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Rah men plan für den ehem. Amts hof
des Klos ters Ober zell

Ab schluss ver an stal tung

Lie be Bür ge rin nen und Bür ger,

im letz ten Jahr ha ben wir ge mein sam mit Ih nen und dem Büro Schlicht Lamp recht
Ar chi tek ten aus Schwein furt die Zie le für die Zu kunft des ehem. Amts ho fes des
Klos ters Ober zell er ar bei tet. Die Er geb nis se, wel che in ei nem Rah men plan fest-
ge schrie ben wur den, möch ten wir Ih nen ger ne vor stel len.

Die Ge mein de Wald brunn lädt des halb alle in ter es sier ten Bür ge rin nen und Bür ger
herz lich zur ei ner Ab schluss ver an stal tung am

Don ners tag, 23.01.2020 um 19.30 Uhr

in das Ha sel berg haus ein.

Über eine rege Teil nah me freue ich mich!

Ihr Hans Fie der ling

Ers ter Bür ger meis ter



Gemeindliche Nachrichten

Re dak tions schluss:
Der Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 31.01.2020 ist am Mon tag, 27.01.2020, 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
Wald brunn

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

Die Bü che rei be fin det sich in der Ei sin ger Stra ße 4.

Sprech stun de ei nes Ver si cher ten be ra ters
der DRV BUND

Herr Wolf gang Klam mer aus Wald büt tel brunn, ein von der
Deut schen Ren ten ver si che rung Bund be stell ter Ver si cher -
ten be ra ter, hat sich be reit er klärt, alle 1-2 Mo na te im Rat haus
Wald brunn Sprech stun den ab zu hal ten. In die ser Sprech stun -
de kön nen in di vi du el le Be ra tun gen in Ren ten an ge le gen hei -
ten durch ge führt und auch Rentenanträge aufgenommen
werden.

Die nächs te Sprech stun de fin det am 23.01.2020 ab 13.00
Uhr statt. Per so nal aus weis und Ren ten un ter la gen mit brin -
gen. Mel den Sie sich bit te spä tes tens drei Tage vor her im
Bür ger bü ro un ter 09306/9858-0 an.
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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

Grüngutsammelstelle Waldbrunn

Die Grün gut sam mel stel le ist der zeit ge schlos sen.
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.

Wertstoffhöfe - Öffnungszeiten

“Mat zen he cke”, Otto-Hahn-Str. 7, Höch berg
Mi 14 – 18 Uhr, Fr 9 – 18 Uhr, Sa 9 – 14 Uhr

“Mal te ser kreuz”, An der Klär an la ge, Kist
Mi 14 – 18 Uhr, Sa 9 – 14 Uhr

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

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

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

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



Neue Mit ar bei ter in der Ge mein de
Wald brunn

Am 01. Ja nu ar 2020 hat Frau Tan ja Orth ihre neue Stel le im
Bau amt Wald brunn an ge tre ten. Sie über nimmt das Bau amt.
Herr Ost wald, der seit über 15 Jah ren im Bau amt tä tig ist, wird
uns zum 30.03.2020 ver las sen. Nach der Ein ar bei tungs zeit
wird Frau Orth dann die se Tä tig keit über neh men.

Zur Un ter stüt zung des Bau ho fes ist Herr Lu kas Hei ni ckel
eben falls seit 01.01.2020 im Bau hof tä tig. Lu kas Hei ni ckel ist
ge lern ter Zim mer mann und freut sich sehr auf sei ne Tä tig keit
im Bau hof Wald brunn. Da die Ar beit im Bau hof im mer mehr
wird und der Bau hof um or ga ni siert wur de, war die se Ein stel -
lung not wen dig.

Ich wün sche Bei den, dass Ih nen die Ar beit für die Ge mein de
Wald brunn viel Freu de be rei tet und sie lan ge für uns tä tig sein 
werden.

Hans Fie der ling
1. Bür ger meis ter

Aus der Sit zung des Ge mein de ra tes
vom 13.12.2019

Ein rich tung ei nes Fa mi lien stütz punk tes; In for ma tio nen
durch Herrn Ros tek, Amt für Ju gend und Fa mi lie, Kin der-, 
Ju gend- und Fa mi lien ar beit

Die Ge mein de Ei sin gen hat ei nen An trag auf Fa mi lien stütz -
punkt ge stellt. Da rü ber wur de be reits in der letz ten Sit zung in -
for miert. Da die Ein rich tung eine An ge le gen heit des Land krei -
ses ist, soll ten wei te re In for ma tio nen ein ge holt wer den. Des -
halb ist Bür ger meis ter Fie der ling dank bar, dass heu te Herr
Klaus Ros tek vom Amt für Ju gend und Fa mi lie, Kin der-, Ju -
gend- und Fa mi lien ar beit den Ge mein de rat in for miert:

Das För der pro gramm „Fa mi lien stütz punkt“ gibt es seit dem
Jahr 2011 vom Staats mi nis te ri um für Fa mi lie, Ar beit und So -
zia les Bay ern.

Der Fa mi lien stütz punkt soll durch ver schie de ne An ge bo te die 
El tern in un ter schied li chen Le bens la gen un ter stüt zen; z. B.
durch Be ra tung in Er zie hungs fra gen. Die Er zie hungs kom pe -
tenz kann man nicht nur durch das Le sen von Bü chern oder
das Le sen im In ter net aus füh ren. Die Be ra tung von Gro ß el -
tern, wie man sie frü her hat te, fällt im mer mehr weg. Au ßer -
dem hat te die Bil dung da mals nicht an nä hernd solch eine be -
deu ten de Rol le ge spielt wie heu te. Er zie hung und Bil dung
prä gen das Fa mi lien bild.

Land kreis und Stadt Würz burg ha ben die ses Pro jekt als ers -
tes ge star tet.
Da mit El tern kur ze Wege ha ben und nicht in die Stadt fah ren
müs sen, wur de be schlos sen auch in den Ge mein den Fa mi -
lien stütz punk te auf zu bau en.
Ak tu ell gibt es im Land kreis vier Stand or te: Gie bels tadt, Kür -
nach, Wald büt tel brunn und Och sen furt.
Drei wei te re An trä ge lau fen von: Rot ten dorf, Rei chen berg und 
Ei sin gen.
Das An ge bot brei tet sich im mer wei ter aus.

Bei den re gel mä ßi gen Tref fen mit Müt tern, die ihre klei nen
Kin der im Re gel fall mit brin gen, ent ste hen tol le Ge sprä che
(z.B. zu den The men Ab stil len, Durch schla fen, ge sun de Er -
näh rung etc.). Ab und an wer den zu den Tref fen Re fer en ten
ein ge la den, z. B. eine Heb am me oder ein Kin der arzt.
Alle Le bens la gen der Fa mi lien wer den ab ge deckt. Durch den
stän di gen Kon takt mit den Fa mi lien ent ste hen die An ge bo te.
Ko ope ra tions part ner sind die Orte an de nen sich über wie -
gend Fa mi lien auf hal ten, also Kin der gär ten, Schu le und auch
die Bü che rei.

Herr Ros tek stellt bei spiel haf te An ge bo te vor („Mit Papa in Be -
we gung“).

Trä ger des Stütz punk tes kann die Ge mein de sein (wie z. B. in
Wald büt tel brunn und Kür nach). In Gie bels tadt und Och sen -
furt ist der ka tho li sche Frau en bund Trä ger.
Soll te der Fa mi lien stütz punkt von Wald brunn mit Ei sin gen zu -
sam men ge legt wer den, soll te kei ne der bei den Ge mein den
Trä ger sein.

Per so nel le Aus stat tung
Der Stütz punkt ist ca. 10 Stun den/Wo che be setzt. Es gibt ein-
bis zwei mal pro Wo che fes te Öff nungs zei ten, in de nen man
die An sprech part ner auf su chen kann. An sons ten ist der Fa -
mi lien stütz punkt mo bil un ter wegs (z. B. in den Schu len, Kin -
der gär ten). Er hat eine wich ti ge Ver mitt lungs funk ti on, be vor
z.B. das Ju gend amt ein ge schal tet wird.

Die Steue rungs ver ant wor tung liegt beim Ju gend amt.

Die 2. Bür ger meis te rin Jo han na Wan der fragt, in wie weit sich
Herr Ros tekt die Ko ope ra ti on mit dem Mehr ge ner atio nen haus 
vor stellt.

Herr Ros tek kann die Fra ge noch nicht ge nau be ant wor ten.
Je der Fa mi lien stütz punkt hat eine Steue rungs grup pe (be ste -
hend aus der Fach kraft, dem Trä ger, Ver tre ter der Ge mein de, 
Ju gend amt). Die se be rät sich re gel mä ßig und be spricht, wel -
che Pro jek te ge lau fen und ge plant sind. Sinn voll wäre, ei nen
Ver tre ter des Mehr ge ner atio nen hau ses bei den Be spre-
chun gen da bei zu ha ben.

In Wald brunn be steht be reits eine Krab bel grup pe. Der Ju -
gend treff soll mo bi li siert wer den. Ein Ge mein de rats mit glied
er kun digt sich, in wie weit alle An ge le gen hei ten in ein an der
grei fen.
Herr Ros tek er klärt, dass es im Mehr ge ner atio nen haus eine
Fach kraft gibt. Im Ju gend be reich gibt es bis lang kei nen Zu -
stän di gen. Die je wei li gen Fach kräf te sol len von ein an der wis -
sen und mit ein an der ar bei ten. In Wald büt tel brunn gibt es bei -
spiels wei se ein Büro, das ge teilt wird, da durch ent steht au to -
ma tisch Aus tausch der bei den Kräf te.

In wel cher Ge mein de die zehn Wo chen stun den aus ge führt
wer den, muss ge mein sam dis ku tiert wer den. Die Prä senz zeit
wür de über das Mit tei lungs blatt be kannt ge macht wer den. Die 
Ak ti vi tä ten wer den von der Steue rungs grup pe fest ge legt, so
Ros tek auf Nach fra ge.

In Wald büt tel brunn wur den die Stun den auf ge stockt. Die da -
für an fal len den Kos ten trägt die Ge mein de.
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Mit ei nem herz li chen „Grüß Gott“ möch te ich mich hier als
neue Bau amts lei te rin der Ge mein de Wald brunn vor stel -
len. Mein Name ist Tan ja Orth, ich bin fast 45 Jah re alt
und lebe mit mei nem Part ner und mei ner elf jäh ri gen
Toch ter Ma til da in dem schö nen Wein ort Sulz feld am
Main im Land kreis Kit zin gen. Zu vor war ich als Ar chi tek tin 
tä tig und freue mich nun auf die neu en Auf ga ben be rei che
und die gute Zu sam men ar beit mit den Kol le gin nen und
Kol le gen in Wald brunn, die mich hier An fang Ja nu ar sehr
herz lich auf ge nom men ha ben. Mo men tan ar bei te ich an
der Sei te von Herrn Ost wald im Bau amt, des sen Amt ich
dann An fang April gänz lich über neh me. Ich freue mich
da rauf, Sie lie be Bür ge rin nen und Bür ger hier im Rathaus
bei meiner Arbeit persönlich begrüßen und kennenlernen
zu dürfen.



Die Ein stel lungs kör per schaft ist der Trä ger, so ein Rats mit -
glied. Die Ar beit neh mer/in wird/wer den vom Trä ger gesucht. 
Bür ger meis ter Fie der ling schlägt die Ju gend hil fe Creg lin gen
vor, nach dem die se be reits in Ei sin gen und Wald brunn (Mit -
tags be treu ung) tä tig ist. Herr Ros tek be für wor tet diesen
Vorschlag.

Der An trag wur de be reits ein ge reicht, die Be ra tung im Ju -
gend hilfe aus schuss ist durch ge führt. Im Fe bru ar ent schei det
der Kreis tag über den Fa mi lien stütz punkt. Bis da hin könn ten
ei ni ge Vor be rei tun gen ge trof fen wer den (z. B. Trä ger ver ein -
ba rung, for mel le De tails re geln, Benennung einer Steue-
rungs grup pe).

Bür ger meis ter Fie der ling war be reits im Ge spräch mit der Ko -
or di na to rin des MGH Wald brunn Frau Nenns tiel-Tisch ler. Sie
be für wor tet den Fa mi lien stütz punkt.

Auf Nach fra ge ant wor tet Herr Ros tek, dass die Bür ger meis te -
rin der Ge mein de Ei sin gen der Zu sam men ar beit mit Wald -
brunn sehr po si tiv gegenüberstehe.

Gro ße In ves ti tio nen fal len für die Kom mu ne nicht an, le dig lich
Aus ga ben für Lap top, Dienst handy, Schreib tisch etc. 

Bür ger meis ter Fie der ling be dankt sich im Na men des Ge -
mein de ra tes bei Herrn Rostek. 

Der Ge mein de rat hält fest, in der Ge mein de rats sit zung am
17.01.2020 ei nen Be schluss zu fassen.

Der Bür ger meis ter in for miert

Sil ves ter feu er werk

Aus der Be völ ke rung kam der Vor schlag, das Sil ves ter feu er -
werk zu ver bie ten oder die Auf la ge zu er las sen, es nur an ei -
nem be stimm ten Ort ab bren nen zu las sen. Hin ter grund sind
die ho hen Luftschadstoffe.

Bür ger meis ter Fie der ling ist da ge gen, das Ab schie ßen von
Feu er wer ken kom plett zu ver bie ten. Er ten diert dazu, die se
ge sam melt an ei nem Platz ab zu schie ßen.
Ei ni ge Ge mein de rä te se hen in Ver bin dung mit Feu er wer ken
nur Ab fall, wel chen die Ge mein de ar bei ter be sei ti gen müs sen, 
Ge stank in den Straßen etc. 

Ein Rats mit glied schlägt vor, die Feu er wer ke an Sil ves ter wei -
ter hin er laubt zu las sen, sie al ler dings zu An läs sen wie Ge -
burts ta ge oder Hoch zei ten zu verbieten.

Aus den Rei hen wird vor ge schla gen, even tu ell für die nächs -
ten Jah re ei nen klei nen Ab satz in das Mit tei lungs blatt zu
schrei ben und da mit an die Bür ger appellieren. 

Bio markt

Herr Sven Oehr lein, Be trei ber von „Die Bio-Scheu ne“ in Greu -
ßen heim hat In ter es se an ei nem Vor mit tag in der Wo che Obst 
und Ge mü se aus dem Bio-An bau an zu bie ten. Da es im Win -
ter kei nen ge eig ne ten Platz gibt, kam der Vor schlag, ab Früh -
jahr 2020 (März/April) auf dem Park platz vor der WABE Herrn
Oehr lein ei nen Platz für sei nen Verkaufswagen anzubieten.

Der Ge mein de rat steht dem An ge bot po si tiv ge gen über.

Ein Rats mit glied schlägt vor even tu ell auch El vi ras Bau ern la -
den mit ins Boot zu neh men. Dort wird eben falls auf Nach hal -
tig keit ge ach tet und qua li ta tiv sehr hoch wer ti ge Ware (z. B.
Fleisch) geliefert.

Mehr ge ner atio nen haus WABE Wald brunn

Die För de rung für un ser Mehr ge ner atio nen haus läuft noch bis 
Ende 2020. Das Pro gramm wird aber ver län gert. Das Fol ge -
för der pro gramm wird der zeit erstellt.

Das Baye ri sche Staats mi nis te ri um für Fa mi lie, Ar beit und So -
zia les emp fiehlt al len Mehr ge ner atio nen häu sern in Bay ern
sich ab An fang 2020 wie der für das För der pro gramm zu be -
wer ben. Die Ge mein de Wald brunn als Trä ger des Mehr ge -
ner atio nen hau ses wird dies tun.

Än de rung der Ge mein de gren zen Mit tei lung im Amts blatt
des LRA

Das Flur be rei ni gungs ver fah ren „Flur neu ord nung Wald brunn
4“ in Wald brunn er gab eine Än de rung der Ge mein de gren zen
zwi schen der Ge mein de Wald brunn und der Ge mein de Wald -
büt tel brunn.
Aus der Ge mein de Wald büt tel brunn wur de eine Flä che von
0,1322 ha aus ge glie dert und in die Ge mein de Wald brunn ein -
ge glie dert. 

Be scheid des Baye ri schen Lan des am tes für Sta tis tik
vom 02.12.2019 – Zu wei sun gen an die Ge mein den nach
Art. 13h Bay FAG (Stra ßen aus bau pau scha len) 2019

Die Zu wei sung für die Ge mein de Wald brunn wird für 2019 auf 
16.813 € fest ge setzt. Das ent spricht ca. 1/3 der durch schnitt li -
chen Aus ga ben, wel che die Ge mein de Wald brunn in den letz -
ten zehn Jah ren getätigt hat. 
Die Ge mein de muss für die nächs te Sa nie rung ei ner Stra ße
lan ge spa ren oder an de re Mög lich kei ten su chen (die Be rech -
nung wird auf Wunsch dem Pro to koll angehängt)!

Be ra tung und Be schluss zur Be an tra gung ei nes Quar -
tiers ma na ge ments nach den Richt li nien für die För de -
rung neu er Kon zep te für ein selbst be stimm tes Le ben im
Al ter (SeLA)

Eine Ar beits grup pe hat sich im Rah men des Pro jek tes „Markt -
platz der Ge ner atio nen“ u.a. mit dem The ma Nah ver sor gung
und Le ben im Al ter be schäf tigt. In den nächs ten Jah ren ste -
hen vie le Pro jek te an, wie der Bro schü re zum Markt platz der
Ge ner atio nen, die im März die ses Jah res er schie nen ist, zu
ent neh men ist und wel che auch im Städ te bau li chen
Rahmenplan aufgeführt sind.

Zur Un ter stüt zung für die Ver wal tung reif te in der Ar beits grup -
pe der Ent schluss, sich ei nes Quar tiers ma na ge ments zu be -
die nen. Dies kann nach der Richt li nie für die För de rung neu er
Kon zep te für ein selbst be stimm tes Le ben im Al ter (För der -
richt li nie Selbst be stimmt Le ben im Alter – SeLA) gefördert
werden.

Zweck der Zu wen dung

Der de mo gra fi sche Wan del, sich än dern de Fa mi lien struk tu -
ren und die He ter oge ni tät der in di vi du el len Le bens la gen äl te -
rer Men schen er for dern neue Kon zep te für ein selbst be -
stimm tes Le ben im Al ter. Die kom mu na len se nio ren po li ti -
schen Ge samt kon zep te bil den die Ba sis für neue Ver ant wor -
tungs ge mein schaf ten im Sin ne von „Sor gen den Ge mein -
schaf ten“. Fle xi ble As si stenz lei stun gen, am bu lan te Wohn-
und Be treu ungs for men tra gen dem über wie gen den Wunsch
äl te rer Men schen Rech nung, ihr Le ben auch im Fall von
Hilfebedürftigkeit zu Hause oder zumindest wie zu Hause
verbringen zu kön nen.
Die sen Be dürf nis sen ent spre chend ist es Zweck der Zu wen -
dung, die Um set zung neu er Kon zep te für ein selbst be stimm -
tes Le ben zu Hau se, aber auch für ein Le ben wie zu Hau se in
Bay ern voran zu brin gen.
Dies ent spricht dem Grund satz „am bu lant vor sta tio när“.

Die sen Zweck der Zu wen dungs richt li nie er füllt die Ge mein de
Wald brunn durch die ans te hen den Pla nun gen. Zu wen dungs -
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vor aus set zung ist das Er stel len ei nes Quar tiers kon zep tes
das derzeit erfolgt.

Zu wen dungs fä hi ge Aus ga ben sind:

• Per so nal- und Sach aus ga ben für eine Fach kraft im Um -
fang von bis zu ei ner hal ben Stel le für den Auf bau, die Ko -
or di na ti on und Or ga ni sa ti on so wie kon ti nu ier li che fach li -
che Be glei tung. Hier zu zäh len auch Per so nal- und Sach -
aus ga ben für Vor be rei tungs tä tig kei ten zur In iti ie rung und
zum Auf bau der neu en Kon zep te. Bei der Wer tig keit der
hal ben Stel le sind die ta rif li chen Ein grup pie rungs vor schrif -
ten zu be ach ten.

• not wen di ge Aus ga ben für ex ter ne Be ra tungs lei stun gen
zur Ko or di na ti on und Or ga ni sa ti on so wie zur vor über ge -
hen den fachlichen Begleitung und

• not wen di ge Aus ga ben für Öf fent lich keits ar beit und für die
be son de ren Be dürf nis se der äl te ren Men schen er for der li -
che Aus stat tungs ge gen stän de für Gemeinschaftsräume.

Die Zu wen dung für das Quar tiers kon zept be trägt bis zu
80.000 € in vier Jah ren, wo bei die Ge mein de ei nen zu sätz li -
chen Ei gen an teil von 10 % tragen muss.

Der An trag kann noch bis 31.12.2019 ge stellt wer den, eben so 
auch im Jahr 2020.

Bür ger meis ter Fie der ling stellt dem Ge mein de rat das Kon -
zept vor. Die Grund la ge des Kon zepts ist die Bro schü re. 

Das The ma „Al ter“ nimmt im mer mehr zu. Die Ge mein den
müs sen sich da mit mehr aus ein an ders et zen und die Be völ ke -
rung beim Ver wirk li chen der Maß nah men mitnehmen.

Der Ge mein de rat be schließt, ei nen An trag auf Be wil li gung ei -
ner staat li chen Zu wen dung nach der För der richt li nie Selbst -
be stimmt Le ben im Al ter – SeLA für ei nen Quar tiers ma na -
ger/in noch im Jahre 2019 zu stellen.

Wahl ei nes wei te ren Schul ver bands rat

Rek tor Tho mas Blen din ger teil te der Ge mein de Wald brunn
fol gen de Schü ler zah len an der Grund schu le Ei sin gen-Wald -
brunn zum 01.10.2019 mit:

Ei sin gen:  90 Schü ler
Wald brunn: 122 Schü ler
Höch berg:   2 Schü ler
Neu brunn:   1 Schü ler

Nach § 3 der Schul ver bands sat zung be steht die Schul ver -
bands ver samm lung aus dem ers ten Bür ger meis ter. Bei
Schü ler zah len zwi schen 50 und 100 be steht er aus dem Bür -
ger meis ter, so wie ei nem Schul ver bands rat (Ver tre ter aus
dem Ge mein de rat). Ab 100 Ver bands schü ler er hält die Schul -
ver bands ver samm lung ei nen wei te ren Ver tre ter je angefan -
ge ne 100 Verbandsschüler dazu.

Wich tig für die An zahl der Ver bands rä te ist im mer der Stich -
tag 01.10.

Aus der Ge mein de Wald brunn wa ren in den letz ten Jah ren
im mer un ter 100 Kin der, so dass ne ben dem 1. Bür ger meis ter
die Ge mein de rä tin Son ja Ron ge als Schul ver bands rä tin tätig
war. 
Der Ge mein de rat hat aus sei nen Rei hen nun eine/n wei te re/n
Ver bands rat/in zu wäh len.

Der Ge mein de rat schlägt Herrn Mar kus Ha bers tumpf als wei -
te ren Schul ver bands rat vor. Als sei ne Ver tre tung wird Herr
Mar co Sau er vorgeschlagen.

Der Ge mein de rat be schließt als wei te ren Schul ver band Herrn 
Mar kus Ha bers tumpf zu be stel len.

Der Ge mein de rat be schließt, Herrn Mar co Sau er als Ver tre -
tung für Herrn Mar kus Ha bers tumpf zu be stel len.

2. Än de rung des Stan des amts be zirks Wald büt tel brunn
(Auf nah me der Ver wal tungs ge mein schaft Kist)

Die Ver wal tungs ge mein schaft Kist hat be schlos sen, ihr Stan -
des amt eben falls wie die Ge mein de Wald brunn an den Stan -
des amts be zirk Wald büt tel brunn zu übertragen.

Durch die Auf nah me der Ver wal tungs ge mein schaft Kist ver -
rin gert sich die Um la ge. Sie liegt jetzt ab 01.04.2020 bei 1,65
€/Ein woh ner.

In Ab än de rung des Be schlus ses vom 8. Juli 2016, Ta ges ord -
nungs punkt 6, be schließt der Ge mein de rat, dass die 2. Än de -
rung der Ver ein ba rung zur Über tra gung der Zu stän dig kei ten
des Stan des am tes auf den Stan des amts be zirk Wald büt tel -
brunn zum 1. April 2020 in Kraft tritt, da erst zu die sem Zeit -
punkt die Über nah me des Standesamts Kist erfolgt.

Bau an trä ge

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

• Dem Bau an trag zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn hau -
ses mit Ga ra ge und So lar an la ge, Fl.Nr. 1655/5, Schön -
born stra ße 38, konn te im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver -
fah ren zu ge stimmt wer den.

• Dem Bau an trag zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien hau ses mit
Ga ra ge und Car port, Fl.Nr. 1655/35, Schön born stra ße 14, 
konn te eben falls im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren
zu ge stimmt wer den.

• Dem Bau an trag zur Er rich tung ei nes Ein fa mi lien hau ses
mit Ga ra gen, Fl.Nr. 1655/17, Schön born stra ße 23, konn te
eben falls im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren zu ge -
stimmt wer den.

• Dem Bau an trag zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn hau -
ses mit Car port, Fl.Nr. 1655/2, Schön born stra ße 44, konn -
te eben falls im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren zu -
ge stimmt wer den.

• Dem Bau an trag zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn hau -
ses mit Ga ra ge, Fl.Nr. 1655/4, Schön born stra ße 40, konn -
te eben falls im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren zu -
ge stimmt wer den.

• Der Bau an trag zur Auf sto ckung des be ste hen den An baus
am be ste hen den Ein fa mi lien wohn haus, Fl.Nr. 87,
Hohe-Baum-Stra ße 4a, wur de be für wor tend an das Land -
rats amt wei ter ge lei tet. 

• Dem Bau an trag zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn hau -
ses mit Dop pel ga ra ge, Fl.Nr. 1655/20, Schön born stra ße
29, konn te im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren zu ge -
stimmt wer den.

• Dem Bau an trag zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien hau ses mit
Dop pel ga ra ge und Ab stell raum, Fl.Nr. 1655/31, Schön -
born stra ße 15, konn te eben falls im Ge neh mi gungs frei stel -
lungs ver fah ren zu ge stimmt wer den.

• Der Bau an trag zur Auf sto ckung der Ga ra ge, Fl.Nr.
1687/2, Am Vo gel herd 18, wur de be für wor tend an das
Land rats amt wei ter ge lei tet.
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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 Schil der werk Beut ha GmbH, Fab rik weg 1,
09366 Stoll berg über die An schaf fung di ver ser Stra ßen-
und Ver kehrs schil der, in Höhe von 10.173,57 €.

• 3. Ab schlags zah lung der STRA BAG AG, In du strie stra ße
4, 97359 Schwarz ach über die Stra ßen- und Tief bau ar bei -
ten für den Neu bau der Links ab bie ge spur im Rah men der
Er schlie ßung des Bau ge bie tes „Wie sen grund II – Teil 2 “,
in Höhe von 206.468,75 €.

• 9. Ab schlags zah lung der Gebr. Stolz GmbH + Co. KG,
Gre gor-Stolz-Str. 6, 97762 Ham mel burg über die Er schlie -
ßung des Bau ge bie tes “Wie sen grund II - Teil 2“, in Höhe
von 120.703,84 €. Die Rech nung teilt sich wie folgt auf:
Stra ße: 36.416,35 €, Ka nal: 56.187,64 €, Was ser:
28.099,85 €.

• 7. Ab schlags rech nung der Haas+Haas Ar chi tek ten/Inge-
ni eu re, Haupt stra ße 37, 97246 Ei bels tadt über Ar chi tek -
ten lei stun gen (Ho no rar) für den Neu bau des Kin der gar -
tens in Wald brunn, in Höhe von 28.157,61 €.

• Schluss rech nung der Fa. Elek tro Schraut, Raiff ei sen stra -
ße 2, 97440 Eß le ben über die Elek troins tal la tions ar bei ten
am Neu en Kin der gar ten Wald brunn, in Höhe von
27.821,87 €.

• 4. Ab schlags zah lung der STRA BAG AG, In du strie stra ße
4, 97359 Schwarz ach über die Stra ßen- und Tief bau ar bei -
ten für den Neu bau der Links ab bie ge spur im Rah men der
Er schlie ßung des Bau ge bie tes „Wie sen grund II – Teil 2 “,
in Höhe von 276.229,62 €.

• Schluss rech nung der Fir ma H&M Gar ten ge stal tung OHG,
Bon ho ef fer stra ße 48a, 97222 Rim par, für die Au ßen an la -
gen am Neu en Kin der gar ten Wald brunn, in Höhe von
29.852,44 €.

• Schluss rech nung der Fa. Bran del-Bau GmbH, Kö nig hei mer 
Str. 100, 97941 Tau ber bi schofs heim über die Tief bau-,
Stra ßen- und Ka nal bau ar bei ten im Rah men der Er schlie -
ßung des ehem. Forst haus, in Höhe von 137.798,20 €.

• Schluss rech nung der Fa. Wehr fritz - eine Mar ke der
HABA Sa les GmbH & Co. KG, Au gust-Grosch-Str. 28-38,
96473 Bad Ro dach über die An schaf fung von di ver sen
Mö beln, Spiel wa ren und Kin der fahr zeu gen für den Au ßen -
be reich des Phi lip pus-Kin der hau ses Wald brunn, in Höhe
von 97.584,32 €.

Sons ti ges, Wün sche und An fra gen

Pacht ver trag Ge sang ver ein

Der Pacht ver trag von Ge sang ver ein läuft im Jahr 2021 aus.
Es gäbe die Mög lich keit, dass der Ge sang ver ein die Gast stät -
te im Ha sel berg haus nutzt. Der Ge sang ver ein ist nicht auf Ge -
gen lie be ge sto ßen.
In der Schu le wer den in den nächs ten fünf Jah ren nicht we ni -
ger Kin der sein, aus die sem Grund wird die Mit tags be treu ung
nicht auf die Räu me (Sän ger heim) ver zich ten können.

Bords tein Rad weg

Die 2. Bür ger meis te rin Jo han na Wan der er kun digt sich, wa -
rum der Bords tein am Ende des Rad we ges (Nähe Links ab -
bie ge spur) nicht ab ge senkt wur de.
Bür ger meis ter Fie der ling er klärt, dass der Bords tein nicht ab -

ge senkt wur de, da mit die Rad fah rer ab stei gen müs sen und
nicht un ge bremst auf die Kreis stra ße fah ren. Das Ge fah ren -
po ten zi al ist so geringer. 

Räum- und Streu plan

Ein Rats mit glied fragt, ob die Pfr.-Kempf-Stra ße in den Räum- 
und Streu plan mit auf ge nom men wer den könn te. Nach dem
der Kin der gar ten dort ist und es sich da bei um ein öf fent li ches
Ge bäu de han delt, ma che es sei ner Meinung nach Sinn.
Bür ger meis ter Fie der ling ent geg net, dass die Stra ße eben
und da durch we ni ger rut schig ist. Das Ge bot, eine Stra ße zu
räu men und zu streu en, liegt dann vor, wenn es sich um eine
ge fähr li che und viel be fah re ne Straße han delt.
Ein Ge mein de rats mit glied ist der Mei nung den Ver kehr am
Kin der gar ten zu brem sen und nicht durch das Räu men das
Schnell fah ren zu erleichtern.

Ver pach tung Gast stät te

Aus den Rei hen wird noch mals ge fragt, was mit der Gast stät -
te im Ha sel berg haus pas siert. Der Ge mein de rat hat die Ver -
pach tung be schlos sen.
Bür ger meis ter Fie der ling gibt be kannt, dass bei vie len Ver an -
stal tun gen (Fest kom mers Feu er wehr, Thea ter ta ge, Herbst -
kon zert, Ka ba rett abend WCC, 20 Jah re LPV Würz burg) der
Raum der Gast stät te für die Ver kös ti gung der Be su cher bzw.
für Auf bau ei nes Buf fets be nutzt wur de. So mit war im Saal
mehr Platz für die Be su cher und die Flucht weg pro ble ma tik
war optimal ge löst.
Bür ger meis ter Fie der ling kann sich nicht vor stel len, ei nen gu -
ten Wirt für die Zeit zu fin den. Er wür de den Be schluss ger ne
auf he ben.
Der Ge mein de rat spricht sich ge gen die Auf he bung des Be -
schlus ses aus, zu mal über 500 Bür ger/in nen für die Gast stät -
te un ter schrie ben haben. 

Be wer ber Ad vents markt

Ei nem Rats mit glied ist zu Oh ren ge kom men, dass es drei Be -
wer ber für die zu künf ti ge Or ga ni sa ti on des Ad vents mark tes
gebe. Bür ger meis ter Fie der ling weiß bis lang nur von ei ner
Per son, es ist aber noch nichts entschieden.

Auf trags ver ga be für ein Bau grund gut ach ten für die
Er schlie ßung Bau ge biet “Am Forst II”

Die Be ra tung zur Auf trags ver ga be für ein Bau grund gut ach ten 
für die Er schlie ßung des Bau ge bie tes „Am Forst II“ er folg te in
nicht öf fent li cher Sit zung. Die Ver ga be sum me wird des halb
als TOP 12 in der öf fent li chen Sitzung angehängt.

Der Ge mein de rat er teilt den Auf trag für das Bau grund gut ach -
ten zur Er schlie ßung des Ge wer be ge bie tes „Am Forst II“ an
den kos ten güns tigs ten An bie ter, Pe Ter ra GmbH, con neKT
13, 97318 Kit zin gen, zum Preis von brutto 7.094,19 €.

Neu bau ei ner Ver an stal tungs hal le in Wald brunn -
Auf trags ver ga be für die Er stel lung ei nes Brand schutz -
nach wei ses

Die Be ra tung zur Auf trags ver ga be für die Er stel lung ei nes
Brand schutz nach wei ses im Rah men des Neu baus ei ner Ver -
an stal tungs hal le er folg te in nicht öf fent li cher Sit zung. Die Ver -
ga be sum me wird des halb als TOP 13 in der öffentlichen
Sitzung an ge hängt.
Der Ge mein de rat er teilt den Auf trag für die Er stel lung des
Brand schutz kon zep tes im Zu sam men hang mit dem Neu bau
ei ner Ver an stal tungs hal le an das In ge ni eur- und Sach ver -
stän di gen bü ro für Brand schutz Ha sens tab, 97859 Wiest hal
zum An ge bots preis in Höhe von 14.422,80 €.
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Fund sa chen

- 1 gold far be nes Arm kett chen mit Stein chen

- 1 Bril le crys tall matt (Klam mer af fe)

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!

In fos zum För der pro gramm „Flur Na tur“
Viel fäl ti ge und reich struk tu rier te Kul tur land schaf ten sind die
Grund la ge für den Er halt der Ar ten viel falt und un se re ge samt -
ge sell schaft li che Ver ant wor tung. Die Länd li che Ent wic klung
bie tet da her Kom mu nen, Ver ei nen und en ga gier ten Pri vat -
per so nen im länd li chen Raum Un ter stüt zung bei der Pla nung
und Um set zung ent spre chen der Maß nah men.

Re fe rent Ro land Schnei der vom Amt für Länd li che Ent wick-
lung Un ter fran ken stell te jüngst in Hett stadt das ak tu el le Pro -
gramm „Flur Na tur“ vor, das För de run gen für die Neu-An la ge
von Struk tur- und Land schafts ele men ten wie Streu obst wie -
sen, Tüm peln, Was ser rüc khal te be cken oder He cken vor -
sieht. Die Maß nah men müs sen fach lich be glei tet wer den, um
ei nen öko lo gi schen Nut zen zu ge währ leis ten. Be ra tend steht
bei spiels wei se der Land schafts pfle ge ver band Würz burg mit
sei ner Ex per ti se zur Ver fü gung. Mit ei ner ein fa chen Skiz ze
und Be schrei bung kann der An trag beim Amt für Länd li che
Ent wic klung in Würz burg ein ge reicht wer den. Vor aus set zung
ist, dass die Maß nah men aus ei nem stim mi gen Ge samt kon -
zept ab leit bar sind, wie z.B. ein ILEK, ein Ge mein de ent wick-
lungs kon zept oder ein lau fen des bo den:stän dig Ver fah ren.
Die Ge mein den im west li chen Land kreis Würz burg er fül len
als Mit glied der Al li anz und Öko-Mo dell re gi on Wald sas sen -
gau die se Vor aus set zung. Die För der hö he be trägt im Al li anz -
ge biet bis zu 85 %, wo bei auch Pla nungs kos ten an tei lig för -
der bar sind. Die För der sum me liegt bei min de stens 5.000 €
bis max. 60.000 € Euro. Im ers ten Schritt vor der Kon zep ter -
stel lung soll te die Maß nah me te le fo nisch mit dem Amt für
Länd li che Ent wic klung ab ge spro chen wer den, um die För der -
wür dig keit zu klären. Antragsberechtigte sind neben den
Kommunen, auch natürliche und juristische Personen, d.h.
Privatpersonen und Vereine können ebenfalls Mittel
beantragen.

Für nä he re Aus kunft steht Ih nen auch ger ne Jo chen Die ner
von der Öko-Mo dell re gi on Wald sas sen gau zur Verfügung.

Ver an stal tungs ka len der für die Ge mein den
im west li chen Land kreis Würzburg

Ab so fort ist der neue Ver an stal tungs ka len der für die Re gi on
Wald sas sen gau im Würz bur ger Wes ten wie der in den Rat -
häu sern und im Land rats amt Würz burg erhältlich.

Selbst ver ständ lich er hält der über re gio na le Ter min ka len der
wie der kul tu rel le Ver an stal tun gen wie Ka ba rett, Kon zer te und
Thea ter so wie ge nuss vol le Er eig nis se wie Ju bi lä en und Fes te 
mit über re gio na lem Cha rak ter und Märk te. Zu dem sind die
Ver an stal tun gen der Öko mo dell re gi on Wald sas sen gau auf -
ge führt und Gästeführungen sowie Erlebnisse in der Natur.

Die Kom mu nen der Al li anz Wald sas sen gau im Würz bur ger
Wes ten e. V. wün schen viel Freu de beim Lesen!

www.al li anz-wald sas sen gau.de

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 
2019

Die Fi nanz äm ter ge ben hier mit be kannt, dass bei ih nen die
nach ste hend auf ge führ ten Steu er er klä run gen bis zum 31. Juli 
2020 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 2019/2020 folgt.
Die Um satz steu er er klä rung ist auch in die sen Fäl len bis zum
31. Juli 2020 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 02. Januar 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 2019 been det hat, bin nen ei nes Mo nats
nach Been di gung sei ner un ter neh me ri schen Tätigkeit
abzugeben.

Die Tro cken heit und der Bor ken kä fer ha ben 
dem Wald sehr ge scha det.

Sie fra gen sich be stimmt
Was kann ich tun?
Wer un ter stützt mich da bei?
Wie gehe ich am be sten vor?

Das Amt für Er näh rung, Land wirt schaft und Fors ten
Würz burg in Zu sam men ar beit mit der Ge mein de Wald -
brunn und der FBG Würz burg w.V la den zur Be ra tungs ver -
an stal tung mit den The men:

Bor ken kä fer
Holz markt
Wie der auf for stung
För der mög lich kei ten

am Mitt woch, 29.01.2020 um 19 Uhr
im Feu er wehr haus Wald brunn ein.
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Sau be res Ne pa le si sches Was ser
durch Wald brun ner Glüh wein

750 Euro Spen de für Pro jekt im Land der Sher pa

Der Glüh wein ver kauf in Wald brunn hat an Hei lig abend nach
Kin der- und Chris ten met te mit Un ter ma lung des Mu sik ver eins 
Wald brunn be reits Tra di ti on. Das flei ßi ge Team um Alex an der 
Bach, Chris to pher Bau nach, Fe lix Schrauth, Pat rick Bau nach
und Be ne dikt Fie der ling er wärm ten mit Kin der punsch und
Glüh wein die Wald brun ner Bür ger und sam mel ten da durch
Spen den für den gu ten Zweck.
Be reits zum 19. Mal konn te die se Ak ti on er folg reich zur Un ter -
stüt zung der Sher pa Schu le Bam ti Bhan dar durch ge führt wer -
den. In die sem Jahr konn te wie der eine statt li che Sum me von
750 € an Jut ta Schaut und Ihr Pro jekt in Ne pal über ge ben wer -
den. Der Be trag wur de durch das Or ga ni sa tions team des
Wald brun ner Ad vents mark tes, so wie aus Er lö sen der Af ter
XMAS-Par ty des SV Wald brunn auf ge stockt.
In der Sher pa Schu le er hal ten rund 300 Kin dern vor Ort Zu -
gang zu Bil dung, wird Kon takt zu Be rufs schu len her ge stellt
und so mit eine Per spek ti ve ver schafft.
Im Jahr 2019 hat die Schu le, bei au ßer ge wöhn lich kal ten und
schnee rei chen Wet ter Ih ren 20. Ge burts tag mit ei nem wun -
der schö nen Fest un ter Mit hil fe der ne pa le si schen Part ner,
Leh rer, Mit ar bei ter und Kin der ge fei ert. Ehe ma li ge Schü ler er -
zähl ten von Ih rer er folg reich ge nutz ten Le bens chance, wel -
che Ih nen die Schu le er mög lich te.
Nach den hef ti gen Erd be ben vor 3 Jah ren er strah len die Ge -
bäu de in neu en und ganz wich tig erd be bens iche ren Glanz.
Ak tu el le Pro jek te sind die Re no vie rung des Leh rer hau ses und 
die le bens not wen di ge Ver bes se rung der Was ser qua li tät der
Brun nen.
Die Ver mitt lung an wei ter füh ren de hand werk li che Be rufs -
schu len, wel che den jun gen Leu ten eine Per spek ti ve in Ne pal
bie tet, ist eine wei te re he raus for dern de Auf ga be des Pro jek -
tes. Vie le ne pa le si sche Wan der ar bei ter er lie gen den ver lo -
cken den An ge bo ten aus den Emi ra ten.
Frau Schaut zeig te sich bei der Schec küber ga be sehr er freut
über die jähr li che Un ter stüt zung sei tens der Bür ger aus Ih rem
Hei mat ort.

Wei te re In for ma tio nen
sind auf der Ho me pa ge: 
www.sher pa-schu le-
bam ti.de/ zu fin den.
Dort kann man sich
auch über eine mög li -
che Pa ten schaft oder
ge ner el le Un ter stüt zung 
des Pro jekts in for mie -
ren.

Wir dan ken den Wald -
brun ner Bür gern für Ihre 
Spen den be reit schaft.

Ein herz li cher Dank
geht eben falls an den
Bund Na tur schutz
Wald brunn, wel cher
durch die Or ga ni sa ti on
& das Spü len von Glas -
tas sen zur er heb li chen
Re duk ti on des Plas tik -
müll beigetragen hat.

Jut ta Schaut, Be ne dikt Fie der ling

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,
Mon tag, Diens tag, Don ners tag, Frei tag, 9.30-13.00 Uhr
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: 09306/9851878

WABE Ver an stal tun gen Ja nu ar 2020

Sa, 18.01.2020 10:00-11:30 Uhr: Le se club1
(klei ne WABE)

Mo, 20.01.2020 16:00-17:00 Uhr: Veeh-Har fe-Kurs
En sem ble
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch für den
All tags ge brauch

Di, 21.01.2020 09:30-11:30 Uhr: Of fe ner Treff
14:00-17:00 Uhr: Of fe ner Treff
14:00-17:00 Uhr: Stric kca fé
16:00-17:30 Uhr: Kin der-Bas tel-Werk statt
(klei ne WABE)
17:30-18:30 Uhr:  Veeh-Har fe-Kurs
Ein stei ger

Mi, 22.01.2020 14:00-16:00 Uhr: Of fe ner Treff

Do, 23.01.2020 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag
09:30-10:30 Uhr: Denk mit, bleib fit 
10:30-12:00 Uhr: Of fe ner Treff
14:30-17:30 Uhr: Ak ti vie rungs grup pe 
15:30-16:30 Uhr: Bil der buch ki no (klei ne
WABE)

Fr, 24.01.2020 09:30-11:00 Uhr: Krab bel grup pe 
17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

So, 26.01.2020 17:30-18:00 Uhr: Mit macht än ze: Li ne dan ce
Be gin ner
18:00-19:30 Uhr: Mit macht än ze: Li ne dan ce 
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Mo, 27.01.2020 09:30-11:30 Uhr: Of fe ner Treff
12:00-13:00 Uhr: Mit tag es sen
16:00-17:00 Uhr: Veeh-Har fe-Kurs
En sem ble
17:00-18:00 Uhr: Let´s talk Eng lisch
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch für den
All tags ge brauch

Di, 28.01.2020 09:30-11:30 Uhr: Of fe ner Treff
16:00-17:30 Uhr: Le se club 2
(klei ne Wabe)
17:30-18:30 Uhr:  Veeh-Har fe-Kurs
Ein stei ger

Mi, 29.01.2020 08:30-10:30 Uhr: Früh stück im Ja nu ar
14:00-16:00 Uhr: Of fe ner Treff
14:30-15:30 Uhr: Gut be wegt im Sit zen

Do, 30.01.2020 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag
09:30-10:30 Uhr: Denk mit, bleib fit 
10:30-12:00 Uhr: Of fe ner Treff

Fr, 31.01.2020 09:30-11:00 Uhr: Krab bel grup pe 
17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

Of fe ner Treff: Sie wol len un kom pli ziert in Kon takt kom men,
sich ver ab re den, hand ar bei ten und Ge trän ke, Zeit schrif ten,
Bü cher, Spie le oder frei es In ter net nut zen? Dann kom men
Sie ein fach mal vor bei. Die WABE-Gast ge be rin nen freu en
sich auf klei ne und gro ße Be su cher/-in nen!

Ver an stal tun gen kön nen sich kurz fris tig än dern. Wir bit ten
um Ver ständ nis.

Der Ter min fly er Ja nu ar/Fe bru ar/März 2020 wur de mit dem
Mit tei lungs blatt aus ge tra gen und ist in der WABE und im Rat -
haus er hält lich.

„Kin der-Bas tel-Werk statt ab 8 Jah re“
(Diens tag, 21.01.2020, 16:00-17:30 Uhr, klei ne WABE)
Das WABE-Bas tel team lädt wie der Kin der ab 8 Jah re zum
fröh li chen Mit bas teln ein. Kin der ab 7 Jah re, die ger ne bas -
teln, kön nen ger ne zum Schnup pern kom men und aus pro bie -
ren, ob es klappt. Sie ha ben die Wahl mög lich keit zwi schen
zwei Ter mi nen. Bit te nur für ei nen Ter min im Mo nat an mel -
den. Kos ten: 3,- €. An mel dung im WABE-Büro. Für die wei te -
ren Ter mi ne sind noch An mel dun gen mög lich: 04.02. oder
18.02.2020, 03.03. oder 17.03.2020.

„Abend plausch@WABE“
(Diens tag, 21.01.2020, 19:30 Uhr)
Da bei sol len Sie, lie be Wald brun ner Bür ge rin nen und Bür ger,
die Ge le gen heit ha ben, in ter es san te Men schen und de ren
Be ru fe ken nen zu ler nen. Dies mal sind Sie herz lich ein ge la -
den, Prof. Dr. Die ter Mahs berg, Bio lo ge an der Uni ver si tät
Würz burg, ken nen zu ler nen. In ei nem mo der ier ten Ge spräch
von ca. 60 min Dau er, wird un ser Gast über sei ne spe ziel le
Ar beit, so wie evtl. ein oder meh re re bri san te The men aus sei -
ner Tä tig keit be rich ten. Im An schluss ist dann noch Zeit für ei -
nen ge mein sa men in for mel len Plausch - dies mal „rund um die 
Na tur“.

„Mit tag es sen“ (Mon tag, 27.01.2020, 12:00-13:00 Uhr)
Al lei ne ko chen und es sen ist lang wei lig - Sie es sen lie ber in
Ge sell schaft? Dann sind Sie bei uns ge nau rich tig! Alle zwei
Wo chen am Mon tag bie ten wir Ih nen ein frisch ge koch tes Mit -
tag es sen. Das eh ren amt li che „WABE-Koch team“ freut sich
auf Sie! Mel den Sie sich bit te spä tes tens zwei Tage vor her an
oder fra gen am Mon tag mor gen, ob Sie noch kom men kön -
nen. Tel.: 09306/9851878. Wir bit ten auch un se re lie ben Dau -
er gäs te ganz herz lich, bis zwei Tage vor her ab zu sa gen, da mit 
nicht zu viel ein ge kauft wird! Kos ten: 6,00 Euro.

„Früh stück im Ja nu ar“ (Mitt woch, 29.01.2020, 08:30 Uhr)
In ei ner ge müt li chen Run de kön nen Sie ein mal im Mo nat mit
ei nem gu ten Früh stück in den neu en Tag star ten. Neue Gäs te 
bit te zwei Tage vor her an mel den - und das Ab mel den nicht
ver ges sen, wenn es mal nicht klappt.

„Gut be wegt - im Sit zen“
(Mitt woch, 29.01. und 12.02.2020, 14-tä gig, 14:30 Uhr)
Se nio ren mit (aber auch ohne) Ein schrän kun gen sind herz lich 
ein ge la den, auf sanf tem Weg ihre Mus keln auf zu bau en, die
Be weg lich keit zu er hal ten und sich in fro her Run de fit zu hal -
ten. Bit te in be que mer Stra ßen klei dung kom men. Kos ten pro
Ter min: 2,50 Euro.
Im An schluss ha ben Sie die Mög lich keit, in net ter Run de bei
Kaf fee und Ku chen zu sam men zu sit zen.

„Denk mit, bleib fit“
(Don ners tag, 30.01.2020, 09:30-10:30 Uhr)
Un ser Ge hirn braucht ste tig neue He raus for de run gen, denn
wenn un ser Denk ap pa rat zu „we nig zu tun“ hat, ge wöhnt er
sich recht schnell ans „Nichts tun“ und baut sei ne Lei stungs re -
ser ven ab. Kreuz wort rät sel oder Su do ku sind zwar ein net ter
Zeit ver treib, aber un ser Ge hirn wird da durch nicht aus rei -
chend ge for dert.

Kurs lei te rin Mar got Jür gen sen bie tet wö chent lich eine Stun de 
mit ver schie de nen Übun gen an, die das Ge hirn in viel fäl ti ger
Wei se und mit viel Spaß trainieren. 

Das Ge dächt nis trai ning fin det re gel mä ßig don ners tags statt
und rich tet sich an In ter es sier te im Al ter ab ca. 70 Jah re. Ein
Ein stieg ist je der zeit mög lich. Kos ten pro Termin: 4,00 Euro

„Kaf fee treff der Bou le-Grup pe“
(Mitt woch, 05.02.2020, 14:30 Uhr)
In der Win ter pau se trifft sich die Bou le-Grup pe ein mal im Mo -
nat zum Aus tausch und Kaf fee trin ken. In ter es sier te sind herz -
lich ein ge la den, dazu zu kom men.

„Kaf fee trifft Hörn chen-Früh stück“
(Diens tag, 11.02.2020, 09:30 Uhr)
Das „Hörn chen-Team“ der WABE lädt
ein mal im Mo nat zu ei nem Früh stücks -
buf fet ein. Ge müt lich, le cker, frisch und
lie be voll ge stal tet. Kos ten: 6,00 Euro, in clu si ve Kaf fee/Tee. 
Bit te bis zum Mon tag, 10.02.2020 ver bind lich an mel den!

„Bil der buch ki no“ für 4 bis 6 Jäh ri ge
(Don ners tag, 23.01.2020, 15:30-16:30
Uhr, klei ne WABE)
Die eh ren amt li chen Le se pa ten der WABE
und die Bü che rei la den wie der ganz herz -
lich Kin der gar ten kin der zwi schen 4 und 6
Jah ren mit El tern/Gro ß el tern in die „klei ne“
WABE ein. Im Bil der buch ki no wer den Bil der bü cher oder Apps 
rund um ein be son de res The ma auf der Lein wand in gro ßes
Kino ver wan delt. Bit te bis zum Mitt woch vor her in der Bü che -
rei oder un ter Tel. – WABE: 09306/9851878 oder im
WABE-Büro an mel den. Kos ten für Ma te ria lien: 1,- Euro (Fe -
bru ar ter min: 13.02.2020)

„Spie le abend mit Ca nas ta…“
(Diens tag, 18.02.2020, 19:00-21:00 Uhr)
Ein mal im Mo nat am Diens tag abend steht die WABE un ter
dem fröh li chen Stern des „Kar ten-Spie lens“. Herz li che Ein la -
dung zum Ca nas ta-Spie len in net ter Run de. Neue Mit spie ler
sind im mer will kom men! Oder ver ab re den Sie sich ein fach
zum Skat-Spie len, Schaf kopf- oder sons ti gen Spie len.
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„Bör sens tamm tisch“ (Diens tag, 18.02.2020, 19:30 Uhr)
Es macht den Teil neh mern des Stamm ti sches viel Spaß, sich
mo nat lich zu sam men zu set zen und lo cker über Bör sen stra -
te gien zu dis ku tie ren. Sie ver su chen mit ge sun dem Men -
schen ver stand die Me cha nis men der Bör se zu be grei fen. In -
ter es se? Kom men Sie doch auch mal dazu!

Neu: Hand let te ring Work shop
für Teens (Sams tag, 29. Fe bru -
ar 2020, 14:00-16:00 Uhr)
Mit Ma ri na Greb für Teens ab 12
Jah ren.
Beim Let te ring geht es nicht um
das klas si sche „Schön schrei -
ben“, son dern je der Buch sta be
wird von Hand ge zeich net – und
zwar so, dass das Schrift bild am
Ende ge nau das aus drückt, was du willst. Die Buch sta ben
wer den zu klei nen „Per sön lich kei ten“ und fan gen an, Ge -
schich ten zu er zäh len. Ge mein sam tau chen wir in die Welt
der Buch sta ben ein und spie len mit ver schie de nen Schrif ten.
Ob fein glied rig, phan ta sie voll oder laut und pla ka tiv – dei ner
Krea ti vi tät sind kei ne Gren zen ge setzt.
Teil nah me bei trag: 20 Euro (inkl. Ma ter ials tar ter set) Bit te ver -
bind lich an mel den. Die Plät ze sind be grenzt.

Neue Kur se: „Mein Smartpho ne – so geht’s!“ (An fän ger:
Mitt woch, 04.03.2020, 09:30-11:00 Uhr und Fort ge schrit -
te ne: Mitt woch, 04.03.2020, 11:00-12:30 Uhr, klei ne
WABE)
Nach dem er folg rei chen Ab schluss von zwei An fän ger kur sen
star tet ab März ein wei te rer An fän ger kurs und ein Kurs für
Fort ge schrit te ne - im Rah men des Di gi ta len Schu lungs pro -
gram mes für äl te re Men schen. Die Ge bühr für 6 Grup pen tref -
fen mit je 90 Mi nu ten be trägt 36,00 Euro. Te le fo nie ren, Nach -
rich ten sen den, Fo to gra fie ren, E-Mail, so zia le Netz wer ke,
Ama zon, sur fen – eine gro ße und bun te Pa let te von The men.
Ge mein sam mit der Grup pen lei tung le gen die Teil neh mer die
Schwer punk te des Kurs pro gram mes fest. Ziel ist, dass je der
Teil neh mer si cher im Um gang mit dem Smartpho ne wird und
neue Mög lich kei ten im Um gang mit dem Handy ent deckt. In
der Grup pe wird es na tür lich die Mög lich keit zum (Er fah -
rungs-) Aus tausch ge ben. Bit te mel den Sie sich im
WABE-Büro an, es kön nen nur an ge mel de te Nut zer be rück-
sich tigt werden.

In for ma tio nen aus dem WABE-Büro:

Möch ten Sie sich in der WABE ein brin gen? Es gibt viel fäl ti ge
Mög lich kei ten, dies zu tun. Ob re gel mä ßig, auf Ab ruf oder
zeit lich be fris tet - für eine ge wis se Zeit, al les ist mög lich und
jeg li che Mit ar beit ist wert voll. Las sen Sie sich beraten und
begeistern.

Ak tu ell: Das Le se club-Team sucht Be treu er/-in nen je den Al -
ters ab 16 Jah re für mo men tan statt fin den de und wei te re ge -
plan te An ge bo te!
Sie ha ben Spaß am Um gang mit Kin dern, Zeit und Lust auf
eine sinn vol le Be schäf ti gung? Dann en ga gie ren Sie sich!
Wer den Sie Le se club be treu er/-in und ge stal ten Sie krea ti ve
Le se club-An ge bo te mit Kin dern im Al ter von 6-9 Jah ren! Wö -
chent lich, 14 tä gig oder ein mal im Mo nat. Dort kann man mit
den Kin dern ge mein sam le sen, zu ei ner Ge schich te bas teln
und spie len. Der Le se club ist ein Pro jekt der Stif tung Le sen.
Was sie mit brin gen soll ten, ist ei nen gu ten Draht zu Kin dern,
Lie be zu Bü chern und zum Le sen und Freu de an der Ar beit in
ei nem en ga gier ten Team.

Ein Ein stieg ist je der zeit mög lich, ger ne auch für ei nen be -
grenz ten zeit li chen Rah men. Schnuppern Sie doch einfach
mal in die bestehenden Gruppen rein. Infos gibt es im
WABE-Büro.

Bei Fra gen und An mel dun gen, u.a. Kos ten zu den
An ge bo ten des Mehr ge ner atio nen hau ses mel den
Sie sich bit te im WABE-Büro:

Mo, Di, Do, Fr, 09:30-13:00 Uhr
Ei sin ger Str.4a (Spar kas sen ge bäu de)
Te le fon: 09306/9843507 (neue Num mer!)
pa ne ti@wabe-wald brunn.de

Bei An- oder Ab mel dun gen bit te Na men und Te le fon num mer
„lang sam“ auf den AB spre chen!

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.

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

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

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

19.01.20 Brun nen-Apo the ke, Wald büt tel brunn,
Tel. 0931/3043020
St. Mi cha els-Apo the ke, Kirch heim, Tel. 09366/6933
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20.01.20 Apo the ke-Klein rin der feld, Klein rin der feld,
Tel. 0160/91569769

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

22.01.20 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

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

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

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

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

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

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

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

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

31.01.20 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

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

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

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

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

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

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr

Mit tei lun gen
des Landratsamtes

Cir cus Wir bel wind ga stiert in Kür nach

Zir kus pro jekt der Kom mu na len Ju gend ar beit –
An mel dun gen ab so fort mög lich

Die Kom mu na le Ju gend ar beit des Kreis ju gend am tes bie tet
im Rah men des Som mer fer ien pro gramms für Kin der im Al ter
von 9 bis 16 Jahren 

vom 17. bis 23. Au gust 2020 (Camp I) und 
vom 24. bis 30. Au gust 2020 (Camp II) 

eine Zir kus frei zeit an. Der Teil neh mer bei trag be läuft sich auf
185 Euro (Preis nach lass für Ge schwis ter). Im Preis in be grif -
fen sind die päd ago gi sche Be treu ung, das Zir kus-Trai ning so -
wie die Verpflegung.

Die Frei zeit fin det in Kür nach auf dem Bolz platz Fried -
rich-Ebert-Stra ße statt. Die Teil neh mer über nach ten in Zel ten
und kön nen eine Wo che lang ech te Zir kus luft schnup pern.
Durch ge führt wird die Wir bel wind wo che vom Cir cus Mumm
mit dem Zir kus di rek tor Herrn Lui, der von wei te ren Ar tis ten
und Zir kus päd ago gen un ter stützt wird. In ner halb der Wo che
wird zu sam men mit den Teil neh mern ein Zir kus-Pro gramm
er ar bei tet, das am Ende der je wei li gen Camps im Rah men
von zwei öffentlichen Aufführungen präsentiert wird.

In for ma tio nen und An mel dun gen:

Kom mu na le Ju gend ar beit beim Amt für Ju gend und Fa mi lie,
Zep pe lin stra ße 15, 97074 Würz burg, Frau Kuhn und Frau
Hand ke, Te le fon 0931 8003-5824 oder -5828,
E-Mail ju gend ar beit@Lra-wue.bay ern.de,
www.land kreis-wu erz burg.de/jah res pro gramm 

Leo pold-Son ne mann-
Real schu le Höch berg

Herz li che Ein la dung

Am Don ners tag, den 05. März 2020

la den wir alle Grund schü le rin nen und
Schü ler der 4. Klas se und alle Mit tel schü le rin nen und Schü ler
der 5. Klas se so wie de ren El tern zu einem

 „Schnup per nach mit tag“ ein.

Die ser fin det von 15.30 Uhr bis ca. 17.30 Uhr statt.

Wäh rend die Schü le rin nen und Schü ler ein ab wechs lungs rei -
ches Pro gramm mit ver schie de nen Sta tio nen/Works hops
durch lau fen, ge win nen sie ei nen ers ten Ein druck von unserer
Schule.

In der Zwi schen zeit wer den die El tern vom El tern bei rat mit
Kaf fee und Ku chen be wir tet und kön nen da bei im un ge zwun -
ge nen Ge spräch Kon takt mit der Schul lei tung, mit Lehr kräf ten 
oder mit an de ren Eltern aufnehmen.

Gleich zei tig wei sen wir da rauf hin, dass

am Mon tag, 09. März 2020,
um 19:00 Uhr

ein In for ma tions abend

für El tern in der Aula der Schu le statt fin det.
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Amt für Er näh rung, Land wirt schaft
und Fors ten Würzburg

Ver an stal tungs ter mi ne Ja nu ar 2020 im Pro jekt
„jun ge El tern / Fa mi lien für El tern, Gro ß el tern, Ta ges-
müt ter mit Kin dern von 0-3 Jah re (Ende des 3. Lj.)

Alle Kur se sind kos ten frei bis auf ei nen Un kos ten bei trag für
Ma te ri al bis zu 3,00 Euro.
An mel dung und wei te re In for ma tio nen un ter:
http://www.aelf-wu.bay ern.de/er na eh rung/fa mi lie/157711/
in dex.php

25.01.2020, 10:00 – 12:30 Uhr
Ein füh rung der Bei kost

Wann ist der rich ti ge Zeit punkt mit der Bei kost Ih res Ba bys zu
be gin nen? Für die Ein füh rung der Bei kost wer den ge eig ne te
Le bens mit tel vor ge stellt.
Ver an stal tungs ort: Heb am men pra xis „Sei will kom men“
Och sen furt

25.01.2020, 10:00 – 12:00 Uhr
Papa-Kind-Ac ti on

Es wer den al ters ge rech te prak ti sche Übungs an re gun gen für
Sin nes wahr neh mun gen, mo to ri sche Fer tig kei ten wie Kraft,
Ba lan ce, Ko or di na ti on, Aus dau er und Be weg lich keit
spielerisch ver mit telt.
Ver an stal tungs ort: Rie men schnei der-Gym na si um / Turn hal le

06.02.2020, 14:00 Uhr – 15:30 Uhr
Ein füh rung der Bei kost

Wann ist der rich ti ge Zeit punkt mit der Bei kost Ih res Ba bys zu
be gin nen? Für die Ein füh rung der Bei kost wer den ge eig ne te
Le bens mit tel vor ge stellt.
Ver an stal tungs ort: Fiss-el tern schu le Leng feld

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

Der nächs te Sprech tag ist am Mitt woch, 12. Fe bru ar 2020
von 9.00 bis 12.00 Uhr. An mel dung bei Bri git te Schmid,
Land rats amt Würz burg, Kreis ent wic klung, Tel. 0931
8003-5112.

Wald er leb nis zen trum Gram schat zer Wald

Das Wald er leb nis zen trum Gram schat zer Wald stellt sein neu -
es Pro gramm (Ja nu ar – März 2020) vor:
http://www.wald er leb nis zen trum-gram schat zer-wald.de
An mel dung un ter Te le fon: 09360 9939 801 oder per Mail:
kon takt@wald er leb nis zen trum-gram schat zer-wald.de.

Kirch li che Nach rich ten

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

GOTTESDIENSTORDNUNG St. Nor bert Wald brunn
18.01.2020 - 02.02.2020

Sams tag, 18.01.
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen und Rei chen berg

Sonn tag, 19.01.  2. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de + zum JT von Irm gard Keim +
Kon rad und Wal traud Heck, leb.und verst. Ang. 
+ mit Kom mu ni on kin der

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

Mitt woch, 22.01.   Hl. Vin zenz
08.00 Uhr Mess fei er für Ma ria Büt tel, Anna u. Karl Büt tel, 

leb. u. verst. Ang. +

Frei tag, 24.01.  Hl. Franz von Sa les, Bi schof
17.30 Uhr Ro sen kranz 
18.00 Uhr Mess fei er für Karl Schel ler, leb. und verst.

Ang. + JT von Se bas ti an Graf, leb. und verst.
Ang. +

Sams tag, 25.01.
BEKEHRUNG DES HL. APOSTELS PAULUS
17.30 Uhr Ro sen kranz 
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + zum JT von Er win Wil helm,
Ot ti lie, Au gust, Edel bert und Bern hard Wil helm
und Wal bur ga und Karl Haas, leb. und verst.
Ang. + JT von Ernst und Gre ta Ma ger, Söh ne
Fried bert und El mar, leb. und verst. Ang. +
Lie se lot te u. Bern hard Wan der u. Ang. +
He le na Ueh lein, leb. und verst. Ang. +

Sonn tag, 26.01.  3. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Vor stel lungs got tes dienst der Erst kom mu-

ni on kin der in Ei sin gen
10.00 Uhr Mess fei er in Rei chen berg
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Mon tag, 27.01.   Hl. An ge la Me ri ci
14.00 Uhr Ewi ge An be tung - Er öff nung
14.00 - 15.00 Uhr Schöp fung
15.00 - 16.00 Uhr Lob
16.00 - 17.00 Uhr Dank
17.00 - 18.00 Uhr Frie den
18.00 Uhr Mess fei er für Ernst und Bet ha

Stei ger wald, The kla und Al fred Schmitt,
leb. und verst. Ang. +

Mitt woch, 29.01.  Hl. Aqui li us
08.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de +

Frei tag, 31.01.  Hl. Jo han nes Bos co
17.30 Uhr Ro sen kranz
18.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de +

Sams tag, 01.02.
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen und

Rei chen berg +

Sonn tag, 02.02.
DARSTELLUNG DES HERRN - LICHTMESS
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + zum JT von Ro bert, Hil de und 
Eli sa beth Götz, Fleisch mann, leb. und verst.
Ang. + mit Bla si us se gen

Sprech zei ten Pfar rer Dr. Je lo nek:

nach te le fo ni scher Ver ein ba rung 
Tel. 09306/ 1244

Sprech zei ten Ge mein de re fe rent Bernd Mül ler:
Frei tags  9.00 Uhr - 11.00 Uhr Büro Ei sin gen
Tel. 09306/983805,
E-mail:   bernd.mu el ler@bis tum-wu erz burg.de

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

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

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

„Das neue Jahr sieht mich freund lich
an, und ich las se das alte mit sei nem
Son nen schein und Wol ken ru hig hin ter
mir.“
Jo hann Wolf gang von Goe the (1749 - 1832)

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.

Schwei ge und höre – Sit zen in der Stil le
Ein of fe nes Me di ta tions an ge bot 1x mon tags im Mo nat von
9.15 – 9.45 Uhr in der Kir che des St. Jo sefs Stift Ei sin gen.
Nächs te Ter mi ne: 3.2., 2.3 und 6.4. Ho cker und Stüh le vor -
han den, De cke bit te mit brin gen. In fos bei Pas to ral re fer en tin
Bri git te Ze cher, St. Jo sefs Stift (bri git te.ze cher@jo -
sefs-stift.de).

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: Chris ti ne Sau er (Tel. 3256) und Jo se phi ne
Mo ser (Tel. 8591)

Grup pen und Krei se: In fos im Pfarr amt

Tauf sonn ta ge: 29.3., 5.4., 17.5. 7.6., 5.7., 19.7.

„Wenn sich der Un ge rech te ab kehrt von sei ner Un ge rech tig -
keit, die er ge tan hat, und übt nun Recht und Ge rech tig keit,
der wird sein Le ben er hal ten.“ He se kiel 18,27

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

Sonn tag, 19.01. 10 Uhr mit Tau fe u. KiGo (Mü-Old)
Sonn tag, 26.01. 10 Uhr (Bock)
Frei tag, 31.01. 19 Uhr ök. Got tes dienst zur Ein heit

der Chris ten in Kist
Sonn tag, 02.02. 10 Uhr mit Je sus Hou se Band mit KiGo

(Mül ler-Ol den burg + Team)
Sonn tag, 09.02. 10 Uhr (Hütt ner), an schlie ßend

Ge mein de fo rum und Kir chen kaf fee
Sonn tag, 09.02. 15.30 Uhr Krab bel got tes dienst

„Kir che für Knirp se“
Frei tag, 14.02. 18 Uhr Va len tins tags-Got tes dienst,

an schlie ßend Sekt emp fang
(Mül ler-Ol den burg/Sau er)

KiGo = Kin der got tes dienst um 10 Uhr par al lel an ge bo ten

Ter mi ne

Mit ar bei ter dank-Kaf fee

Alle eh ren amt li chen Hel fe rin nen und Hel fer der Kir chen ge -
mein de sind am 19. Ja nu ar um 15 Uhr zum Dank-Kaf fee ein -
ge la den (bit te anmelden). 

Öku me ni scher Got tes dienst zur Ein heit der Chris ten 

Herz li che Ein la dung zu ei nem Got tes dienst am 31.1. um
19 Uhr in die kath. Kir che St. Bar tho lo mäus in Kist!

Ge mein de fo rum am 9.2.

Im An schluss an den Got tes dienst ist beim Ge mein de fo rum
Ge le gen heit, mit Pfar re rin und Kir chen vor stand über ak tu el le
Ent wic klun gen und An ge bo te ins Ge spräch zu kom men so wie 
Anregungen weiterzugeben.

Öku me ni sche Kir che für Knirp se am 9.2. um 15.30 Uhr

Alle El tern mit Kin dern von 0-6 Jah ren sind herz lich zu ei nem
kur zen Krab bel got tes dienst und im An schluss Tee und Kek -
sen so wie ein fa chem Bas te lan ge bot in die Phi lip pus kir che
eingeladen!
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Va len tins tag: Got tes dienst und Se gen für Ver lieb te

Der Va len tins tag am Frei tag, 14. Fe bru ar um 18 Uhr, ist An -
lass für ei nen be son de ren Got tes dienst: Lie ben de ha ben dort
Ge le gen heit, Gott für ge lin gen de Be zie hun gen zu dan ken
oder um sei ne Hil fe in Part ner schaft und Ehe zu bit ten und
sich seg nen zu lassen. Anschl. Sektempfang.

Vor an kün di gung: Kunst aus stel lung „Phö nix“

Vom 8.3. – 5.4.2020 wer den neue Wer ke von Björn Hau schild 
in der Phi lip pus kir che aus ge stellt. Ver nis sa ge mit Fest pre di -
ger Dr. Gün ther Brei ten bach am 8.3. um 10 Uhr, um fang rei -
ches Rah men pro gramm mit Kon zert und The men aben den
un ter www.phi lip pus kir che.de

An ge bo te für Kin der und Ju gend li che:

Zeit für Knirp se 
am 2. Mo um 15.30 Uhr, In fos über What sApp-Grup pe,
Kon takt über Pfrin 

Kin der chor (ab 6 Jah ren)
don ners tags (au ßer Fe rien!), 17-18 Uhr, Phi lip pus kir che

Kin der grup pe Kir chen mäu se (1.-4. Klas se)
frei tags (au ßer Fe rien!), 16.30-17.30 Uhr, Phi lip pus kir che

Kir chen mu sik:

Phi lip pus-Chor
don ners tags um 20.00 Uhr, Phi lip pus kir che.

Po sau nen chor
frei tags um 20.00 Uhr, Phi lip pus kir che.

Be geg nun gen:

Se nio ren kreis „55+“
Mo, 3.2., 14:30 Uhr, Phi lip pus kir che. Fa schings kaf fee

Of fe ner Frau en treff
Di, 4.2., 19 Uhr, Phi lip pus kir che: „Acht sam keit
durch Yoga und Me di ta ti on“. Ken nen ler nen der we -
sent li chen Be stand tei le von Yoga mit Gi se la Ur -
sprung. An mel dung bis 28.1. bei Ilse Brom ma, Tel.
8918

Bi bel ge sprächs abend
Am 2. und 4. Di im Mo nat um 19.30 Uhr, Phi lip pus kir che

Pro blem zo nen gym nas tik 
mon tags und diens tags, 9-10 Uhr, Phi lip pus kir che

Ver eins nach rich ten

Ler nen Sie uns ken nen!

Die CSU Wald brunn lädt alle in ter es sier ten Bür ger herz lich
ein.

Ter min:  Sams tag, 01. Fe bru ar 2020, 19 Uhr
Ort: Wald brun ner Hof

Ler nen Sie un se ren Bür ger meis ter- und un se re Ge mein de -
rats kan di da ten per sön lich ken nen und tau schen Sie sich in
ge müt li cher At mo sphä re bei Tischgesprächen aus.

Un ab hän gi ge Bür ger ge mein schaft
Wald brunn

Lie be Wald brun ne rin nen,

Lie be Wald brun ner,

hier mit möch ten wir Sie recht herz lich zu un ser In for ma tions -
ver an stal tung im ehe ma li gen Klosterhof 

am Sonn tag, 16.02.2020 um 16 Uhr

ein la den.

Wir freu en uns Sie be grü ßen
zu dür fen.

Ihre 

Ein la dung

zur or dent li chen Jah res haupt ver samm lung 2020
am Frei tag, 07. Fe bru ar 2020 um 19.00 Uhr

im Gast haus „Wald brun ner Hof“

Ta ges ord nung:

1. Er öff nung und Be grü ßung

2. Ge den ken an un se re Ver stor be nen

3. Tä tig keits be richt 2019

4. Pro to koll der letz ten Jah res haupt ver samm lung

5. Kas sen be richt 2019

6. Be richt der Rech nungs prü fer und Ent la stung der
  Vor stand schaft

7. Neu wah len

8. Wün sche und An trä ge / Ver schie de nes

Wün sche und An trä ge bit te bei der 1. Vor stän din Ute Roos,
Hett stad ter Weg 8a, 97295 Wald brunn ab ge ben.

Wir freu en uns auf zahl rei ches Er schei nen.

Mit mu si ka li schem Gruß
die Vor stand schaft 
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Das

Or ches ter Har mo ni ka
(Ak kor de on grup pe des Ge sang ver ein

Lie der kranz Wald brunn e. V.)

lädt ein zu ei nem

Ak kor de on kon zert
am Sonn tag, 09.02.2020 ab 15 Uhr

in der ka tho li schen Kir che Wald brunn.



Fa sching in Wald brunn

WCC-Prunk sit zun gen

Auch in die sem Jahr schallt es wie der „Wald brunn He lau“
durch das Ha sel berg haus Wald brunn, wenn wir ein kar ne va -
lis ti sches Feu er werk zün den. Un se re Prunk sit zun gen fin den
im nächs ten Jahr am So 02.02.2020 14:11 Uhr / Sa
08.02.2020 19:11 Uhr /  Sa 15.02.2020 19:11 Uhr statt. 

Kar ten er hal ten Sie bei Ant je Kem mer Tel. 09306/3481 oder
un ter wald brun ner-car ne val-club.de.

Die Be wir tung der Prunk sit zun gen über neh men wir selbst.
Wir möch ten ih nen an den Prunk sit zun gen fol gen de Spei sen
an bie ten:

• Schnit zel „Wie ner Art“

• Nu deln mit To ma ten so ße

• Ver schie de ne Kal te Stan gen

Ter mi ne:

ã21.02.2020 Mas ken ball mit dem Aal bach tal Ex press
ã24.02.2020 Kin der fa sching
ã25.02.2020 Fa schings zug mit an schlie ßen dem

 Fa schings trei ben

Orts grup pe Wald brunn des
Bund Na tur schutz

Hier mit möch ten wir Sie/Euch für Mitt woch, den 5. Fe bru ar
2020 um 19.30 Uhr herz lich zu ei nem Vor trag so wie zur an -
schlie ßen den Mit glie der ver samm lung der Orts grup pe ins
Ne ben zim mer des Gast hau ses „Wald brun ner Hof“, Hauptstr.
20 ein la den. Wah len ste hen kei ne an.

PROGRAMM

A) Vor trag von Die ter Mahs berg „Pflan zen und Tie re als

Neu bür ger – Wis sens wer tes zu ge biets frem den Ar ten“

B) Ta ges ord nung der Mit glie der ver samm lung

TOP 1 Fest le gung der Ta ges ord nung

TOP 2 Be richt des Vor sit zen den

TOP 3 Be richt des Kas sen warts

TOP 4 Ent la stung des Vor stands

TOP 5 Be richt von Heinz Rit tin ger

TOP 6 Ver schie de nes

Wir freu en uns auf zahl rei ches Er schei nen! Gäs te sind wie im -
mer herz lich will kom men!

Für den Vor stand            Dr. Die ter Mahs berg (Vor sit zen der)
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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.



Frei wil li ge Feu er wehr
Wald brunn

Ein la dung zur
Jah res haupt ver samm lung

Die Frei wil li ge Feu er wehr Wald brunn e. V. lädt alle Ver eins -
mit glie der zur 

Jah res haupt ver samm lung

am Frei tag, den 24. Ja nu ar 2020 um 19:00 Uhr

ins Feu er wehr haus ein.

Ta ges ord nung:

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

samm lung 
 4. Be richt des Vor sit zen den
 5. Be richt des Kom man dan ten
 6. Be richt des Ju gend warts
 7. Kas sen be richt
 8. Be richt der Kas sen prü fer
 9. Ent la stung der Vor stand schaft
10. Ver schie de nes

Für un se re äl te ren Mit glie der wer den wir für ei nen Fahr dienst
sor gen. Bit te bei Al fred Wil helm, Tel. 09306 3740 mel den.

Wir freu en uns auf Euer Kom men.

Mit ka mer ad schaft li chen Grü ßen

FREIWILLIGE FEUERWEHR WALDBRUNN
-  DIE VORSTANDSCHAFT  -

Win ter wan de rung

Wir wür den ger ne mit Euch am Sams tag, den 18.01.2020 in
win ter li cher Land schaft mit der Win ter wan de rung das neue
Jahr be gin nen.

Die Wan de rung star tet am Feu er wehr ge rä te haus um 17.00
Uhr - Dau er ca. 1 Stun de. Für alle Nicht wan de rer - ihr seid
herz lich ab 18.00 Uhr ins Feu er wehr ge rä te haus ein ge la den.
Für das leib li che Wohl ist mit Scha schlik topf so wie mit selbst
ge mach ter Feu er zan gen bowle und vie lem mehr be stens ge -
sorgt.
Bit te mel det Euch hier für und mit Ess ens wün schen bei Chris -
ti an Bau nach oder Ca ro lin Ha bers tumpf (09306 984952) an.

Über zahl rei che Be tei li gung freu en wir uns.
Vor stand schaft der Frei wil li gen Feu er wehr Wald brunn 

De mon stra ti on und Pro test kund ge bung ge gen die wach -
sen de Al ters ar mut und für gute Ren ten für alle Ge ner atio -
nen

Lie bes VdK Mit glied,

Am Sams tag, den 28. März 2020, fin det in Mün chen ge gen
Mit tag un se re zen tra le De mon stra ti on und Pro test kund ge -
bung ge gen die wach sen de Al ters ar mut und für gute
Ren ten für alle Ge ner atio nen statt. 

Das ist der Hö he punkt un se rer bun des wei ten Ren ten kam-
pag ne #Ren te fü ral le.

Haupt red ne rin ist VdK-Prä si den tin Ver ena Ben te le

Die se For de run gen der VdK-Kam pa gne #Ren te fü ral le wol len
wir in den Mit tel punkt stel len:

• Alle sol len ein zah len: Für An ge stell te, Be am tin nen und
Be am te, Selbst stän di ge, Po li ti ke rin nen und Po li ti ker muss
es eine ge mein sa me so li da ri sche Ren ten ver si che rung ge -
ben. Seit 2005 ist die se Um stel lung in Ös ter reich voll zo -
gen. Dort gibt es deut lich hö he re Ren ten – und das 14-mal 
im Jahr. 

• Kei ne wei te re An he bung der Re gel al ters gren ze auf 68, 69 
oder gar 70! 

• Krank heit darf nicht arm ma chen: Es muss spür ba re Ver -
bes se run gen für Er werbs min de rungs rent ner ge ben – für
jet zi ge und künf ti ge. Die ho hen Ab schlä ge müs sen weg. 

• Im Al ter muss es mehr ge ben: Die Dop pel be steue rung
und -ver bei tra gung bei Ren ten so wie pri va ter und be trieb -
li cher Vor sor ge muss been det wer den, das Ren ten ni veau
muss auf über 50 Pro zent an ge ho ben wer den.

Mit ei nem Pro test marsch von der The re sien wie se zum Ode -
ons platz (ca. 3 km), wo die zen tra le Kund ge bung statt fin den
wird, er fül len wir auf be ein dru cken de Wei se un se ren Sat -
zungs auf trag, so zia le Ge rech tig keit durch Ein fluss auf die Ge -
setz ge bung zu ver wirk li chen, und le ben die Tra di ti on un se res
kämpferischen Sozialverbands weiter fort.

Es fal len kei ne Kos ten für die Fahrt mit den Bus sen nach
Mün chen an. Des halb wür den wir uns über zahl rei che An mel -
dun gen von VdK Mit glie dern oder Nicht mit glie dern sehr
freu en.

Bei In ter es se bit ten wir um ver bind li che An mel dung bis
zum 2. Fe bru ar 2020 un ter der Te le fon num mer
0160-94164769 beim 1. Vor sit zen den, Herrn Er fried Send ner

Die Vor stand schaft des Orts ver ban des

SV Wald brunn
Bas ket ball ab tei lung

Trai nings zei ten der Bas ket ball ab tei lung

Trai nings zei ten Her ren:
Don ners tag 19.00-20.00 &
Sonn tag 17.00-19.00 Uhr

Trai nings zei ten Ju gend
(Jun gen und Mäd chen ge mischt, ca.7-18 Jah re):

Trai nings grup pe 1 (U12): Frei tag 15.00-16.30 Uhr

Trai nings grup pe 2 (U14): Don ners tag 15.00-16.30 Uhr

Trai nings grup pe 3 (U16): Mitt woch 18.00-19.30 Uhr &
Frei tag 16.30-18.00 Uhr

Trai nings grup pe 4 (U18) Don ners tag 18.00-19.00 Uhr &
Sams tag 10.00-11.30 Uhr

Ü40 Her ren Hob by grup pe:
Sonn tag 19.00-20.30 Uhr

An sprech part ner:
Ri chard Auf hau ser
Mo bil: 0157 – 86822928, E-Mail: svw.bas ket ball@aol.de

Jede Mann schaft freut sich sehr über neue Spie ler, da her
kommt ger ne un ver bind lich zum Pro be trai ning vor bei, egal ob 
ihr schon ein mal ge spielt habt oder nicht.
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SV Wald brunn
Fuß ball ab tei lung

Der SV Wald brunn be dankt sich bei den
zahl rei chen Teil neh mern an der Fahrt zum
Bi ath lon-Welt cup nach Ober hof am 11.01.2020. Be reits um
7:00 Uhr mach te sich der Bus auf nach Thü rin gen um bei den
Staf fel ren nen der Da men und Her ren mit zu fie bern. Frisch ge -
stärkt durch Ver pfle gung vom Wald brun ner Hof und flüs si ger
Ver kös ti gung wur de bei best er Stim mung das Grup pen bild
ge macht. Die Are na am Renn steig war bei son ni gem Win ter -
wet ter und be ein dru cken der At mo sphä re der per fek te Ort um
die Bron ze-Me dail le der Män ner & den 4. Platz der Da men zu
be stau nen. Im Fest zelt wur de bei Li ve mu sik bis zur Ab rei se
ge fei ert. Die Ver ant wort li chen der Fuss ball ab tei lung freu ten
sich über das po si ti ve Feedback der Mitfahrer für die
gelungene Fahrt als Start in das Jahr 2020.

SV Wald brunn
Ten nis ab tei lung

Der nächs te Stamm tisch-Ter min im Ten nis -
haus:

Frei tag, 07.02.2020, 20.00 Uhr

Ab tei lung Ten nis

Anzeigen
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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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VDSVereins-Druck-Service Heike Scheumann
Margaretenstraße 4
97276 Margetshöchheim
Tel.: 09 31 / 46 18 21
E-Mail: vds-druck@t-online.de

Anzeigenspiegel für das Mitteilungsblatt der Gemeinde Waldbrunn
gültig für das Jahr 2020

Einspaltige Anzeigen (9 cm Breite)
pro cm Höhe 5,00 Euro
(ab 2 cm Höhe)

Zweispaltige Anzeigen (19 cm Breite)
pro cm Höhe 10,00 Euro
(ab 2 cm Höhe)

Alle Preise für Anzeigen
einfarbig schwarz

Vierfarbanzeigen
zzgl. 50% Farbzuschlag

1/4 Seite =   65 Euro

1/2 Seite = 130 Euro

3/4 Seite = 180 Euro

1/1 Seite = 248 Euro

Rabattstaffel
bei mehrmaliger Veröffentlichung

Nachlaß bei

3 maliger Veröffentlichung

6 maliger Veröffentlichung

12 maliger Veröffentlichung

1

1

Alle Preise zuzüglich 19 % MwSt.

 

  5 %

10 %

15 %
Sollte

n Sie größere (ab 1/4 Seite)

Geschäftsanzeigen als Daueranzeige

planen, wenden Sie sich wegen eines

Geschäftskundenrabatts an uns.

2 cm = 10,00 Euro

3 cm = 15,00 Euro

4 cm = 20,00 Euro

usw.

2020

Anzeigenhöhe Druck

Einfarbig sw

Druck

farbig

Anzeigenhöhe Druck

Einfarbig

sw

Druck

farbig

2 cm 10,80 € 16,20 € 2 cm 21,60 € 32,40 €

3 cm 16,20 € 24,30 € 3 cm 32,40 € 48,60 €

4 cm 21,60 € 32,40 € 4 cm 43,20 € 64,80 €

5 cm 27,00 € 40,50 € 5 cm 54,00 € 81,00 €

6 cm 32,40 € 48,60 € 6 cm 64,80 € 97,20 €

usw. je weiterer

cm Höhe

5,40 € 8,10 € usw. je weiterer

cm Höhe

10,80 € 16,20 €

1/4 Seite              

9 x 13 cm

70,00 € 105,00 € 1/4 Seite

19 x 7 cm 

70,00 € 105,00 €

1/3 Seite

9 x 17 cm

90,00 € 135,00 € 1/3 Seite

19 x 9 cm

90,00 € 135,00 €

1/2 Seite              

9 x 26 cm

138,00 € 207,00 € 1/2 Seite

19 x 13 cm 

138,00 € 207,00 €

1/1 Seite

19 x 26 cm

260,00 € 390,00 €

Einspaltig 9 cm Breite Zweispaltig 19 cm Breite
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