-Mail-Adres se: spor ta gainst co ro -

na@fuss ball-svwald brunn.de und nutzt den Hashtag

#spor ta gainst co ro na und #spor ta gainst co ro na chal len ge

in den so zia len Netz wer ken, um wei ter da rauf auf merk -

sam zu ma chen
So kön nen wir be stimmt schon bald das Ziel von 1.000 ge lau -
fe nen Ki lo me tern er rei chen und un ser Ziel wei ter nach oben
er hö hen. 

Lasst uns alle ge mein sam sport lich Gu tes tun!

Fuß ball ab tei lung SV Wald brunn

Frei wil li ge Feu er wehr
Wald brunn

Wer te Feu er wehr-Se nio ren,

das Tref fen am 29.04.2020 so wie der ge -
plan te Aus flug im Mai wird auf grund der mo -
men ta nen Si tua ti on ab ge sagt.

Wir bit ten um Ver ständ nis und bleibt ge sund.

Eure Vor stand schaft

SPD – Orts ver band
Wald brunn

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

wir be dan ken uns recht herz lich für Ihr Ver trau en, das Sie uns
bei der Kom mu nal wahl am 15. März 2020 aus ge spro chen ha -
ben. Wir kön nen Ih nen ver si chern, dass wir auch wei ter hin
un se re gan ze Kraft zum Woh le al ler Bür ger un se rer Ge mein -
de einsetzen werden.

Un ser Haupt an lie gen wird sein, auf eine sta bi le Fi nanz po li tik
zu ach ten, da mit das Er reich te er hal ten und an ge dach te Pro -
jek te zur Si che rung und Er hö hung der Le bens qua li tät al ler
Bür ge rin nen und Bür ger realisiert werden können.

Ihre SPD-Ge mein de rä te

Mar tin Schaut
Alex an der Kehr
Bri git te Pabst
und alle Kan di da ten der SPD-Lis te

Anzeigen
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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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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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