
Gemeindliche Nachrichten

Re dak tions schluss:
Der Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 17.07.2020 ist am Mon tag, 13.07.2020, 10:00 Uhr.

Jahr gang 36 Frei tag, 03.07.2020 Aus ga be 26-27/2020

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.

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

Die Grün gut sam mel stel le Wald brunn ist ab so fort wie
folgt ge öff net:

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

An nah me von Grün gut bis max. 500 Liter

Wert stoff hö fe - Öff nungs zei ten

Seit Diens tag, 21.04.2020 haben ei ni ge Wert stoff hö fe des
Land krei ses geöffnet (Uet tin gen, Ei bels tadt, Och sen furt,
Wald büt tel brunn, Rei chen berg, Veits höch heim, Kür nach).
Bit te in for mie ren Sie sich auf der Ho me pa ge des team
oran ge über die Öff nungs zei ten, so wie die ak tu el len
Regelungen und Informationen.



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

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

Ge mein de bü che rei:

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

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

Lie be Le se rin nen und Le ser,
wir freu en uns, dass un se re aus sor tier ten Bü cher aus dem
Bü cher wa gen so vie le neue Be sit zer ge fun den ha ben!

Die aus sor tier ten Bü cher ste hen wei ter hin bei gu tem Wet ter
wäh rend der WABE-Öff nungs zei ten vor der klei nen und gro -
ßen WABE, an sons ten im Spar kas sen-Vor raum.

Wenn je mand eine Klei nig keit für die Bü cher be zah len möch -
te, kann er oder sie das gern wäh rend der Öff nungs zei ten der
Bü che rei ma chen: mitt wochs von 15:00 bis 18:00.

Die Co ro na-Pan de mie ist noch nicht zu Ende.

Des halb gel ten auch in der Bü che rei die ak tu el len Vor sichts -
maß nah men und Hy gie ne re geln für Er wach se ne und Kinder:

1. Wenn Sie krank sind und Grip pe- oder Er käl tungs symp -
to me ha ben, dür fen Sie nicht in die Bü che rei kom men.
Das gilt auch für Kin der.

2. Je der Be su cher muss eine Mund-Na sen-Be de ckung
tra gen.

3. Die Li nie um die The ke he rum darf nicht über schrit ten
wer den.

4. Der Min dest ab stand von 1,5 m muss über all ein ge hal -

ten wer den. Das ist etwa die Arm spann wei te ei nes Er -
wach se nen von Fin ger spit zen zu Fin ger spit zen!

5. Es dür fen nur 2 - 3 Be su cher gleich zei tig in der Bü che rei
sein.

6. Wenn Sie in die Bü che rei ein tre ten wol len, las sen Sie
erst die Be su cher vor bei, die hin aus ge hen wol len.

7. Le gen Sie die Bü cher, die Sie zu rüc kbrin gen, auf den

Rüc kga be wa gen und nen nen Sie uns Ihre Aus weis -

num mer.

8. An die Aus lei he (Ple xi glas schei be) darf im mer nur

eine Per son he ran tre ten und die Bü cher auf die Durch -

rei che le gen. Alle an de ren war ten in grö ße ren Ab stän -

den - ge nau so wie an den Su per markt kas sen.

Wenn Sie als Fa mi lie zur Aus lei he kom men, darf eben falls
nur eine Per son die Bü cher auf die Durch rei che le gen. War -
ten Sie dann mit Ih ren Kin dern zu sam men au ßer halb der
gel ben Bo den li nie, bis Ihre Bü cher ge stem pelt sind.
9. Ach ten Sie bit te auch selbst da rauf, dass sich kei ne

Grüpp chen im en gen Ein gangs- und The ken be reich bil -
den, so dass das Co ro na-Vi rus kei ne Chan ce be kommt!

Ihr Bü che rei-Team

Aus der Sit zung des Ge mein de ra tes
vom 12.06.2020

Be ra tung und Be schluss fas sung zum ers ten Bau ab -
schnitt “Um bau des ehem. Amts ho fes des Klos ters Ober -
zell” gem. dem Rah men plan - Vor stel lung durch Herrn
Schlicht

Das The ma „Um bau des ehem. Amts ho fes des Klos ters
Ober zell“ ist in Wald brunn mitt ler wei le ein fes ter Be griff.
Zur Ge mein de rats sit zung wur de Herr Schlicht vom Ar chi tek -
tur bü ro Schlicht Lamp recht aus Schwein furt ein ge la den. Er
stell te den Rah men plan nochmals vor.

Über den ers ten Bau ab schnitt wur de be reits im Ge mein de rat
be ra ten. Der Hin ter grund der noch ma li gen Vor stel lung ist,
dem neu en Ge mein de rat den ak tu el len Stand auf zu zei gen.
Der nächs te gro ße Schritt ist das VgV-Ver fah ren (Su che nach 
Pla nungs ar chi tek ten für das Verfahren).

Herr Schlicht stellt den Rah men plan vor. Ein so zia les Dorf -
zen trum soll ent ste hen.

Es wur de re sü miert, wie es zur auf ge zeig ten Kon zep ti on ge -
kom men ist, wel che nach und nach über vie le Jah re um ge -
setzt werden soll.

Die de tail lier te Pla nung für das so zia le Zen trum im ehem.
Klos ter hof kann in ca. ei nem hal ben Jahr beginnen.

Das Er geb nis aus den ver schie de nen Works hops war ein
Vier seit hof mit Dorf platz cha rak ter.

Vor ge se hen sind im Bau ab schnitt 1 die Er wei te rung der
Scheu ne zum Mehr ge ner atio nen haus (Scheu ne hin ter ehem. 
An we sen Lutz) so wie die Er rich tung ei ner Trep pen an la ge als
Ver bin dung zum Phi lip pus-Kin der haus.
Im Bau ab schnitt 2 ist der Neu bau ei ner Ge mein de bü che rei
be ab sich tigt.

Im Ober ge schoss der Scheu ne (über dem Mehr ge ner atio -
nen haus) soll ein bar rie re frei er Bür ger saal ent ste hen.
Herr Schlicht stell te den jet zi gen Zu stand der Scheu ne mit Hil -
fe von Fo tos vor.

Fol gen de mög li che fünf Bau ab schnit te sind für das ge sam te 
Areal ge plant:

BA 1: Um bau der Scheu ne als Mehr ge ner atio nen haus +
Trep pe als Ver bin dung zum Kin der gar ten

BA 2: Bü che rei als Neu bau

BA 3: Au ßen an la gen (Dorf platz)

BA 4: Ta ges pfle ge

BA 5: se nio ren ge rech te Woh nun gen

Kos ten

Un ab hän gig von Sa nie rung oder Neu bau wer den Kos ten von
800 €/m³ um bau ter Raum ge schätzt. In der Sum me er gibt das 
ca. 1,7 Mil lio nen Euro (BA 1 + BA 2). Die Zah len sind nur Ver -
gleichs wer te über die Ku ba tur ge schätzt und ba sie ren auf an -
de ren Sa nie run gen und Um bau ten (aus Erfahrungswerten
des Büro´s).

Die oben ge nann ten Kos ten sind rei ne Bau kos ten. Hin zu ge -
rech net wer den müs sen Ho no rar- und Ne ben kos ten.
Die Pro jek te wer den mit ca. 60 % ge för dert.

Der Ko or di na to rin des Mehr ge ner atio nen hau ses Pat ri cia
Nenns tiel-Tisch ler wird das Wort er teilt.
Nach dem sie bzw. die Wabe von die sem Ta ges ord nungs -
punkt sehr be trof fen ist, be dank te sie sich zu nächst, dass sie
dazu ihre Stel lung nah me ab ge ben darf.
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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



Das Kon zept zum Rah men plan sei ge ni al, eben so, dass sich
die Wabe mitt ler wei le so weit ent wi ckelt hat. In zwi schen sind
ganz vie le tol le Ak tio nen und An ge bo te ent stan den. Die Wabe 
ar bei tet nun be reits im zehn ten Jahr. Die Blei be im Con tai ner
war le dig lich für fünf Jah re ge dacht. Nach dem die Räum lich -
kei ten dort doch sehr be schränkt sind, wur den im letz ten Jahr
die Räu me der ehe ma li gen Spar kas sen-Ge schäfts räu me an -
ge mie tet. Das hat enorm viel ge hol fen.

Lei der funk tio niert in Wald brunn der „Of fe ne Treff“ nicht wie
ge wünscht. Da bei sol len In ter es sier te un ab hän gig von ei nem
An ge bot in der WABE vor bei kom men kön nen und z. B. ei nen
Kaf fee trin ken oder ins Ge spräch kom men. Die ses An ge bot
wur de nur von zwei bis drei Per so nen ge nutzt. Even tu ell liegt
das an der feh len den At trak ti vi tät der Räu me.
An ge kün dig te An ge bo te wer den sehr gut an ge nom men, be -
rich tet die Ko or di na to rin.

Das Raum kon zept muss gut durch dacht sein, mitt ler wei le ha -
ben sich die Bü cher ei en da hin ent wi ckelt, dass auch sie ei nen 
Treff punkt dar stel len.

Wich tig sei, dass das Mehr ge ner atio nen haus und die Bü che -
rei mit ein an der ver bun den wer den, so Pat ri cia Nenn-
stiel-Tisch ler.
Die Öff nungs zei ten der Bü che rei soll ten er wei tert wer den.
Vor stell bar sei dies auch in Ver bin dung mit ei nem of fe nen
Treff, so dass man das Kaf fee trin ken mit dem Le sen ver bin -
den könn te.

Durch den ehem. Amts hof kön nen neue Räum lich kei ten ge -
schaf fen wer den, wel che durch ih ren Cha rak ter die Öf fent lich -
keit ein la den.

Die Bü che rei hat ak tu ell eine Grö ße von ca. 50 qm.
Die Schu le leiht re gel mä ßig Bü cher aus. Al ler dings sei die Bü -
che rei da für viel zu eng, sich in Ruhe die Bü cher an zu schau -
en. Das sei sehr scha de. Durch neue Räu me könn te auch das 
Le se pa ten-Pro jekt wei ter aus ge baut wer den, reg te ein Ge -
mein de rats mit glied an.

Herr Schlicht be rich te te von ei ner Bü che rei in Gun dels heim.
Dort be stand eine Bü che rei, ähn lich wie in Wald brunn.
Sie wur de at trak tiv um ge baut und wird heu te ganz an ders an -
ge nom men. Hier zu gibt es auch ei nen be ra ten den Fach ver -
band.

Herr Schlicht merk te an, die Ge mein de wür de mehr Geld aus -
ge ben, wenn man die Bau ab schnit te 1 + 2 ge trennt von ein an -
der ent wi ckelt.
Die kon kre ten de tail lier ten In hal te der Bau ab schnit te wer den
erst in ei nem hal ben Jahr be spro chen. 

Von der Ge mein de muss ein VgV-Ver fah ren durch ge führt
wer den. Die Re gie rung von Un ter fran ken wird vom Rech -
nungs prü fungs hof ge prüft. Soll te das VgV-Ver fah ren nicht
durch ge führt wer den (hängt von Schwel len wer ten ab), könn -
ten För der gel der ge stri chen wer den, er klärt Herr Schlicht.

Für die Be wil li gung der För de rung bzw. de ren Höhe ist der
Zeit punkt des Be wil li gungs an tra ges maß ge bend, so Herr
Schlicht.

So bald die Ge mein de in die Pla nung ein ge stie gen ist, wird der 
Ge mein de rat re gel mä ßig in for miert.

Der Ge mein de rat be schloss beim Um bau des ehem. Amts ho -
fes des Klos ters Ober zell den Bau ab schnitt 1 und den Bau ab -
schnitt 2 gleich zei tig ent wi ckeln zu las sen.

Der Bür ger meis ter in for miert

Stel lung nah me zur Schlie ßung der SB-Fi li ale
der Spar kas se:

Die Ge mein de be dau ert die Schlie ßung au ßer or dent lich und
ist auch ent täuscht über den Ab zug des Geld au to ma ten.
Na tür lich be steht grund sätz lich Ver ständ nis da rü ber, dass
auch die Spar kas se aus be triebs wirt schaft li cher Sicht die
Kos ten nicht au ßer Acht lassen kann.
Eben so ist be kannt, dass sich z. B. das Ver brau cher ver hal ten
wie On li ne-Ban king oder auch die ak tu el le Zins po li tik un ter -
neh me risch aus wir ken.
Den noch darf bei ei ner öf fent lich recht li chen Ein rich tung in
kom mu na ler Trä ger schaft mit ört li chem Ver sor gungs auf trag
ein an de res Vor ge hen erwartet wer den.
Lei der wur den auch wir kurz vor her nur in Kennt nis von die ser
Ent schei dung ge setzt (zu Be ginn der neu en Amts zeit mit teil -
wei se neu en Amts trä gern bei ei nem schon vie le Mo na te be -
ste hen dem Be schluss!).
Selbst ver ständ lich hät ten wir uns vor ab auch Ge sprä che zur
Lö sungs- oder Kom pro miss fin dung ge wünscht. 

Eben eine sol che Lö sungs- oder Kom pro miss fin dung wur de
um ge hend an ge strebt. Es wur de so fort Kon takt mit den Ent -
schei dungs trä gern der Spar kas se und der Po li tik auf ge nom -
men und Gespräche ge führt.
Es wur de auch di rekt aus ge lo tet, ob (vor be halt lich ent spre -
chen der Be schluss fas sun gen) fi nan ziel le Be tei li gun gen sei -
tens der Ge mein de bis hin zur kom plet ten Kos ten über nah me
vorstellbar wä ren.
Doch selbst in ei nem sol chen Fall be steht nach zwi schen zeit -
li cher Rüc kmel dung der Spar kas se kein In ter es se am Er halt
des Au to ma ten.
Des halb be steht hier gro ßes Un ver ständ nis, denn die Be -
grün dung der Un wirt schaft lich keit be stün de hier nicht mehr.
In di vi du el le Lö sun gen mit den Ge mein den sind Stand jetzt
grund sätz lich von der Spar kas se nicht ge wünscht und der
Weg des Rüc kzugs wird of fen bar lei der ganz be wusst
angestrebt.

Mit dem Ab bau des ein zig ver blie be nen Geld au to ma ten in der 
Ge mein de Ende des Jah res wür de trotz an de rer exis tie ren de
Mo del le der Ban ken (wie z. B. Geld nach Hau se schi cken) die
Mög lich keit der di rek ten Bar geld ver sor gung über dem Au to -
ma ten im Ort feh len. Wir be trach ten dies als Teil der Grund -
ver sor gung im Ort. Vie le Men schen z. B. der äl te ren
Generation sind auch hierauf angewiesen.

Nach dem von der Spar kas se vor aus sicht lich kei ne Ver hand -
lungs be reit schaft oder ein Ent ge gen kom men zu er war ten ist,
sind wir des halb be reits jetzt in der Prü fung von al ter na ti ven
Mög lich kei ten, um hier künf tig eine an de re Op ti on im Ort
anbieten zu können.

Neu auf stel lung Zwec kver band Ab was ser be sei ti gung
Ahl bach grup pe

Die kon sti tu ie ren de Sit zung des Zwec kver ban des Ab was ser -
be sei ti gung Ahl bach grup pe hat be reits statt ge fun den. 
Neu er Ver bands vor sit zen der ist der Ers te Bür ger meis ter
Klaus Schmidt (Wald büt tel brunn). Der Ers te Bür ger meis ter
Mar kus Ha bers tumpf wur de als sein Stell ver tre ter ge wählt.
Die Ge mein de Kist hat sich ent schlos sen, an die Klär an la ge
an zu schlie ßen.

Ein rich tung von “Na tur wald flä chen” im Staats wald

Der Baye ri sche Land tag hat be schlos sen, bis zum Jahr 2023
im Staats wald ein grü nes Netz werk ein zu rich ten, das 10 Pro -
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zent des Staats wal des um fasst und aus na tur na hen Wäl dern
mit be son de rer Be deu tung für die Biodiversität be steht.
Die Na tur soll sich dort künf tig ohne wei te re forst li che Ein grif fe 
frei und un ge stört ent wi ckeln kön nen.
In der Frän ki schen Plat te wur de der Laub misch wald Ir ten ber -
ger Wald (zwi schen Kist, Wald brunn und Al tert heim) auf ei ner
Flä che von rund 510 Hekt ar als künf ti ger Na tur wald aus ge -
wählt.
Das Be tre ten der Wäl der, auch die sport li che Frei zeit nut zung
oder der wich ti ge Rad ver kehr, wer den nicht ein ge schränkt.
Die Holz- und so mit auch die Brenn holz ge win nung sind in der
Schutz ku lis se künf tig al ler dings nicht mehr möglich.

Be stel lung des Ers ten Bür ger meis ters
zum Ehe schlie ßungs-Stan des be am ten

Nach § 2 Abs. 3 der Aus füh rungs ver ord nung zum Per so nen -
stands ge setz (AVPStG) kann die Ge mein de ihre Bür ger meis -
ter zu Stan des be am ten be stel len. Sie müs sen nicht die be -
son de ren Vor aus set zun gen nach § 2 Abs. 1 AVPStG er fül len,
so fern der Auf ga ben be reich als Stan des be am ter nur auf die
Vor nah me von Ehe schlie ßun gen be schränkt wird. Sie sind
be fugt, im Zu sam men hang mit der Ehe schlie ßung die er for -
der li chen Be ur kun dun gen und Ein tra gun gen im Ehe re gis ter
vor zu neh men, die ers ten Per so nen stands ur kun den aus zu -
stel len so wie Na mens er klä run gen an läss lich der Ehe schlie -
ßung und da rauf be zo ge ne An schluss er klä run gen zu be glau -
bi gen oder zu be ur kun den. Die Be stel lung gilt im mer nur für
eine Amts zeit. Die erst ma lig be stell ten Bürgermeister sollen
zeitnah zu ihrer Bestellung eine personenstandsrechtliche
Kurzschulung besuchen.

Der Ers te Bür ger meis ter Mar kus Ha bers tumpf wird für die
Amts zeit 2020-2026 als Ehe schlie ßungs stan des be am ter für
den Stan des amts be zirk Wald büt tel brunn auf je der zei ti gen
Wi der ruf be stellt. Der Auf ga ben be reich wird auf die Vor nah -
me von Ehe schlie ßun gen in Waldbrunn beschränkt.

Be stel lung der Zwei ten Bür ger meis te rin
zur Ehe schlie ßungs-Stan des be am tin

Die 2. Bür ger meis te rin war in der vor an ge gan gen Amts zeit
schon Eh ren stan des be am tin.

Die Be stel lung gilt aber im mer nur für eine Amts zeit. Nach Ab -
lauf der Amts pe ri ode muss eine er neu te Be stel lung erfolgen.

Die 2. Bür ger meis te rin Jo han na Wan der wird für die Amts zeit
2020-2026 als Ehe schlie ßungs stan des be am tin für den Stan -
des amts be zirk Wald büt tel brunn auf je der zei ti gen Wi der ruf
be stellt. Der Auf ga ben be reich wird auf die Vor nah me von
Ehe schlie ßun gen in Waldbrunn beschränkt.

An trag des Kin der gar ten ver eins St. Nor ber tus
Wald brunn auf Kos ten über nah me für die Er neue rung
der Au ßen spiel flä chen

Die Ge mein de Wald brunn hat ei nen An trag auf Kos ten über -
nah me vom Kin der gar ten ver ein St. Nor ber tus für die Er neue -
rung der Au ßen an la gen im Kin der gar ten St. Norbertus
erhalten.

Durch die Über nut zung des Kin der gar tens in den letz ten Jah -
ren, war es nö tig ge wor den auch die Au ßen an la gen einschl.
der Spiel flä chen und Spiel ge rä te zu er neu ern (u. a. neue
Pflan zen, Sträu cher, Bäu me, neu er Hart gum mi platz, neue
Spiel ge rä te).
Dies wur de auch be reits im ver gan ge nen Jahr zwi schen dem
Kin der gar ten und der Ge mein de so ver ein bart.

Die Sum me be läuft sich auf 80.806,43 €.

Der Ge mein de rat be schloss, die Kos ten für die Er neue rung
der Au ßen spiel flä chen des Kin der gar tens St. Nor ber tus in
Höhe von 80.806,43 € zu über neh men, ohne An er ken nung ei -
ner Rechtspflicht.

Er satz neu bau der Was ser lei tun gen von den Brun nen II
+ III zum Hoch be häl ter

Das Was ser von Brun nen II + III wird mo men tan durch die
zwei (auf dem in der Ge mein de rats sit zung ge zeig ten Plan in
blau dar ge stellt) Lei tun gen durch das gan ze Orts netz zum
Hoch be häl ter ge pumpt. Dies ist nicht ideal und be las tet die
Lei tun gen im Orts netz.
Denn da durch be ding te Pum pen drucks tö ße und die un ter -
schied li chen Fließ rich tun gen ber gen ein grö ße res Ri si ko für
Rohr brü che. Ein wei te rer Nach teil ist, dass mög li che Ein grif fe
zur Des in fek ti on bei ei ner Keim be la stung, die zwar bis lang
noch nicht exis tent ist in Wald brunn, schwie ri ger zu hand ha -
ben wä ren. In die sem Fall wäre bis lang bei bei den Brun nen
eine Des in fek ti on vor zu schal ten, im Hoch be häl ter al lei ne
wäre eine Des in fek ti on viel ein fa cher zu hand ha ben.

Ein Er satz neu bau für die se zwei be ste hen den Lei tun gen mit
ei ner Ge samt län ge von ca. 2.400 m, die in zwi schen auch in
die Jah re ge kom men sind, ist auf lan ge Sicht un um gäng lich.
Die öst li che PVC-Lei tung ist Bau jahr 1964, die west li che Bau -
jahr 1987.

Die neue PE-Lei tung von Brun nen zum Hoch be häl ter (auf
dem in der Ge mein de rats sit zung ge zeig ten Plan in rot dar ge -
stellt) läuft au ßer halb des Orts net zes und hat eine Ge samt -
län ge von ca. 2.810 m, wo bei schon ca. 400 m als Vor griffs -
maß nah me im Zuge des Baus der Links ab bie ge spur aus ge -
führt wur den. So mit wä ren noch ca. 2.400 m als Er satz neu -
bau aus zu füh ren.
Ein wei te rer Vor teil der durch den Er satz neu bau auch ent ste -
hen wür de ist der Ein bau ei nes Fern wirk ka bels im vor ge se he -
nen Leer rohr. Da mit hat man dann die Mög lich keit das Ver -
sor gungs netz zu steu ern als Teil der Netz leit tech nik.

Der Er satz neu bau kann ge för dert wer den, wenn die Kos ten
über ei ner so ge nann ten Här te fall schwel le lie gen. Die Schwel -
le liegt bei 3.100 € pro Ein woh ner, über der man in Wald brunn
knapp drü ber liegt.
Herr Krap pel er klärt, dass das Was ser wirt schafts amt be reits
vor ab eine Kos ten schät zung ge for dert hat. Als vor aus sicht li -
che Kos ten wur de eine Sum me von 951.300 € ge nannt.

Zu dem wird die Maß nah me nur ge för dert, wenn die se bis
Ende 2021 fer tig ge stellt ist.
Die Höhe der För de rung steht noch nicht fest. Es gibt eine
Min dest för de rung von 50 % und eine ma xi ma le För de rung
von 80 %.

Der Ge mein de ver wal tung liegt ein Ho no rar an ge bot über die
Plan lei stung der Arz-In ge ni eu re vor. Hier liegt auf grund von
ver gleich ba ren Auf ga ben stel lun gen eine gro be Kos ten ein -
schät zung vor. Die se be läuft sich auf ca. 775.000 € brut to.
Hin zu kom men die Ho no rar kos ten von ca. 83.000 € brut to.

Die ver blei ben den Kos ten be las ten nicht den Ge mein de haus -
halt, son dern müs sen auf die Was ser ge büh ren um ge legt wer -
den.

Das Was ser wirt schafts amt be nö tigt ei nen Ge mein de rats be -
schluss, dass die Lei tung ge baut wird.
Der Be schluss ist for mal, da mit der För der an trag ge stellt wer -
den kann.

Der Ge mein de rat be schloss das Ein ver neh men für den Er -
satz neu bau der Was ser zu lei tung von den Brun nen II und III
zum Hoch be häl ter zu er tei len.
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Bau an trä ge

Dem Ge mein de rat la gen in sei ner letz ten Ge mein de rats sit -
zung drei 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 Car port, Fl.Nr. 1655/50, Probst forst
26 wur de im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren zu ge -
stimmt.

• Dem Bau an trag zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn hau -
ses mit Ga ra ge und Car port, Fl.Nr. 1655/16, Schön born -
stra ße 21, wur de im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren
zu ge stimmt. 

• Dem Bau an trag zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn hau -
ses mit Ga ra ge, Fl.Nr. 1655/49, Schön born stra ße 13, wur -
de eben falls im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren zu -
ge stimmt.

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:

• Schluss rech nung der Land schafts ar chi tek ten Dietz und
Part ner, En gent hal 42, 97725 El fers hau sen über die
Pflanz- und Aus gleichs maß nah me im Bau ge biet “Wie sen -
grund II - Teil 2“, in Höhe von 10.528,50 €.

• 1. Ab schlags rech nung der Fa. Se ufert Gar ten- und Land -
schafts bau GmbH & Co. KG, Haupt stra ße 18, 97241
Ober pleich feld über die Pflanz- und Aus gleichs maß nah -
men im Bau ge biet “Wie sen grund II - Teil 2“, in Höhe von
25.778,07 €.

• 2. Ab schlags rech nung der Fa. Se ufert Gar ten- und Land -
schafts bau GmbH & Co. KG, Haupt stra ße 18, 97241
Ober pleich feld über die Pflanz- und Aus gleichs maß nah -
men im Bau ge biet “Wie sen grund II - Teil 2“, in Höhe von
16.549,68 €.

• Schluss rech nung 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 76.987,11 €.

• Au ßer plan mä ßi ge Rech nung von Herrn Jo chen Dep pisch, 
Aus sied ler hof, 97265 Hett stadt über die ge leis te ten Land -
schafts pfle ge ar bei ten (Ge höl ze und He cken) vom
20.02.2020-30.03.2020, in Höhe von 3.177,63 €.

• Schluss rech nung der Ne ser Schrei ner e. K., In du strie stra -
ße 14, 96138 Bur ge brach über die Schrei ner ar bei ten -
Ein bau ten am Neu en Kin der gar ten (Phi lip pus-Kin der -
haus), in Höhe von 10.040,29 €.

• Rech nung der Fa. HIMA GmbH, In der Schma lau 12,
90427 Nürn berg über die Mar kie rungs ar bei ten im Be reich
der Links ab bie ge spur (Kreis stra ße WÜ 12), in Höhe von
7.356,89 €.

Sons ti ges, Wün sche und An fra gen

Ban kett am Eu len spie gel hof

Ein Ge mein de rats mit glied reg te an, dass sich das Ban kett am 
Rad weg (Höhe Eu len spie gel hof) ca. 15 cm ab ge senkt habe.
Es wäre sinn voll, dies wie der auf eine Ebe ne anzuheben.

Mit tags be treu ung Wald brunn

Ein Rats mit glied reg te an, dass auch die Schul kin der in der
Wald brun ner Mit tags be treu ung war mes Mit tag es sen er hal ten 
soll ten. Zu min dest soll te es angeboten werden.

Bür ger meis ter Ha bers tumpf ant wor te te, dass die kon sti tu ie -
ren de Sit zung des Schul ver ban des noch aus steht. Die se soll

Ende des Mo nats statt fin den. Dort wird er den Sach ver halt
mit neh men.
Ein ent spre chen des An ge bot wird aber an der Zahl der an ge -
mel de ten Kin der liegen. 

Eine er neu te Ab fra ge wäre wohl erst für das nächs te Schul -
jahr (2021/2022) mög lich.

Wald kin der gar ten

Am Wald kin der gar ten wer den ver mehrt Hun de be sit zer ge se -
hen, die ihre Hun de ohne Lei ne in der Nähe des Wald kin der -
gar tens aus füh ren.
Der Sach ver halt ist be reits be kannt. Herr Krap pel er klärt,
dass der Wald nicht auf Wald brun ner Ge mar kung liegt, au -
ßer dem ist es in Bay ern er laubt, Hun de im Wald frei lau fen zu
las sen. Die Ge mein de hat da rauf lei der kei ne Ein wir kungs -
mög lich keit.
Ein Rats mit glied schlägt vor, mit Schil dern am Wald ein gang
auf den Wald kin der gar ten hin zu wei sen und dar um zu bit ten,
die Hun de in die sem Be reich an die Lei ne zu nehmen.

Be auf tra gung zur Durch füh rung ei nes VgV-Ver fah rens
für den Um bau des ehem. Amts ho fes des Klos ter Ober -
zell an die Fir ma gk Pro jekt ma na ge ment, 97318 Kit zin gen

Die Be ra tung zur Durch füh rung ei nes VgV-Ver fah rens für den 
Um bau des ehem. Amts ho fes des Klos ter Ober zell er folg te in
nicht öf fent li cher Sit zung. Die Ver ga be sum me wur de des halb
als TOP 12 in der öf fent li chen Sit zung an ge hängt.

Der Ge mein de rat be schloss das Ho no rar an ge bot für die
Durch füh rung ei nes VgV-Ver fah rens in Höhe von 10.900 €
brut to an das Büro gk Pro jekt ma na ge ment, Bis marc kstra ße
17, 97318 Kit zin gen zu vergeben.

Auf trags ver ga be für die Son nen schutz ein rich tung über
den Au ßen spiel ge rä ten im Phi lip pus-Kin der haus

Die Be ra tung zur Auf trags ver ga be für die Son nen schutz ein -
rich tung über den Au ßen spiel ge rä ten im Phi lip pus-Kin der -
haus er folg te in nicht öf fent li cher Sit zung. Die Ver ga be sum me
wur de des halb als TOP 13 in der öf fent li chen Sit zung an ge -
hängt.

Der Ge mein de rat be schloss den Auf trag für die Son nen -
schutz ein rich tung über den Au ßen spiel ge rä ten im Phi lip -
pus-Kin der haus an die Fa. Schaf fert Son nen schutz, Tuch blei -
che 5, 74239 Hardt hau sen am Ko cher zum Preis von
26.320,90 €, brut to zu ver ge ben.

Auf wands ent schä di gung für den Ers ten Bür ger meis ter

Die Be ra tung zur Auf wands ent schä di gung für den Ers ten Bür -
ger meis ter er folg te in nicht öf fent li cher Sit zung. Der Be schluss 
wur de als TOP 14 in der öf fent li chen Sit zung an ge hängt.

Der Vor gän ger im Amt be kam zu letzt eine Auf wands ent schä -
di gung von 312,86 €. Un ter Be rücks ich ti gung der Ein woh ner -
ent wic klung in den letz ten sechs Jah ren von 2.580 auf 2.845
wäre es bei die ser Über le gung mög lich, die Auf wands ent -
schä di gung auf 320,00 € an zu he ben und fest zu set zen. Der
Amts in ha ber muss mit der Festsetzung einverstanden sein.

Die Dienst auf wands ent schä di gung für den Ers ten Bür ger -
meis ter wur de auf 320,00 €/Mo nat fest ge legt.

Auf wands ent schä di gung für die Zwei te Bür ger meis te rin

Die Be ra tung zur Auf wands ent schä di gung für die Zwei te Bür -
ger meis te rin er folg te in nicht öf fent li cher Sit zung. Der Be -
schluss wur de als TOP 15 in der öf fent li chen Sit zung an ge -
hängt.
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Die im Mo ment be zahl te Auf wands ent schä di gung be trägt
534,20 € im Mo nat. Da mit wa ren 30 Ver tre tungs ta ge pro Jahr
(Ur laub oder Krank heit) ab ge gol ten.

Da rü ber hin aus war fest ge legt, dass für je den wei te ren Ver -
tre tungs tag 1/30 des mo nat li chen Grund ge halts des 1. Bür -
ger meis ters be zahlt wer den. Dies wä ren im Mo ment 199,92 €
pro zu sätz li chem Ver tre tungs tag.

Der Ge mein de rat be schloss, die Auf wands ent schä di gung für
die 2. Bür ger meis te rin zu den glei chen Be din gun gen und in
der glei chen Höhe wie bis her fest zu set zen. 

Fahrt kos ten pau scha le für den Ers ten Bür ger meis ter
Die Be ra tung zur Fahrt kos ten pau scha le für den Ers ten Bür -
ger meis ter er folg te in nicht öf fent li cher Sit zung. Der Be schluss 
wur de als TOP 16 in der öf fent li chen Sit zung an ge hängt.

Die Fahrt kos ten pau scha le, die der Vor gän ger für Fahr ten in -
ner halb des Land krei ses ein schließ lich der Stadt Würz burg
er hielt, be trug 100 € im Mo nat. Das ent spricht ei ner Fahr lei -
stung von 285 km.

Der Ge mein de rat leg te eine Fahrt kos ten pau scha le für Fahr -
ten des Ers ten Bür ger meis ters Mar kus Ha bers tumpf in ner -
halb des Land krei ses einschl. der Stadt Würz burg von 100,00
€/Mo nat fest.

Ab schluss ei nes Pacht ver tra ges für die Gast stät te
im Ha sel berg haus

Die Be ra tung zum Ab schluss ei nes Pacht ver tra ges für die
Gast stät te im Ha sel berg haus (Kon di tio nen) er folg te in nicht -
öf fent li cher Sit zung. Der Be schluss wur de als TOP 17 in der
öf fent li chen Sit zung an ge hängt.

Die Gast stät te im Ha sel berg haus soll wie der be trie ben wer -
den.

Das Pacht ver hält nis be ginnt am 01.09.2020.

Der Ge mein de rat be schloss mit Herrn Bu rim Lani ei nen
Pacht ver trag zur Nut zung der Gast stät te und Woh nung
einschl. der Ne ben räu me, WC-An la gen etc. im Ha sel berg -
haus ab zu schlie ßen.

Wei ter ver mie tung der Räum lich kei ten im Erd ge schoss
“Ei sin ger Stra ße 4"

Die Be ra tung zur Wei ter ver mie tung der Räum lich kei ten im
Erd ge schoss „Ei sin ger Stra ße 4“ (Kon di tio nen) er folg te in
nicht öf fent li cher Sit zung. Der Be schluss wur de als TOP 18 in
der öf fent li chen Sit zung an ge hängt.

Die Blu men bou ti que Em mer ling (In ha be rin Re na te Em mer -
ling) hat ihr Pacht ver hält nis mit der Ge mein de Wald brunn für
die Räum lich kei ten in der Ei sin ger Stra ße 4 frist ge recht zum
31.08.2020 gekündigt.

Bür ger meis ter Ha bers tumpf be dau ert das sehr. Er hat ein Ge -
spräch mit Frau Lutz (Post) ge führt. 

Frau Lutz zeig te gro ßes In ter es se die Räum lich kei ten für die
Post-Fi li ale zu nut zen. Au ßer dem möch te Sie das An ge bot
mit re gio na len Pro duk ten erweitern.

Der Ge mein de rat be schloss mit Frau Mi chae la Lutz, 97295
Wald brunn ei nen Pacht ver trag zur Nut zung der Räum lich kei -
ten im Erd ge schoss Ei sin ger Stra ße 4 abzuschließen.

Ver ga be der EDV-Dienst lei stun gen
für die Ge mein de Wald brunn

Die Be ra tung zur Ver ga be der EDV-Dienst lei stun gen er folg te
in nicht öf fent li cher Sit zung. Die Ver ga be sum me wur de des -
halb als TOP 19 in der öf fent li chen Sit zung an ge hängt.

Der Ge mein de rat be schloss die EDV-Dienst lei stun gen (Ser -
vi ce-Ver trag + Ver län ge rung der Li zen zen für die Vir tua li sie -
rungs-Soft wa re) für die Ge mein de Wald brunn an die Fir ma
MR Da ten tech nik Ver triebs- und Ser vi ce GmbH, Fried -
rich-Bergi us-Ring 52, 97076 Würz burg zum Preis von
3.784,20 € brut to (Ser vi ce-Ver trag) + 3.600,00 € (Ver län ge -
rung der Li zen zen für die Vir tua li sie rungs-Soft wa re f. fünf
Jahre) zu vergeben.

Ge mein de rats sit zung

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

am Frei tag, 17. Juli 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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Hin weis in ei ge ner Sa che!

We gen Ur laub des Ver lags ent fal len im Mo nat Au gust die
Aus ga ben in der

33. Ka len der wo che (14. Au gust 2020)
und der 35. Ka len der wo che (28. Au gust 2020).

Ab der 37. Ka len der wo che (11. Sep tem ber 2020) er -
scheint das Mit tei lungs blatt dann wie der re gel mä ßig
14-tägig.

Ihr Ver eins-Druck-Ser vi ce Hei ke Scheu mann

Liebe Kunden,

es fällt uns schwer Ih nen mit zu tei len, dass wir un se ren
Blu men la den in Wald brunn auf ge ben.

Wir sind wei ter hin er reich bar um Be stel lun gen im
Trau er fall ent ge gen zu neh men und noch vor han de ne
Gut schei ne ein zu lö sen.

Für Ihre jah re lan ge Treue möch ten wir uns be dan ken.
Die Herz lich keit und die vie len hu mor vol len Ge sprä che 
wer den wir nicht ver ges sen.

DANKE!    Re na te & Tina Em mer ling

Tel.:  09369/99320   Mo bil: 0179/4766471
Email: em mer ling ti na@gmail.com

Die Post Fi li ale zieht um!

Ab dem 01.09.2020 fin den Sie die Post Fi li ale mit ei -
nem zu sätz li chen An ge bot an re gio na len Pro duk ten in
den Räum lich kei ten Ei sin ger Str. 4 (ehem. Blu men -
bou ti que).

Ihre Familie Lutz



Recht holz be zug 2020

Der An spruch der Recht holz be rech ti gen be steht grund sätz -
lich ge gen über den Baye ri schen Staats fors ten. Die se stel len 
der Ge mein de auf grund der be ste hen den al ten recht li chen
Ver pflich tun gen die fest ge leg te Rechtholzmenge zur Ver fü -
gung.
Die Ge mein de nimmt da bei le dig lich die Auf ga ben der Ver -
tei lung wahr.

Auf grund der Co ro na-Pan de mie konn ten die Baye ri schen
Staats fors ten nach ei ge ner Mit tei lung man gels ver füg ba rer
Ar bei ter im be auf trag ten Un ter neh men die not wen di gen Ar -
bei ten nicht im ge wohn ten Zeit raum durch füh ren. Die se wur -
den zwi schen zeit lich allerdings nach ge holt.
Die Ver tei lung kann so mit nun zu ei nem ver spä te ten Zeit -
punkt statt fin den.

Da eine Ver tei lung mit ent spre chen der Teil neh mer zahl wie
in den ver gan ge nen Jah ren im „Wald brun ner Hof“ auf grund
der be ste hen den Re ge lun gen nicht statt fin den kann, wird die 
Ver lo sung der ein zel nen Ster nun ver wal tungs in tern durch -
ge führt. 
Je dem be rech tig ten An trag stel ler wird da bei ein Los zu ge -
ord net. Dies wird auch aus Grün den der Nach ver fol gung im
Rat haus dokumentiert.

Das je wei li ge Los wird den Be rech tig ten vor aus sicht lich 
Mit te / Ende Juli mit der Post nach Hau se ge schickt.

Ein pas sen der La ge plan mit Weg be schrei bung wird eben -
falls bei ge fügt sein.

Schul ver band Ei sin gen-Wald brunn

Der Schul ver band Ei sin gen – Wald brunn hat sich für die
kom men de Amts zeit eben falls neu auf ge stellt.

Schul ver bands vor sit zen der: Bgm. Mar kus Ha bers tumpf
Stv. Schul ver bands vor sit zen de: Bgm. Ur su la En gert
Ver bands rä tin Wald brunn: Son ja Ron ge
Ver bands rä tin Wald brunn: Mi ri am Pe plow
Ver bands rä tin Ei sin gen: Ju lia Döll

Für die kom men de Pe ri ode wer den der Sitz und die Ge -
schäfts füh rung des Schul ver ban des so mit nach Wald brunn
ziehen.

Ge mein de Wald brunn

Land kreis Würz burg

Be kannt ma chung der öf fent li chen
Aus le gung für den Ent wurf
3. Än de rung Flä chen nut zungs plan

Be tei li gung der Öf fent lich keit ge mäß §3 Abs. 2 BauGB

Der Ge mein de rat hat in der Sit zung vom 12.07.2019 ge mäß §2 
Abs. 1 BauGB die Auf stel lung der 3. Än de rung des Flä chen nut -
zungs plans be schlos sen.

In der Sit zung vom 27.04.2020 hat der Ge mein de rat den Ent -
wurf der 3. Än de rung des Flä chen nut zungs plans, ein schließ -
lich der Be grün dung und des Um welt be richts gebilligt.

Ge mäß § 3 Abs. 2 BauGB sind bei der Auf stel lung von Bau leit -
plä nen die Öf fent lich keit / Bür ger zu be tei li gen.
Der Ent wurf der 3. Än de rung des Flä chen nut zungs plans mit
Be grün dung und Um welt be richt lie gen im Rat haus der Ge -
mein de Wald brunn, Zim mer 05 (Bau amt), Haupt stra ße 2,
97295 Waldbrunn

vom 10.07.2020 bis ein schließ lich 11.08.2020,

wäh rend fol gen der Zei ten:
Mon tag bis Frei tag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

und Don ners tag 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

öf fent lich aus und kön nen ein ge se hen wer den.

Stel lung nah men kön nen wäh rend die ser Frist schrift lich oder
wäh rend der Dienst stun den zur Nie der schrift ab ge ge ben wer -
den.
Es wird da rauf hin ge wie sen, dass nicht frist ge recht ab ge ge be -
ne Stel lung nah men bei der Be schluss fas sung über den Bau -
leit plan un be rücks ich tigt blei ben, wenn die Ge mein de den In -
halt nicht kann te und nicht hät te ken nen müs sen und de ren In -
halt für die Recht mä ßig keit der Än de rung des Flä chen nut -
zungs plans nicht von Bedeutung ist.

Au ßer dem sind die Plan un ter la gen der 3. Än de rung des Flä -
chen nut zungs plans der Ge mein de Wald brunn und de ren aus -
zu le gen den Un ter la gen nach § 3 Abs. 2 S.1 un ter fol gen dem
Link vom 10.07.2020 bis ein schließ lich 11.08.2020 ver öf fent -
licht und kön nen ab ge ru fen wer den:

www.ge mein de-wald brunn.de/bau leit pla nung.html

Zur früh zei ti gen Ab stim mung der Pla nung wur de die früh zei ti -
ge Be tei li gung der Öf fent lich keit ge mäß §3 Abs. 1 BauGB und
die der Be hör den ge mäß §4 Abs. 1 BauGB durchgeführt.

Die ein ge gan ge nen Stel lung nah men und ins be son de re die der 
Be hör den in Be zug auf um welt be zo ge ne In for ma tio nen so wie
die dazu ge fass ten Ge mein de rats be schlüs se vom 27.04.2020
liegen ebenso öffentlich aus.

Um welt be zo ge ne In for ma tio nen:

• Be grün dung zur 3. Än de rung Flä chen nut zungs plan 

• Um welt be richt zur 3. Än de rung Flä chen nut zungs plan als
Be stand teil der Be grün dung

• Be schluss buch aus zug der Sit zung des Ge mein de ra tes
vom 27.04.2020 (Be hand lung der ein ge gan ge nen Stel lung -
nah men)

Hin weis bzgl. des Ver bands kla ge rechts
von Um welt ver bän den: 

Eine Ver ei ni gung im Sin ne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UmwRG
(Um welt-Rechts be helfs ge set zes) ist in ei nem Rechts be helfs -
ver fah ren nach § 7 Abs. 2 UmwRG ge mäß § 7 Abs. 3 S. 1
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UmwRG mit al len Ein wen dun gen aus ge schlos sen, die sie im
Rah men der Aus le gungs frist nicht oder nicht recht zei tig gel -
tend ge macht hat, aber hät te gel tend machen können (§ 3
Abs. 3 BauGB)

Da ten schutz:

Die Ver ar bei tung per so nen be zo ge ner Da ten er folgt auf der
Grund la ge der Art. 6 Abs. 1 Buch sta be e (DSGVO) i. V. mit § 3 
BauGB und dem BayDSG. So fern Sie Ihre Stel lung nah me
ohne Ab sen der an ga ben ab ge ben, er hal ten Sie kei ne Mit tei -
lung über das Er geb nis der Prü fung. Wei te re In for ma tio nen
ent neh men Sie bit te dem Form blatt „Da ten schutz recht li che
In for ma tions pflich ten im Bau leit plan ver fah ren“ das ebenfalls
öffentlich ausliegt.

Wald brunn, 30.06.2020

gez.

Mar kus H a b e r s t u m p f
Ers ter Bür ger meis ter

Ge mein de Wald brunn

Land kreis Würz burg

Be kannt ma chung der öf fent li chen
Aus le gung für den Ent wurf des
Be bau ungs plans Ge wer be ge biet
„Am Forst II“
(Par al lel ver fah ren zur 3. Än de rung des Flä chen nut zungs -
pla nes).

Be tei li gung der Öf fent lich keit ge mäß §3 Abs. 2 BauGB

Der Ge mein de rat hat in der Sit zung vom 12.07.2019 ge mäß
§2 Abs. 1 BauGB die Auf stel lung des Be bau ungs pla nes Ge -
wer be ge biet „Am Forst II“ beschlossen.

In der Sit zung vom 27.04.2020 hat der Ge mein de rat den Ent -
wurf des Be bau ungs plans Ge wer be ge biet „Am Forst II“, ein -
schließ lich der Be grün dung, der Schal lim mis sions pro gno se,
der Be grün dung zur Grün ord nung, die spe ziel le ar ten schutz -
recht li che Prü fung und des Umweltberichts gebilligt.

Ge mäß § 3 Abs. 2 BauGB sind bei der Auf stel lung von Bau -
leit plä nen die Öf fent lich keit / Bür ger zu be tei li gen.

Der Ent wurf des Be bau ungs plans Ge wer be ge biet „Am Forst
II“ und die Be grün dung mit An hän gen lie gen im Rat haus der
Ge mein de Wald brunn, Zim mer 05 (Bau amt), Haupt stra ße 2,
97295 Waldbrunn

vom 10.07.2020 bis ein schließ lich 11.08.2020,

wäh rend fol gen der Zei ten:
Mon tag bis Frei tag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

und Don ners tag 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

öf fent lich aus und kön nen ein ge se hen wer den.

Stel lung nah men kön nen wäh rend die ser Frist schrift lich oder
wäh rend der Dienst stun den zur Nie der schrift ab ge ge ben wer -
den.
Es wird da rauf hin ge wie sen, dass nicht frist ge recht ab ge ge -
be ne Stel lung nah men bei der Be schluss fas sung über den
Bau leit plan un be rücks ich tigt blei ben, wenn die Ge mein de den 
In halt nicht kann te und nicht hät te ken nen müs sen und de ren
In halt für die Recht mä ßig keit des Be bau ungs plans nicht von
Bedeutung ist.

Au ßer dem sind die Plan un ter la gen zum Be bau ungs plan Ge -
wer be ge biet „Am Forst II“ (Par al lel ver fah ren zur 3. Än de rung
des Flä chen nut zungs pla nes) der Ge mein de Wald brunn und

de ren aus zu le gen den Un ter la gen nach § 3 Abs. 2 S.1 un ter
fol gen dem Link vom 10.07.2020 bis ein schließ lich
11.08.2020 ver öf fent licht und kön nen ab ge ru fen wer den:

www.ge mein de-wald brunn.de/bau leit pla nung.html

Ge gen über dem Vor ent wurf vom 22.11.2019 wur den fol gen -
de Er gän zun gen vor ge nom men:

– Ein schrän ken de Fest set zun gen für Wer be an la gen, die

von der Kreis stra ße sicht bar sind

– Es sind Ein frie dun gen ge gen die Kreis stra ße ohne Tür

und Tor her zu stel len

– Es sind nur Be trie be und An la gen mit be grenz ten Emis -

sions kon tin gen ten von tags über max. 60 dB(A) und

nachts max. 45 dB(A) zu läs sig

– schutz be dürf ti ge Räu me sind nur auf der von der Stra -

ße ab ge wand ten Fas sa de an zu ord nen oder mit schall -

ge dämm ten Lüf tun gen aus zu stat ten

– Aus gleichs flä che A4: An pflan zung von Ge hölz grup pen

am Gra ben

– Fest set zung wei te rer Aus gleichs flä chen A6, A7, A8

– Fest set zung ei ner Voll zugs frist für das An le gen der

Aus gleichs flä chen

– Fest set zung ei ner Bau be schrän kungs zo ne und ei ner

Wuchs hö hen be schrän kung im Be reich der Frei lei tung

220kV

– Hin weis zum Un ter grund über nicht aus zu schlie ßen de

Erd fall ge fah ren

– Hin weis Schutz des Mut ter bo dens

– Hin weis zum Min dest ab stand von Bäu men zu be ste hen -

den Ver sor gungs lei tun gen

– Hin weis zu ent ste hen den Emis sio nen durch Land wirt -

schaft

Zur früh zei ti gen Ab stim mung der Pla nung wur de die früh zei ti -
ge Be tei li gung der Öf fent lich keit ge mäß §3 Abs. 1 BauGB und 
die der Be hör den ge mäß §4 Abs. 1 BauGB durchgeführt.

Die ein ge gan ge nen Stel lung nah men und ins be son de re die
der Be hör den in Be zug auf um welt be zo ge ne In for ma tio nen
so wie die dazu ge fass ten Ge mein de rats be schlüs se vom
27.04.2020 liegen ebenso öffentlich aus.

Die we sent li chen um welt be zo ge nen In for ma tio nen sind
dabei:

Na tur und Ar ten schutz

– Stel lung nah me Land rats amt Würz burg, un te re Na tur -

schutz be hör de vom 24.01.2020 (Ar ten schutz, Er mitt lung 

des Aus gleich be darfs, Nach weis Aus gleichs flä chen)

– Stel lung nah me Bund Na tur schutz vom 20.01.2020 (Aus -

gleichs maß nah men, Re gen was ser be wirt schaf tung)

– Stel lung nah me Lan des bund für Vo gel schutz vom

17.12.2019 (Feld ler che)

Was ser recht

– Stel lung nah me des Was ser wirt schafts am tes Aschaf fen -

burg vom 16.01.2020 (Was ser ver sor gung / Grund was -

ser schutz, Ab was ser be sei ti gung, Nie der schlags was ser,

vor sor gen der Bo den schutz)

Bo den

– Stel lung nah me des Am tes für Er näh rung, Land wirt -

schaft und Fors ten vom 22.01.2020 (Spar sa mer

Um gang mit der Res sour ce Bo den)

– Stel lung nah me Bund Na tur schutz vom 20.01.2020

(Flä chen ver brauch)
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Im mis sions schutz

– Stel lung nah me des Land rats am tes Würz burg,

Im mis sions schutz be hör de vom 24.01.2020 (Be wer tung

schall tech ni sches Gut ach ten)

Denk mal schutz

– Stel lung nah me des Baye ri schen Lan des am tes für

Denk mal pfle ge vom 13.01.2020 (Mel de pflicht bei zu

Tage tre ten der Bo den denk mä ler)

Sons ti ge um welt be zo ge ne In for ma tio nen:

• Um welt be richt zum Be bau ungs plan als An la ge 3 der
Be grün dung

• Be grün dung zur Grün ord nungs pla nung als An la ge 2
der Be grün dung 

• Plan un ter la gen zur Ein griffs re ge lung als An la ge 3 der
Be grün dung zur Grün ord nung 

• Spe ziel ler ar ten schutz recht li cher Fach bei trag zum
Be bau ungs plan als An la ge 4 der Be grün dung 

• Schall tech ni sches Gut ach ten als An la ge 1 der
Be grün dung

• Be schluss buch aus zug der Sit zung des Ge mein de ra tes
vom 27.04.2020 (Be hand lung der ein ge gan ge nen Stel -
lung nah men)

Da ten schutz:

Die Ver ar bei tung per so nen be zo ge ner Da ten er folgt auf der
Grund la ge der Art. 6 Abs. 1 Buch sta be e (DSGVO) i. V. mit § 3 
BauGB und dem BayDSG. So fern Sie Ihre Stel lung nah me
ohne Ab sen der an ga ben ab ge ben, er hal ten Sie kei ne Mit tei -
lung über das Er geb nis der Prü fung. Wei te re In for ma tio nen
ent neh men Sie bit te dem Form blatt „Da ten schutz recht li che
In for ma tions pflich ten im Bau leit plan ver fah ren“ das ebenfalls
öffentlich ausliegt.

Wald brunn, 30.06.2020

gez.

Mar kus H a b e r s t u m p f
Ers ter Bür ger meis ter

Das Land rats amt teilt mit

FERIENPASS
LANDKREIS WÜRZBURG 2020

Gül tig keit: Frei tag, 24. Juli bis
Mon tag, 7. Sep tem ber 2020

Kos ten: 5,00 €

Ver ant wort lich: Amt für Ju gend und Fa mi lie Würz burg/
Kom mu na le Ju gend ar beit

Was bie tet der Fe rien pass?

• vie le Gut schei ne, Ver güns ti gun gen, Som mer fer ien pro -
gram me, kos ten lo se und er mä ßig te Ein trit te für zum Bei -
spiel Klet ter wald be su che, Schwimm bad ein trit te, Frei zeit -
parks, Mu seen und vie les mehr.

• Som mer fer ien pro gramm für den Land kreis Würz burg wie
zum Bei spiel Reit fe rien, Krea tiv an ge bo te, Eng lisch kur se,
Com pu ter kur se und wei te re span nen de An ge bo te.

Für wen gilt der Fe rien pass?

• Fe rien pro gramm wäh rend der Som mer fe rien
vom 24. Juli bis 7. Sep tem ber 2020. 

• Für Kin der und Ju gend li che aus dem Land kreis Würz burg
ab 6 Jah ren so wie Kin der und Ju gend li che, die ihre Fe rien 
im Land kreis Würz burg ver brin gen. 
Auch in die sem Jahr kön nen Schü ler und Aus zu bil den de
(Nach weis er for der lich) im Al ter von 18 Jah ren bis zur
Voll en dung des 21. Le bens jah res den Fe rien pass er hal -
ten.

• Der Fe rien pass wird Ende Juli über die Ge mein den im
Land kreis aus ge ge ben. 

• Der Fe rien pass ist nicht über trag bar und nur mit ein ge -
kleb tem Licht bild gül tig. Das Licht bild muss beim Kauf des 
Fe rien pas ses vor ge legt wer den.

• ACH TUNG! Auf grund der Da ten schutz grund ver ord nung
(DSGVO vom 25.05.2018) wei sen wir da rauf hin, dass die
bei der Fe rien pass aus ga be er ho be nen Da ten (Name +
Ge burts da tum) an das Kreis ju gend amt Würz burg wei ter -
ge lei tet wer den.

Co ro na und der Fe rien pass

Ge ra de in die sem Jahr sol len für Fe rien pass be sit zer wie der
zahl rei che An ge bo te ge macht wer den. Das geht aber nur,
wenn sich alle an die be kann ten Re geln hal ten. Noch ist nicht
klar, wie die Si tua ti on in den gro ßen Som mer fe rien sein wird.
Vie le Pro gramm punk te wer den nur mit vor her iger An mel dung 
an ge bo ten, also lest das An ge bot eu rer Wahl ganz ge nau
durch und mel det euch ge ge be nen falls an.

Es kann durch aus sein, dass das eine oder an de re An ge -
bot nicht statt fin det oder kurz fris tig ge än dert wird. Da her
vor her un be dingt auf die Ho me pa ge des je wei li gen Ver -
an stal ters schau en oder an ru fen!

Wie be kom me ich ei nen Fe rien pass?

Un ter be stimm ten Vor aus set zun gen kann der Fe rien pass 
(und ggf. die Som mer fer ien kar te) kos ten los aus ge ge ben
wer den:

• ab dem drit ten Kind ei ner Fa mi lie, so fern der Fe rien pass
vom ers ten und zwei ten Kind käuf lich er wor ben wur de

• Kin der von Ar beits lo sen geld II-/So zial hil fe-Emp fän gern

• Kin der von Asyl be wer bern

• ar beits lo se Ju gend li che

• be hin der te Kin der und Ju gend li che und jun ge Er wach se -
ne (bis zur Voll en dung des 21. Le bens jah res)

• Kin der in Pfle ge fa mi lien

• Kin der und He ran wach sen de mit be grün de tem Be darf
durch den All ge mei nen So zial dienst 

• Kin der von Wohn geld- und Las ten zu schuss-Emp fän gern

• An spruchs be rech tig te ab 18 Jah ren müs sen ei nen ei ge -
nen Nach weis vor le gen.

Die Som mer fer ien kar te:

Wenn du für die Fe rien eine Fahr kar te möch test, kannst du
dich auf www.vvm-info.de in for mie ren. Die Som mer fer ien kar -
te ist an al len Ver kaufs stel len des VVM er hält lich. Zur Be nut -
zung der Som mer fer ien kar te be nö tigst du eine Stamm kar te. 

Der Fe rien pass kann ab dem 20. Juli 2020 im Rat haus,          
wäh rend der Öff nungs zei ten er wor ben wer den.

Mitteilungsblatt Waldbrunn 9 Ausgabe 26-27/2020



Der Fe rien pass ist nur mit ein ge kleb tem und von der Ge mein -
de ge stem pel tem Licht bild gül tig! Bit te da her un be dingt ein
Licht bild mit brin gen!

Kon takt:

Ak tu el le In for ma tio nen, Ver an stal tungs ka len der und
Som mer fer ien pro gramm 2020 sind zu fin den un ter
www.ju gend-land kreis-wue.de

Land rats amt Würz burg

Amt für Ju gend und Fa mi lie - Kom mu na le Ju gend ar beit 

Be su che rad res se: Friess tra ße 5, 97074 Würz burg

Mail: fe rien pass@lra-wue.bay ern.de

Frau Jung mann 0931 / 8003 2524
Frau Hand ke 0931 / 8003 5828
Herr Jung hans 0931 / 8003 5823
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Wald brunn

So mel den Sie sich an:

An mel dung per Post: . . . über das An mel de for mu lar im
ak tu el len Pro gramm heft oder als PDF-Downlo ad auf der
vhs-Ho me pa ge.

An mel dung te le fo nisch: 0931-35593-0 so weit Ihre Kun den -
da ten be reits bei uns ge spei chert sind . Vor mer kun gen oder
Re ser vie run gen sind lei der nicht mög lich. An mel dung per
Fax: 0931-35593-20.

An mel dung per sön lich: Ihr Vor teil: Bei Un klar hei ten können 
wir Sie kurz be ra ten. Sie wis sen so fort, ob Ihr „Wunsch kurs“
tatsächlich auch noch frei ist. 

Un se re Öff nungs zei ten: 
Mo. - Mi. 9:00 - 12:30; Do. 10:00 – 12:30 
Mo. – Do. 13:00 -16:30; Fr. 9:00 - 13:30 Uhr.

An mel dung via In ter net oder E-Mail 
www.vhs-wu erz burg.info oder  
E-Mail: info@vhs-wu erz burg.de.

An mel de be stä ti gung
Wir bestätigen Ihre An mel dung - so weit vor han den - per
E-Mail, an sons ten pos ta lisch. Die Teil nah me kos ten wer den in 
der Re gel am Don ners tag nach Kurs be ginn ab ge bucht. Den
ge nau en Ter min tei len wir vor ab schrift lich mit. Bit te be ach ten
Sie zu Kursrücktritt & Ermäßigun gen un se re All ge mei nen
Geschäftsbedingungen.

Ört li che VHS Lei tung: Ute Welt ner  .
An mel dung zu al len Kur sen bei der vhs Würz burg 

Mein be weg ter Rü cken

Rü cken pro ble me kön nen vie le Ur sa chen ha -
ben, die nicht im mer auf den ers ten Blick zu
er ken nen sind: Fehl hal tun gen, Be we gungs -
man gel Mus kel ver span nun gen oder ver kleb -
te, un ge schmei di ge Fas zien kön nen Aus lö -
ser re gel mä ßig auf tre ten der Rü cken schmer -

zen sein. In die sem Kurs er war tet Sie ein mo der nes, funk tio -
nel les Trai ning, das die Wir bel säu le auf viel fäl ti ge Wei se mo -
bi li siert, die Rü cken mus ku la tur sta bi li siert und alle Mus keln
kräf tigt, die für eine sta bi le Hal tung not wen dig sind. Auch die
Fas zien struk tu ren wer den in je dem Trai ning ge zielt mit ein be -
zo gen. Bit te brin gen Sie be que me sport li che Klei dung, ein
Hand tuch, eine Mat te, ggf. rutsch fes te So cken (wenn Sie
nicht barfuß trainieren möchten) und ein Getränk mit.

Kursnr.: 54271G-WA, Mi., 7.10., 18:15-19:15 Uhr; 8x;
Ha sel berg haus Wald brunn, Saal; 8-15 TN; Ga brie le Schä fer;
53,00 € (erm.: 44,40 €) 
Kurs auch am Buß- und Bet tag

ZUMBA® Gold

ZUMBA® Gold wur de so wohl für ak ti ve und äl te re Men schen
ent wi ckelt als auch für Un ge üb te, die Ihre Ko or di na ti on und

Kon di ti on lang sam und ge zielt auf bau en und die Tech nik er -
ler nen möch ten oder ein we ni ger in ten si ves Wor kout su chen.
Im Un ter schied zu ZUMBA® Fit ness sind die Cho reo gra fien
leich ter, das Tem po re du ziert, ge nau wie die In ten si tät der Be -
we gun gen (ge lenk scho nend, kei ne star ken Dre hun gen oder
Sprung übun gen). Was aber bleibt, ist die mo ti vie ren de Tanz -
fit ness par ty at mo sphä re!  Bit te mit brin gen: gute Lau ne, Hand -
tuch, be que me Sportsachen, Hallenschuhe und ein Getränk.

Kursnr.: 55113E-WA, Mi., 7.10., 17-18 Uhr; 8x; Ha sel berg -
haus Wald brunn, Saal; 8-15 TN; Ga brie le Schä fer; 50,00 €
(erm.: 42,00 €)
Kurs auch am Buß- und Bet tag

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!

Voll zug der Ge flü gel pest ver ord nung

Impf pflicht für alle Ge flü gel hal ter

Ent spre chend § 7 Abs. 1 Ge flü gel pest-Ver ord nung i. d. F.
vom 21.12.94 müs sen alle Hal ter von Hüh nern und Trut hüh -
nern ih ren Be stand re gel mä ßig ge gen die Newcast le-Disea se 
imp fen las sen.

Die nächs te Imp fung/Wie der ho lungs imp fung fin det am
Sams tag, 11. Juli 2020 statt. Aus ga be des Impf stof fes ist von 
9:00 – 9:15 Uhr auf dem Rat haus park platz. Die Ge flü gel hal -
ter wer den ge be ten, ein sau be res, ver schließ ba res Glas mit
Was ser mit zu brin gen. Den Tie ren ist an die sem Tag das
Trink was ser für 3 Stun den zu ent zie hen, da mit sie an schlie -
ßend mit dem Was ser den da rin ge lös ten Impf stoff auf neh -
men.

Termine

Alt pa pier samm lung SV Wald brunn

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

Sams tag, 25.07.2020

statt (nä he re In for ma tio nen siehe Ver eins nach rich ten).
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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.

Co ro na ak tu ell!

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

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

DIE WABE IST WIEDER (ein ge schränkt)
GEÖFFNET!!

Wir freu en uns sehr, dass ein Teil der An ge bo te wie der durch -
ge führt wer den kann, auch wenn nur un ter Ein hal tung der not -
wen di gen Ab stands- und Hy gie ne re ge lun gen und mit re du -
zier ter Teil neh mer zahl.
Dies be deu tet, dass wir un se re ge sam ten An ge bo te und die
je wei li ge Raum si tua ti on im mer neu be trach ten müs sen und
im mer ein zeln ent schei den, wel che An ge bo te wir um set zen
kön nen und auf wel che wir zunächst verzichten müssen.

• Der Of fe ne Treff und An ge bo te rund ums Es sen kön nen
lei der noch nicht durch ge führt wer den.

• An ge bo te, die nicht im Ter min kas ten auf ge nom men wur -
den, fin den erst zu ei nem spä te ren Zeit punkt statt.

• Ein Schutz- und Hy gie ne kon zept schützt Gäs te und Ak ti ve 
der WABE.

Die Ver an stal tun gen kön nen sich än dern. Falls dies so ist,
bit ten wir um Ver ständ nis.

WABE Ver an stal tun gen Juli 2020

So, 05.07.2020 18:00-19:00 Uhr: Li ne dan ce
(vor der WABE)

Mo, 06.07.2020 18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch für den
All tags ge brauch

Di, 07.07.2020 14:00-17:00 Uhr: Strick-und Hä kel-Treff

Mi, 08.07.2020 14:30-16:30 Uhr: Bou le-Spiel auf dem Platz 
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch An fän ger

Do, 09.07.2020 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag 
10:00-11:00 Uhr: Denk mit, bleib fit –
für Se nio ren
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch – leicht und
be kömm lich

Fr, 10.07.2020 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

So, 12.07.2020 18:00-19:00 Uhr: Li ne dan ce
(vor der WABE)

Mo, 13.07.2020 18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch für den
All tags ge brauch

Di, 14.07.2020 10:00-11.00 Uhr: Gut be wegt – im Sit zen 
14:00-17:00 Uhr: Strick-und Hä kel-Treff 

Mi, 15.07.2020 14:30-16:30 Uhr: Bou le-Spiel auf dem Platz
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch An fän ger

Do, 16.07.2020 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag 
10:00-11:00 Uhr: Denk mit, bleib fit – für
Se nio ren
14:30-17:00 Uhr: Ak ti vie rungs grup pe
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch – leicht und
be kömm lich

Fr, 17.07.2020 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

So, 19.07.2020 18:00-19:00 Uhr: Li ne dan ce
(vor der WABE)
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Das Schutz- und Hy gie ne kon zept der WABE

Das Kon zept gilt für die Durch füh rung von An ge bo ten im
Mehr ge ner atio nen haus WABE. Wir bit ten Sie, auf fol gen de
Maß nah men zu ach ten und die se ein zu hal ten:

• Per so nen mit Krank heits an zei chen dür fen an den Ver an -
stal tun gen nicht teil neh men.

• Per so nen, die Kon takt zu ei nem Co vid-19 Er krank ten hat -
ten, der we ni ger als 14 Tage zu rüc kliegt, dür fen an den
Ver an stal tun gen nicht teil neh men.

• Das Tra gen der Mund-/Na se be de ckung ist zum ge gen sei -
ti gen Schutz ver pflich tend. Soll ten Sie kei ne Mas ke da bei
ha ben, er hal ten Sie eine Mas ke in der WABE.

• Ver mei den Sie Kör per kon takt, vor al lem bei Be grü ßun -
gen.

• Hal ten Sie den Min dest ab stand von 1,5 m zu an de ren
Men schen ein.

• Nach dem An kom men bit ten wir Sie, sich so fort die Hän de 
zu wa schen, (20-30 Se kun den lang) oder die Des in fek -
tions mög lich keit im Ein gang zu nut zen.

• Ge hen Sie bit te an schlie ßend al lei ne zu Ih rem Platz. Dort
kön nen Sie die Mund-/Na sen be de ckung ggf. ab le gen.

• Hal ten Sie bit te beim Nie sen oder Hus ten größt mög li chen
Ab stand zu an de ren und dre hen sich weg. Nie sen und
hus ten soll in die Arm beu ge oder in ein Pa pier ta schen tuch 
(was hin ter her ent sorgt wer den muss) er fol gen.

• Be rüh ren Sie Ihr Ge sicht nicht mit den Hän den.

• Ak tu ell wer den die Ge trän ke der WABE nur fla schen wei se 
aus ge ge ben, mit Stroh halm, aber ohne Glas. Sie kön nen
sich ger ne ein Trink ge fäß mit brin gen.

• In je der Ver an stal tung wer den Ihre Kon takt da ten fest ge -
hal ten. 

• Bei Rüc kfra gen ru fen Sie uns bit te an. Wir in for mie ren Sie
ger ne über den Ab lauf der Ver an stal tung.

• Wei te re In for ma tio nen zum Nach le sen:
'www.in fek tions schutz.de und www.rki.de

Fol gen de WABE-Ver an stal tun gen fin den in ver än der ter
Form statt:

Li ne dan ce (Sonn tags, 18:00-19:00 Uhr, vor der WABE)
Bis auf wei te res fin det Li ne dan ce bei schö nem Wet ter wö -
chent lich vor der WABE statt.

Fran zö sisch An fän ger – neu er Kurs
(Mitt wochs, 18.00-19:00 Uhr)
Noch zwei Plät ze frei.

„Fran zö sisch – leicht und be kömm lich“
(Don ners tags, 18:00-19:00 Uhr)
Die ser Fran zö sisch-Kurs fin det ab so fort nicht mehr mitt -
wochs, son dern don ners tags statt. Es sind noch zwei Plät ze
frei!

„Strick- und Hä kel-Treff“ (Diens tags, 14:00-17:00 Uhr)
Neu er Name, weil ohne Kaf fee und Ku chen, aber im mer noch
glei ches The ma: Lust auf Stri cken oder Hä keln in Ge sell -
schaft? Ein fach Wol le, Na deln und An lei tung mit brin gen, der
Rest geht ganz von al lein. Gast ge be rin An ge li ka und die Teil -
neh me rin nen ge ben ger ne Hil fe stel lung bei So cken, Schals
und Co – na tür lich al les mit Ab stand!

„Gut be wegt im Sit zen“
(Diens tag, 14.07.2020, 14-tä gig, 10:00-11:00 Uhr)
In den nächs ten Wo chen wird un ser Be we gungs an ge bot
nicht am Mitt woch mit tag, son dern am Diens tag mor gen durch -
ge führt und nach Mög lich keit drau ßen - vor der WABE. Wenn
das Wet ter nicht mit spielt, fin det das An ge bot drin nen statt.

Soll ten es mehr als 5 Teil neh men de sein, wird eine zwei te
Grup pe an ge bo ten. Um das pla nen zu kön nen, bit ten wir um
An mel dung im WABE-Büro! Bit te in be que mer Stra ßen klei -
dung kom men. Kos ten pro Ter min: 2,50 Euro.

Fran zö sisch – An fän ger (Mitt wochs, 18:00-19:00 Uhr)
In Frank reich Ur laub ma chen, sich an der Spra che er freu en,
aber kein Wort ver ste hen? Mit dem Buch “On y va A1" und
vie len klei nen Ein la gen, münd li chen Spie len un ter der An lei -
tung ei ner Mut ter sprach le rin ist der Ein stieg in den Kurs ohne
Vor kennt nis se mög lich. Es sind noch zwei Plät ze frei!

Fran zö sisch – leicht und be kömm lich!
(Don ners tags, 18:00-19:00 Uhr)
Fran zö sisch in der Schu le ge habt? Und es ist lan ge her? Eine
Auf fri schung mit dem Buch “On y va A1", so wie klei ne Ein la -
gen, Spie le und münd li che Übun gen von und mit ei ner Mut ter -
sprach le rin er leich tern den er neu ten Ein stieg. Es sind noch
zwei Plät ze frei!

Bil der buch ki no, Le se club-An ge bo te und die Kin der-Bas -
tel-Werk statt fin den bis auf wei te res noch nicht statt. Aber wir 
wer den un se ren jun gen Teil neh men den wei ter hin im mer mal
wie der al ter na ti ve An ge bo te für zu Hau se schi cken. Für die
Kin der der Bas tel-Werk statt ha ben die bei den Grup pen lei te -
rin nen Adel heid Götz und Da nie la Schlös ser wie der An lei tun -
gen zum Bas teln für zu Hau se vor be rei tet, herz li chen Dank
da für!! Ers te Fo tos von  fer ti gen Bas tel ar bei ten sind be reits
ein ge trof fen, da rü ber freu en wir uns sehr.

Fe rien-Schnit zel jagd für Grund schul kin der 
Lie be Kin der, wir dan ken euch noch mal ganz herz lich, dass
ihr bei un se rer Fe rien-Schnit zel jagd mit ge macht habt. Die
Ge win ner/-in nen wur den in zwi schen aus ge lost und be nach -
rich tigt. Nä he res dazu gibt es im nächs ten Mit tei lungs blatt.

WABE-Pinn wand
So lan ge die gro ße WABE noch nicht ganz ge öff net wer den
kann und da mit die Aus hän ge an der Pinn wand in der gro ßen
WABE (Con tai ner) nicht zu gäng lich sind, ver la gern wir die se
ein fach an den Gar ten zaun der gro ßen WABE. Möch ten Sie
et was auf hän gen? Dann schi cken Sie den Aus hang ein fach
per Mail oder wer fen ihn im Rat haus ein. Na tür lich kön nen Sie
auch den Aus hang in der Spar kas se nut zen.

Aus dem WABE-Büro:

Der Le se club – eine tol les Pro jekt!
Le sen, spie len, bas teln, sin -
gen, vor le sen und sich vor le -
sen las sen: Es gibt viel, was im 
Le se club mög lich ist. Ziel des
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Clubs ist, Buch, Text und Bil dung an Kin der zu ver mit teln.
Dies ge schieht auf den ver schie dens ten We gen. Je weils über 
10 Kin der nut zen die An ge bo te des WABE-Le se clubs re gel -
mä ßig.

Wir su chen Ver stär kung für un ser Le se club- Team –
ab Sep tem ber
Wö chent lich und 14 tä gig be su chen rund 24 Kin der den Le se -
club an ver schie de nen Ta gen. Ha ben Sie Spaß und Freu de
am Le sen, an Bü chern und da ran, Ak tio nen vor zu be rei ten
und sich mit Kin dern zu be schäf ti gen? Dann en ga gie ren Sie
sich in ei nem der frei zeit orien tier ten au ßer schu li schen Le se -
an ge bo te der WABE. Mit Ih rer Hil fe kön nen wir die An ge bo te
sta bil auf stel len. Da wir in der nächs ten Zeit die Grup pen tei -
len müs sen und mehr Mit ar bei ten de brau chen, freu en wir uns
über jeg li che Un ter stüt zung. Wir bie ten Ih nen ein wert vol les
und sinn stif ten des Eh ren amt (mit klei ner Auf wands ent schä di -
gung von der Stif tung Le sen) mit ei nem Zeit auf wand von 2-4
Stun den im Mo nat, ca. 2 Team sit zun gen im Jahr und Fort bil -
dung über die Stif tung Le sen und die Stadt bü che rei Würz -
burg. Ein re gel mä ßi ges En ga ge ment ist wün schens wert, aber 
auch ein zeit lich be grenz ter Ein satz ist toll. Bit te mel den Sie
sich für ein un ver bind li ches ers tes Ge spräch im WABE-Büro. 
Der WABE-Le se club ist ein Ko ope ra tions pro jekt der Stif tung
Le sen und des Mehr ge ner atio nen hau ses WABE.
www.le se clubs.de

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.
An ge la Franz, Kran ken schwes ter und Ge ron to fach kraft, in for -
miert Sie über:

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

– Lei stun gen der Pfle ge ver si che rung 

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

Pfle ge si tua ti on

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

Men schen

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

ter min des MDK
Te le fon: 0160 94931503.

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 (Bei An- oder Ab mel dun gen bit te
Na men und Te le fon num mer „lang sam“ auf den AB spre chen!)
Kon takt gro ße WABE (Con tai ner): 09306/9851878
Haupt stra ße 4, 97295 Wald brunn

Mail: pa ne ti@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.

02.07.20 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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.07.20 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

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

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

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

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

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

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

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

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

20.07.20 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

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

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

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr

Mit tei lun gen des Landratsamtes

Land rats amt Würz burg ab 29. Juni
wie der im Nor mal be trieb

Be such wei ter hin nur mit Mund-Na sen-Schutz mög lich

„Wir wer den ab Mon tag, 29. Juni, zum Nor mal be trieb im
Land rats amt zu rüc kkeh ren“, er klärt Land rat Tho mas Eberth.
Dann ist das Land rats amt Würz burg wie der für alle Bür ger*in -
nen und Bür ger des Land krei ses ge öff net. „Mit Ver nunft und
Rüc ksicht nah me wol len wir in eine ge wis se ‚Co ro -
na-Normalität‘ zurückkehren“, so Eberth. 

Im mens wich tig ist dem Land rat hier bei der best mög li che In -
fek tions schutz für alle Mit ar bei ter*in nen und Be su cher*in nen.
Hier für gibt es ein Hy gie ne kon zept, zu dem die Pflicht ge hört,
im Land rats amt ei nen Mund-Na sen-Schutz zu tra gen, min de -
stens 1,5 Me ter Ab stand zu hal ten und sich an die all ge mein
gül ti gen Hygieneregeln zu halten. 
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An fangs län ge re War te zei ten mög lich

Nach den Wo chen des Co ro na-be dingt stark be schränk ten
Pub li kums ver kehrs kann es bei Er le di gun gen im Land rats amt 
zu War te zei ten kom men. Land rat Eberth bit tet hier für um Ver -
ständ nis und weist da rauf hin, dass es auch jetzt sinn voll ist,
zu nächst te le fo nisch oder per Mail Kon takt mit den Sach be ar -
bei ter*in nen auf zu neh men. Vor al lem im Aus län der amt kann
es zu er heb li chen War te zei ten kom men; hier wird drin gend
um eine telefonische Terminvereinbarung gebeten. 

Zu las sun gen erst ab 6. Juli wie der ohne Ter min ver ga be
mög lich

Es wird emp foh len, für Zu las sun gen und Ab mel dun gen von
Fahr zeu gen in den Dienst stel len Würz burg und Och sen furt
wei ter hin te le fo nisch Ter mi ne zu ver ein ba ren: für Würz burg
un ter Tel. 0931 8003-5000, für die Au ßen stel le in Och sen furt
un ter Tel. 0931 8003-5028. Ab dem 6. Juli 2020 kön nen Fahr -
zeu ge auch wie der ohne Ter min zu ge las sen wer den.  

Die Öff nungs zei ten des Land rats am tes: Mon tag bis Frei tag
von 7.30 bis 12.00 Uhr, Mon tag- und Don ners tag nach mit tag
von 14.00 bis 16.30 Uhr. Die Kon takt da ten der Fach be rei che
sind auf www.land kreis-wu erz burg.de zu fin den. 

Kirch li che Nach rich ten

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

GOTTESDIENSTORDNUNG St. Nor bert Wald brunn
04.07.2020 - 19.07.2020

Sams tag, 04.07.  Hl. Ul rich, Hl. Eli sa beth
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen und Rei chen berg

Sonn tag, 05.07.  14. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de + zum JT von Erich und Phi lo me na
En dres + JT von Karl Graf, leb. und verst. Ang. 
+ JT von An ton Frank, Anni Frank, leb. und
verst. Ang. + JT von Anni Mit löh ner, Har ri
Mit löh ner, leb. und verst. Ang. +

Mitt woch, 08.07.  HOCHFEST DER HLL.
FRANKENAPOSTEL KILIAN, KOLONAT UND TOTNAN
08.00 Uhr Mess fei er für Anni und Er win Ring ei sen +

Frei tag, 10.07.   Hl. Knud, Hl. Erich und Hl. Olaf, Kö ni ge
18.00 Uhr Mess fei er für Kurt Hel ler, leb. und verst. Ang.

+ JT von Wal de mar Roos und Nor bert En dres,
El tern und verst. Ang. +

Sams tag, 11.07.   HL. BENEDIKT VON NURSIA
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + zum JT von El vi ra und
Her bert En dres, leb. und verst. Ang. + JT von
Hugo und Mo ni ka Pabst, leb. und verst. Ang. + 
JT von Al bin und Lud wi na Schmelz, leb. und
verst. Ang. + Mar tin Flett ner, be stellt vom JG
1938 +

Sonn tag, 12.07.   15. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen und Rei chen berg

Mitt woch, 15.07.   Hl. Bo na ven tu ra
08.00 Uhr Mess fei er für Mar tin Hart mann, leb. und verst.

Ang. +

Frei tag, 17.07.
18.00 Uhr Mess fei er für Vin zens, Olga, Her mann und

Paul Pabst, leb. u. verst. Ang. +

Sams tag, 18.07.
11.00 Uhr Tau fe von Toni Bieg ner 
18.00 Uhr Vor abend mes se alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + zum JT von Frie da Schnei der, 
leb. u. verst. Ang. von Fam. Meu schel und
Kohr mann + Fam. Mark und Wal ter, leb. und
verst. Ang. + El mar Ma ger, leb. und verst. Ang.

Sonn tag, 19.07.   16. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen und Kist

• Beim Be tre ten der Kir che müs sen alle eine
Mund-Nase-Be de ckung tra gen, die erst am Sitz platz ab -
ge legt wer den darf. 

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

• Wäh rend des Got tes dien stes ist zwi schen den Got tes -
dienst per so nen ein Ab stand von 1,5 Me tern ein zu hal ten.
Bit te be ach ten Sie die mar kier te Sitz ord nung und ach ten
beim Be tre ten und Ver las sen der Kir che auf ei nen aus rei -
chen den Ab stand. Für Per so nen, die im glei chen Haus halt 
le ben, gilt die se Ab stand re ge lung nicht. Auch kön nen zwei 
Ein zel per so nen, die nicht im glei chen Haus stand le ben,
un mit tel bar ne ben ein an der Platz neh men. Zu al len wei te -
ren Per so nen muss aber der Ab stand wie der ge wahrt
sein.

• Brin gen Sie bit te ein Got tes lob und die Mund-Nase-Be de -
ckung von zu Hau se mit.

In fos:

Öff nungs zei ten des Pfarr bü ros:

Don ners tag, 09.07. von 8.00 Uhr bis 11.00 Uhr und
Frei tag, 10.07. von  9.00 Uhr – 11.00 Uhr

Bit te Mund-Nase-Be de ckung nicht ver ges sen!

Tel. 09306/1244
Fax: 09306/983712
E-mail: pfar rei.wald brunn@bis tum-wu erz burg.de

Das Pfarr bü ro ist vom 14.07. bis einschl. 31.07.20 we gen
Ur laub ge schlos sen!

Kir che für Knirp se

Sonn tag, 19.7.2020 um 15.30 Uhr Phi lip pus kir che un ter den
Pla ta nen.
Wir wol len end lich wie der auch mit den Klein sten Got tes -
dienst fei ern!
Wir fei ern ihn im Frei en im Schat ten der Pla ta nen.
Bit te für jede Fa mi lie eine Pic knic kde cke mit brin gen!

Wan der-Wo chen en de für Paa re

Un ter dem Mot to “Schritt für Schritt mehr Acht sam keit in der
Part ner schaft” la den die Ge mein de re fer en ten Bernd Mül ler
und Ros wit ha Spen kuch vom 9.-11.10.2020 zu ei nem Wan -
der-Wo chen en de nach Schmerlenbach ein.

Wei te re In for ma tio nen lie gen in der Kir che aus und kön nen
von der Ho me pa ge he run ter ge la den wer den. An mel de -
schluss 31.7.2020.
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Ge mein sa me Ver an stal tungs hin wei se der
ka tho li schen Pfarr ge mein de und der
Evang.-Luth. Kir chen ge mein de

„Die Freu de und das Lä cheln sind der
Som mer des Le bens.“ Jean Paul

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.

Kir che für Knirp se: Sonn tag, 19.7.2020 um 15.30 Uhr Phi lip -
pus kir che un ter den Pla ta nen 
Wir wol len end lich wie der auch mit den Klein sten Got tes -
dienst fei ern! Wir fei ern ihn im Frei en im Schat ten der Pla ta -
nen. Bit te für jede Fa mi lie eine Pic knic kde cke mit brin gen!

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

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

Al ters be ra tung: Chris ti ne Sau er (Tel. 3256) und Jo se phi ne
Mo ser (Tel. 8591)

Tauf ter mi ne: In fos im Pfarr amt

„Dei ne Hän de ha ben mich ge macht und be rei tet; un ter wei se
mich, dass ich dei ne Ge bo te ler ne.“ Psalm 119,73

Nach den Wo chen der Stil le kommt wie der mehr Le ben in un -
se re Phi lip pus kir che und wir freu en uns, dass wir schritt wei se
im mer mehr Be rei che wie der öff nen kön nen. Wir tun dies mit
der ge bo te nen Vor sicht und un ter Be ach tung der Hy gie ne re -
geln und zu gleich mit Zu ver sicht und Freu de. Wenn Sie dazu
Fra gen ha ben, kön nen Sie mich ger ne im Vor feld ei ner Ver an -
stal tung an ru fen und nä he re In for ma tio nen er hal ten. Sie fin -
den die se auch un ter www.phi lip pus kir che.de . 

Blei ben Sie wei ter hin ge sund! 
Ihre Pfar re rin Kirs ten Mül ler-Ol den burg

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

Sonn tag, 05.07. 10 Uhr Mül ler-Ol den burg + on li ne
Sonn tag, 12.07. 10 Uhr Mül ler-Ol den burg + on li ne
Sonn tag, 19.07. 10 Uhr Frei luft Mü-Old. + on li ne
Sonn tag, 26.07. 10 Uhr Mül ler-Ol den burg + on li ne

KiGo: mo men tan kann lei der kein Kin der got tes dienst an ge -
bo ten wer den

Zau ber haf ter Fa mi lien got tes dienst on li ne: 5. Juli 10 Uhr
Zum Ab schluss un se rer on li ne-Got tes dien ste gibt es ei nen
Fa mi lien got tes dienst mit Über ra schungs gast am 5.7. auf un -

se rem You tu be-Ka nal! Un ter „Phi lip pus kir che Ei sin gen“ fin det 
ihr uns auf www.you tu be.com. Ab 12.7. gibt es on li ne noch
kur ze An dach ten.
In der Phi lip pus kir che wird sonn tags um 10 Uhr wie der ein
kur zer Got tes dienst ge fei ert. Die ak tu el len Hy gie ne vor -
schrif ten sind an der Kir chen tür aus ge hängt. 

Kir che für Knirp se am 19. Juli um 15:30 Uhr 
Un ter den Pla ta nen fin det ein kur zer öku me ni scher Got tes -
dienst für die 0-6jäh ri gen und ihre Fa mi lien statt. Pro Fa mi lien
bit te eine Pic knic kde cke mit brin gen. Herz li che Ein la dung! 

Ju gend got tes dienst am 12. Juli um 18 Uhr
Ju gend li che ab 12 Jah ren sind herz lich ein ge la den zu ei nem
Ju gend got tes dienst in die Phi lip pus kir che! The ma: „Ihre Ver -
bin dung wird ge hal ten…“ 

Ter mi ne

Die Grup pen und Krei se neh men peu á peu mit ent spre -
chen dem Hy gie ne kon zept den Be trieb wie der auf, so etwa
der Po sau nen chor, der Phi lip pus-Chor und der Of fe ne
Frau en treff. Ak tu ell wird un ter www.phi lip pus kir che.de in -
for miert.

Of fe ner Frau en treff: Wein kult(o)ur in Thün gers heim
Diens tag, 7.7., 18 Uhr, Treff punkt: Thün gers heim, Kirch gas -
se vor dem Gast haus Bä ren: Ge führ ter Rund gang durch das
his to ri sche Thün gers heim.
Fahr ge mein schaf ten sind der zeit nur mit zwei Haus hal ten
mög lich. Bit te die se selbst or ga ni sie ren. Bei der Füh rung sind
Mund-Na sen-Schutz und ein Ab stand von 1,5 Me tern not wen -
dig. In fos bei Ilse Brom ma, Tel. 09306/8918

Phi lip pus-Chor
Don ners tags um 20 Uhr, Phi lip pus kir che

Po sau nen chor
Pro be frei tags um 20 Uhr, Phi lip pus kir che

Die Kunst aus stel lung „Phö nix“ von Björn Hau schild öff net
letzt ma lig am Sonn tag, den 5. Juli von 10.00 bis 12.30 Uhr.
Bit te die Hy gie ne- und Ab stands re geln be ach ten!

Vereinsnachrichten

Übungs stun den mit Hy gie ne schutz kon zept: Es be ste hen
der zeit kei ne Be gren zun gen der Teil neh mer zahl. Ger ne kön -
nen Sie mal zum Schnup pern kom men, ob Ih nen das eine
oder an de re An ge bot ge fällt, Platz ist au ßer bei Yoga noch
über all. Die Um klei de räu me in der Schul turn hal le kön nen wie -
der ge nutzt wer den. In ge schlos se nen Räum lich kei ten, ins be -
son de re beim Durch que ren des Ein gangs be reichs, bei der
Ent nah me und dem Zu rüc kstel len von Sport ge rä ten so wie bei 
der Nut zung von Um klei den und WC-An la gen be steht Mas -
ken pflicht.
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Kin der tur nen ist wei ter hin nur nach An mel dung mög lich. Die
Teil neh mer zahl pro Übungs ein heit ist be grenzt, in ei ni gen
Grup pen gibt es noch freie Plät ze. An fra gen für An mel dun gen 
kön nen per E-Mail an An drea Bieg ner (andi.stein -
bach@gmx.net) ge schickt wer den. Die El tern wer den dann
in for miert, ob und in wel cher Übungs stun de ihre Kinder
teilnehmen können.

Neu: Wal king/ Nord ic Wal king mit Gym nas tik
nach Bü ro schluss, Mitt woch 17:30 Uhr

Be we gung ist wich tig für das Wohl be fin den. Und was gibt es
Schö ne res, als das auch noch an der fri schen Luft in un se rem
Probst forst zu ma chen? Wal king und Nord ic Wal king ist der
idea le Sport da für, denn er kann in je dem Al ter und bei na he -
zu je dem Wet ter aus ge übt wer den. 

Vie le po si ti ve Ef fek te ma chen das Ge hen mit oder ohne Stö -
cke zu ei nem wah ren All round-Hel fer: Ideal zur Ge wichts re -
duk ti on, es stei gert das Wohl be fin den und trägt zur Sta bi li sie -
rung des Im mun sys tems bei. Der Kör per nimmt mehr Sau ers -
toff auf und wird bes ser ver sorgt. Das Geh trai ning ent las tet
die Ge len ke, stärkt den Rü cken und kann Ver span nun gen lö -
sen. Ge ra de für Per so nen im Home-Office oder Büro mit sit -
zen den Tä tig kei ten eine wah re Wohl tat. 

Ab so fort wird von un se rer Übungs lei te rin Bri git te am Mitt -
woch um 17:30 Uhr Wal king / Nord ic Wal king mit ei ner klei nen 
Gym nas tik ein heit an ge bo ten. Die Stre cke im Probst forst wird
je nach Kondition der Teilnehmer ausgewählt. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn sich möglichst viele beteiligen.

Mon tag: Nord ic Wal king Start platz Hett stad ter Weg
09:00 Uhr Nord ic Wal king mit Gym nas tik

Diens tag: Schul turn hal le
08:30 Uhr Fit in den Tag
15:45 Uhr Bleib fit - mach mit/ Gym nas tik für Frau en
17:00 Uhr Aus gleichs- und Fit ness gym nas tik
18:30 Uhr Pi la tes
20:00 Uhr Tisch ten nis, 2 Trai nings ein hei ten,

Vor an mel dung bei J. En dres Tel: 981150

Mitt woch:
08:30 Uhr Va ria bles Fit ness-Trai ning (Schul turn hal le)
19:00 Uhr Yoga (Pfarr saal, z.Zt. kei ne frei en Plätze,

Kon takt: A. Grön 0170-3268833)
Neu:
17:30 Uhr Wal king/ Nord ic Wal king mit Gym nas tik

(Start platz Hett stad ter Weg)

Don ners tag:
17:30 Uhr Qi Gong (Ra sen flä che Grund schu le,

bei Re gen wet ter im Ha sel berg haus)
18:45 Uhr Zum ba Fit ness (Ha sel berg haus)
20:00 Uhr Body For ming & Functio nal Trai ning 

(Ha sel berg haus)

Frei tag: Schul turn hal le
18:00 Uhr Tisch ten nis (von 18 bis 19 Uhr

auch für Ju gend li che)
4 Trai nings ein hei ten, Vor an mel dung bei
J. En dres Tel: 981150)

Sams tag: Nord ic Wal king Start platz Hett stad ter Weg
10:00 Uhr Nord ic Wal king

Ak tu el le In for ma tio nen auch auf un se rer Web si te
http://www.ttc-wald brunn.de/

Alt pa pier samm lung der
Fuß ball ju gend

Am 25.07. fin det 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 Karton verwenden!

Die letz te Samm lung im Mai muss te auf grund der Pan de mie
lei der recht kurz fris tig ab ge sagt wer den, so dass es erst am
Samm lungs tag im Ge mein de blätt chen er schei nen konn te.
Für an ge fal le ne Um stän de des we gen bit ten wir um Ent-
schul di gung!

Vie len Dank!

Die Fuß ball ju gend des SV Wald brunn

Kin der gar ten St. Norbertus

Baum spen de von Herrn Hans
Fie der ling

Im Rah men der Um ge stal tung un se res
Au ßen spiel be rei ches spen de te un ser
1. Vor sit zen der Herr Hans Fie der ling ei -
nen Gink go baum. Dies freut uns sehr, da die be reits Schat ten
spen den de Blut pflau me dem letz ten Sturm zum Op fer fiel.
Herr Fie der ling un ter stützt den Kin der gar ten im mer ger ne mit
sei nem hand werk li chem Ge schick. Auch die Baumpflanzung
ließ er sich nicht nehmen.

Herz li chen Dank da für!
Kiga St. Nor ber tus Wald brunn 
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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.



Kin der gar ten St. Norbertus

Pa let ten spen de der Fir ma Hen sel
Wald brunn

Wir be dan ken uns ganz herz lich bei der
Fir ma Hen sel aus Wald brunn die uns Pa -
let ten für un se re Kita St. Nor ber tus spen de ten. Wir ha ben die -
se krea tiv ge nutzt. Das Team hat ge mein sam mit Herrn Fie -
der ling aus der Vor stand schaft zwei Fahr rad stän der und ei -
nen Fahr zeug un ter stand da raus ge baut. Über zeu gen Sie
sich selbst von dem schönen Ergebnis.

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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