
Gemeindliche Nachrichten

Re dak tions schluss:
Der Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 27.03.2020 ist am Mon tag, 23.03.2020, 10:00 Uhr

Jahr gang 36 Frei tag, 13.03.2020 Aus ga be 10-11/2020

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.

In for ma ti on zur Kom mu nal wahl
am Sonn tag, 15.03.2020

Es ist aus nahms wei se zu läs sig für die Stimm ab ga be
im Wahl lo kal ei nen ei ge nen Ku gel schrei ber mit zu -
brin gen.

Filzstif te oder Bleis tif te sind nicht zu ge las sen!

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

Grüngutsammelstelle Waldbrunn

Ab Sams tag, 14. März 2020 öff net die Grün gut sam mel -
stel le im mer sams tags (14.03., 21.03., 28.03.) von 12.00
bis 14.00 Uhr.

Ab 01. April bis 31. Ok to ber gel ten fol gen de Öff nungs -
zei ten:

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 Li ter!

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



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

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

Lie be Le se rin nen und Le ser,

es ist Vi ren zeit!

Auch in der Bü che rei kön nen wir krank wer den. Am häu figs -
ten wer den Vi rus er kran kun gen durch Hus ten und Nie sen
(Tröpf chen in fek ti on) über tra gen. Schüt zen Sie Ihre Mit men -
schen: wenn Sie er käl tet sind, hal ten Sie bit te Ab stand. Wenn
Sie Ihr er käl te tes Kind mit brin gen, bit ten wir Sie, Ihr Kind aus -
nahms wei se von der The ke fern zu hal ten. Auch wenn das
Kind nicht krank wirkt, gibt es die Vi ren durch Hus ten und Nie -
sen an uns wei ter. Für äl te re Per so nen mit Vor er kran kun gen
kön nen auch harmlose Infektionen gefährlich werden.

Vie len Dank für Ihr Ver ständ nis!

Ihr Bü che rei-Team

Ba sis-Hy gie ne-Re geln für Kin der und Er wach se ne:

- Nie sen und Hus ten in die El len beu ge

- Ab stand von Ge sprächs part nern

- re gel mä ßi ges Hän de wa schen

Zeitumstellung

Die nächs te Zeit um stel lung ist am:

Sonn tag, den 29.03.2020 um 2:00 Uhr.

Die Uhr wird um 1 Stun de vor ge stellt.

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

Kom mu nal wah len 2020

Am Sonn tag, 15. März 2020 fin den in Bay ern die Kom mu nal -
wah len statt. In un se rer Ge mein de wer den der 1. Bür ger meis -
ter, der Ge mein de rat so wie der Land rat und der Kreis tag ge -
wählt. Den ge wähl ten Bür ger ver tre tern wird für die nächs ten
sechs Jah re die Ver ant wor tung für un se re Ge mein de und un -
se ren Land kreis über tra gen. Des halb soll te je der wahl be rech -
tig te Bürger von seinem Wahlrecht Gebrauch machen.

Das Wahl recht steht al len EU-Bür ge rin nen und Bür gern zu,
die am Wahl tag das 18. Le bens jahr voll en det ha ben und seit
2 Mo na ten im Wahl kreis ge mel det sind. Ge ra de auch die jun -
gen Wäh ler, die jetzt zum ers ten Mal wäh len dür fen, sind auf -
ge ru fen, zur Wahl zu ge hen. Das Wahl recht ist ei nes der
grund le gen den staats bür ger li chen Rech te, auf das niemand
verzichten sollte.

Hans Fie der ling
Ers ter Bür ger meis ter

Ein la dung zur Bür ger ver samm lung 2020

Sehr ge ehr te Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,

ich darf Sie herz lich zur 

Bür ger ver samm lung
am Frei tag, 27.03.2020, um 19:30 Uhr

in das Ha sel berg haus

ein la den.

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung
2. Re chen schafts be richt des 1. Bür ger meis ters mit

Er läu te run gen zu den Ge mein de fi nan zen 2020
3. Über blick über lau fen de und ge plan te Maß nah men

zur wei te ren Ent wic klung Wald brunns
4. Dis kus si on – Wün sche und An re gun gen der Bür ger/-

in nen

Nut zen Sie bit te die Ge le gen heit, sich um fas send über das
Ge mein de ge sche hen zu in for mie ren und Ihre Wün sche und
Vor schlä ge öf fent lich vor zu brin gen, um so dem Ge mein de rat
und dem Bür ger meis ter Ent schei dungs hil fen zu geben.

Über eine zahl rei che Teil nah me freu en sich Ge mein de rat und 
Bür ger meis ter!

Ihr ers ter Bür ger meis ter

Hans Fie der ling
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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

Rat haus Wald brunn ge schlos sen

Bit te be ach ten Sie, dass das Rat haus am Mon tag,
16. März 2020 auf grund der Kom mu nal wahl (Aus zäh lung
des Kreis tags) ge schlos sen ist.

Eben falls ist das Rat haus am Frei tag, 03. April 2020
auf grund ei ner in ner be trieb li chen Ver an stal tung ge -
schlos sen.

Vie len Dank für Ihr Ver ständ nis!



Stra ßen sper rung auf grund
von Baum fäll ar bei ten

We gen Baum fäll ar bei ten ist die Orts ver bin dungs stra ße zwi -
schen Wald brunn und Obe ral tert heim von Frei tag,
20.03.2020 (8:00 Uhr) bis Sams tag, 21.03.2020 (18 Uhr)
und von Frei tag, 03.04.2020 (8 Uhr) bis Sams tag
04.04.2020 (18 Uhr) ge sperrt.

Holz la ger platz Wald brunn

Der be reits be ste hen de Holz la ger platz der Ge mein de Wald -
brunn wird um ei ni ge Par zel len er wei tert. Die je wei li ge Par zel -
le be trägt 6,0 x 4,0 m und wird durch vier Holz pflö cke
abgegrenzt.

Fol gen de Auf la gen wer den bei Ver ga be der La ge flä che mit
den Päch tern der Par zel len vereinbart:

 1. Die La ger flä chen wer den von der Ge mein de auf An trag
zu ge wie sen und pacht wei se je weils für 5 Jah re zur Ver -
fü gung ge stellt. So fern die La ger flä che am Ende der
Pacht zeit mit Holz be legt ist, ver län gert sich die Pacht -
zeit au to ma tisch.

 2. Das Pacht jahr be ginnt am 01.01. und en det am 31.12.

 3. Die Zu tei lung/Rüc kga be des Brenn holz la ger plat zes ist
bei der Ge mein de zu be an tra gen.

 4. So fern die La ger flä chen nicht mehr zur Brenn holz la ge -
rung ge nutzt wer den, sind die se un ver züg lich der Ge -
mein de zu rüc kzu ge ben. Im Ein zel fall hat die Ge mein de
ein Kün di gungs recht mit 4 Wo chen zum Mo nats en de.
Holz-, Rin den- und Plan res te sind nach Been di gung der 
Be nut zung ord nungs ge mäß zu ent sor gen. Der Platz ist
sau ber zu rüc kzu ge ben.

 5. Die Wege dür fen nicht mit Last wa gen oder sehr schwe -
ren Trak to ren be fah ren wer den.

 6. Es ist nur die La ge rung von Brenn holz in ei ner Län ge
von max. 1 Me ter zu läs sig.

 7. Das auf ge schich te te Holz (Holz sta pel) darf höch stens
2 Me ter hoch sein.

 8. Die Ab de ckung des Brenn hol zes ist nur mit wit te rungs -
be stän di ger Fo lie oder Pla ne er laubt. Bei Been di gung
des Pacht ver hält nis ses ist die se ord nungs ge mäß zu
ent sor gen. Sons ti ge fes te, stän di ge Dach kon struk tio nen 
sind nicht zu läs sig.

 9. Die Er stel lung von bau li chen An la gen jeg li cher Art ist
nicht zu läs sig.

10. Die Er stel lung von Ein frie dun gen (Zäu nen etc.) ist nicht
zu läs sig.

11. Die Ab de ckung des Brenn hol zes ist so zu si chern, dass
sich die se nicht durch den Wind lö sen kön nen.

12. Es darf nur un be las te tes Holz (Wald holz) ge la gert wer -
den.

13. Der La ger platz dient aus schließ lich der La ge rung von
Brenn holz. Die La ge rung von Bau stof fen (Stei nen, Bret -
ter usw.), Ge rä ten und Ma schi nen jeg li cher Art sind
nicht zu läs sig.

14. Noch nicht ge spal te nes Holz muss zü gig auf ge ar bei tet
und ge sta pelt wer den. Es darf dort nur zur La ge rung
kom men des Holz be ar bei tet wer den.

15. Holz be ar bei tung (Sä gen, Spal ten, usw.) darf nur werk -
tags zwi schen 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00
Uhr bis 19.00 Uhr er fol gen.

16. Der Ei gen tü mer haf tet für die ord nungs ge mä ße Holz la -
ge rung so wie die si che re Be fes ti gung der Ab de ckung
des Brenn hol zes.

17. Der Gras weg ist durch die Par zel len an lie ger re gel mä ßig 
mind. je doch 4-mal jähr lich zu mä hen.

18. Eine Un ter ver pach tung ist aus ge schlos sen.

19. Für die Ge mein de be steht kei ne Haf tung bei Diebs tahl
oder ab han den ge kom me nem Holz.

20. So fern o.g. Punkte nicht ein ge hal ten wer den, hat die
Ge mein de ein je der zei ti ges Kün di gungs recht mit ei ner
Frist von 4 Wo chen zum Mo nats en de.

21. Der Pacht preis je Par zel le be trägt 20 €/Jahr.

Soll te Ih rer seits In ter es se an ei nem Holz la ger platz mit
o.g. Auf la gen be ste hen, bit ten wir um Rüc kmel dung an
die Ge mein de ver wal tung.

Kon takt: Frau Krä mer, Te le fon: 09306/9858-17,
Mail: the re sa.krae mer@wald brunn.bay ern.de

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 
impfen lassen.

Die nächs te Imp fung/Wie der ho lungs imp fung fin det am
Sams tag, 11. April 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.

Rei fens te cher ge sucht

Im Zeit raum vom 01.02.2020 bis 18.02.2020 wur den in Wald -
brunn meh re re Rei fen von ge park ten Fahr zeu gen, meist von
An hän gern, zers to chen. Wer Hin wei se zu ei nem Tä ter ge ben
kann oder ver däch ti ge Wahr neh mun gen ge macht hat, be son -
ders in der Nacht vom 09.02.2020 (Sonn tag) auf den
10.02.2020 (Mon tag), bit te bei der Po li zei in spek ti on Würz -
burg-Land mel den. Falls es noch wei te re Ge schä dig te gibt,
bit te eben falls bei der Polizei zur Anzeigenaufnahme melden.

Ihre zu stän di ge Dienst stel le:

Po li zei in spek ti on Würz burg-Land

Wei ßen burg stra ße 2

97082 Würz burg

Tel. 0931/457-1630
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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 02.04.2020 ab 16.00
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.

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!

VHS Wald brunn

Dis co fox und Wal zer - Ba sis

Dis co fox - der ewig ak tu el le Par -
ty-Tanz hit für jede Ge le gen heit! Er
ent stand An fang der 1970er Jah re
aus Ele men ten von Fox trott, Swing und Boo gie-Woo gie. Seit -
dem ist er Stamm gast auf je der Tanz flä che. Mit sei nem ein fa -
chen Grund schritt lässt er die Män ner ent spannt und die La -
dys ele gant aus se hen. Sie er ler nen bei uns ty pi sche Fi gu ren
und Kom bi na tio nen, die Ih nen auch den Aus tausch mit an de -
ren Tän zern/-in nen er mög li chen. Nach die sem Work shop ha -
ben Sie ein ab wechs lungs rei ches Dis co fox-Re per toire mit
ers ten Va ria tions mög lich kei ten an der Hand. Vom Wal zer
wer den wir Ih nen den Grund schritt vom Lang sa men Wal zer
zei gen so wie eine Mög lich keit, den Wie ner Wal zer so schön
zu tan zen, dass Sie auf Ih rer oder ei ner an de ren Hoch zeit
rich tig gut aus schau en. Die ser Crashkurs ist ge eig net für alle
Ein stei ger ohne Vor kennt nis se oder mit lang zu rüc klie gen den 
Kennt nis sen. Bitte Getränke mitbringen. Paarweise
Anmeldung erforderlich. Kursgebühr gilt pro Teilnehmer.

Kursnr.: 82102A-WA, Sa., 18.4., 19:30-22 Uhr; 1x; Schu le
Wald brunn, Turn raum; 10-20 TN; Tanz schu le Pro ject Dan ce;
29,00 € (o.E.)

La tin-Sal sa-Move

Tanz fit ness für Ein zel tän zer/in nen

Im la tein ame ri ka ni schen Feu er des Sal sa, Rum ba, Cha Cha,
Sam ba er le ben Sie Le bens lust und -freu de. Wenn Sie sich
wie der ein mal rich tig le ben dig von Kopf bis Fuß füh len wol len,
dann sind Sie in die sem Work shop rich tig. Wir wer den die
Freu de ge nie ßen, uns zu dem Feu er werk der Mu sik von La tin
Sal sa zu be we gen. Ein fühl sam und mit viel Ge schick wer den
Ih nen die Grund schrit te und Va ria tio nen zu die ser schö nen
Mu sik in an ge neh men Lern tem po ver mit telt. Die ser Kurs für
je des Al ter ge eig net. Einzelanmeldung möglich. Bitte Getränk 
mit brin gen.
Kursnr.: 82134A-WA, Sa., 18.4., 17-19 Uhr; 
1x; Schu le Wald brunn, Turn raum; 10-20 TN; Tanz schu le Pro -
ject Dan ce; 25,00 € (o.E.)

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 kön nen 
wir Sie kurz be ra ten. Sie wis sen so fort, ob Ihr „Wunsch kurs“
tat säch lich 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.

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.
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Te le fon gro ße WABE (Con tai ner): 09306/9851878
Haupt stra ße 4, 97295 Wald brunn

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

WABE Ver an stal tun gen März 2020

Mo, 16.03.2020 16:00-17:00 Uhr: Veeh-Har fe-Kurs
En sem ble

Di, 17.03.2020 09:30-11:30 Uhr: Of fe ner Treff 
16:00-17:30 Uhr: Kin der-Bas tel-Werk statt 
(klei ne WABE)
17:15-18:15 Uhr:
Veeh-Har fe-Kurs-Ein stei ger
19:00-21:00 Uhr:
Spie le abend (Ca nas ta….)
19:30-21:30 Uhr: Bör sens tamm tisch
19:00-21:00 Uhr: Wabe e.V.
Vor stands sit zung (kleine WABE)

Mi, 18.03.2020 09:30-11:00 Uhr: Smartpho ne-Kurs
An fän ger (klei ne WABE)
11:00-12:30 Uhr: Smartpho ne-Kurs
Fort ge schrit te ne (klei ne WABE)
10:00-12:00 Uhr:
Ge Winn-Grup pen-Tref fen
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch – leicht und 
bekömmlich

Do, 19.03.2020 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag 
09:30-10:30 Uhr: Denk mit, bleib fit – für
Se nio ren
10:30-12:00 Uhr: Of fe ner Treff
14:30-17:30 Uhr: Ak ti vie rungs grup pe

Fr, 20.03.2020 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

Sa, 21.03.2020 10:00-11:30 Uhr: Le se club 1 (klei ne
WABE)

Mo, 23.03.2020 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

Di, 24.03.2020 09:30-11:30 Uhr: Kaf fee trifft
Hörn chen-Früh stück
16:00-17:00 Uhr: Le se club 2
(klei ne WABE)
17:15-18:15 Uhr:
Veeh-Har fe-Kurs-Ein stei ger

Mi, 25.03.2020 09:30-11:00 Uhr: Smartpho ne-Kurs
An fän ger (klei ne WABE)
11:00-12:30 Uhr: Smartpho ne-Kurs
Fort ge schrit te ne (klei ne WABE)
14:00-16:00 Uhr: Of fe ner Treff
14:30-15:30 Uhr: Gut be wegt im Sit zen
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch – leicht und 
bekömmlich

Do, 26.03.2020 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag 
09:30-10:30 Uhr: Denk mit, bleib fit – für
Se nio ren
10:30-12:00 Uhr: Of fe ner Treff
15:30-16:30 Uhr: Bil der buch ki no (klei ne
WABE)

Fr, 27.03.2020 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

Sa, 29.03.2020 17:30-18:00 Uhr: Li ne dan ce Be gin ner
18:00-19:30 Uhr: Li ne dan ce

Ver bes sern Sie Ihre Merk fä hig keit durch
Ge dächt nis trai ning!
„Denk mit, bleib fit“ für Se nio ren
(Don ners tags, 09:30-10:30 Uhr) Noch Plät ze frei!

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 trai nie ren.
Das Ge dächt nis trai ning fin det wö chent lich statt. Schnup pern
Sie ein fach mal rein. Ein Ein stieg ist je der zeit mög lich. Kos ten
pro Ter min: 4,00 Euro

„Früh stück im Fe bru ar“ (Mitt woch, 25.03.2020, 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.

Blei ben Sie Ge sund und mo bil!
„Gut be wegt im Sit zen“
(Mitt woch, 25.03.2020, 14-tä gig, 14:30 Uhr)

Re gel mä ßi ge Gym nas tik hilft Ih nen, Ih ren All tag bis ins hohe
Al ter ei gen stän dig meis tern zu kön nen. Zu dem sind Sie we ni -
ger ver let zungs an fäl lig als Per so nen, die kei nen Sport be trei -
ben. Was er war tet Sie in un se rem Kurs?
Übun gen zur Kräf ti gung der Mus ku la tur und Übun gen, die
eben so den Kreis lauf an re gen wie für die Op ti mie rung von
Hal tung und Gang sor gen. Re gel mä ßi ge Gym nas tik hilft die
At mung und die Mo bi li tät der Ge len ke zu er hal ten und zu ver -
bes sern. Und nicht zu ver ges sen: Gym nas tik hat ei nen po si ti -
ven Ef fekt auf die Ge dächt nis lei stung äl te rer Men schen. In ter -
es se? Wech seln Sie den Fern seh ses sel und schau en in der
WABE vor bei! Bit te in be que mer Stra ßen klei dung kom men.
Kos ten pro Ter min: 2,50 Euro.

„Bil der buch ki no“
(Don ners tag, 26.03.2020, 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 im 
WABE-Büro an mel den. Kos ten für Ma te ria lien: 1,- Euro

„Kin der-Bas tel-Werk statt ab 8 Jah re“
(Diens tags 14-tä gig, 16:00-17:30 Uhr, klei ne WABE)

Das WABE-Bas tel team lädt Kin der ab 8 Jah re zum fröh li chen
Mit bas teln ein. Sie ha ben im mer die Wahl mög lich keit zwi -
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schen zwei Ter mi nen. Bit te nur für ei nen Ter min im Mo nat an -
mel den. Am 31.03. oder 28.04., 12.05. oder 26.05., 09.06.
oder 23.06., 07.07. oder 21.07.2020.
Kos ten: 3,- €. An mel dung im WABE-Büro.

„Kaf fee treff der WABE-Bou le-Grup pe“
(Mitt woch, 01.04.2020, 14.30 Uhr)

Zum letz ten Mal trifft sich die Bou le-Grup pe zum Kaf fee trin -
ken und Aus tausch. So bald das Wet ter passt, geht es wie der
wö chent lich zum Bou le-Spiel auf den Platz! In ter es sier te sind
herz lich will kom men, so wohl beim Kaf fee trin ken als auch
beim Spie len.

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
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. Das ist sehr er freu lich und spornt die WABE an, die se
sinn vol le Auf ga be auch wei ter hin best mög lich zu er fül len.

Wir su chen Ver stär kung für un ser Le se club- Team

Wö chent lich und 14 tä gig be su chen rund 26 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 und wei te re dazu neh men. 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) 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. 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
wun der bar. Bit te mel den Sie sich für ein un ver bind li ches Ken -
nen lern-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.

Un se re Be ra tungs stel le „Pfle ge und De menz“ ist vor über -
ge hend lei der nicht er reich bar. Bit te wen den Sie sich an den
Pfle ge stütz punkt, Bahn hof stra ße 11, 97070 Würz burg, Tel.:
0931/20781419 oder an die Be ra tungs stel le von HALMA e.V., 
Bahn hof stra ße 11, 97070 Würz burg, Tel.: 0931/20781420,
Mon tag und Mitt woch, 08:00-12:00 Uhr.

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 

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.

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

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

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

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

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

16.03.20 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

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

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

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

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

21.03.20 Apo the ke am Ro sen gar ten, Kist, Tel. 09306/3125
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22.03.20 Brun nen-Apo the ke, Wald büt tel brunn,
Tel. 0931/3043020
St. Mi cha els-Apo the ke, Kirch heim, Tel. 09366/6933

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

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

25.03.20 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

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

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

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

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

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

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

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

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr

Mit tei lun gen des Landratsamtes

Fit für das El tern geld

Vor trag am Land rats amt für wer den de Müt ter und Vä ter

Die staat lich aner kann te Be ra tungs stel le für Schwan ger -
schafts fra gen am Land rats amt Würz burg lädt zu ei nem Vor -
trag zum The ma „El tern geld, El tern zeit, baye ri sches Fa mi -
lien- und Krip pen geld“ ein. Wer den de El tern be we gen vie le
Fra gen rund um Schwan ger schaft und Ge burt, nicht zu letzt
auch Fra gen zu fi nan ziel len Leistungen und Ansprüchen:

Wie lan ge kann El tern zeit ge nom men wer den? 

Was ist der Un ter schied zwi schen Ba sis el tern geld und El tern -
geld Plus?  

Wie wird das El tern geld be rech net und was kommt da nach? 

Die bei den Re fer en tin nen der El tern geld stel le (Zen trum Bay -
ern Fa mi lie und So zia les – Re gi on Un ter fran ken) Sa bri na Ja -
co bi und Lau ra En dres ge ben ei nen Ein blick in das viel schich -
ti ge The ma. Im An schluss an den ca. ein ein halbs tün di gen
Vor trag be steht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Der In fo nach mit tag fin det am 06.05.2020 um 14.30 Uhr im
Land rats amt Würz burg, Zep pe lin stra ße 15, Haus 1, Sit -
zungs saal 1 statt. 

Vor an mel dung bit te bis zum 30.04.2020 un ter: 0931 8003
5989 oder per E-Mail an: e.glaab@lra-wue.bay ern.de

Zeit für Kin der und Fa mi lien!

Wer den Sie Fa mi lien pa tin oder Fa mi lien pa te im Land -
kreis Würz burg

Alle Fa mi lien be nö ti gen von Zeit zu Zeit Hil fe oder Un ter stüt -
zung. Dann ist es schön, wenn es je man den gibt der den Fa -
mi lien zur Sei te steht. 

Ha ben Sie In ter es se, sich in Ih rer nä he ren Um ge bung stun -
den wei se eh ren amt lich zu en ga gie ren? Möch ten Sie El tern

hel fend un ter die Arme grei fen und zwei bis fünf Stun den pro
Wo che für die Klein sten in ei ner Fa mi lie da sein? Macht es Ih -
nen Freu de mit Kin dern zu spie len, zu bas teln oder auch mal
ein Buch vor zu le sen? Möch ten Sie sich ak tiv und emo tio nal
auf das le ben di ge Miteinander einer Familie einlassen? 

Dann sind Sie bei uns rich tig! Der zeit su chen wir als KoKi –
Netz werk frü he Kind heit wie der neue Fa mi lien pa ten im gan -
zen Land kreis Würzburg.

Als Fa mi lien pa ten er hal ten Sie von uns

• fach li che Be glei tung und Un ter stüt zung bei auf tre ten den
Fra gen

• die Ver mitt lung in eine pas sen de Fa mi lie

• Be geg nung und Er fah rungs aus tausch mit an de ren
Pa tin nen und Pa ten

• Auf wands ent schä di gun gen für Fahrt- und Ne ben kos ten

• und eine be son de re Mög lich keit, sich für Kin der stark zu
ma chen. 

Ha ben Sie In ter es se an ei nem sol chen Eh ren amt? 

Dann mel den Sie sich bei uns und wir kön nen in ei nem ge -
mein sa men Ge spräch klä ren, ob die Fa mi lien pa ten schaft et -
was für Sie wäre. 

Ihre An sprech part ne rin nen: Di plom-So zial päd ago gin nen
(FH) Chris ti ne Da wid zi ak-Knorsch und Bi an ca Wolf, Land -
rats amt Würz burg, KoKi – Netz werk frü he Kind heit, Tel: 0931/ 
8003 – 5825, koki@lra-wue.bay ern.de 

Kirch li che Nach rich ten

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

GOTTESDIENSTORDNUNG St. Nor bert Wald brunn
14.03.2020 - 29.03.2020

Sams tag, 14.03.
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen und Rei chen berg

Sonn tag, 15.03.  3. FASTENSONNTAG
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de + zum JT von Ma ria Lan ny, Rosa
Wil helm und Alex an der Lan ny, leb. u. verst.
Ang. +
Kol lek te für die Re no vie rung der Pfarr-
kir che!

Mitt woch, 18.03.  Hl. Cy rill von Je ru sa lem
18.00 Uhr Kreuz weg

Frei tag, 20.03.
17.30 Uhr Ro sen kranz
18.00 Uhr Mess fei er zum JT von Alois und Ma thil de

Wei sen see + JT von Joa chim Klee spies, leb.
und verst. Ang. + Edu ard En dres, leb. und
verst. Ang. +

Sams tag, 21.03.
11.00 Uhr Re quiem für Alex an der Lan ny, anschl. Ur nen -

bei set zung auf dem neu en Fried hof
17.30 Uhr Ro sen kranz
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + Wil helm u. Agat ha Pabst, leb. 
u. verst. Ang. + Verst. des JG 1940 +
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JT von Jo se phi ne und Al fred Schwab, leb. und
verst. Ang. + Jo sef Frank, leb. und verst. Ang.
+ Anni und Er win Ring ei sen + 3. See len amt für 
Kurt Hel ler + JT von Leo Götz und Lio ba Rai -
ber, leb. und verst. Ang. + JT von Wal de mar
Roos und Nor bert En dres, El tern und verst.
Ang. +

Sonn tag, 22.03.  4. FASTENSONNTAG (Lae ta re)
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen und Rei chen berg

Mitt woch, 25.03.  VERKÜNDIGUNG DES HERRN
08.00 Uhr Mess fei er für Jo sef Schmitt +
14.00 Uhr Got tes dienst mit Kran ken sal bung im Nor ber -

tus saal im Kin der gar ten. Im An schluss ge müt li -
ches Bei sam men sein mit Kaf fee und Ku chen.

Frei tag, 27.03. 
17.30 Uhr Ro sen kranz
18.00 Uhr Mess fei er für Ju lit ta u. Emil Weis u. verst.

Ang. + JT von Mo ni ka Spieß, leb. und verst.
Ang. +

Sams tag, 28.03.
18.00 Uhr Vor abend mes se im Ei sin gen und Rei chen berg

Sonn tag, 29.03.  5. FASTENSONNTAG
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de + zum JT von Otto Ueh lein, leb. und 
verst. An ver wand te Ueh lein, Schön und Mül ler
+ Kon rad und Wal traud Heck, leb. und verst.
Ang. + Ro se ma rie und An ton Wolf, leb. und
verst. Ang. + Franz Laut, leb. und verst. Ang. +
Kol lek te: Mi se re or, Kin der fas ten op fer

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

„Krank hei ten be fal len uns nicht aus hei -
te rem Him mel, son dern ent wi ckeln sich
aus täg li chen Sün den wi der die Na tur.
Wenn sich die se ge häuft ha ben, bre -
chen sie un ver se hens her vor.“
Hip po kra tes (460-370 v.Chr.), be rühm tes ter Arzt der An ti ke

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 ter Ter min: 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).

Öku me ni scher Ju gend kreuz weg „ICON“
Am Frei tag, den 27.3.2020 fin det um 19.00 Uhr in Ei sin gen
wie der der Öku me ni sche Ju gend kreuz weg „ICON“ statt.
Herz li che Ein la dung an alle Ju gend li chen und jun gen Er -
wach se nen! Mit ein drucks vol len Bil dern, Lie dern und Im pul -
sen be ten wir ge mein sam den Kreuz weg, der uns von der ka -
tho li schen zur evan ge li schen Kir che führt. Die Mu sik über -
nimmt die öku me ni sche Ju gend band „One of us“.

Kin der bi bel ta ge am 8. und 9. Mai
Schon jetzt wei sen wir auf un se re öku me ni schen Kin der bi bel -
ta ge „Ruth“ am 8. und 9. Mai für alle Kin der der 1. bis 6. Klas se 
hin! Nä he re In for ma tio nen fol 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)

Grup pen und Krei se: In fos im Pfarr amt

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

„Bei dir ist die Quel le des Le bens, und in dei nem Lich te se hen
wir das Licht.“   Psalm 36,10

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

Sonn tag, 15.03. 10 Uhr (Schmitt) mit KiGo
Mi., 18.03. 10 Uhr Godi Se nio ren re si denz Kist
Sonn tag, 22.03. 10 Uhr: bay ern wei ter Auf takt got tes-

dienst (Pfr. Bam mes sel, Prä si dent DW
 Bay ern); mit KiGo

Sonn tag, 29.03. 10 Uhr (Mü-Old), Tau fe und KiGo
Sonn tag, 05.04. 10 Uhr (Mü-Old) mit KiGo

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

Aus der Ge mein de

„Phö nix“: Hau schild-Wer ke in der Phi lip pus kir che

In der Phi lip pus kir che läuft die Aus stel lung „Phö nix“ des Ei sin -
ger Künst lers Björn Hau schild. Die Ver nis sa ge mit Fest pre di -
ger De kan i.R. Dr. Gün ter Brei ten bach wur de am 8. März ge -
fei ert,. Das Fa bel tier Phö nix steht für das per sönl. Sich-Em -
por ar bei ten aus Nie der la gen und Kri sen und wird von Hau -
schild mit Christus in Verbindung gebracht.
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Rah men pro gramm:

- Teil der „Kul tur punk te Würz burg“, Ge le gen heit zum Ge -
spräch mit dem Künst ler: 15.3.: Öff nung 11-18 Uhr 
- An dacht zum Ge den ken an die Zer stö rung Würz burgs
vor 75 Jah ren: 16.3., 21 Uhr (Abend öff nung 18-21 Uhr)
- Kon zert mit „Al le gro ma non trop po“ (Ak kor de on, Gi tar re, 
Gei ge, Cel lo und Ge sang), „CosX P la vita – So ist das Le ben“
20.3. um 19.30 Uhr
- „Von ei nem, der nicht auf gibt“: Im pul se zu Kri se und Stär -
ke aus der Bi bel mit PR Bri git te Ze cher: 25.3., 19.30 Uhr
- Oa sen tag: Me di ta ti on, Stil le und Ge führ tes Zeich nen
(An mel dung er be ten!) mit Mar ti na Ditt mann, Lo thar Bock am
4.4. von 9 bis 15 Uhr
- Öff nungs zei ten: sams tags 15-18 Uhr, sonn tags 11-13
und 15-18 Uhr und nach Ver ein ba rung (Tel. 3624).

Bay ern wei ter Auf takt-Got tes dienst zur Di ako nie-Früh -
jahrs samm lung in der Phi lip pus kir che
Der bay ern wei te Auf takt-Got tes dienst zur Di ako nie-Früh -
jahrs samm lung fin det in die sem Jahr in der Ei sin ger Phi lip -
pus kir che statt – und zwar am Sonn tag, den 22.03. um 10
Uhr. Aus die sem An lass wird die Pre digt an die sem Tag vom
Prä si den ten des Di ako ni schen Werks Bay ern, Pfar rer Mi cha -
el Bam mes sel, ge hal ten. Herz li che Ein la dung!

Er öff nung & Tag der of fe nen Tür
Phi lip pus-Kin der haus Wald brunn

Die ge plan te Er öff nung bzw. der Tag der of fe nen Tür im Phi -
lip pus-Kin der haus Wald brunn am Sonn tag, 29.03.2020 wird
ver scho ben. So bald ein neu er Ter min fest steht, wird die ser
bekannt gegeben.

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

Zeit für Knirp se
In fos über What sApp-Grup pe, Kon takt über Pfrin
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
Kin der chor
don ners tags (au ßer Fe rien!), 17-18 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:

Of fe ner Frau en treff
Sa., 21.3., 20 Uhr: Thea ter be such im „Thea ter
Som mer haus“, Win ter hau sen (Ko mö die „Glück“).
An mel dung bei Su san ne v d Stei nen (Tel. 3180)

Se nio ren kreis „55+“
Mo., 6.4., 12.00 Uhr, Phi lip pus kir che: Fi sches sen
Mi., 8.4., 14.30 Uhr, Phi lip pus kir che: Vor trag „Bali“

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
Mo/Di, 9-10 Uhr, Phi lip pus kir che. In fos S. Haupt, Tel. 8702

Vereinsnachrichten
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Ver ein für Gar ten bau und
Blu men freun de e.V.

Ein la dung zur or dent li chen
Jah res mit glie der ver samm lung
am Frei tag 20. März 2020,
Be ginn: 19:30 Uhr
im Gast haus Fuchs „Wald brun ner Hof“ 

T a g e s o r d n u n g:

1. Er öff nung und Be grü ßung
2. Ge den ken ver stor be ner Ver eins mit glie der
3. Ver le sung des Pro to kolls 2019
4. Tä tig keits be richt / Ver än de run gen / Mit glie der stand
5. Kas sen be richt 2019
6. Be richt der Kas sen prü fer und Ent la stung der

Vor stand schaft
7. Vor schau auf das Jahr 2020
8. Wün sche und An trä ge / Ver schie de nes

Wün sche u. An trä ge bis 10.3.2020 schrift lich an den
1. Vor stand Mar tin An dre as, Gra benstr. 14.

Wir freu en uns über eine rege Be tei li gung, mit der Sie auch Ihr 
In ter es se am Ver ein be kun den.

Die Vor stand schaft

Ta ges aus flug in den Deh ner Blu men park in Rain am Lech
am Sams tag, 2. Mai 2020

• 8.00 Uhr Ab fahrt: Dorf mit te, Wald brun ner Hof

• Füh rung durch die Schau an la gen des Parks

• Ge mein sa mes Mit tag es sen

• - Zeit zur frei en Ver fü gung -

• ca. 15.30 Uhr Ab fahrt nach Seins heim
- dort Ein kehr in die Win zers tu be Schil ling -

• ca. 19.00 Uhr Heim fahrt mit An kunft in Wald brunn
ca. 20.00 Uhr

Fahrt kos ten einschl. Füh rung pro Per son 20,00 Euro
(wird im Bus kas siert)

An mel dung: Tel. 1539 Lud wig Göt zel mann

Wir la den dazu Mit glie der, Freun de und alle In ter es sier te
herz lich ein, ei nen ent spann ten Tag zu ge nie ßen.

Die Vorstandschaft

Ge sang ver ein
Lie der kranz Wald brunn
e.V.

Ein la dung zur Jah res haupt ver samm lung

Der Ge sang ver ein Lie der kranz Wald brunn e. V. lädt alle Mit -
glie der zur Jah res haupt ver samm lung

am Don ners tag, den 26. März 2020 um 19:30 Uhr
ins Sän ger heim ein.

Ta ges ord nung:

 1. Be grü ßung 

 2. Ge den ken an die ver stor be nen Ver eins mit glie der 

 3. Pro to koll der Mit glie der ver samm lung vom 16.3.2019 

 4. Be rich te vom Ver eins jahr 2019 

   4.1. Chö re 

   4.2. Thea ter grup pe 

   4.3. Or ches ter Har mo ni ka 

   4.4. Kids Chor 

 5. Kas sen be richt 

 6. Be richt der Kas sen prü fer 

 7. Ent la stung der Vor stand schaft 

 8. An pas sung der Mit glieds bei trä ge 

 9. Neu wahl der Vor stand schaft 

10. Aus blick ins neue Ver eins jahr 

11. Wün sche und An trä ge 

Wün sche und An trä ge sind schrift lich bis spä tes tens
19.03.2020 bei der 1. Vor sit zen den Jo han na Wan der, Un te rer 
Meh len weg 2, ein zu rei chen.

Die Vor stand schaft freut sich über zahl rei ches Er schei nen. 

Ter mi ne zum Vor mer ken :

15. Mai 2020 Aus flug zum Kon zert un se rer Chor lei te rin nach
Her brech tin gen

04. Sep tem ber 2020 Chor auf tritt beim Sän ger fest
Obe ral tert heim 

17., 18., 23., 24., 25. Ok to ber 2020 Thea ter ta ge

Ein la dung zur Jah res haupt ver samm lung
des Wald brun ner Car ne val Club

Lie bes WCC-Mit glied,
wir möch ten Dich recht herz lich zu un se rer

Jah res haupt ver samm lung
am Sams tag, 21.03.2020 um 19.30 Uhr

im Nar rens tü ble, Hohe-Baumstr. 16, 97295 Wald brunn

ein la den.

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung und Er öff nung

2. Ge denk mi nu te an Ver stor be ne

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

4. Be richt über die ver gan ge ne Ses si on

5. Kas sen be richt

6. Ent la stung der Vor stand schaft

7. Bay ri scher Lan des sport ver band

8. Ver schie de nes

9. Wün sche und An trä ge

Ge mäß § 10 der Sat zung sind An trä ge zur Mit glie der ver -
samm lung spä tes tens 7 Tage (12.03.2020) vor dem Ter min
der Mit glie der ver samm lung schrift lich mit zuteilen.

Die Vor stand schaft

Wei te re Ter mi ne:

16.05.2020 – 18.05.2020 Wald brun nen Fest 
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So zial de mo kra ti sche
Par tei Deutsch land
Orts ver ein Wald brunn

Pres se mit tei lung des SPD-Orts ver eins Wald brunn zur
Jah res haupt ver samm lung vom 5. März 2020

Der SPD-Orts ver ein Wald brunn stellt sich neu auf!

Bei der Jah res haupt ver samm lung des SPD-Orts ver eins
Wald brunn stan den nach nun mehr drei Jah ren wie der die
Neu wah len des Vor stan des an.

Zum neu en Vor sit zen den des Orts ver eins wur de ein stim mig
Alex an der Kehr ge wählt, sei ne Stell ver tre te rin bleibt wei ter hin 
Bri git te Pabst. Für Alex an der Kehr über nimmt nun Nor bert
Post berg das Amt des Schrift füh rers und Gün ter Beu chert
wur de er neut zum Kas sier ge wählt. Die Kas se wird künf tig
von Uwe Müller und Dieter Götz geprüft.

Ne ben den Neu wah len und der ein stim mig be schlos se nen
Ent la stung des al ten Vor stan des und des Kas sen war tes gab
Uwe Mül ler ei nen Über blick über die Tä tig kei ten des Orts ver -
eins in den letz ten Jah re und der neue 1. Vor sit zen de Alex an -
der Kehr in for mier te über die ans te hen den konkreten Themen 
und Projekte. 

Be son ders he raus ge stellt wur de

– (Wie der)-Ein rich tung ei nes Stamm ti sches für

OV-Mit glie der, Bür ge rin nen und Bür ger,

– Schritt wei se und zü gi ge Um set zung des lau fen den

ISEK-Ver fah rens,

– Kon kre te Wei ter ent wic klung der Pla nun gen des

Klos ter ho fes,

– Pla nung und Um set zung des neu en Ge wer be ge bie tes,

– Si cher stel lung der Nah ver sor gung,

– Zeit na he Päch ter fin dung und Um bau des al ten

Ha sel berg hau ses,

– Künf ti ge Nut zung des ehe ma li gen Kin der gar tens

(vor mals Nor ber tus-Stu ben),

– Si cher stel lung der ärzt li chen Ver sor gung in Wald brunn.

Der neu ge wähl te Vor stand ver sprach die ans te hen den Auf -
ga ben ge mein sam mit den Mit glie dern, so wie den Bür ge rin -
nen und Bür gern Wald brunns und mit viel Zu ver sicht und
Schwung anpacken.

Wald brunn, 09.03.2020

Für den SPD-Orts ver ein

Nor bert Post berg

Schrift füh rer

SCHÜTZENGILDE
WALDBRUNN 1967 e.V.

Ein la dung 

zur or dent li chen Jah res haupt ver-
samm lung 2020 am Frei tag 20.03.2020
um 20.00 Uhr

 1. Be grü ßung 

 2. Ge den ken an ver stor be ne Ver eins mit glie der 

 3. Rüc kblick des 1. Schüt zen meis ters 

 4. Be richt des Sport lei ters 

 5. Be richt des Bo gen re fer en ten 

 6. Be richt des Ju gend lei ters 

 7. Be richt des Schatz meis ters 

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

 9. Neu wahl 

10. Vor schau des 1. Schüt zen meis ters 2020/2021 

11. Ver schie de nes

Wün sche und An trä ge bit te schrift lich bis 10.03.2020 an die 
1. Schüt zen meis te rin Ni co le Mey er, Pfar rer-Fröh lich-Str. 2, 
97295 Wald brunn. 

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

Mit freund li chem Schüt zen gruß
die Vor stand schaft

SV Wald brunn

Ein la dung

Lie be Mit glie der des SVW

hier mit la den wir Sie herz lich zur or dent li chen Jah res -
haupt ver samm lung
am Don ners tag, den 19.03.2020 um 19:00 Uhr
ins Sport heim des SVW, Daim ler stra ße ein.

Die Ta ges ord nung lau tet wie folgt:

1. Be grü ßung durch den 1. Vor sit zen den

2. To ten ge den ken

3. Ver le sung des letzt jäh ri gen Pro to kolls

4. Tä tig keits be richt und Aus blick auf das kom men de Jahr
durch den 1. Vor sit zen den

5. Tä tig keits be rich te der Ab tei lungs- und Übungs lei ter

6. Kas sen be richt

7. Be richt der Kas sen prü fer und Ent la stung der
Vor stand schaft

8. Neu wahl der Vor stand schaft

9. Wün sche und An trä ge

Wir wür den uns über eine rege Be tei li gung freu en. Wün sche
und An trä ge sind schrift lich bis spä tes tens 10.03.20 bei Ingo
Huf na gel, Gra ben stra ße 82, ein zu rei chen.

Mit sport li chem Gruß

Die Vor stand schaft
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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.



SV Wald brunn
Ten nis ab tei lung

Ein la dung zur Jah res haupt-
ver samm lung mit Neu wah len
am Don ners tag, 26.03.2020, 19.00 Uhr
im Ten nis haus

Ta ges ord nung:

 1. Be grü ßung
 2. Ge neh mi gung des Pro to kolls der Jah res haupt-

ver samm lung 2019 – das Pro to koll wird mehr fach
aus ge legt

 3. Tä tig keits be richt
 4. Be richt des Sport warts
 5. Be richt des Ju gend warts
 6. Be richt des Platz warts
 7. Kas sen be richt
 8. Be richt der Kas sen prü fer und An trag auf Ent la stung

der Vor stand schaft
 9. Wün sche und An trä ge der Mit glie der

An trä ge bit te bis 12.03.2020 bei Axel Sie ber ger (Wald -
lei te 31 oder axel.sie ber ger@t-on li ne.de) ein rei chen

10. Neu wah len der Ab tei lungs lei tung
11. Schluss wort

Die Ab tei lungs lei tung bit tet um zahl rei ches Er schei nen.

Axel Sie ber ger 
Ab tei lungs lei tung Tennis

SV Wald brunn
Fuß ball ab tei lung

Spiel ter min:

Sonn tag, 15.03.2020
2. Mann schaft, 13:00 Uhr
SV Wald brunn II – SV Trenn feld

1. Mann schaft, 15:00 Uhr
SV Wald brunn – TSV Gün ters le ben

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.718 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
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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.

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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