
Gemeindliche Nachrichten

Re dak tions schluss:
Der Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt

vom 18.12.2020 ist am Frei tag, 11.12.2020, 12:00 Uhr.

Jahr gang 36 Frei tag, 04.12.2020 Aus ga be 48-49/2020

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
Grabenstraße

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
mar kus.ha bers tumpf@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.

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

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

Grüngutsammelstelle Waldbrunn

Ab 07. No vem ber ist die Grün gut sam mel stel le nur noch
sams tags wie ge wohnt von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr ge öff -
net!

Am Sams tag, 19.12.2020 ist die Grün gut sam mel stel le
Wald brunn letzt ma lig für die ses Jahr ge öff net.

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

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

Wert stoff hö fe - Öff nungs zei ten

Ak tu el le In for ma tio nen zu den Öff nungs zei ten der Wert stoff -
hö fe er hal ten Sie je der zeit auf der Homepage des Kom mu -
nal un ter neh mens Würz burg:

https://www.team-oran ge.info/ak tu el les/1937.Star ke-
Ein schra en kun gen-bei-der-Ab fal lent sor gung.html



Öff nungs zei ten der Post-Ser vi ce-Fi li ale,
Fa mi lie Lutz, Eisinger Straße 4

Mon tag bis Sams tag von 10.00 bis 11.30 Uhr und
Mon tag bis Frei tag von 15.00 bis 17.00 Uhr

Ge mein de bü che rei
Waldbrunn

Die Bü che rei ist
bis auf Wei te res ge schlos sen!

Lie be Le se rin nen und Le ser,

wir ha ben schwe ren Her zens ent schie den, we gen zu neh men -
der Co ro na-In fek tio nen die Bü che rei vo rerst zu schlie ßen.
Da mit fol gen wir auch dem Auf ruf der Kanz le rin, jetzt Kon tak te 
zu re du zie ren. Bit te ha ben Sie Ver ständ nis.

Ihr Bü cher ei team

Ge mein de bü che rei Wald brunn
Ei sin ger Str. 4
97295 Wald brunn

Recht holz 2021

Je der Bür ger von Wald brunn, der Ei gen tü mer ei ner recht holz -
be rech tig ten Flä che ist, hat An spruch auf Recht holz ge gen -
über den Baye ri schen Staats fors ten. 
Die ser An spruch muss bis spä tes tens 01.01. ei nes je den Jah -
res be an tragt wer den.
Die ge sam te von den Staats fors ten über nom me ne Recht -
holz men ge wird an die Recht ler ver teilt.
Um den Be darf für 2021 fest zu stel len, muss je der, der sei nen
An spruch auf Recht holz 2021 gel tend ma chen will, bis
01.01.2021 die sen der Ge mein de ver wal tung ge gen über, wel -
che die Ver tei lung über nimmt, kund tun. Dies ge schieht mit
dem im Mit tei lungs blatt bei lie gen den Form blatt (soll te in Ih -
rem Mit tei lungs blatt kein For mu lar bei lie gen, mel den Sie sich
bit te im Rat haus unter der Telefonnummer 09306/9858-17).
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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

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

Das letz te Mit tei lungs blatt in die sem Jahr er scheint am 
Frei tag, 18. De zem ber 2020 (Re dak tions schluss: Frei tag, 
11. De zem ber 2020 um 12:00 Uhr).

Das ers te Mit tei lungs blatt im neu en Jahr er scheint am 
Frei tag, 15. Ja nu ar 2021 (Re dak tions schluss: Mon tag, 11. 
Ja nu ar 2021 um 10:00 Uhr).

Bit te pla nen Sie Ihre Ter min ver öf fent li chun gen für das 
nächs te Mit tei lungs blatt so, dass die Ja nu ar ter mi ne 
schon be rücks ich tigt sind.
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Aus der Sit zung des Ge mein de ra tes
vom 13.11.2020

Der Bür ger meis ter in for miert

Mit tags ver pfle gung in der Grund schu le

In der ver gan ge nen Wo che (KW 46) wur de be gon nen, Brie fe
an die El tern zu ver sen den. Da rin wird der Be darf an war men
Mit tag es sen in der Mit tags be treu ung ab ge fragt. Die ses wird
von der Ju gend hil fe Creg lin gen or ga ni siert. Da mit das An ge -
bot er mög licht wer den kann, wer den min de stens zwölf Kin der
be nö tigt. Soll te dies der Fall sein, wird mit der Mit tags ver pfle -
gung voraussichtlich im Frühjahr 2021 begonnen.

An trag auf Zu schuss des SV Wald brunn - Ten nis ab tei -
lung bzgl. der Ma ler ar bei ten am Ten nis heim

Die Ten nis ab tei lung, hat bei der Ge mein de ei nen schrift li chen 
An trag auf Ge wäh rung ei nes Zu schus ses zur Re no vie rung
des Ten nis heims ge stellt.
Der An trag wur de voll in halt lich vor ge tra gen.
Nach dem das Ten nis heim vor 30 Jah ren er baut wur de und
mit der Zeit die Au ßen fas sa de und das Holz den Wit te rungs -
ein flüs sen sehr aus ge setzt war, hat sich die Vor stand schaft
ent schlos sen, die ses streichen zu lassen.

Es wur den drei An ge bo te von lo ka len Ma ler be trie ben vor ge -
legt. Das güns tigs te An ge bot liegt bei 12.656,64 €.

In den letz ten Jah ren wur de den Ver ei nen meist ein Zu schuss 
in Höhe von 50 % des we nig neh mens ten An ge bot gewährt.

Der Ge mein de rat be schloss, der Ten nis ab tei lung des SV
Wald brunn für die Sa nie rung des Ten nis heims (An strich Au -
ßen fas sa de) ei nen Zu schuss in Höhe von 50 % = 6.328,32 €
zu gewähren.

Ju gend för de rung der Ver ei ne

Bür ger meis ter Ha bers tumpf er klär te dem Ge mein de rat den
Hin ter grund der Zuschüsse.

Der Ge mein de rat plä dier te dazu, die För der be trä ge in die sem 
Jahr auf grund der Co ro na-Pan de mie ein ma lig pau schal (+ 50
% des ei gent li chen Zu schus ses) zu erhöhen.

Der Ge mein de rat be schloss für die Ju gend ar beit der Ver ei ne
nach ste hen de Pau schal för de rung:

Schüt zen gil de: 375,00 €
Tisch ten ni sclub: 525,00 €
Sport ver ein: 975,00 €
Mu sik ver ein: 600,00 €
Wald brun ner Car ne val-Club: 675,00 €
Ge sang ver ein: 600,00 €

Bau an trä ge

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

• Der Bau an trag zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn hau -
ses mit Dop pel ga ra ge, Fl.Nr. 1945/14, Am Brunn holz 18
wur de be für wor tend an das Land rats amt ge lei tet.

• Der Bau an trag zur Sa nie rung des be ste hen den 3-Fa mi -
lien wohn hau ses; An bau ei nes Bal kons; Um bau zwei er be -
ste hen der Gau ben + Nach ge neh mi gung ei ner be steh.
Ein lie ger woh nung/teilw. Um nut zung der Kel ler nutz flä che,
Fl.Nr. 188, Am Roth 21 wur de eben falls be für wor tend an
das Land rats amt wei ter ge lei tet.

Ge neh mi gung von Rech nun gen

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

• Rech nung der Fir ma Gebr. Stolz GmbH & Co. KG, Gre -
gor-Stolz-Str. 6, 97762 Ham mel burg über die Aus zah lung
des Si cher heits ein be hal tes für die Tief bau ar bei ten im
Rah men der Er schlie ßung des Bau ge bie tes „Wie sen -
grund II – Teil 1“, in Höhe von 9.615,00 € (Die Rech nung
teilt sich wie folgt auf: Stra ße: 3.801,77 €, Ka nal: 4.520,01
€, Was ser: 1.293,22 €).

• Rech nung der Fir ma Schaf fert Son nen schutz, Tuch blei -
che 5/1, 74239 Hardt hau sen für die Son nen se gel an dem
Was ser spiel platz, der Nest schau kel und dem Klein kin der -
spiel ge rät im Phi lip pus-Kin der haus, in Höhe von
24.837,20 €.

• 2. Ab schlags rech nung der ALS In ge ni eu re GmbH & Co.
KG, Kees burg stra ße 17, 97074 Würz burg über die In ge ni -
eur lei stun gen (Trag werk spla nung) im Rah men des Neu -
baus ei ner Ver an stal tungs hal le, in Höhe von 25.626,76 €.

• Schluss rech nung der JHS In ge ni eu re GmbH, Main fran -
ken park 61, 97337 Det tel bach über die In ge ni eur lei stun -
gen bzgl. des Aus tau sches der Brand mel de an la ge so wie
der elek tro akus ti schen An la ge in der Grund schu le Wald -
brunn, in Höhe von 10.693,89 €.

• Schluss rech nung der SVS Elek troins tal la tions GmbH, Ek -
ke har duss tra ße 2, 97717 Aura für den Aus tausch der
Brand mel de- und elek tro akus ti schen An la ge in der Grund -
schu le Wald brunn, in Höhe von 16.532,50 €.

• Schluss 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 wei te rung des Ge wer be ge bie tes „Am
Forst“ (Ob jekt pla nung In ge ni eur bau wer ke, Lph 1+2, Ob -
jekt pla nung Ver kehrs an la gen, Lph 1+2, Ver mes sungs lei -
stun gen, Ko or di na ti on Bau grund un ter su chung) vom
30.01.2019 – 29.07.2020, in Höhe von 42.362,32 €.

Sons ti ges, Wün sche und An fra gen

Ab sen kung Stra ße

Im Hett stad ter Weg (Kreu zung Wald lei te – Park plät ze) habe 
sich die Stra ße am Ka nal deut lich ab ge senkt. Dort soll ten 
Aus bes se rungs ar bei ten durch ge führt werden.

Ge mein de rats sit zung

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

am Frei tag, 11. De zem ber 2020 um 19:30 Uhr
im Ha sel berg haus

statt.

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

Bit te ach ten Sie spe ziell in der dunk len Jah res zeit auf eine
an ge mes se ne Be leuch tung an Ih rem Fahr rad. Bit te be -
ach ten Sie das auch drin gend bei den Rä dern Ih rer
Kin der.
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Hans Fie der ling ist Alt bür ger meis ter

Es ist zwar in An füh rungs zei chen nur ein Ti tel. Je doch ein Ti tel mit Sym bol cha rak ter der be kräf tigt, dass man
sich um sein Amt ver dient ge macht hat und auch wür dig ist, die sen Ti tel in Eh ren form weiter zu tragen.

Be reits im Jahr 1990 wur de Hans Fie der ling in den Ge mein de rat Wald brunn ge wählt. 2002 wur de er
2. Bür ger meis ter.

Von 2008 bis schließ lich 2020 war er Ers ter Bür ger meis ter un se rer Ge mein de.

Auch in un se ren Ver bän den war er stets en ga giert und hast sich mit gro ßem Ein satz aus ge zeich net.

Im Zwec kver band Ahl bach grup pe war er in der ver gan ge nen Amts zeit der Vor sit zen de.

Eben so in der da mals neu ge grün de ten Al li anz Wald sas sen gau. Hier hat man be son ders den Ein satz ge spürt, 
die Zu sam men ar beit und den Zu sam men halt al ler Mit glieds ge mein den zu stärken.
Schwer punk te sei ner Amts zeit wa ren z.B. wie fach ge rech te land wirt schaft li che Nut zung und der Schutz
un se res Grund was sers bzw. Trinkwassers.

Die Ge mein de Wald brunn ver fügt be kannt lich über eine ei ge ne Was ser ver sor gung. Hier für wur den in den
letz ten Jah ren hohe Sum men (z. B. in eine neue Brun nen boh rung, Sa nie rung der Hoch be häl ter, neu es te
Tech nik) in ves tiert, um ein ein wand frei es (un ge chlor tes) Lebensmittel zu erhalten.

Un ter sei ner Lei tung er folg te eben so eine kom plet te Sa nie rung bzw. Re no vie rung des be ste hen den
(ka tho li schen) Kin der gar tens, die Ein rich tung ei nes Wald kin der gar tens und der Neu bau ei nes wei te ren,
ge meind li chen Kin der gar tens (mit evan ge li scher Trä ger schaft), der im September 2019 in Betrieb genommen
wurde.

Eine Be son der heit in un se rer Ge mein de ist das Mehr ge ner atio nen haus WABE
(WAld brun ner Bür ge rEn ga ge ment). Die Idee hier für ent stand aus ei ner In itia ti ve eh ren amt lich tä ti ger Bür ger
und wur de durch ei nen ho hen per sön li chen Ein satz auch sei ner seits schließ lich im Ge mein de rat be für wor tet.
Es gilt heu te als “Leucht turm pro jekt” und leistet wertvolle soziale Arbeit.

Be son ders her vor zu he ben ist auch die Wei ter ent wic klung der Ge mein de ins ge samt durch die Er schlie ßung
neu er Bau ge bie te (ak tu ell Wie sen grund II) so wie die Pla nung für ein neues Gewerbegebiet.

Für die Bür ger und Ver ei ne soll und muss eine neue Ver an stal tungs hal le ent ste hen, de ren Pla nung und
Pro jek tie rung er maß geb lich ein ge lei tet und begleitet hat.

Der Zu sam men halt und die Stär kung des Ver eins le bens wa ren ihm so wie so im mer eine Her zens -
an ge le gen heit. Ent spre chen de Ver an stal tun gen wie bei spiels wei se die ver gan ge nen Dorf fes te, Ad vents -
märk te und alle an de ren Ver eins ver an stal tun gen hat er immer vorbildlich unterstützt.

Die Ar beit im Ge mein de rat war stets kon struk tiv.

Der Ge mein de rat hat des halb völ lig zu Recht be schlos sen, auf grund sei ner Ver dien ste als Ers ter
Bür ger meis ter der Ge mein de Wald brunn Hans Fie der ling den Eh ren ti tel Alt bür ger meis ter zu verleihen. 

Herz li chen Glüc kwunsch!



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: oe ko mo dell re gi on@al li anz-wald sas -
sen gau.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!

Neu es vom Ad vents markt
„Wald brunn weckt den Ni ko laus“
Teil IV

Was bis her ge schah:

– die böse Hexe Co ro na und

der ge mei ne Zau be rer Co vid 19

ha ben die Mut ter Erde fest in ih rem Bann

– der Weih nachts markt

„Wald brunn weckt den Ni ko laus“

ist ab ge sagt

– wer, ja wer weckt den Ni ko laus?

– Rit ter Se rum der Tap fe re und

Rit ter Vor sicht der Klu ge

wol len den Kin dern von Wald brunn hel fen den Ni ko laus

recht zei tig zu we cken

– im Probst forst, un ten am Köh ler brun nen be geg nen die

bei den Rit ter dem Ko bold Acht sam keit der mit den Rit -

tern zu sam men den Kin dern von Wald brunn hel fen

will…

– an ei ner sa gen um wo be nen, my thi schen Stät te im Ir ten -

ber ger-Wald tref fen un se re drei Hel den die Be schüt ze -

rin des Ha sel brünn leins. Die Frau im wei ßen Kleid und

ro tem Leib chen. Die Be schüt ze rin des Ha sel brünn leins

ist auch die Wäch te rin des Ein gangs zum Feen reich.

Sie wählt die Feen Ab, Hy und Alt ma aus, da mit sie die

Rit ter und den klei nen Ko bold nach Wald brunn be glei -

ten …

Hal lo lie be Kin der…

… ge mein sam mach ten sich die Rit ter Se rum der Tap fe re und 
Rit ter Vor sicht der Klu ge, der Ko bold Acht sam keit und die
Feen Ab, Hy und Alt ma auf den Weg um mit den Kin dern von
Wald brunn recht zei tig den Ni ko laus zu we cken. 
Sie lie fen vom Ha sel brünn lein den Al ter thei mer Weg hin un ter
zum Ha sel grund und von dort den Ha sel berg hin auf, an der
Lehm gru be vor bei bis zu den ho hen Bäu men (Hohe Baum

Stra ße). Dort mach ten sie Halt und be rie ten sich wie sie jetzt
den Kin dern hel fen könn ten…

…in Wald brunn, un ten „An den Grä ben“ (Gra ben stra ße) dort
wo die Weth (ein Dorf wei her) war, steht ein be tag tes Haus in
dem, zu al ten Zei ten, die Kin der be wahr-An stalt un ter ge bracht 
war. Das Haus steht in zwi schen leer und wird nicht mehr ge -
nutzt, da es in in zwi schen rich tig schö ne Kin der gär ten gibt.

Die ses Haus, mit sei ner schö nen stei ner nen Ma don na, birgt
ein gro ßes Ge heim nis. Dort näm lich, dort ruht sich der Ni ko -
laus aus, be vor er…..

Der Ein gang zu die sem ge heim nis vol len Haus wird durch ein
gro ßes höl zer nes Tor ver sperrt. Da hin ter wa chen zwei klei ne
En gel, da mit nie mand die Ruhe des Ni ko laus stört. Die bei den 
klei nen En gel sit zen auf ih rer Wol ke und dö sen vor sich hin.
„Ob die Kin der die ses Jahr recht zei tig kom men um den Ni ko -
laus zu we cken? Wo doch die böse Hexe Co ro na und der ge -
mei ne Zau be rer Co vid 19 ihr Un we sen trei ben“ fragt der klei -
ne En gel Sina flüs ternd. „Ich hab kei ne Ah nung“ mur melt der
klei ne En gel Lara zu rück „und über haupt wäre es mal rich tig
schön wenn nicht schon wie der die ser gan ze Stress und
Rum mel an fängt“ er gänz te En gel Lara und träum te wei ter vor
sich hin. „He Lara wach auf. Die Kin der ha ben schon klei ne
Wunsch zet tel in den Brief kas ten ge wor fen. Wir müs sen Aus -
schau hal ten, nach den Kin dern von Wald brunn. Nur die kön -
nen den Ni ko laus we cken“ rief En gel Sina und schüt tel te ihre
Freun din En gel Lara. „Ist ja gut. Ist ja gut. Du hast ja Recht.
Schau en wir mal wie wir hel fen kön nen…“ brum melt En gel
Lara und lug te schon gleich zum Tor hin aus um nach den Kin -
dern Aus schau zu hal ten.

Un be merkt zo gen über Wald brunn zwei dunk le Wol ken auf.
Da rin ver stec kten sich die böse Hexe Co ro na und der ge mei -
ne Zau be rer Co vid 19. „Hast du ge hört Co vid 19? Die Kin der
wol len den Ni ko laus we cken. Das wer den wir ver hin dern,“
krächzte die häss li che, böse Hexe Co ro na. „Das ist doch ganz 
leicht“, knurr te der schänd li che Zau be rer und lach te ekel haft
und ab sto ßend.

Am Orts ein gang, oben an den Ho hen Bäu men hat ten die
furcht lo sen Be schüt zer der Kin der in zwi schen eine Lö sung
ge fun den. Die Rit ter Se rum der Tap fe re und Rit ter Vor sicht
der Klu ge klapp ten ihre Vi sie re (Mas ken) he run ter, der Ko bold 
Acht sam keit setz te sei ne Schutz mas ke, die ihm die We ber -
knech te ge spon nen ha ben, auf und die Feen Ab, Hy und Alt -
ma schweb ten über den drei Freun den. Ge mein sam be ga ben 
sie sich tal wärts in das Dorf in Rich tung „An den Grä ben“.

Vor der al ten Kin der be wahr-An stalt sind ge ra de eben zwei
Kin der an ge kom men. Der klei ne Timo und sei ne gro ße
Schwes ter Ame lie wa ren wie je des Jahr vor der Ad vents zeit
mit ih rer Sam mel do se un ter wegs, um für Men schen in Not
klei ne Spen den ein zu sam meln. Bei de hat ten ih ren Mund -
schutz auf um sich und an de re Men schen zu schüt zen. „Mann 
ist das al les doof die ses Jahr“ maul te der klei ne Timo „nichts
kannst du un ter neh men. Kein Fuß ball trai ning, kei ne Freun de
kannst du zum Spie len nach Hau se ein la den nichts, nichts,
nichts und wenn wir nichts un ter neh men kön nen, dann kön -
nen wir auch nicht den Ni ko laus we cken. Was wird dann aus
mei nem Wunsch zet tel wer den?“ frag te Timo be sorgt. „Hör auf 
zu Jam mern“ nec kte Ame lie ih ren klei nen Bru der „du weißt
doch, es gibt für al les eine Lö sung“ be lehr te sie Ih ren klei nen
Bru der“. „Ich will aber den Ni ko laus we cken! Ich will!“ be harr te
Timo und stampf te mit dem Fuß auf den Bo den…

„Das ist es…, du hast Recht Timo ich will…
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Ich will! 

Das Wort ist mäch tig

spricht‘s ei ner ernst und still

die Ster ne reißt‘s vom Him mel

das eine Wort: 

Ich will“

er klär te Ame lie plötz lich ganz auf ge regt. „…und so ma chen
wir es. Wir schlie ßen die Au gen und ru fen: Ich will den Ni ko -
laus we cken! Ich will!“ Bei de drüc kten ganz fest ihre Au gen zu
und rie fen gleich zei tig ganz laut 

„Ich will den Ni ko laus we cken! Ich will!“

Ich will, Ich will, Ich will, Ich will, Ich will, zehn fach, nein hun -
dert fach hall te ein Echo von den Haus wän den zu rück. Als
Timo und Ame lie die Au gen wie der öff ne ten, stan den sie nicht 
mehr al lei ne auf dem Platz. Alle Kin der aus dem Dorf Wald -
brunn sind ge kom men um den Ni ko laus zu we cken. Der Ruf
“Ich will den Ni ko laus we cken“ ging in ein lau tes „Ni ko laus auf -
wa chen!“ über.

In ih ren dunk len Wol ken ha ben die böse Hexe Co ro na und
der ge mei ne Zau be rer Co vid 19 das be ein dru cken de Ge -
sche hen be ob ach tet. Bei de schau ten sich kurz, mit ge mei -
nem, scheuß li chem Blick an und woll ten ge ra de ihre fins te re
Zau ber kunst über die Kin der le gen, als plötz lich der gro ße
Platz in ei nem strah len den, sanf ten, gol de nen Glanz ein ge -
taucht war. Es wa ren die Ran ken der Feen die die Kin der wie
ein Schutz schild vor dem Gift der Bö se wich te be wahr ten.
Recht zei tig ha ben die Hel fer die Kin der ge fun den und schütz -
ten sie mit ih ren gan zen Kräf ten. Rit ter Se rum der Tap fe re
und Rit ter Vor sicht der Klu ge be wach ten die Kin der schar, der
klei ne Ko bold Acht sam keit hüpf te zwi schen den Kin der hin
und her und sorg te sich um Acht sam keit, die Fee Ab zeig te
den Kin dern wie der rich ti ge Ab stand sein soll, die Fee Hy er -
zähl te den Kin dern al les über Hy gie ne und die Fee Alt ma half
den Kin dern bei der All tags mas ke. Ge mein sam ha ben sie den 
Kampf ge gen die bei den Bö se wich te auf ge nom men. Die böse 
Hexe Co ro na und der ge mei ne Zau be rer Co vid 19 ver such ten 
mit al len Mit teln ih rer Zau ber kunst die Kin der zu ver he xen,
aber alle ihr Zaubersprüche prallten an den goldenen
Feenranken und den Schilden der beiden Ritter ab.

„Da, schaut zum al ten Kin der gar ten, da geht ein Licht an“ rie -
fen alle Kin der.

Was war ge sche hen? 

Hin ter dem gro ßen Tor chill ten und gam mel ten die bei den
klei nen En gel Sina und Lara auf ih ren Wol ken. Plötz lich poch -
te es hef tig an das gro ße Holz tor und vor Schreck, fie len die
bei den von ih ren be que men Wol ken he run ter. Als sie sich
wie der be san nen hör ten sie auch schon den lau ten Kra wall
vor ih rem gro ßen Tor. Neu gie rig flo gen sie mit ih ren klei nen
Flü geln hoch und lug ten über das Tor auf den gro ßen Platz
vor dem al ten Kin der gar ten. Ers taunt und freu dig zu gleich
schau ten sie sich an. „End lich…, die Kin der sind da...“ rie fen
sie gleich zei tig. „Wir müs sen den Ni ko laus we cken und ho -
len!“ sag te der klei ne En gel Sina. So schnell sie konn ten flo -
gen sie mit ih ren Flü gel chen ins Haus zum Schlafgemach des
Nikolaus. 

Der Ni ko laus aber war schon wach. Er stand schon an der
Tür, strec kte sich und gähn te „Hab` ich gut ge schla fen und ich 
hab` was Schö nes ge träumt. Kin der ha ben nach mir ge ru fen.
Ach ist das herr lich!“ „Das war kein Traum Ni ko laus. Du musst 
ans Fens ter und hin aus schau en. Alle Kin der sind ge kom men
um dich zu we cken“ er klär ten die bei den En gel dem Ni ko laus

in wich ti gem Ton. „So,so, das ist ja er freu lich, dass die Kin der
ge kom men sind,“ freu te sich der Ni ko laus. „Jetzt macht doch
mal das Licht an mei ne En gel.“ En gel Sina schnipp te mit dem
Dau men und dem Mit tel fin ger und das ers te Licht ging an. En -
gel chen Lara schnipp te eben so und das zwei te Licht leuch te -
te sogleich.

Auf dem Platz sa hen die Kin der wie das zwei te Licht an ging.
Dann öff ne te sich das Fens ter. Eine ge spann te, er war tungs -
vol le Ruhe lag nun über den gan zen Ort.

„Wir ha ben es ge schafft! Der Ni ko laus ist auf ge wacht…“ flüs -
ter ten die Kin der sich lei se un ter ein an der zu.

Ja, der Ni ko laus schau te jetzt zum ge öff ne ten Fens ter he raus
und lä chel te. Die bei den En gel schau ten ihm zu bei den Sei ten 
neu gie rig über die Schul ter und klatsch ten vor Freu de in die
Hän de. „Herz li chen Dank, dass Ihr mich ge weckt habt lie be
Kin der“ rief der Ni ko laus den Kin dern zu.

„Es war dies mal nicht ganz ein fach lie ber Ni ko laus. Die…, die
böse Hexe Co ro na und der ge mei ne Zau be rer Co vid 19, trei -
ben ihr Un we sen auf der gan zen Welt...“ er klär te der klei ne
Timo ganz auf ge regt dem Ni ko laus. „Und wenn uns nicht die
Feen Ab, Hy und Alt ma so wie die Rit ter Se rum der Tap fe re
und Rit ter Vor sicht der Klu ge und der klei ne Ko bold Acht sam -
keit be schützt hät ten, wer weiß was dann…“ er gänz te noch
Ame lie die gro ße Schwes ter von Timo.

Der Ni ko laus hat te gleich er fasst, dass es die ses Jahr nicht so 
wie im mer war. Er schau te mit erns tem, stren gen Blick nach
oben und nahm die bei den ge fähr li chen Bö se wich te in ih rer
dunk len Wol ke wahr und rief mit lau ter, don nern der Stim me
„Hin weg mit euch! Geht in eure dunk le Welt zu rück. Ich wer de
da für sor gen, dass die Welt bald, sehr bald von euch be freit
wird!“

Zi schend ver dampf ten die dunk len Wol ken und mit Ih nen die
böse Hexe Co ro na und der ge mei ne Zau be rer Co vid 19. Der
Him mel über Wald brunn er strahl te wie der im hel len Licht. Es
war zwar kalt und fros tig aber da für klar, wol ken los und son -
nig.

„Herz li chen Dank, dass Ihr mich ge weckt habt lie be Kin der“
rief der Ni ko laus den Kin dern jetzt noch ein mal zu. „Zum Dank 
ha ben mei ne klei nen En gel si cher ein klei nes Ge schenk vor -
be rei tet. Kommt doch zum Tor, dort könnt ihr es euch ho len.“

Die bei den En gel flo gen so gleich zum Tor, die Schar nie re des 
schwe ren Holz tors quietsch ten beim Öff nen laut. Die En gel
brach ten für je des Kind ein klei nes Ge schenk, stell ten es auf
dem Schlit ten der vor dem Haus stand ab. Die Kin der nah men 
sich ihr Ge schenk und be dank ten sich beim Ni ko laus. Die Fee 
Ab über wach te den not wen di gen Ab stand. Der Ni ko laus wink -
te al len Kin dern noch ein mal zu, be vor sie lang sam und plap -
pernd nach Hau se gin gen.

Der Ni ko laus wink te Rit ter Se rum den Tap fe ren und Rit ter
Vor sicht den Klu gen, den Ko bold Acht sam keit und die Feen
Ab, Hy und Alt ma zu sich. „Euch ein herz li ches Ver gelt`s Gott,
dass Ihr die Kin der be schützt habt. Auch Ihr be kommt zur Be -
loh nung ein Ge schenk von mir“ sprach Ni ko laus zu den Ret -
tern.

„Wir be dan ken uns lie ber Ni ko laus! Es war uns eine Ehre den
Kin dern in Wald brunn zu hel fen! Wir ha ben be schlos sen,
dass wir zu sam men blei ben, denn es gibt noch vie le die un se -
rer Hil fe be dür fen. Auf Wie der sehn lie ber Ni ko laus, wir müs -
sen jetzt wei ter zie hen…“ sprach Rit ter Se rum der Tap fe re
und alle sechs Ret ter zo gen neu en Aben teu ern ent ge gen.

Die klei nen En gel schlos sen quiet schend das gro ße Holz tor
und fie len er schöpft auf ihre Wol ken. Der Ni ko laus schau te
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noch ein mal über den gro ßen, in zwi schen lee ren und ru hi gen
Platz, schloss das Fens ter und be rei te te sich auf sei ne kom -
men den Auf ga ben vor.

Der alte Nacht wäch ter Kurt fing zur Win ter zeit sei ne Run de
durch den Ort schon im mer mit be gin nen der Däm me rung an.
Als er um 18 Uhr am Dorf platz an kam, war wie ge wohnt al les
ru hig. Nur ein klei ner Jun ge stand noch vor dem al ten Kin der -
gar ten. „Na, Phi lipp was treibst du dich noch hier he rum?
Musst du nicht schon längst zu Hau se sein?“ frag te der Nacht -
wäch ter den klei nen Phi lipp. Phi lipp war ein rich tig lie bens -
wer ter Laus bub. Im mer gu ter Lau ne und nie um eine Ant wort
ver le gen. „Wir Kin der ha ben heu te den Ni ko laus ge weckt!
Und alle ha ben ein Ge schenk be kom men. Ich hab ihn jetzt
noch ein mal ge weckt!“ sprach stolz der klei ne Laus bub. „Den
Ni ko laus muss man nicht zwei mal we cken Phi lipp, wenn der
wach ist, ist er hell wach. Du woll test doch bloß ein zwei tes Ge -
schenk ab ho len“ er wi der te der alte Nacht wäch ter lä chelnd.
„Nein, Nein, das war wich tig, dass ich noch ein mal vor bei ge -
schaut habe. Der ist fei wie der ein ge schla fen!“ er klärt das
Schlit zohr in wich ti gem Ton. „Ach Phi lipp“ schüt tel te der
Nacht wäch ter la chend mit dem Kopf „schau zu, dass du jetzt
heim kommst! Gute Nacht Phi lipp!“ „Gute Nacht
Nachtwächter!“ grinste Philipp und stapfte davon.

E n d e
Eine Ge schich te von Kurt Kling ler

Der Ni ko laus und sei ne Hel fer,
der Nacht wäch ter mit sei nen Freun den und

das Ad vents markt-Team

be dan ken sich bei:

– al len Kin dern und ih ren Hel fern, die es auch die ses

Jahr wie der ge schafft ha ben den Ni ko laus zu we cken…

– Herrn Bür ger meis ter Mar kus Ha bers tumpf und all sei -

nen Mit ar bei tern, in Rat haus und Bau hof, für die vor bild -

li che Un ter stüt zung…

– den Spon so ren

Sa lon Schnipp Schnapp Ca ro li ne Wer ner

Sa lon Ro ba nus

Fir ma Wil helm

Fir ma Wan der

Steu er bü ro Mar co Sau er

Phy si othe ra pie-Pra xis Jens Ries

Wein werk statt Fa mi lie Schu bert

Die uns auch in die sem Jahr mit Spen den
zur Sei te ste hen.

Wir wün schen al len, 
trotz der Wid rig kei ten die uns der zeit är gern und pla gen,

eine schö ne, be sinn li che Ad vents zeit,
eine fröh li che Weih nacht und

ein Jahr 2021, in dem wir ge stärkt wie der, in un se ren
ge wohn ten All tag zu rüc kkeh ren kön nen.

Bleibt ge sund!
Die Ad vents markt - Ge mein schaft

Sel te nes Ju bi läum bei den Na tur schutz -
wäch tern im Land kreis Würz burg
30 Jah re im Dien ste des Na tur schut zes

Na tur schutz wäch ter Heinz Rit tin ger wur de für sein drei ßig jäh -
ri ges eh ren amt li ches En ga ge ment um die Um welt und die
Na tur von Land rat Tho mas Eberth im Land rats amt aus ge -
zeich net. Die Eh rung wäre nor ma ler wei se beim tra di tio nel len
ge mein sa men Fi sches sen mit Land rat und Na tur schutz wäch -
tern vor ge nom men wor den. In Co ro na Zei ten war dies aber
nicht mög lich, wes we gen die Dan kes wor te in klei nem Rah -
men mit der Lei te rin des Um welt am tes Mara Hell stern und ih -
rem Team Tho mas Pabst und Lu kas Wolf statt fin den muss te.
„Da her trotz Co ro na ein gro ßes Dan ke schön in kleiner
Runde“, lobte Landrat Eberth das ehrenamtliche
Engagement.

Heinz Rit tin ger wur de am 01.08.1990 in das Amt ei ge führt
und ist seit dem als ei ner von elf Na tur schutz wäch tern im
Land kreis Würz burg tä tig. Zu sei nem Ein zugs ge biet zäh len
Ei sin gen, Hett stadt, Höch berg, Holz kir chen, Kist, Rem lin gen,
Uet tin gen, Wald brunn und Wald büt tel brunn. „Drei ßig Jah re
sind eine lan ge Zeit, man muss aber auch be den ken – und
das fin de ich be son ders be mer kens wert, dass Herr Rit tin ger
sich für Um welt-, Na tur- und Kli masch utz ein ge setzt hat, als
die se The men in den Köp fen der Men schen noch nicht so
stark prä sent wa ren, wie heu te“, wür dig te Land rat Eberth
auch im Namen seiner Vorgänger Nuß, Zorn und Schreier.

Das Jahr 1977 mar kiert in Bay ern, und seit dem 1.12.1985
auch im Land kreis Würz burg die Ge burts stun de der Na tur -
schutz wacht. An ge hen de Na tur schutz wäch ter wer den gründ -
lich auf ihre Tä tig keit vor be rei tet und müs sen eine Aus bil dung
mit an schlie ßen der Prü fung bei der Aka de mie für Na tur schutz 
und Landschaftspflege absolvieren.

Zu den Auf ga ben be rei chen der Na tur schutz wäch ter zäh len in 
ers ter Li nie das vor beu gen de Tä tig wer den, wie z.B. die Auf -
klä rung der Be völ ke rung über na tur schutz fach li che Zu sam -
men hän ge, För de rung der Be wusst seins bil dung für Na tur -
schutz und Land schafts pfle ge, so wie die Funk ti on als An -
sprech part ner der Be völ ke rung, der Ver bän de und der Fach -
be hör den. Aber auch die Kon trol le der Ein hal tung von na tur -
schutz recht li chen Ver bo ten und Auf la gen ge hö ren zu ih ren
Auf ga ben. Dies er for dert oft mals sehr viel Ver hand lungs ge -
schick und Ein füh lungs ver mö gen, da Na tur schutz wäch ter oft -
mals eine Position zwischen dem Freizeitdruck und der
schutzbedürftigen Natur einnehmen müssen.

Da mit un ter stüt zen, ent las ten und er gän zen die Na tur schutz -
wäch ter die Ar beit des amt li chen Na tur schut zes. „Wenn das
Haupt amt Un ter stüt zung aus dem Eh ren amt hat, und bei de
ganz un kom pli ziert un ter ein an der ver netzt sind und mit ein an -
der ar bei te ten, dann ist das et was ganz Be son de res und
Wich ti ges“, lob te Tho mas Eberth, be vor er im Na men der Na -
tur und da mit der Menschen ein kleines Dankeschön
überreichte.
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Fund sa chen

- 1 sil ber ne Her ren-Arm band uhr

Öf fent li che Auf for de rung zur Ab ga be
von Steu er er klä run gen für das Ka len der jahr 
2020

Die Fi nanz äm ter ge ben hier mit be kannt, dass bei ih nen die
Steu er er klä run gen bis zum 31. Juli 2021 ab zu ge ben sind. Für
Land- und Forst wir te, de ren Ge winn nach ei nem vom Ka len -
der jahr ab wei chen den Wirt schafts jahr er mit telt wird, en det die 
Er klä rungs frist je doch nicht vor Ab lauf des sieb ten Ka len der -
mo nats, der auf den Schluss des Wirtschaftsjahres
2020/2021 folgt.
Die Um satz steu er er klä rung ist auch in die sen Fäl len bis zum
31. Juli 2021 ab zu ge ben.
Für Ar beit neh mer, die ei nen An trag auf Ein kom mens teu er -
ver an la gung stel len, en det die An trags- und Er klä rungs frist
am 31. Dezember 2024.
Die Um satz steu er er klä rung war in den Fäl len, in de nen der
Un ter neh mer sei ne ge werb li che oder be ruf li che Tä tig keit vor
dem 31. De zem ber 2020 been det hat, bin nen ei nes Mo nats
nach Been di gung sei ner un ter neh me ri schen Tätigkeit
abzugeben.

Mit Holz rich tig hei zen

Troc knen und in der rich ti gen Grö ße –
das Holz und sei ne La ge rung

Scheit holz

Ei nen gro ßen Ein fluss auf das Brenn ver hal ten hat der Was -
ser ge halt des Brenns toffs. Das Holz soll te tro cken sein. Nur
dann kann es viel Wär me ab ge ben und um welt freund lich ver -
bren nen. Frisch ge schla ge nes Holz ent hält – je nach Jah res -
zeit und Holz art – zwi schen 45 und 60 Pro zent Was ser. Bei
op ti ma ler Troc knung sinkt die ser Was ser an teil auf 15 bis 20
Pro zent. Dies dau ert – je nach Holz art – etwa ein bis zwei Jah -
re. Erst dann ist das Holz zum Hei zen ge eig net. Da mit das
Brenn holz rich tig durch troc knen kann, soll ten Sie es an ei nem 
son ni gen und luf ti gen Platz vor Re gen und Schnee ge schützt, 
auf sta peln. Zu dem soll te das Brenn holz kei nen Kon takt zum
Erd reich ha ben, da es sonst aus dem Bo den Feuch tig keit zie -
hen kann (durch lüf te ten Un ter bau, bei spiels wei se aus zwei
Quers tan gen ver wen den). Ge spal te nes Holz troc knet bes ser
und zeigt auch ein bes se res Brenn ver hal ten. Falls Sie Feu er -
holz beim Händ ler kau fen, las sen Sie sich den Was ser ge halt
bestätigen und schauen Sie sich die Hinweise des Händlers
zur richtigen Lagerung genau an.

Es gibt für Scheit holz öfen zwei An heiz me tho den, die sich in
der An ord nung des An zünd ma ter ials un ter schei den:

An hei zen von oben:

– Holz schei te auf dem Feu er raum bo den plat zie ren.

– Die An zünd hölz chen quer über die Schei te le gen.

Da zwi schen, auf ei nem der Schei te, den An zün der

plat zie ren.

– Wei te re An zünd hölz chen mit Ab stän den quer da rü ber

le gen. Vor teil die ser Me tho de ist, dass sehr we nig

un ver brann te Brenn ga se den Feu er raum ver las sen.

Sie dau ert et was län ger als das An hei zen von un ten.

An hei zen von un ten:

– An zünd hölz chen ein la gig über den Bo den rost le gen, da -

zwi schen den An zün der plat zie ren.

– Wei te re An zünd hölz chen mit Ab stän den quer da rü ber

le gen.

– Zwei bis drei nicht zu gro ße Holz schei te mit der schar -

fen Spalt kan te nach un ten oder zur Sei te ne ben ein an -

der auf den An zünd höl zern plat zie ren. Ver bren nungs -

luft schie ber öff nen. Die se An heiz me tho de wird meis tens 

in den Be die nungs an lei tun gen für Feue run gen mit Rost

be schrie ben.

Ge ra de in der An heizpha se müs sen Sie für aus rei chend Ver -
bren nungs luft sor gen. Die Luft zu fuhr soll te aber wäh rend des
ge sam ten Ab brands nicht zu klein ein ge stellt sein. Schau en
Sie ein fach in Ihre Be die nungs an lei tung. Die Luft zu fuhr ist
rich tig ein ge stellt, wenn das In ne re des Ofens hell und ohne
schwarze Rußablagerungen bleibt.

Wenn der Ofen sehr voll ist, ent wi ckeln sich zu vie le Ver bren -
nungs ga se. Die se ver bren nen nur un voll stän dig und es ent -
ste hen Schad stof fe. Auch Ihr Ofen kann Scha den neh men.
Pa cken Sie die An la ge da her nicht zu voll. Bes ser ist es, häu fi -
ger klei ne re Mengen nachzulegen. 

Auch die Grö ße der Holz schei te spielt eine Rol le: Zu gro ße
Schei te füh ren zu ei ner deut li chen Er hö hung der Schad stoff -
emis sio nen. Rich ten Sie sich auch hier nach der Be die nungs -
an lei tung.

Quel le: Rat ge ber Hei zen mit Holz
Bei Fra gen wen den Sie sich an den Schornst ein fe ger meis ter:
Hart mut Fi scher, Vo gelstr. 8, 97232 Gie bels tadt-Sulz dorf,
Tel.: 09334-970506

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 be nö tigt wer den.

Te le fon seel sor ge

Das “Kri sen te le fon” hat eine 24-Stun den-Hot li ne:
Tel.: 0800 / 11 10 111
Tel.: 0800 / 11 10 222

Mus li mi sches Seel sor ge te le fon

+49 30 4403 08 454
http://www.mu tes.de/home.html
Tür kisch • Ara bisch • Urdu
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Lie be Gäs te und Be su cher*in nen der WABE,

Die Ver län ge rung des Co ro na-Lock-Downs be deu tet lei der,
dass An ge bo te und Ak tio nen mit Be geg nun gen in der WABE
wei ter hin nicht mög lich sind. Auch die Pro jek te mit un se ren
Ko ope ra tions part nern sind da von be trof fen. Die WABE wird
bis 20.12.2020 ge schlos sen blei ben, vor be halt lich neu er Ent -
schei dun gen des Bundes und der Länder.

Ein zi ge Aus nah me: Ent la stungs an ge bo te für pfle gen de An -
ge hö ri ge kön nen wei ter hin in An spruch genommen werden.

Wir be dau ern die Schlie ßung und da mit ver bun de ne Dis tanz
zu Ih nen sehr und ver su chen, so gut wie mög lich „aus der Fer -
ne“, An ge bo te auf recht zu er hal ten, Kon takt zu hal ten und zu
be glei ten. Un se re Grup pen- und Kurs lei ten de, Hel fen de und
Be treu en de tun ihr Be stes, um auch in die sen Zei ten für Sie
da zu sein. Bit te mel den Sie sich, wenn Sie Hil fe oder Un ter -
stüt zung oder ein fach ein „Ohr“ brau chen! Die Nach bar -
schafts hil fe ist weiterhin für Sie da.

Lei der kön nen wir nicht ab schät zen, wie lan ge der oben be -
schrie be ne Zu stand an dau ern wird. Wir wün schen Ih nen trotz 
der ak tu el len Er eig nis se eine schö ne Ad vents zeit, blei ben Sie 
ge sund und fröh lich und un ter stüt zen sich gegenseitig.

Ihr WABE-Team

Be ra tung „Pfle ge und De menz“:

Die WABE bie tet Ih nen eine kos ten lo se und ver trau li che Pfle -
ge be ra tung an. Die se fin det der zeit nur te le fo nisch statt.
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. 

Wich tig: Das baye ri sche Lan des pfle ge geld!
Alle pfle ge be dürf ti gen Men schen ab Pfle ge grad 2, die ih ren
Wohn sitz in Bay ern ha ben, kön nen das Lan des pfle ge geld in
Höhe von 1000,- Euro pro Jahr be an tra gen. Die Aus zah lung
für be ste hen de An trä ge ab Ok to ber hat be gon nen und für das
lau fen de Pfle ge jahr (01.10.2019 bis 30.09.2020) kann der
Erst an trag bis zum 31.12.2020 noch ge stellt wer den.
Das Geld wird un ab hän gig da von aus ge zahlt, ob die/der Pfle -
ge be dürf ti ge zu Hau se oder in ei ner sta tio nä ren Ein rich tung
lebt. Pfle ge be dürf ti ge er hal ten da mit die Mög lich keit, sich
selbst et was Gu tes zu tun oder den Men schen eine fi nan ziel le 
An er ken nung zu kom men zu las sen, die ih nen am nächs ten
ste hen: ih ren pfle gen den An ge hö ri gen, Hel fe rin nen und Hel -
fern.
Den An trag und wei te re In for ma tio nen er hal ten Sie im In ter -
net un ter www.lan des pfle ge geld.bay ern.de oder auch bei

Frau Franz in der Be ra tungs stel le. Sie ist Ih nen ger ne be hilf -
lich.

Wir freu en uns, dass die WABE-Web si te wie der on li ne ist:
www.wabe-wald brunn.de
Hier fin den Sie alle ak tu el len Ter mi ne und Än de run gen.
Sie er hal ten u.a. nä he re Ein zel hei ten zu un se rer Weih nachts -
ak ti on.

Alle Mit ar bei ten den der WABE sind
na tür lich wie im mer te le fo nisch für Sie 
er reich bar. Falls nicht, hin ter las sen
Sie bit te auf dem An ruf be ant wor ter
eine Nach richt, wir ru fen so schnell
wie möglich zurück.

WABE-Büro:
Mo, Di, Do, Fr, 09:30-13:00 Uhr
und nach Ver ein ba rung
Te le fon: 09306/9843507 
Haupt stra ße 4
97295 Wald brunn
pa ne ti@wabe-wald brunn.de
www.wabe-wald brunn.de
www.mehr ge ner atio nen ha eu ser.de

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.

02.12.20 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
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03.12.20 Schloss-Apo the ke, Würz burg, Tel. 0931/662617

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

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

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

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

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

09.12.20 Apo the ke-Klein rin der feld, Klein rin der feld,
Tel. 09366/9801103

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

11.12.20 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

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

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

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

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

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

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

18.12.20 Apo the ke-Klein rin der feld, Klein rin der feld,
Tel. 09366/9801103

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

20.12.20 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

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

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

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

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr

Mit tei lun gen des
Land rat samtes

Si cher heit und Rüc ksicht nah me im
Stra ßen ver kehr ler nen

Land rat Eberth über gibt neu es Fahr zeug
für Ju gend ver kehrs schu le

Zu frie de ne Ge sich ter gab es bei der Über ga be des neu en
Fahr zeugs für die Ju gend ver kehrs schu le des Land krei ses

Würz burg. Mit dem Trans por ter steu ern die bei den Po li zei -
haupt meis te rin nen Bea te Neu may er und An net te Schmiedl
von der Po li zei in spek ti on Würz burg-Land als Ver kehrs er zie -
he rin nen Kin der gär ten und Grund schu len im Land kreis an,
um Kin dern si che res Ver hal ten im Straßenverkehr und beim
Radfahren beizubringen. 

Bei der of fi ziel len Schlüs sel über ga be dank te Land rat Tho mas 
Eberth al len, die an der Be schaf fung, Ein rich tung und Be -
schrif tung des neu en Lkws be tei ligt wa ren. „Durch die Ju -
gend ver kehrs schu le er le ben un se re Kin der die Po li zei auf
zwei er lei Wei se: als Freund und Hel fer und als Au to ri tät, die
Re geln ver mit telt. Das prägt sich in die sem Al ter besonders
gut ein“, betonte der Landrat. 

Den Kin dern und den bei den Ver kehrs er zie he rin nen macht
die ge mein sa me Er fah rung of fen sicht lich viel Freu de: Jähr lich 
er rei chen die bei den Poli zis tin nen mit der Ju gend ver kehrs -
schu le rund 1.900 Kin der in den Kin der gär ten und mehr als
900 Schü ler*in nen in den Grund schu len des Land krei ses. „In
bei den Be rei chen ist die Ten denz stei gend“, freu en sich die
engagierten Polizeibeamtinnen. 

Den na gel neu en MAN TGL 8.190 lie fer te Hen sel Fahr zeug -
bau aus Wald brunn, die Be schrif tung über nahm Bluhm Wer -
bung aus Wald brunn und das De sign ent warf Schi nagl Gra -
fik-De sign in Veits höch heim. Fi nan ziell un ter stützt wird die
Ju gend ver kehrs schu le seit vie len Jah ren von der Spar kas se
Main fran ken und von der Ver kehrs wacht Würz burg e.V. Das
Ert hal-So zial werk war tet die Fahr rä der und prüft die Ver -
kehrs si cher heit. Für die Be schaf fung war die Lie gen schafts -
ver wal tung des Land rats am tes zuständig. Die Gesamtkosten
betragen rund 148.000 Euro. 

Die Ju gend ver kehrs schu le wur de erst mals 1975 auf den Weg 
ge bracht, er in ner te sich Dr. Die ter Auf der haar, Vor sit zen der
der Ver kehrs wacht Würz burg, und da mals selbst Mit ar bei ter
am Landratsamt. 

Land rat Tho mas Eberth wünsch te den bei den Ver kehrs er zie -
he rin nen all zeit un fall freie Fahrt mit dem schmu cken neu en
Fahr zeug, von dem sich die bei den voll auf be geis tert zeig ten.
„Und na tür lich sol len auch alle Kin der, die mit der Ju gend ver -
kehrs schu le das rich ti ge Ver hal ten als Fuß gän ger und als
Rad fah rer ler nen, un fall frei durchs Le ben ge hen und sich spä -
ter als Er wach se ne mit dem hier Ge lern ten als ver nünf ti ge,
rüc ksichts vol le Verkehrsteilnehmer zeigen“, so der Landrat.“

Kirch li che Nach rich ten

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

GOTTESDIENSTORDNUNG St. Nor bert Wald brunn
05.12.2020 - 20.12.2020

Sams tag, 05.12.   Hl. Anno, Bi schof
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + zum JT von Phi lo me na und
Erich En dres + Lud wi na und Al bin Schmelz,
leb. und verst. Ang. + JT von Kon rad Wal ter,
leb. und verst. Ang. +

Sonn tag, 06.12.   2. ADVENTSSONNTAG
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen und Rei chen berg
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Mitt woch, 09.12.   Sel. Li bo ri us Wag ner
06.00 Uhr Ro ra te für Karl Gürz +

Frei tag, 11.12.   Hl. Da ma sus I., Papst
18.00 Uhr Mess fei er zum JT von Kurt Hel ler, leb. und

verst. Ang. + 2. See len amt für Franz Kle ment + 
JT von Emil Hupp und Bet ti, leb. und verst.
Ang. + JT von Eli sa beth Götz u. El tern,
Fleisch mann, leb. u. verst. Ang.+ Mat thias
Hei ni ckel, Kai Sche der, Alex an der Schä der, be -
stellt vom Stamm tisch LaUm bra +

Sams tag, 12.12.   Ge denk tag Un se rer Lie ben Frau
in Gua da lu pe
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen und Rei chen berg

Sonn tag, 13.12.   3. ADVENTSSONNTAG (GAUDETE)
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de + Ju lia und Nor bert Pabst, leb. und
verst. Ang. + Ida Diehm, Ma thil de Ar nold u. z.
Ge den ken an Mi cha el Diehm + 3. See len amt
für Mart ha Schrei ner + JT von Gre ta und Ernst 
Ma ger, Söh ne Fried bert und El mar, leb. und
verst. Ang. + Hugo und Mo ni ka Pabst, leb. und 
verst. Ang. +
Kol lek te für die Re no vie rung der Pfarr kir che

Mitt woch, 16.12.
06.00 Uhr Ro ra te für alle Leb. und Verst der

Pfarr ge mein de +

Frei tag, 18.12.
18.00 Uhr Buß got tes dienst mit Eu cha ris tie zum JT von 

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

Sams tag, 19.12.
17.30 Uhr Beicht ge le gen heit
18.00 Uhr Vor abend mes se für JT von An ton Wolf, leb

und verst. Ang. + El vi ra und Her bert En dres
und Ang. +

Sonn tag, 20.12.   4. ADVENTSSONNTAG
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen und Rei chen berg

• Beim Be tre ten der Kir che und wäh rend des Got tes -
dien stes müs sen alle eine Mund-Nase-Be de ckung tra -
gen. Bit te brin gen Sie die se von zu Hau se mit.

• Am Ein gang der Kir che steht Des in fek tions mittel be -
reit. Des in fi zie ren Sie sich beim Be tre ten der Kir che
ihre Hän de.

• In den Bank rei hen muss zwi schen je der Ein zel per son
bzw. je dem Haus halt ein Ab stand von 1,5 Me tern ein -
ge hal ten wer den. Es dür fen kei ne zwei Haus hal te di -
rekt ne ben ein an der sit zen.

• Der Ge sang wäh rend des Got tes dien stes wird kom -
plett aus ge setzt.

In fos:

“Wir be ten aus der Rei he - Kir che mal an ders”
Nach dem Nach mit tags ge bet “Wir lie ben Le bens-Mit tel” mit
über 60 Teil neh mer*in nen auf dem Ede ka park platz in Kist,
folgt nun die zwei te Ver an stal tung der Pro jekt-Grup pe. Pas -
send zum Ad vent ge stal tet das Team um Ge mein de as si sten -
tin Lau ra Hein rich am Frei tag 11.12.2020 um 18 Uhr eine
Lich ter fei er in Rei chen berg.
Wir wol len ge mein sam über dunk le und hel le Mo men te nach -
den ken, ein Licht an zün den, Kraft tan ken und, trotz Ab stand,
Ge mein schaft spü ren.

Auch dies mal wur de für die Fei er ein all täg li cher Ort im Frei en
ge wählt - der Rat haus platz in Rei chen berg. Ein ge la den sind
alle In ter es sier ten, egal ob groß oder klein, alt oder jung.

Die Ca ri tas-Ab reiß ka len der 2021 sind im Pfar bü ro
für 3,50 € er hält lich!

Weih nachts got tes dien ste 2020

Hl. Abend - 24.12.
15.00 Uhr Ope nair-Kin der kir che am Bou le platz

Wald brunn, Dau er ca. 30 Min.,
Lei tung: Kin der kir che-Team
ACH TUNG: Die ser Got tes dienst ist be reits
aus ge bucht!

In der Pfarr kir che, An mel dung im Pfarr bü ro:
15.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Krip pen spiel,

Lei tung: Fa mi lien got tes dienst-Team
16.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Krip pen spiel,

Lei tung: Fa mi lien got tes dienst-Team
17.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er für jung und alt,

Lei tung: Mar ga re ta Huth
22.30 Uhr Christ met te

1. Weih nachts fei er tag - 25.12.
10.00 Uhr Mess fei er

2. Weih nachts fei er tag - 26.12.
10.00 Uhr Mess fei er

Auf grund der Co ro na-Pan de mie ist die ses Jahr eine An mel -
dung zu den Got tes dien sten an den Weih nachts fei er ta gen
nö tig.

An mel de for mu la re lie gen in der Kir che zum Mit neh men und
ste hen auf der Ho me pa ge der PG Kreuz Chris ti zum Down-
load be reit.

Bit te wer fen Sie die An mel dun gen von Mon tag, 23.11. bis
Sonn tag, 13.12.2020 in den Brief kas ten im Pfarr haus ein.

Die An mel dung wird erst mit Be stä ti gung durch das Pfarr bü ro
wirk sam.

Ihr Seel sor ge team

Hin weis in öku me ni scher Sa che:

Un ter den Co ro na-Be din gun gen sind in die sem Jahr die vol -
len Kir chen zu den Weih nachts got tes dien sten nicht mög lich.
Da her ver su chen bei de Kon fes sio nen mit vie len ver schie de -
nen An ge bo ten, mög lichst vie len die Teil nah me an ei nem
Weih nachts got tes dienst zu er mög li chen. Dazu sind alle über
die Kon fes sions gren zen hin aus ein ge la den. Bit te be ach ten
Sie dazu die An mel de for ma li tä ten.

Spen de für Ne pal - Aus fall Glüh wein ver kauf

Lie be Pfarr ge mein de,
in die sem Jahr hät te sich der Glüh wein ver kauf nach der Kin -
der- und Christ met te zum zwan zigs ten Mal ge jährt. Auf grund
der be son de ren Um stän de muss dies lei der aus fal len. Trotz -
dem möch ten wir nicht un tä tig blei ben und wür den ihre Spen -
de trotz dem ger ne ent ge gen neh men, wel che wir wie in je dem 
Jahr an das Hilfs pro jekt in Ne pal von Frau Schaut übergeben
werden.

Wir freu en uns über jede Spen de an fol gen des ex tra ein ge -
rich te tes Spen den kon to:
Fe lix Schrauth – Spen de Ne pal - DE46 7905 0000 0049 0775 30
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Wei te re In fos zum Pro jekt:
https://www.sher pa-schu le-bam ti.de

Vie len Dan ke für die Un ter stüt zung!
Or ga ni sa tions team Glüh wein ver kauf
Alex an der Bach, Be ne dikt Fie der ling, Chris to pher Bau nach,
Pat rick Bau nach, Fe lix Schrauth, Jonas Wan der

Seel sor ge team

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

Ge mein de re fe rent*in nen
Bernd Mül ler, Lau ra Hein rich, Tel. 09306/983805
E-mail: bernd.mu el ler@bis tum-wu erz burg.de und
lau ra.hein rich@bis tum-wu erz burg.de

Me la nie Grei er, Tel. 983789
E-mail: me la nie.grei er@bis tum-wu erz burg.de

Öff nungs zei ten des Pfarr bü ros:
Diens tags 9.00 Uhr – 11.00 Uhr
Frei tags 9.00 Uhr – 11.00 Uhr

Tel. 09306/1244
Fax: 09306/983712
E-mail: pfar rei.wald brunn@bis tum-wu erz burg.de
Ho me pa ge: www.pg-kreuz-chris ti.de

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

„Der Ad vent ist ein Weg nach Beth le -
hem. Las sen wir uns vom Licht des
mensch ge wor de nen Got tes an zie hen.“
Papst Fran zis kus

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.

Hin weis zu Weih nachts got tes dien sten
Un ter den Co ro na-Be din gun gen sind in die sem Jahr die vol -
len Kir chen zu den Weih nachts got tes dien sten nicht mög lich.
Da her ver su chen bei de Kon fes sio nen mit vie len an die ak tu el -
le Si tua ti on an ge pass ten An ge bo ten, mög lichst vie len Men -
schen die Teil nah me an ei nem Weih nachts got tes dienst zu er -
mög li chen. Dazu sind alle über die Kon fes sions gren zen hin -
aus ein ge la den. Bit te be ach ten Sie dazu die je un ter schied li -
chen An mel de for ma li tä ten.

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)

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

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

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

„Ein je der gebe, was er ge ben kann nach dem Se gen, den dir
der Herr, dein Gott, ge ge ben hat.“  5.Mose 16,17

Herz li che Ein la dung zu un se ren Got tes dien sten:
So., 06.12. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
So., 13.12. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
So., 20.12. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)

Hei lig abend, 24.12.:
15 Uhr: öku me ni scher Got tes dienst im Frei en

in Kist auf dem Dorf platz ohne An meld.
(Grei er/Mü-Old und Po sau nen)

15.45 Uhr: Got tes dienst im Frei en in Wald brunn im Al ten
Klos ter hof ohne An meld.  (Mü-Old. und
Po sau nen)

16.30 Uhr: Got tes dienst im Frei en in Ei sin gen
im Er bachs hof Skulp tu ren gar ten ohne An meld.
(Mü-Old und Po sau nen), Par ken beim Aldi
er laubt.

17.30 Uhr: Got tes dienst in der Er bach hal le in Ei sin gen,
mit An mel dung: Tel. 3174 oder
pfarr amt.ei sin gen@elkb.de

' (Mü-Old. und E-Pia no)

22.00 Uhr: An dacht zur Met te in der Phi lip pus kir che
* (Mü-Old und Or gel), ohn An meld. 

Weih nachts fei er ta ge:
25.12. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
27.12. 10 Uhr mit Weih nachts me lo dien

(Mül ler-Ol den burg)
27.12. 11.15 Uhr: Fa mi lien kir che ak tiv für Fa mi lien mit

Kin dern im hö he ren Kin der gar ten- und Grund-
schul al ter, The ma: „Fro zen!“ (mit An mel dung)

Got tes dien ste fin den wei ter hin statt!
Herz lich will kom men: wei ter hin bie ten wir ver kürz te Got tes -
dien ste (ca. 30-40 Mi nu ten) sonn tags um 10 Uhr an. Un se re
Stüh le ste hen mit 2 m Ab stand, Mund-Na sen-Schutz muss
durch gän gig ge tra gen wer den und auf ge mein sa mes Sin gen
wird der zeit we gen der ho hen In fek tions zah len ver zich tet. Wir
ha ben in zwi schen auch die Mög lich keit ge schaf fen, bei Be -
darf nach drau ßen zu über tra gen. 

Aus der Ge mein de

Ad vent to go
Kur ze Im pul se im Frei en in der Ad vents zeit in Kist (frei tags, 18 
Uhr) und Ei sin gen (sonn tags, 18 Uhr) an wech seln den Or ten,
ge stal tet von Pfrin Mül ler-Ol den burg ge mein sam mit GR Me -
la nie Grei er und GR Bernd Mül ler.

So, 29.12., 18 Uhr, Ei sin gen vor der Phi lip pus kir che (Hir ten)
Fr., 4.12., 18 Uhr, Kist Dorf platz (Hl. Bar ba ra)
So, 6.12., 18 Uhr, Ei sin gen Pla ce de Ber ni Pres (Ni ko laus)
Fr., 11.12., 18 Uhr, Kist Grund schu le (Ma ria und Jo sef)
So, 13.12., 18 Uhr, Ei sin gen Er bachs hof/Skulp tu ren gar ten
(Stern)
Fr., 18.12., 18 Uhr, Kist vor der Se nio ren re si denz (En gel)
So, 20.12, 18 Uhr, Ei sin gen, kath. Kirch platz (Licht)
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Weih nachts lie der an der Haus tür
Men schen eine Freu de ma chen, an ei nem Sams tag nach mit -
tag mit je weils ein - zwei Fa mi lien an Haus tü ren und mit Ab -
stand ein Weih nachts lied sin gen. Ha ben Sie Lust mit zu ma -
chen? Wer be sucht wer den oder ei nen Be such ver mit teln
möch te, bit te eben falls mel den!

Öku me ni scher Pfarr brief
Wir freu en uns, dass wir An fang De zem ber erst mals ge mein -
sam mit un se rer kath. Schwes ter ge mein de ei nen öku men.
Pfarr brief zum Ad vent an alle Haus hal te ver tei len!

Hei lig abend
Kur ze Got tes dien ste im Frei en (ca. 25 Mi nu ten) in Kist,
Wald brunn und Ei sin gen, be glei tet von ei ner Ab ord nung des
Po sau nen cho res der Phi lip pus kir che - Die ge nau en Zei ten
und Orte fin den Sie oben in der Got tes dienst über sicht. Eine
Be stuh lung gibt es nicht, Klapp stüh le dür fen aber mit ge bracht 
wer den. Die Ab stän de sind mar kiert. Es gibt kei ne An mel -
dung, son dern nach An kom men wer den die mar kier ten Plät ze 
ein ge nom men.
Um 17.30 Uhr wird ein Got tes dienst mit Sitz ge le gen hei ten
in der Er bach hal le in Ei sin gen an ge bo ten (mit An mel dung
un ter pfarr amt.ei sin gen@elkb.de oder Tel. 3174). Um 22.00 
Uhr dann ver kürz te An dacht zur Met te mit Or gel mu sik in der 
Phi lip pus kir che (max. 30 Be su cher, Ab stand, Mas ken pflicht,
ca 15-20 Mi nu ten).
Wem dies al les noch im mer zu ris kant ist, der kann un ter
www.you tu be.de in der Such funk ti on „Phi lip pus kir che Ei sin -
gen“ ein ge ben und fin det ei nen ge film ten Got tes dienst zum
Hei lig abend aus der Phi lip pus kir che. 

Ter mi ne
Auf grund des seit dem 2. No vem ber gel ten den Teil-Lock-
downs müs sen – mit Aus nah me der Got tes dien ste – bis min -
de stens 20. De zem ber alle Ver an stal tun gen ab ge sagt wer -
den. Über Än de run gen wird un ter www.phi lip pus kir che.de in -
for miert. Blei ben Sie ge sund!

Ver eins nach rich ten

Bund Na tur schutz

Die Orts grup pe Wald brunn des Bund
Na tur schutz in Bay ern lädt im Rah -
men des Ad vents fens ters zum
BN-Christ baum im Flat ter turm ein,
dem ehe ma li gen Tra fo häus chen am Hett stad ter Weg. Von
der Stra ße wei sen La ter nen lich ter den Weg dort hin.

Hier für öff nen wir am Sams tag, den 19. De zem ber 2020 von
17 bis 19 Uhr das Flat ter turm tür chen. Zu be stau nen ist dann
ein fest lich ge schmüc kter Christ baum, dem auch Re gen wet -
ter nichts aus macht. Euch Kin der bit ten wir, ein selbst ge mal -
tes Bild mit zu brin gen, von ei nem schö nen Na tur er leb nis oder
von Eu rem Lieb lings tier. Eure Bil der stel len wir spä ter im Flat -
ter turm aus! Und wer mag – ob Groß oder Klein – kann schon
zu Hau se sei ne Wün sche für die Zu kunft, aber auch Sor gen
und Ängs te auf ei nen Zet tel schrei ben. Un se re Feu er scha le
vor dem Flat ter turm wird al les an onym in Rauch auf ge hen las -
sen. Mit ihm stei gen Wün sche nach oben, Sor gen und Ängs te 
wer den ver brannt.

Wie im mer auch schon zur „Wald weih nacht“ des BN in den
Jah ren zu vor sind alle zum Vor bei schau en ein ge la den. Wir
wer den uns nur im Frei en auf hal ten, wei sen aber auf die gel -
ten den Ab stands re geln und das Tra gen ei nes Na sen-Mund -
schut zes hin.

Wir freu en uns auf Euer/Ihr Kom men! 

Für den Vor stand, Die ter Mahs berg
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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.

Alt pa pier samm lung der Fuß ball ju gend
am 05.12.

Am Sams tag, 05.12. fin det – Stand heu te - die
Alt pa pier samm lung der Fuß ball ju gend des
SVW statt. Bit te stel len Sie ihr Alt pa pier
ab ge packt in trag ba ren Bün deln gut sicht bar
bis 9Uhr an den Stra ßen rand. Bit te nur Pa pier
und Kar ton ver wen den!

Vie len Dank!
Die Fuß ball ju gend des SV Wald brunn



Mitteilungsblatt Waldbrunn 15 Ausgabe 48-49/2020



Christ baum ver kauf 2020
der Ju gend feu er wehr
Wald brunn

Lie be Wald brun ner,

wie im letz ten Mit tei lungs blatt be reits an ge kün digt wird der
Christ baum ver kauf in die sem Jahr an ders als ge wohnt ab lau -
fen. Aber das Wich tigs te: Wir müs sen ihn zu min dest nicht
absagen!

Wann: Sams tag, 12.12.2020 ab 9.00 Uhr 

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

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

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

Ihre Ge sund heit und die un se rer Hel fer liegt uns am Her zen.
Aus die sem Grund ha ben wir ein Hy gie ne kon zept ent wi ckelt: 

– Der Christ baum ver kauf fin det in die sem Jahr auf grund

der grö ße ren Flä che am Bau hof Wald brunn, Kis ter

Str. 17 statt.

– Nut zen Sie bit te die Park plät ze am neu en Fried hof

(P1). Falls Sie hier kei nen frei en Park platz mehr fin den

ste hen wei te re Park plät ze in der Kis ter Str. (P2)

zur Ver fü gung. Die Park plät ze vor dem Bau hof sind

ge sperrt!

– Die all ge mei nen Hy gie ne be stim mun gen (Mas ken pflicht 

und Ab stands re geln) sind ab dem Be tre ten der mar -

kier ten Flä che (ge stri chel ter Be reich) ein zu hal ten

– Hal ten Sie auch in der War te schlange (Weg punkt 3)

den Min dest ab stand von 1,5m ein (Mar kie run gen be -

ach ten).

– Die Ein bahn stra ßen-Re ge lung ist zu be fol gen (Pfei le).

– Des in fi zie ren Sie sich am Ein gang (Weg punkt 2) die

Hän de.

– Am Ein gang wer den wir Ihre Kon takt da ten er fas sen.

Die se wer den für ei nen Zeit raum von ei nem Mo nat auf -

be wahrt und dann ver nich tet (Rechts grund la ge der Da -

ten ver ar bei tung ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. d DSGVO).

Ihre Da ten wer den nicht an Drit te wei ter ge ge ben. 

– Bit te be rücks ich ti gen Sie, dass ma xi mal 10 Kun den

gleich zei tig auf das Bau hof-Ge län de dür fen. Aus die sem 

Grund ist die An zahl der Per so nen aus ei nem Haus halt

auf 2 Per so nen be grenzt. Den noch ist mit län ge ren

War te zei ten als die letz ten Jah re zu rech nen. Um Ih nen 

auch ge gen Ende des Ver kaufs (vor aus sicht lich ge gen

12 Uhr, bei gro ßem An drang auch län ger) noch eine

sehr gute Aus wahl an Bäu men an bie ten zu kön nen,

ha ben wir die ses Jahr mehr Bäu me als sonst be stellt.

– Be ach ten Sie, dass auch auf dem Bau hof-Ge län de die

Ein bahn stra ßen-Re ge lung be steht. Die Bäu me wer den

wir nach Grö ße sor tie ren, um Ih nen das Aus su chen zu

er leich tern. 

– Fol gen Sie auch nach dem Aus gang den aus ge schil der -

ten We gen, um Kreu zungs ver kehr mög lichst zu ver mei -

den. 

– Blei ben Sie bei Krank heits symp to men, wie Fie ber und 

Hus ten, zu Hau se.

Wir bit ten um Ihr Ver ständ nis, doch nur so kön nen wir ei nen
rei bungs frei en Ab lauf si cher stel len. Wir freu en uns, wenn Sie
auch die ses Jahr Ih ren Christ baum bei uns kaufen. 

Blei ben Sie ge sund. 

Ihre Ju gend feu er wehr Wald brunn 
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