
Gemeindliche Nachrichten

Re dak tions schluss:
Der Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 22.05.2020 ist am Mon tag, 18.05.2020, 10.00 Uhr.

Jahr gang 36 Frei tag, 08.05.2020 Aus ga be 18-19/2020

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
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.

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.



Amts über ga be zum 01. Mai 2020

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

am 01. Mai hat die neue 6-jäh ri ge Amts zeit für mich als Bür ger meis ter und für
un se ren neu en Ge mein de rat be gon nen.

Eine auf ga ben rei che und he raus for dern de Zeit liegt vor uns.
Dies gilt in der ak tu el len Co ro na-ge präg ten Zeit mehr denn je.

Eine Viel zahl an Ver an stal tun gen konn te zu letzt nicht statt fin den. Vie le Auf ga ben
konn ten nur be grenzt wei ter be ar bei tet wer den.

Nun muss es künf tig ge lin gen, wie der in ei nen ge ord ne ten All tag über zu ge hen.

Auch des halb war eine or dent li che Amts über ga be in Wald brunn si cher lich nicht selbst ver ständ lich.
Ich be dan ke mich da her bei mei nem Vor gän ger Hans Fie der ling für das je der zeit gute

und vor bild li che Ent ge gen kom men.

Be dan ken möch te ich mich an die ser Stel le auch noch ein mal ganz per sön lich bei
al len Wäh le rin nen und Wäh lern für das tol le Wahl er geb nis und das ent ge gen ge brach te Ver trau en

bei der ver gan ge nen Kom mu nal wahl.

Ich ver spre che al len Bür ge rin nen und Bür gern, mich mit vol lem Ein satz und mei ner gan zer Kraft für
un ser Wald brunn ein zu set zen.

Da bei freue ich mich künf tig auf ein kon struk ti ves Mit ein an der mit un se rem Ge mein de rat,
den Be dien ste ten der Ge mein de, den Kir chen, der Schu le, den Kin der gär ten so wie un se ren

zahl rei chen Ein rich tun gen, Ver ei nen und Or ga ni sa tio nen zum Woh le un se rer Ge mein de.

Ihr Mar kus Ha bers tumpf
Ers ter Bür ger meis ter
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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

Die Bü che rei bleibt bis auf Wei te res ge schlos sen.

Ge mein de rats sit zung

Die kon sti tu ie ren de Sit zung des Ge mein de ra tes findet

am Frei tag, 08. Mai 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 Gemeindeverwaltung.

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.

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

Aus der Sit zung des Ge mein de ra tes
vom 27.04.2020

Heu te fin det die letz te ge mein sa me Ge mein de rats sit zung der
ak tu el len Wahl pe ri ode statt. Bür ger meis ter Fie der ling be -
dankt sich für die in den ver gan ge nen zwölf Jah ren sehr gute
Zu sam men ar beit zum Woh le der Ge mein de Wald brunn. Er ist 
sehr dank bar, dass der Ge mein de rat ihn, wenn auch das eine
oder an de re Mal sehr kri tisch, im mer un ter stützt hat. Für die
Ge mein de Wald brunn war die se Zeit aus sei ner Sicht er folg -
reich. Letzt end lich wird das aber die Ge schich te ent schei den.
Er ist da von über zeugt, dass vie le der ge stell ten Auf ga ben gut 
be wäl tigt wur den, auch wenn er das eine oder an de re noch
ger ne weiterentwickelt hätte. Für ihn persönlich sei die Bilanz
positiv.

Auf al len Plät zen lie gen Mund-Na sen-Mas ken. Die se wur den
von den Da men des Näh krei ses der WABE ge näht, or gan -
siert vor al lem von Ma ri an ne und Franz Lot ter. Ins ge samt hat
das Team ca. 950 von die sen Mas ken ge näht - eine tol le Lei -
stung! Sie wur den an die um lie gen den So zial sta tio nen, die
Kin der gär ten, den Mit ar bei te rin nen und Hel fern in der WABE,
al len Ge mein de be dien ste ten, der Feuerwehr uvm. über ge -
ben. 
Als Dank für die se Ak ti on freut sich der Näh kreis über ein Bild
mit auf ge setz ten Mas ken. 

Ins ge samt ist Co ro na in Wald brunn bis her glimpf lich ab ge lau -
fen. Über die Nach bar schafts hil fe wur de auch ein Ein kaufs -
ser vi ce or ga ni siert, der aber kaum be nö tigt wur de. Dies zeugt
für ihn von ei ner guten Nach bar schaft.
Auch alle Mit ar bei ter der Ge mein de ha ben die Si tua ti on gut
über stan den. Wann das Rat haus wie der kom plett öff net, steht 
noch nicht fest. Zum Schutz der Mit ar bei te rin nen im Erd ge -
schoss wur den an der The ke im Bür ger bü ro so wie in der Ge -
mein de kas se Ple xi glas schei ben an ge bracht, so dass die Mit -
ar bei te rin nen ohne Maske arbeiten können.

Der Bür ger meis ter in for miert

Re gio nal bud get

Im Rah men der Al li anz gibt es das Re gio nal bud get, wel ches
be reits in ei ner der letz ten Sit zun gen vor ge stellt wur de. 
Aus Wald brunn gab es zwei Be wer bun gen:

• Frei wil li ge Feu er wehr, Di gi ta li sie rung der Feu er wehr
àmax. För de rung 2.771,50 €

• Bund Na tur schutz, Um wand lung der Tra fo sta ti on in ein
„Vo gel häus chen“
àmax. För de rung 9.690,97 €

Er lass der Was ser ge büh ren für den Sport ver ein
Wald brunn und den Kin der gar ten St. Nor ber tus

Dem Ge mein de rat wird zur Kennt nis ge ge ben, dass für den
Zeit raum 04/2019 bis 03/2020 fol gen de Was ser ge büh ren er -
las sen wurden:

Kin der gar ten ver ein
An den Zin sä ckern 4 (258 m³) 471,55 €

Phi lip pus-Kin der haus
Pfr.-Kempf-Stra ße 13 (160 m³) 291,84 €
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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

Rat haus ab 04.05.2020 ein ge schränkt
ge öff net

Ab dem 4. Mai 2020 ste hen alle Ser vi ce lei stun gen der
Ge mein de Wald brunn im “kon takt ar men Dienst be trieb”
zur Ver fü gung. Kon takt arm be deu tet, dass die Auf ga ben
voll um fäng lich wahr ge nom men wer den un ter der Maß ga -
be weit ge hen der Re du zie rung persönlicher Kontakte.

Per sön li che Vor spra chen sind nur nach Ter min ver ein ba -
rung möglich!

Die Ter mi ne kön nen Sie zu den Ge schäfts zei ten von
Mon tag bis Frei tag, je weils von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
und zu sätz lich don ners tags von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
te le fo nisch oder per Mail vereinbaren.

Beim Be such des Rat hau ses ist eine Mund-Na sen-Be de -
ckung (sog. „Com mu ni ty-Mas ke“) zu tra gen. Wo mög lich,
soll der per sön li che Kon takt durch Te le fo na te, Schrift-
bzw. E-Mail-Ver kehr etc. ersetzt werden.

Ne ben der Nut zung ei ner Mas ke bit ten wir alle sons ti gen
Si cher heits- und Hy gie ne re geln, wie ins be son de re das
Ab stand-Hal ten, zu be ach ten und so mit ei nen Bei trag ge -
gen die wei te re Aus brei tung des Corona-Virus zu leisten.

Dan ke für Ihre Ge duld und Ihre Mit hil fe. 

Te le fon: 09306/9858-0
E-Mail: ge mein de@wald brunn.bay ern.de



Sport ver ein
Sport heim (212 m ³) 390,34 €
Ten nis heim (64 m³) 129,04 €

Die Ab was ser ge büh ren über neh men die Kin der gär ten und
der Sport ver ein selbst.

Zu sätz li che Bun des mit tel für „MGH-Co ro na-Pro jekt“ für
die MGH im Bun des pro gramm Mehr ge ner atio nen haus

Mit An trag vom 08.04.2020 hat die Ge mein de Wald brunn im
Rah men des MGH-Co ro na-Pro jekts für Mehr ge ner atio nen -
häu ser zu sätz li che För der mit tel i.H.v. 1.000,00 € für die durch
die Co ro na-Kri se und die er for der li che Um stel lung der An ge -
bo te ent ste hen den zusätzlichen Ausgaben be an tragt.
Dem Auf sto ckungs an trag wird vor be halt lich des Ein gangs
des rechts ver bind lich un ter schrie be nen Ori gi nal an trags bis
zum 29.04.2020 statt ge ge ben.
Gleich zei tig wur de ei nem vor zei ti gen Maß nah men be ginn zu -
ge stimmt. Mit die ser Zu stim mung wird kein An spruch auf Zah -
lung oder auf eine spä te re För de rung begründet.

Bun des pro gramm Mehr ge ner atio nen haus

Der An trag auf För de rung im Bun des pro gramm Mehr ge ner -
atio nen haus für den Be wil li gungs zeit raum vom 01.01.2020
bis zum 31.12.2020 aus Mit teln des BMFSFJ, eine nicht rück-
zahl ba re Zu wen dung in Form ei ner Fest be trags fi nan zie rung
zur Pro jekt för de rung in Höhe von 40.000,00 €, wurde
bewilligt.

Die ser Be trag er höht sich um eine Ko fi nan zie rung in Höhe
von 10.000,00 €, die von der Kom mu ne zu stel len ist.
Die Ko fi nan zie rung kann auch voll stän dig oder an tei lig durch
den Land kreis und/oder das Land er bracht wer den und ist
auch voll stän dig oder teil wei se als Sach lei stung mög lich. Die
Ko fi nan zie rung als Geld be trag er folgt als nicht rüc kzahl ba re
Zu wen dung in Form ei ner Festbetragsfinanzierung.

Für die Ver wen dung der Ko fi nan zie rungs mit tel im Bun des -
pro gramm Mehr ge ner atio nen haus gel ten die glei chen Be -
stim mun gen wie für die För der mit tel aus der Bun des zu wen -
dung. Die Ver wen dung der Ko fi nan zie rung ist eben falls in der
Be leg lis te und im Ver wen dungs nach weis dar zu stel len und wir 
durch das Bun des amt für Fa mi lie und zi vil ge sell schaft li che
Aufgaben (BAFzA) geprüft.

Die be ste hen den Mehr ge ner atio nen häu ser wer den für mind.
acht wei te re Jah re wei ter ge för dert. Für neue Mehr ge ner atio -
nen häu ser gibt es kei ne Förderungen mehr.

Be schwer den

Im Rat haus gin gen in den ver gan ge nen Wo chen ei ni ge Be -
schwer den ein.

• Die Hecken pflege im Be reich des „Schlöss chen“ war zu
mas siv. Das Pro blem da bei sei, er klärt Bür ger meis ter Fie -
der ling, dass das Feld ge hölz auf ei nem sehr schma len
Strei fen von ca. vier Me tern steht.

• Au ßer dem sei en die Bäu me am Weg (Ver län ge rung Kis ter 
Stra ße zum Wald) zu mas siv auf ge fors tet wor den. Hier
liegt das Pro blem da rin, dass die se zu nah am Weg ste -
hen und da durch ein Hin der nis für Fahr zeu ge sind, so
Bür ger meis ter Fie der ling.

• Am Ha sel gra ben im Be reich nach der Au to bahn brü cke
wuchs Rohr kol ben. Nach dem sich die ser nur in die sem
Be reich an ge sie delt hat bzw. an ge pflanzt wur de, hat er
den Ab fluss des Was sers mas siv be hin dert. Des halb
wurde dieser entfernt. 

Be schluss fas sung über den Fi nanz plan für die
Jah re 2020-2023

Herr Krap pel stellt dem Ge mein de rat den Fi nanz plan so wie
ei ni ge Zah len für die Jah re 2020-2023 vor.

Auch hier wer den die Zah len in Ver wal tungs- und Ver mö -
gens haus halt auf ge teilt.

Die Ge wer be steu er ein nah men wur den für die nächs ten Jah re 
ein ge plant, wie bis her auch, ant wor tet Herr Krap pel auf
Nachfrage.

Der Ge mein de rat be schließt den Fi nanz plan für die Jah re
2020 – 2023 in der vor ge leg ten Fassung.

An trag des Mu sik ver eins Wald brunn auf Zu schuss für die 
An schaf fung ein heit li cher Klei dung

Dem Ge mein de rat liegt ein An trag des Mu sik ver eins Wald -
brunn e. V. über ei nen Zu schuss zur Be schaf fung neu er
Jacken vor.
Die ser wird von Bür ger meis ter Fie der ling vor ge le sen.

Da ge meind li che, kirch li che und Ver eins ver an stal tun gen mit -
un ter im Frei en statt fin den und der Mu sik ver ein wit te rungs be -
dingt aus ge stat tet sein muss, ist die se In ves ti ti on lt. dem
Musikverein notwendig.

Eine Ja cke kos tet mit Auf druck ca. 70.00 €. An ge schafft wer -
den sol len 60 Ja cken, d. h. dem Mu sik ver ein ent ste hen Kos -
ten von ca. 4.200,00 €.

Bür ger meis ter Fie der ling er klärt, der Mu sik ver ein un ter stützt
die Ge mein de bei je der Ge le gen heit und dies kos ten frei. z. B.
am Volks trau er tag, bei Ein wei hungs fei ern oder Ju bi lä en. Der
ein zi ge Lohn sind meist die Ge trän ke.
Des halb stellt er die Sum me von 1.000 € als ein ma li gen Zu -
schuss in den Raum.

Das Für und Wi der wird dis ku tiert.
Aus dem Ge mein de rat er geht der Vor schlag, 50 % der Kos ten 
zu über neh men.

Der Mu sik ver ein Wald brunn e. V. er hält ei nen Zu schuss in
Höhe von 2.100,00 € für die Be schaf fung von neu en Jacken.

Auf stel lung des Be bau ungs pla nes GE “Am Forst II”
mit in te grier ter Grün ord nung

Be ra tung und Be schluss fas sung zu den Stel lung nah men 
aus der früh zei ti gen Be tei li gung der Be hör den und sons -
ti gen Trä gern öf fent li cher Be lan ge so wie der Öf fent lich -
keit

Ab wä gung der ein ge gan ge nen Stel lung nah men aus der
früh zei ti gen Be hör den- und Bür ger be tei li gung ge mäß § 3 
Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB

Die wäh rend der öf fent li chen Aus le gung des Vor ent wurfs zum 
Be bau ungs plan Ge wer be ge biet am Forst II vom 16.12.2019
bis zum 24.01.2020 vor ge brach ten An re gun gen pri va ter Per -
so nen so wie die Stel lung nah men der Trä ger öf fent li cher Be -
lan ge hat die Gemeindevertretung geprüft.

Die Stel lung nah men wur den ge gen ein an der und un ter ein an -
der ge recht abgewogen.

Bil li gung des Ent wurfs des Be bau ungs pla nes GE “Am
Forst II” mit in te grier ter Grün ord nung in der Fas sung
vom 22.11.2019

Der Ge mein de rat bil ligt den Ent wurf des Be bau ungs pla nes
GE „Am Forst II“ mit in te grier ter Grün ord nung in der Fas sung
vom 27.04.2020.
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Be schluss zur öf fent li chen Aus le gung nach § 4 Abs. 2
BauGB, Be tei li gung der Be hör den und Trä ger öf fent li -
cher Be lan ge

Der Ge mein de rat be schließt, den Be bau ungs plan GE “Am
Forst II” mit in te grier tem Grün ord nungs plan in der Fas sung
des Ent wurfs vom 27.04.2020 ge mäß § 3 Abs. 2 BauGB öf -
fent lich aus zu le gen, so wie die Be tei li gung der Be hör den und
Trä ger öf fent li cher Be lan ge ge mäß § 4 Abs. 2 BauGB
durchzuführen.

Auf stel lung der 3. Än de rung des Flä chen nut zungs plans
der Ge mein de Wald brunn

Be ra tung und Be schluss fas sung zu den Stel lung nah men 
aus der früh zei ti gen Be tei li gung der Be hör den und sons -
ti gen Trä gern öf fent li cher Be lan ge so wie der Öf fent lich -
keit

Ab wä gung der ein ge gan ge nen Stel lung nah men aus der
früh zei ti gen Be hör den- und Bür ger be tei li gung ge mäß § 3 
Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB

Die wäh rend der öf fent li chen Aus le gung des Vor ent wurfs der
3. Än de rung des Flä chen nut zungs pla nes vom 16.12.2019 bis 
zum 24.01.2020 vor ge brach ten An re gun gen pri va ter Per so -
nen so wie die Stel lung nah men der Trä ger öf fent li cher Be lan -
ge hat die Gemeindevertretung geprüft. 

Die Stel lung nah men wur den ge gen ein an der und un ter ein an -
der ge recht abgewogen.

Bil li gung des Ent wurfs der 3. Än de rung des Flä chen nut -
zungs plans der Ge mein de Wald brunn in der Fas sung
vom 22.11.2019

Der Ge mein de rat bil ligt den Ent wurf der 3. Än de rung des Flä -
chen nut zungs plans in der Fas sung vom 27.04.2020.

Be schluss zur öf fent li chen Aus le gung nach § 4 Abs. 2
BauGB, Be tei li gung der Be hör den und Trä ger öf fent li -
cher Be lan ge

Der Ge mein de rat be schließt, die 3. Än de rung des Flä chen -
nut zungs plans in der Fas sung des Ent wurfs vom 27.04.2020
ge mäß § 3 Abs. 2 BauGB öf fent lich aus zu le gen, so wie die Be -
tei li gung der Be hör den und Trä ger öf fent li cher Be lan ge ge -
mäß § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 

An trag des Kin der gar ten ver eins St. Nor ber tus
Wald brunn auf Über nah me des De fi zi tes

Mit Schrei ben vom 27.03.2020 wur de ein An trag auf Über -
nah me des De fi zi tes für das Jahr 2020 ge stellt.

Bür ger meis ter Fie der ling liest den An trag des Kin der gar ten -
ver eins dem Ge mein de rat voll in halt lich vor:

„Sehr ge ehr ter Herr Bür ger meis ter Fie der ling,
sehr ge ehr te Da men und Her ren des Ge mein de ra tes,

wie be reits im Haus halts plan er rech net und Ih rer seits ge neh -
migt, schlie ßen wir das Jahr 2019 mit ei nem De fi zit in Höhe
von 98.214,09 € ab. Dan ke an die ser Stel le für Ihre zu ge sag te 
Über nah me. Bis zur Er öff nung des Phi lip pus-Kin der hau ses
hat ten wir noch die zu sätz li chen Kos ten für den Un ter halt des
Ge bäu des „An den Zin sä ckern 6“ in Höhe von 20.000 € zu tra -
gen. Für die be gon ne ne Teil ren ovie rung im Kin der gar ten so -
wie War tungs ar bei ten fie len wei te re 15.000 € an. Sei tens der
Kir che gibt es der zeit auf grund des bestehenden
Baumoratoriums keine Kos ten be tei li gung.
Un ser Wald kin der gar ten ist mitt ler wei le mit 20 Kin dern na he -
zu aus ge las tet, so dass für 2020 kein Mi nus mehr zu er war ten
ist. Für 2019 wa ren dies noch 27.000 €. 

Die meis ten un se rer An ge stell ten sind be reits seit vie len Jah -
ren in un se rem Hau se und sehr er fah ren, wo für wir sehr dank -
bar sind. Doch dies schlägt sich wie auch un se re hohe Fach -
kraft quo te und ein sehr gu ter An stel lungs schlüs sel in den
Per so nal kos ten nie der. Wir er war ten da her, gem. Haus halts -
plan, auch für 2020 ein Defizit in Höhe von 91.200 €.
Hier bei sind die Aus ga ben für die nö ti ge Um ge stal tung der
Au ßen an la gen über 60.000 € im ers ten Bau ab schnitt noch
nicht be rücks ich tigt. Die Kos ten über nah me ha ben wir be reits
mit un se rem Schrei ben vom 30.07.19 be an tragt. 
Der Kin der gar ten ver ein St. Nor ber tus e.V. bit tet die Ge mein -
de Wald brunn um Über nah me des De fi zi tes für das Jahr
2020. Über ei nen po si ti ven Be scheid freuen wir uns.“

Bür ger meis ter Fie der ling er klärt, dass ei ni ge Kin der pfle ge rin -
nen vom bis her igen Per so nal in das Phi lip pus-Kin der haus ge -
wech selt sind. Da durch er gibt sich jetzt ein Über schuss von
Er zie he rin nen im Kindergarten St. Nor ber tus.
Die Kin der zah len stei gen wei ter hin, was sehr po si tiv sei.
Der Kin der gar ten so wie auch der Spiel platz sind durch ei ni ge
War tungs ar bei ten in den letz ten Wo chen wie der her ge stellt
worden.

Die 2. Bür ger meis te rin Jo han na Wan der plä diert dazu, das
De fi zit für das Jahr 2020 zu über neh men.

Der Ge mein de rat be schließt, das De fi zit des Kin der gar ten -
ver eins St. Nor ber tus für das Jahr 2020 in Höhe von 91.200 €
zu übernehmen.

An trag der Evang.-Luth. Kir chen ge mein de Ei sin gen, Kist, 
Wald brunn auf Über nah me des even tu el len De fi zi tes

Mit Schrei ben vom 22.04.2020 be an tragt die Evang.-Luth.
Kir chen ge mein de Ei sin gen, Kist, Wald brunn die Über nah me
ei nes even tu ell ent ste hen den De fi zi tes we gen des Aus set -
zens des Ess ens gel des auf grund der aktuellen Co ro na-Pan -
de mie.

Bür ger meis ter Fie der ling liest den An trag voll in halt lich vor.

Auf grund der ak tu el len Co ro na-Pan de mie hat die
Evang.-Luth. Kir chen ge mein de ent schie den, das Ess ens geld 
im Phi lip pus-Kin der haus auszusetzen.

Auch die recht li che Über prü fung hat er ge ben: der Bun des ge -
richts hof hat im Jahr 2016 in ei nem Ur teil (Az. III ZR 126/15)
fest ge stellt, dass Zu satz bei trä ge nur ab ge rech net wer den
dür fen, wenn die Lei stun gen tat säch lich auch in An spruch ge -
nom men wer den. Dies hat zur Fol ge, dass Zu satz bei trä ge für
den Zeit raum des Be tre tungs ver bo tes nicht ab ge rech net wer -
den dür fen bzw. zu rüc kzu er stat ten sind. Dies hat der Ver -
band, der Evang. Kita Ver band Bay ern, in seinem
Fragekatalog zum Corona-Virus aufgeführt.

Ohne das Ess ens geld wird der Haus halt des Kin der gar tens
mit sei nem Er näh rungs kon zept je doch in die sem Be reich de -
fi zi tär, denn die mo nat li chen Fix kos ten wie die an tei li gen
Heiz kos ten, die an tei li gen Strom kos ten, die an tei li gen Müll ge -
büh ren und Per so nal kos ten für die Kü chen kraft lau fen wei ter.
Die Haus wirt schaf te rin kocht für die Not kin der und hat zu die -
sem Zeit punkt glüc kli cher wei se viel zu tun, da sie die bis her -
igen Er fah run gen in die Spei se plä ne ein ar bei ten und so alles
für die Rückkehr der Kinder gut vorbereiten kann. 

Der Ess ens bei trag be trägt für Krip pen kin der 39,00 €, für Kin -
der gar ten kin der 60,00 € plus 5,00 € Früh stücks geld.
Das Ess ens geld wird ab April 2020 aus ge setzt.

Aus die sem An lass stellt die Evang.-Luth. Kir chen ge mein de
den An trag, bei Er rei chung ei nes De fi zi tes im Jah re 2020, das 
durch die Aus set zung des Ess ens gel des ver ur sacht wer den
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könn te, auf Un ter stüt zung und Rü cken de ckung durch Kos -
ten über nah me durch die Gemeinde Waldbrunn.

Nach Rüc kspra che mit der Pfar re rin Frau Mül ler Ol den burg
macht dies, je nach dem wie lan ge der Kin der gar ten wei ter
nicht öff nen darf, ei nen Be trag von ca. 3.000 € aus.

Bür ger meis ter Fie der ling be für wor tet den An trag der
Evang.-Luth. Kir che. 

Ein Rats mit glied schlägt vor, die Haus wirt schaf te rin in Kurz ar -
beit zu schi cken.
Nach dem es täg lich mehr Kin der wer den, da nun auch El tern
in nicht sys tem re le van ten Jobs wie der ar bei ten müs sen, ma -
che dies we nig Sinn, so Bür ger meis ter Fiederling.

Laut ei nem Ge mein de rats mit glied wur de der An trag zu früh
ge stellt. Er soll te sei ner Mei nung nach erst nach der Ab rech -
nung 2020 im nächs ten Jahr ge stellt wer den, da mit die Höhe
des ent stan de nen De fi zi tes ersichtlich ist.

Bür ger meis ter Fie der ling er klärt, dass die Kos ten über nah me
nur statt fin det, wenn ein De fi zit eintritt.

Der Ge mein de rat be schließt, die Evang.-Luth. Kir chen ge -
mein de Ei sin gen, Kist, Wald brunn bei Er rei chung ei nes De fi -
zi tes im Jah re 2020, das durch die Aus set zung des Ess ens -
gel des ver ur sacht wer den könnte, zu unterstützen.

Bau an trä ge

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

• Dem Bau an trag zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien hau ses mit
Car port, Fl.Nr. 1655/48, Schön born stra ße 11, konn te im
Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren zu ge stimmt wer den.

• Dem Bau an trag zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien hau ses mit
Stell platz und Ter ras se, Fl.Nr. 1655/45, Schön born stra ße
5, konn te eben falls im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah -
ren ge neh migt wer den.

• Dem Bau an trag zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien hau ses mit
Car port, Fl.Nr. 1655/21, Schön born stra ße 31, konn te
eben falls im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren ge neh -
migt wer den.

• Neu bau ei nes Ein fa mi lien hau ses mit Ga ra ge und Ter ras -
se, Fl.Nr. 1655/41, Hol ler busch 8a, konn te eben falls im
Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren ge neh migt wer den.

• Dem Bau an trag zur Er rich tung ei nes Ein fa mi lien wohn hau -
ses mit Ga ra ge, Fl.Nr. 1580/9, Spess art blick 5, konn te
eben falls im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren ge neh -
migt wer den.

Ge neh mi gung von Rech nun gen

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

• Schluss rech nung der Fa. Wehr fritz – ein Mar ke der HABA
Sa les GmbH & Co. KG, Au gust-Grosch-Str. 28-38, 96473
Bad Ro dach über die An schaf fung von CD-Ra dio kas set -
ten re cor dern, Mö bel, Spiel wa ren und Bas tel ma te ri al für
das Phi lip pus-Kin der haus Wald brunn, in Höhe von
23.231,54 €.

• 2. Teil-Schluss rech nung der Ar chi tek ten Gru ber + Het ti -
ger, Fahr gas se 5, 97828 Markt hei den feld für Ar chi tek ten -
lei stun gen zur Ge ne ral sa nie rung des Kin der gar tens St.
Nor ber tus, in Höhe von 6.299,78 €.

• Rech nung vom Amt für Di gi ta li sie rung, Breit band und Ver -
mes sung, Wei ßen burg stra ße 10, 97082 Würz burg über

die ver ein fach te Um le gung (Ver mes sung) – Stra ßen -
schluss ver mes sung im Bau ge biet „Wie sen grund II“, in
Höhe von 49.973,76 €.

Sons ti ges, Wün sche und An fra gen

Auf schüt tun gen am Ha sel berg
Ein Rats mit glied er wähnt, dass am Ha sel berg (Orts ver bin -
dungs stra ße von Wald brunn nach Obe ral tert heim) ei ni ge Lö -
cher im Stra ßen ban kett mit Schot ter auf ge schüt tet wur den.
Nach dem zu viel Schot ter ver wen det wur de, liegt die ser nun
auf der Stra ße.
Das soll te zü gig be ho ben wer den.
Die Ver wal tung gibt die An re gung an den Bau hof wei ter.

Neu er Fried hof
Aus den Rei hen des Ge mein de ra tes er kun digt sich ein Mit -
glied, ob der Ge mein de be reits be kannt sei, dass am Neu en
Fried hof in der letz ten Zeit eine Dame spa ziert wäre, wel che
sich von ca. je dem drit ten Grab No ti zen ge macht hät te.
Der Ge mein de ver wal tung ist nichts be kannt.

Bäu me Au to bahn-Not ab fahrt
Die zwei te Bür ger meis te rin Jo han na Wan der er klärt, dass an
der Not ab fahrt der A3 von der Au to bahn di rek ti on ei ni ge Bäu -
me an ge pflanzt wur den. Zwei da von sei en dürr. Der Di rek ti on
soll te ein Hin weis ge ge ben wer den, dass die bei den Bäu me
aus ge tauscht wer den soll ten.
Bür ger meis ter Fie der ling nimmt dies zur Kennt nis. Die Ver -
wal tung wird sich dar um küm mern.

Ver ab schie dung der aus schei den den Ge mein de rä te

Von vier der vier zehn Ge mein de rä te en det das Amt am Don -
ners tag, 30.04.2020. Das Amt des Ge mein de ra tes ist eh ren -
amt lich. Er oder sie ar bei tet zum Woh le der Ge mein de. Die
Ver gü tung liegt un ter dem Min dest lohn, die Ver ant wor tung ist
aber um ei ni ges grö ßer. Das ge plan te Haus halts vo lu men liegt 
im Jah re 2020 bei ca. 11,6 Mil lio nen Euro. Das heißt im Ge -
mein de rat wird über viel Geld ent schie den. Al ler dings war die
Ent wic klung un se rer Ge mein de der wichtigere Punkt in allen
Entscheidungen.

Ger hard Fuchs hat sechs Jah re lang ei nen Teil sei ner Frei -
zeit für die Ge mein de ge op fert. Auf grund sei ner be ruf li chen
Tä tig keit war er im Rech nungs prü fungs- und Fi nanz aus -
schuss tä tig. Eben so war er als Stell ver tre ter im Aus schuss
für Ju gend, Se nio ren, Fa mi lien, Ver ei ne und So zia les.

Uwe Mül ler war zwölf Jah re Mit glied des Ge mein de ra tes, die
letz ten sechs Jah re war er 3. Bür ger meis ter. Sein Schwer -
punkt war vor al lem im Be reich des Per so nals. So war er auch
zwölf Jah re im Per so nal aus schuss. Eben so hat er sich bei
bau li chen An ge le gen hei ten im mer stark mit ein ge bracht.

18 Jah re war Ro land Ster nis ko ein ak ti ves Mit glied un se res
Ge mein de ra tes. Sein Schwer punkt lag auch im so zia len Be -
reich, wo er Mit glied im Aus schuss für Ju gend, Se nio ren, Fa -
mi lien, Ver ei ne und So zia les war.
Ro land Ster nis ko be dankt sich bei Bür ger meis ter Fie der ling,
dem Ge mein de rat und auch der Ver wal tung für die Un ter stüt -
zung und die jah re lan ge gute Zusammenarbeit.

Mit Joa chim En dres schei det un ser dienst äl tes tes Ge mein -
de rats mit glied aus. 
Er war 36 Jah re eh ren amt lich im Ge mein de rat tä tig. Eine sehr 
lan ge Zeit, die er für die Ge mein de ge op fert hat. Auf grund sei -
ner be ruf li chen Tä tig keit la gen ihm vor al lem die Fi nan zen der
Ge mein de am Her zen. Da er auch ver eins mä ßig schon sehr
lan ge ak tiv ist, war ihm die Ent wic klung im So zial we sen im -
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mer ein An lie gen. Be reits seit 1984 war er im Fi nanz aus -
schuss und auch lan ge Jah re im ehe ma li gen Ju gend- und So -
zial aus schuss, der mittlerweile umbenannt wurde, tä tig.
Eben so war er Ge schäfts füh rer des Zwec kver ban des Ahl -
bach grup pe, dem die Ge mein de Wald brunn an ge hört.
Für die sen jahr zehn te lan gen Ein satz be dankt sich Bür ger -
meis ter Fie der ling sehr. 

Im An schluss ver ab schie det die 2. Bür ger meis te rin Jo han na
Wan der den 1. Bür ger meis ter Hans Fie der ling aus dem Ge -
mein de rat.
Sie ist froh, dass die se Sit zung, trotz der Co ro na-Kri se statt -
fin den konn te, so dass der Ge mein de rat noch ein letz tes Mal
in die ser Pe ri ode zu sam men kam.
Bür ger meis ter Fie der ling war be reits seit 1990 im Ge mein de -
rat. Von 2002-2008 war er als zwei ter Bür ger meis ter in Wald -
brunn tä tig. Im An schluss dann bis 30.04.2020 als ers ter Bür -
ger meis ter der Ge mein de Waldbrunn.

In den letz ten Wo chen soll te noch viel mehr pas sie ren, was
nun lei der auf grund der Co ro na-Si tua ti on nicht pas sie ren
konn te. Der Ge mein de rat macht da raus das Be ste.
Mit Bür ger meis ter Fie der ling gehe sehr viel Wis sen, so wie
auch vie le auf ge bau te Netz wer ke.
Der Ge mein de rat hofft, Hans Fie der ling wei ter hin als Rat ge -
ber be hal ten zu dür fen und ihn auch – wenn nö tig – um Rat
bzw. Hil fe be ten zu dür fen.
Au ßer dem wird er wei ter hin im Kreis tag tä tig sein, so dass dort 
hof fent lich auch zu künf tig die Wald brun ner Be lan ge be rück-
sich tigt wer den.
Eine ge büh ren de Ver ab schie dung des Bür ger meis ters Hans
Fie der ling ist zu ei nem spä te ren Zeit punkt vorgesehen.

Bür ger meis ter Fie der ling be dankt sich bei Herrn Her bert Ehe -
halt für die im mer po si ti ve Dar stel lung der Ge mein de Wald -
brunn in der Main-Post so wie die her vor ra gen de Zu sam-
men ar beit. 
Auch er hat be reits viel Hin ter grund wis sen von Wald brunn,
was zu den gu ten Be rich ten bei ge tra gen hat.

Aus tausch der Brand mel de an la ge und der elek tro akus ti -
schen An la ge in der Grund schu le Wald brunn

Be auf tra gung des Ho no rar an ge bots

Die Be ra tung zur Auf trags ver ga be für die Be auf tra gung des
Ho no rar an ge bots er folg te in nicht öf fent li cher Sit zung. Die
Ver ga be sum me wird des halb als TOP 14.1 in der öf fent li chen
Sitzung angehängt.

Der Ge mein de rat er teilt den Auf trag für den Aus tausch für die
Brand mel de- und elek tro akus ti schen An la ge in der Grund -
schu le Wald brunn ge mäß dem An ge bot vom 20.03.2020, an

die JHS In ge ni eu re GmbH, Main fran ken park 61, 97337 Det -
tel bach. Das Ho no rar be trägt 11.225,78 € brut to.

Auf trags ver ga be für den Aus tausch der Brand mel de-
an la ge und der elek tro akus ti schen An la ge

Die Be ra tung zur Auf trags ver ga be für den Aus tausch der
Brand mel de an la ge und der elek tro akus ti schen An la ge in der
Grund schu le er folg te in nicht öf fent li cher Sit zung. Die Ver ga -
be sum me wird des halb als TOP 14.2 in der öf fent li chen
Sitzung angehängt.

Der Ge mein de rat er mäch tigt den Bür ger meis ter, den Auf trag
für den Aus tausch der Brand mel de- und elek tro tech ni schen
An la ge in Höhe von ca. 38.500,00 € brut to zu vergeben.

Auf trags ver ga be zur Er neue rung der Kühl räu me
im Ha sel berg haus

Die Be ra tung zur Auf trags ver ga be für die Er neue rung der
Kühl räu me im Ha sel berg haus er folg te in nicht öf fent li cher Sit -
zung. Die Ver ga be sum me wird des halb als TOP 15 in der öf -
fent li chen Sitzung angehängt.

Der Ge mein de rat er mäch tigt den Bür ger meis ter den Auf trag
für die Er neue rung der Kühl räu me im Ha sel berg haus in Höhe
von ca. 30.000 € brut to zu vergeben.

Auf trags ver ga be für die Er stel lung ei nes Bau grund-
gut ach tens für den Aus bau der Kern we ge

Die Be ra tung zur Auf trags ver ga be für die Er stel lung ei nes
Bau grund gut ach tens für den Aus bau der Kern we ge er folg te
in nicht öf fent li cher Sit zung. Die Ver ga be sum me wird des halb
als TOP 16 in der öf fent li chen Sit zung an ge hängt.

Der Ge mein de rat be auf tragt für die Er stel lung ei nes Bau -
grund gut ach tens im Zuge des Kern we ge aus baus die preis -
güns tigs te Fir ma GMP Geo tech nik, He dan stra ße 17, 97084
Würz burg zum An ge bots preis von 16.291,10 €, brutto.

Auf trags ver ga be für den An schluss der Hoch zo ne
(Bau ge biet “Wie sen grund II - Teil 2") an den Hoch-
be häl ter

Die Be ra tung zur Auf trags ver ga be für den An schluss der
Hoch zo ne (Bau ge biet „Wie sen grund II – Teil 2“) an den Hoch -
be häl ter er folg te in nicht öf fent li cher Sit zung. Die Ver ga be -
sum me wird des halb als TOP 17 in der öf fent li chen Sit zung
an ge hängt.

Der Ge mein de rat be schließt den Auf trag über 22.081,50€ an
die Fa. ROTEC Rohr tech nik GmbH zu ver ge ben.

Auf trags ver ga be für die An schaf fung von elek trisch
hö hen ver stell ba rer Schreib ti sche im Rat haus

Die Be ra tung zur Auf trags ver ga be für die elek trisch hö hen -
ver stell ba ren Schreib ti sche im Rat haus er folg te in nicht öf fent -
li cher Sit zung. Die Ver ga be sum me wird des halb als TOP 18
in der öf fent li chen Sitzung angehängt.

Der Ge mein de rat be schließt, den Auf trag für die elek trisch
hö hen ver stell ba ren Schreib ti sche an den güns tigs ten An bie -
ter, Fa. Stein metz Ein rich tun gen GmbH, Schwein fur ter Stra -
ße 9, 97080 Würz burg zu ei ner Auf trags sum me von 4.364,92
€, brut to zu ver ge ben.

Fund sa chen

Ge fun den wur de:

- 1 gelb/grü ne Kin der-Son nen bril le
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Bit te nicht ver ges sen!

Zah lungs ter min: 15.05.2020
Am 15.05.2020 sind Grund steu er und Ge wer be steu er vor aus -
zah lun gen fäl lig.

Ganz be quem für Sie geht die Zah lung mit dem Er tei len ei nes
SEPA-Last schrift man dats. Das nö ti ge For mu lar er hal ten Sie
in der Ge mein de kas se oder auf un se rer In ter net sei te
www.ge mein de-wald brunn.de un ter Rat haus & Bür ger ser vi ce 
– For mu la re - Sepa-Man dat.pdf.

Ihre Kas sen ver wal tung

Schul kind be treu ung Schul jahr 2020/2021
- An mel dung ab so fort mög lich -

Sehr ge ehr te El tern,

we gen der ak tu el len Co ro na-Pan de mie und den da raus re sul -
tie ren den Schul schlie ßun gen ste hen in die sem Jahr die Be -
treu ungs ver trä ge für das kom men de Schul jahr auf den
Websites der

- Grund schu le Ei sin gen-Wald brunn 
www.gs-ei sin gen-wald brunn.de oder der 

- Ge mein de Wald brunn www.ge mein de-wald brunn.de un ter
http://www.ge mein de-wald brunn.de/ge mein de le ben/
mit tags be treu ung.html
zum He run ter la den be reit. 

Den aus ge füll ten und un ter schrie be nen Be treu ungs ver trag
bit ten wir bis spä tes tens 22. Juni 2020 bei der Ge mein de Ei -
sin gen ab ge ge ben. Bei ver spä te tem Ein gang kann kein Be -
treu ungs platz ga ran tiert wer den.

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

Die Öko-Mo dell re gi on Wald sas sen gau ist ein Pro jekt des Ge -
mein de ver bun des „Al li anz Wald sas sen gau im Würz bur ger
Wes ten“.
Das Ziel ist die Stär kung des Öko-Land baus in der Re gi on mit
Hil fe von Info-Ver an stal tun gen, Ver net zung der Ak teu re so -
wie Öf fent lich keits ar beit. Ein ge mein sa mer Di rekt ver mark -
tungs fly er in for miert über bio-re gio na le Ein kaufs mög lich kei -
ten, denn aus un se rer Sicht ist bio + re gio nal = op ti mal.
Be su chen Sie un se re Ho me pa ge www.oe ko mo dell re gio -
nen.bay ern oder las sen Sie sich in die Ver teil er lis te für un se -
ren Rund brief ein tra gen: jo chen.die ner@wald brunn.bay -
ern.de.
Für alle Fra gen rund um das The ma Öko-Land bau steht Ih -
nen ger ne Herr Jo chen Die ner zur Ver fü gung!

Termine

Alt pa pier samm lung SV Wald brunn

Die nächs te Alt pa pier samm lung der Ju gend ab tei lung des SV
am Sams tag, 09.05.2020 ent fällt.

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. 

Das Mehr ge ner atio nen haus WABE ist auch in schwie ri gen
und he raus for dern den Co ro na-Zei ten An sprech part ner und
An lauf stel le für alle Ge ner atio nen!
Wir rech nen da mit, dass un se re An ge bo te ab dem 11.05.
noch nicht statt fin den kön nen. Des halb kön nen wir zu die sem
Zeit punkt kei ne Ter mi ne an kün di gen – bit te ha ben Sie Ver -
ständ nis da für. Soll ten Ver an stal tun gen kurz fris tig statt fin den
kön nen, wer den wir die se in der Main-Post ver öf fent li chen
und die Teil neh mer*innen telefonisch in for mie ren.
Auch wenn die WABE für den Be su cher ver kehr zum heu ti gen
Stand noch eine Wei le ge schlos sen bleibt, ist das
WABE-Team für die Wald brun ner*in nen und frei wil lig En ga -
gier ten da!

Fol gen de An ge bo te fin den hin ter ver schlos se nen
Tü ren statt:

Te le fon dienst:
Sie er rei chen uns un ter halb der Wo che te le fo nisch un ter
09306/9843507.

Mel den Sie sich bit te, wenn Sie ein fach mal je mand zum Re -
den brau chen oder ei nen Rat oder Hil fe be nö ti gen.
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Wir neh men ger ne Kon takt zu Se nio rin nen und Se nio ren auf,
un ter hal ten uns mit ih nen und neh men Be dar fe auf.
Spre chen Sie bit te auch auf den An ruf be ant wor ter, Sie wer -
den auf je den Fall zu rüc kge ru fen.

Nach bar schafts hil fe:
Die frei wil li gen Hel fer*in nen des Ein kaufs dien stes Wald brunn
kau fen für Wald brun ner*in nen, die zur Ri si ko grup pe ge hö ren
(z.B. Äl te re, Er krank te etc.) oder für Per so nen, die sich in
Qua ran tä ne be fin den, ein! Per Te le fon oder E-Mail kann die -
se Hil fe be an tragt wer den. 
Te le fon: Vor mit tags un ter 09306/9845116 oder 9843507 oder 
per E-Mail: pa ne ti@wabe-wald brunn.de Bit te spre chen Sie
auch auf den AB, Sie wer den auf je den Fall zu rüc kge ru fen.

Be ra tung „Pfle ge und De menz“:
Die WABE bie tet Ih nen auch in Co ro -
na-Zei ten eine kos ten lo se und ver trau li -
che te le fo ni sche 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.

Brie fe: Von meh re ren Frei wil lig En ga gier ten wer den auf mun -
tern de Brief bot schaf ten, Ar beits blät ter und Bas tel an lei tun gen
ver schickt.

Te le fo nie:
Über Te le fo na te wer den Kon tak te auf recht er halten und Be -
dar fe ab ge fragt. Wir freu en uns, dass die Mög lich keit von Te -
le fon kon fer en zen ins be son de re von der Ge ner ati on 70 plus
ge nutzt wird!
Haupt amt li che und Eh ren amt li che neh men an Vi deo kon fer -
en zen und We bi na ren teil.
Es ist toll, dass im mer mehr al ter na ti ve Ideen ent ste hen. Sie
ge ben Kraft für die Zeit zu Hau se und hal ten wert vol le Ver bin -
dun gen auf recht. Ma chen Sie mit!
Bit te be ach ten Sie auch die Ver öf fent li chun gen auf der Fa ce -
book-Sei te: WABE Wald brunn und in der Main-Post.

Herz li che Grü ße aus dem WABE-Büro!

Mo, Di, Do, Fr: 09:30-13:00 Uhr
Te le fon: 09306/9843507 
pa ne ti@wabe-wald brunn.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.

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

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

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

09.05.20 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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.05.20 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

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

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

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

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

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

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

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

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

27.05.20 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

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr
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Krab bel grup pe Wald brunn

für Ba bys und Klein kin der bis 3 Jah re

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

Bei Fra gen könnt ihr euch ger ne mel den:

Isa bel Klein schnitz 0178/5225743



Mit tei lun gen des Landratsamtes

Kon sti tu ie ren de Sit zung des Kreis tags
am 11. Mai 2020
Öf fent lich keit ist ein ge la den

Die Kon sti tu ie ren de Sit zung des Kreis tags des Land krei ses
Würz burg fin det am Mon tag, 11. Mai 2020 um 9 Uhr in der
Mehr zwec khal le Wei ße Müh le in Es ten feld statt. 

Die Ver le gung der Sit zung in die Mehr zwec khal le Wei ße Müh -
le er laubt den ge for der ten Si cher heits ab stand zwi schen den
70 Kreis rät*in nen so wie die Ein la dung an in ter es sier te Bür -
ger*in nen, die auf der Tri bü ne Platz nehmen können. 

Land rat Tho mas Eberth bit te alle Teil neh mer*in nen, ei nen
Mund-Na sen schutz zu tra gen und den Min dest ab stand von
1,5 Me tern ein zu hal ten. 

Auf der Ta ges ord nung ste hen u.a. die Ver ei di gung des neu
ge wähl ten Land rats und der neu ge wähl ten Kreis rät*in nen so -
wie die Wahl der Stell ver tre ter*in nen des Land rats. Auch die
Be set zung der Aus schüs se des Kreis tags und der Gre mien
des Kom mu nal un ter neh mens so wie ein Sach stand zur Co ro -
na-Pan de mie im Land kreis Würz burg ste hen auf der Ta ges -
ord nung. Re gie rungs prä si dent Dr. Eugen Ehmann wird ein
Grußwort sprechen.

Land rats amt Würz burg stellt Des in fek tions - 
mit tel für Glau bens ge mein schaf ten zur
Ver fü gung

Ab dem 4. Mai 2020 dür fen öf fent li che Got tes dien ste un ter
be stimm ten Vor aus set zun gen wie der statt fin den. Dazu ge -
hört auch die Mög lich keit, beim Be tre ten der Got tes häu ser
Hän de des in fek ti on an bie ten zu kön nen. 

Eine Erst aus stat tung mit Hän de des in fek tions mit teln kön nen
alle Kir chen und Glau bens ge mein schaf ten im Land kreis
Würz burg ab so fort beim Land rats amt Würz burg be stel len.
Land rat Tho mas Eberth freut sich, dass die Füh rungs grup pe
Ka ta stro phen schutz des Land krei ses der zeit über eine aus -
rei chen de Men ge an Des in fek tions mit teln ver fügt, die sie den
Glau bens ge mein schaf ten im Land kreis sehr ger ne zur Ver fü -
gung stellt, um die Re li gions aus übung wie der mög lich zu ma -
chen.

Ge mäß der Drit ten Baye ri schen In fek tions schutz maß nah -
men ver ord nung des Baye ri schen Staats mi nis te ri ums für Ge -
sund heit und Pfle ge sind ab dem 4. Mai 2020 öf fent lich zu -
gäng li che Got tes dien ste so wie Zu sam men künf te von Glau -
bens ge mein schaf ten un ter be stimm ten, in der Ver ord nung
nä her ge re gel ten Vor aus set zun gen auch ohne Er laub nis zu -
läs sig. 

Vor aus set zun gen sind eine Höchst teil neh mer zahl, die Pflicht
des Tra gens ei ner Mund-Na sen-Be de ckung (gilt nicht für das
li tur gi sche Spre chen und Pre di gen), eine Höchst dau er von 60 
Mi nu ten so wie das Vor han den sein ei nes In fek tions schutz -
kon zep tes, das die je nach Glau bens ge mein schaft und Ri tus
mög li chen In fek tions ge fah ren mi ni miert.

Je Ge mein de ei ner Kir che oder Re li gions ge mein schaft im
Land kreis Würz burg wer den ma xi mal zehn Li ter aus ge ge ben. 
Nach Er halt die ser Erst aus stat tung sind die Kir chen und
Glau bens ge mein schaf ten ge hal ten, sich selbst um die Be -
schaf fung von Des in fek tions mit teln zu be mü hen.

Des in fek tions mit tel kön nen un kom pli ziert über die Ho me pa ge 
des Land krei ses auf www.land kreis-wu erz burg.de/ma te ria -
lan for de rung be stellt wer den. Die Lo gis tik ab tei lung der Füh -
rungs grup pe Ka ta stro phen schutz nimmt dann Ver bin dung mit 
dem Be stel ler auf. 

Die Drit te Baye ri sche In fek tions schutz maß nah men ver ord -
nung vom 1. Mai 2020 ist hier nach zu le sen:  https://www.ver -
ku en dung-bay ern.de/baymbl/2020-239/ 

Netz werk Jun ge El tern/Fa mi lien 0-6 Jah re – 
Un ter stüt zung in der Kri se für die gan ze
Fa mi lie

Würz burg – Das Amt für Er näh rung, Land wirt schaft und Fors -
ten (AELF) Würz burg bie tet mit dem “Netz werk Jun ge El -
tern/Fa mi lien – Er näh rung und Be we gung” Pro gram me für El -
tern mit Kin dern bis zu sechs Jah ren an.

Die se fal len auf grund der Co ro na pan de mie je doch bis auf
wei te res aus. Um die Zeit zu über brü cken und die Kri se auch
von zu Hau se aus gut meis tern zu kön nen, ver sorgt das AELF 
Würz burg El tern on li ne mit Tipps und Hin wei sen. So kön nen
sie Er näh rung und Be we gung zu ei nem Be stand teil des ge -
mein sa men All tags ma chen. 

Auf grund der ak tu el len Si tua ti on ver brin gen El tern ge ra de viel 
Zeit da heim mit ih ren Kin dern. Die se ge won ne ne Zeit kön nen
die se nut zen, um ge mein sam Neu es im Be reich der Le bens -
mit tel, der Er näh rung und der Be we gung zu ent de cken. Ge -
mein sa mes Ko chen schafft spie le risch ein Be wusst sein für
eine ge sund heits för der li che Er näh rung. Prak ti sche Tipps und 
In spi ra tio nen für zu Hau se stellt das AELF Würz burg auf sei -
ner Ho me pa ge zur Ver fü gung.

Ge mein sa me Mahl zei ten als Chan ce

Wie kön nen El tern ihre Kin der an der Ess ens zu be rei tung / am 
Ko chen be tei li gen? Wie kön nen sie Ge mü se muf fel zum Pro -
bie ren ani mie ren? Wel che Re geln und Ri tua le kön nen sie ih -
ren Kin dern spie le risch und ganz ne ben bei bei den ge mein sa -
men Mahl zei ten ver mit teln? Die sen und vie len wei te ren span -
nen den Fra gen der Er näh rungs bil dung geht das AELF Würz -
burg auf den Grund und gibt pra xis na he Ant wor ten. Ge ra de
jetzt ha ben El tern viel Zeit für ge mein sa me Ak ti vi tä ten wie Ko -
chen, Ba cken und die ge mein sa men Mahl zei ten. Das hat
nicht nur Nach tei le, son dern kann von El tern auch als Chan ce 
an ge se hen wer den. El tern be rich ten: „Durch Se hen, Tas ten,
Ver ar bei ten, Rie chen und Schme cken kann mein Kind Le -
bens mit tel selbst ent de cken und pro biert un be kann tes mit be -
son de ren In ter es se“.

Be we gung be wegt al les

Wenn El tern und Kin der ge ra de das Haus nicht oder nur sel -
ten ver las sen kön nen, ist das für alle Fa mi lien mit glie der eine
neue Si tua ti on, die es gut zu meis tern gilt und die nicht zu Las -
ten der Ge sund heit ge hen soll te. Be we gung ist wie die Er näh -
rung wich tig, da mit Kin der ge sund auf wach sen und sich kör -
per lich und geis tig gut ent wi ckeln – auch in au ßer ge wöhn li -
chen Zei ten. Das AELF Würz burg gibt Tipps und In fos, wie El -
tern das Wohn zim mer zum be weg ten Wohn zim mer ma chen
kön nen, wie sie den na tür li chen Ent de cker- und Be we gungs -
drang der Kin der för dern, wel che Ge gen stän de das Baby in
der häus li chen Um ge bung in ter es sant fin det und wie aus All -
tags ma te ria lien in ter es san tes Spiel zeug wer den kann. „Dan -
ke für die An re gun gen zur Be we gung auf ih rer Ho me pa ge,
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das ist für die Zeit in der kei ne Kur se im Pro jekt jun ge El tern /
Fa mi lien statt fin den kön nen eine Hil fe im All tag“ schrieb eine
Mut ter.

So ein fach kön nen Er näh rung und Be we gung sein – auch von 
zu Hau se aus. Die viel fäl ti gen Tipps und An ge bo te des „Netz -
werks Jun ge El tern/Fa mi lien“ gibt es un ter:

http://www.aelf-wu.bay ern.de/er na eh rung/fa mi lie/in dex.php

Die Sei te wird re gel mä ßig er gänzt mit neu en Tipps für die Ge -
stal tung der Zeit zu Hau se.

Kirch li che Nach rich ten

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

Os ter er fah rung

Der Se gen Got tes ist nicht die Ga ran tie, dass es kein Leid und 
kei ne Krank heit und kei nen Tod gibt im Le ben. Er ist die Ver si -
che rung, dass Gott uns be glei tet in un se rem Le ben, auch in
un se ren schwers ten Stun den und über den Tod hin aus in ein
neu es Le ben. So hat es Je sus selbst er lebt. (Mar got Käß -
mann)

Vor ein paar Wo chen war vie len von uns noch nicht klar, wie
schnell und ra di kal sich un se re Welt ver än dern wür de: Die
Schu len und Ki tas wur den ge schlos sen, Ge schäf te und Res -
tau rants dicht ge macht und eine Ver an stal tung nach der an -
de ren ab ge sagt - auch un se re Got tes dien ste. Und dann ver -
bie tet uns eine Kon takt sper re Fa mi lie und Freun de per sön lich 
zu tref fen. Für vie le von uns sind die se Ein schrän kun gen kei -
ne leich te Si tua ti on: Un ge wiss heit, Ängs te, Ein sam keit, Sehn -
sucht nach per sön li chen Kon tak ten. Viel leicht war auch je -
mand von Ih nen per sön lich von ei ner Er kran kung mit dem
Corona-Virus betroffen. 

Der Se gen Got tes ist kei ne Ga ran tie, dass uns all dies er spart
wird, aber eine Zu sa ge, dass wir in die ser Zeit nie al lei ne sind.
Gott be glei tet uns durch die se Tage und Wo chen. Das zei gen
mir auch die vie len schö nen Ak tio nen in un se rer PG: Nach -
bar schafts hil fe, Hoff nungs licht, Kin der ma len für Se nio ren,
Fa mi lien fei ern Ostern zu Hau se, ein Hoff nungs weg ent steht,
Bal kon klap pern, usw. Die se Ak tio nen las sen mich spü ren,
dass uns Gott nicht im Stich lässt und wir eine gro ße Ge mein -
schaft sind. 

Schön, wenn wir die se Ge mein schaft ab Mit te Mai auch wie -
der im Got tes dienst er le ben dür fen. Es wird zu nächst noch
be son de re Re geln und Vor schrif ten ge ben, an die wir uns erst 
ge wöh nen müs sen. Doch ich bin mir si cher, dass wir ge mein -
sam auch die se He raus for de rung meis tern wer den und ich
bin dank bar für alle, die mit ih rem En ga ge ment dazu bei tra -
gen.

Und bis wir uns wie der se hen, hal te Gott Sie fest in sei ner
Hand und be glei te Sie mit sei nem Se gen.

Lau ra Hein rich, im Na men des ge sam ten Seel sorgs teams

Wie der auf nah me öf fent li cher Got tes dien ste:

Nach Wo chen ohne die Fei er öf fent li cher Got tes dien ste
möch te die Diö ze se Würz burg die se wie der er mög li chen. Ab
Mit te Mai sol len so auch in un se rer Pfar rei en ge mein schaft un -

ter be son de ren Vor aus set zun gen wie der Got tes dien ste statt
fin den kön nen. Zu nächst wer den wir Wort-Got tes-Fei ern und
An dach ten ge mein sam feiern.

• Die Teil nah me am Got tes dienst ist für Per so nen mit Fie -
ber oder Symp to men ei ner Atem wegs er kran kun gen so wie 
für Per so nen die an CO VID 19 er krankt sind oder Kon takt
zu ei ner in fi zier ten Per son hat ten nicht mög lich. Blei ben
Sie in die sen Fäl len zu Hau se.

• Wäh rend des Got tes dien stes müs sen alle eine
Mund-Nase-Be de ckung tra gen. Bit te brin gen Sie die se
von zu Hau se mit.

• Am Ein gang der Kir che steht Des in fek tions 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 2 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.

• Brin gen Sie bit te ein Got tes lob von zu Hau se mit.

• Die Got tes dienst ord nung ist noch nicht lang fris tig plan bar. 
Bit te ach ten Sie auch auf An hän ge und In for ma tio nen auf
un se rer Ho me pa ge.

• Die Si tua ti on ist für uns alle neu und un ge wohnt. Ei ni ges
muss aus pro biert und Er fah run gen ge sam melt wer den,
las sen wir uns da rauf ein, neh men die Vor ga ben an und
freu en wir uns da rauf, wie der ge mein sam Got tes dienst
fei ern zu kön nen.

Pfarr bü ros:

Die Pfarr bü ros sind be setzt, wei ter hin je doch nur te le fo nisch
oder per Mail zu er rei chen.
Wald brunn, Tel. 1244: Diens tag und Frei tag von 9.00 bis
11.00 Uhr

Seel sorgs team:

Pfar rer Dr. Je lo nek und un se re Ge mein de re fe rent*in nen Me -
la nie Grei er, Lau ra Hein rich und Bernd Mül ler sind wei ter hin
te le fo nisch und per Mail zu er rei chen.

GOTTESDIENSTORDNUNG
St. Nor bert Wald brunn

Frei tag, 15.05.  Frei tag der 5. Oster wo che
18.00 Uhr Mai an dacht 

Sonn tag, 17.05.   6. SONNTAG DER OSTERZEIT
10.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er

Don ners tag, 21.05.   CHRISTI HIMMELFAHRT
10.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er

Sams tag, 23.05.    Sams tag der 6. Oster wo che
18.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er

In fos:

Die ge plan te Wall fahrt durch die  KAB und Pfar rei zum Käp pe -
le Würz burg an Chris ti Him mel fahrt den 21.05.2020 fin det in
die sem Jahr auf grund der Co ro na-Schutz maß nah men nicht
statt.
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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

„In den klein sten Din gen zeigt die Na tur ihre
al ler grö ß ten Wun der.“
Carl von Lin né (Na tur for scher, 1707 – 1778)

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.

Ab sa ge Ök. Kin der bi bel ta ge
Die für den 8. und 9. Mai an ge kün dig ten Kin der bi bel ta ge kön -
nen lei der auf grund der ak tu el len Si tua ti on nicht statt fin den.

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

„Herr, lass mir dei ne Barm her zig keit wi der fah ren, dass ich
lebe.“  Psalm 119,77

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

Bis auf Wei te res: on li ne auf un se rem You Tu be-Ka nal „Phi lip -
pus kir che Ei sin gen – Kist – Wald brunn“ un ter www.you tu -
be.com. Wer für sich oder je man den, der kein In ter net nutzt,
die Pre digt schrift lich be nö tigt, kann sich ger ne mel den. Sonn -
tags 10 Uhr wer den die Got tes dien ste hoch ge la den und sind
ab dann jederzeit verfügbar. 

Herz li chen Dank an Mar co Thor na gel für die pro fes sio nel le
Ver fil mung und Auf be rei tung!

Be son nen blei ben, nie man den ge fähr den

Auch wenn grund sätz lich Got tes dien ste in Bay ern seit dem
4. Mai wie der zu läs sig sind, wer den wir vo rerst un se ren You -
Tu be-Ka nal bei be hal ten. Das hat der Kir chen vor stand am
29. April in ei ner Vi deo kon fe renz be schlos sen. Denn es wä -
ren auf grund des Ab stands ge bots nur 15 Plät ze zur Ver fü -
gung, es be steht Mas ken pflicht und darf nicht gesungen
werden.

Erst nach Pfing sten soll es dann zu sätz lich zur On li ne-Kir che
sonn tags kur ze An dach ten ge ben, bei Be darf even tu ell auch
mehr fach nach ein an der, um ei ner seits der Be schrän kung der
Be su cher zahl Rech nung zu tra gen so wie  al len In ter es sier ten

den Be such zu er mög li chen. Nä he re In for ma tio nen fol gen in
den Mit tei lungs blät tern so wie über un se re Ho me pa ge
www.phi lip pus kir che.de

Ter mi ne

Alle Grup pen und Krei se sind noch wei ter hin ab ge sagt. Auf
un se rer Ho me pa ge un ter „Neu: In Ver bin dung blei ben“ er fah -
ren Sie auch Ak tio nen, kön nen spi ri tu el le Im pul se nach le sen
und für Kin der Bas tel-, Mal- und Spiel ideen mit Vorlagen
herunterladen.

Blu men-Ak ti on für Kin der im Mai

Male oder bast le Blu men, oder samm le und pres se Früh lings -
blu men und kle be sie auf! Die Blu men sol len zu erst für ei nen
klei nen Kin der got tes dienst auf You Tu be ver wen det und an -
schlie ßend an äl te re Ge mein de mit glie der ver schenkt wer den, 
die sich über einen Blumengruß freuen. 

Ach tung: an der Phi lip pus kir che selbst ist kein Brief kas ten!
Bit te bei Pfar re rin Kirs ten Mül ler-Ol den burg Am Mol ken brünn -
lein 10 in Ei sin gen ein wer fen oder abgeben.

Kunst aus stel lung „Phö nix“

Die Kunst aus stel lung „Phö nix“ von Björn Hau schild wird im
Juni ge öff net, wenn wie der zu min dest ein ge schränk te Mög -
lich kei ten zum Be such der Phi lip pus kir che bestehen. 

Vereinsnachrichten

SV Wald brunn
Fußballabteilung

SV Wald brunn ge gen
Co ro na

Un glaub lich! Nach dem wir uns ent -
schie den ha ben, die Ak ti on ak tiv bis
zum 03.05.2020 wei ter zu füh ren, konn -
te die Zahl von 3000 ge lau fe nen Ki lo me tern ge knackt wer den. 
Auch die sport li chen Ak ti vi tä ten zu hau se wur den auf 79 er höht.

Spen den kön nen noch bis zum 10.05.2020 ge tä tigt wer den.
In der nächs ten Aus ga be des Mit tei lungs blat tes wird dann der 
fi na le Stand incl. der Spen den emp fän ger be kannt ge ge ben.

Un ter al len Teil neh mern möch ten wir ein Tri kot aus der “We
kick Co ro na”-Son der kol lek ti on ver lo sen. Wer an der Ver lo -
sung teil neh men möch te, mel det sich bit te eben falls bis zum
10.05.2020 per E-Mail
(spor ta gainst co ro na@fuss ball-svwald brunn.de) bei uns. 

Durch eure zahl rei chen Spen den konn ten wir be reits fol gen de 
re gio na le, so wie deutsch land wei te Pro jek te un ter stüt zen: 

Näh treff WABE Wald brunn
Mit ins ge samt 150€ konn ten wir den Näh treff der WABE
Wald brunn un ter stüt zen, um die not wen di gen Stof fe und Ma -
te ria lien zum Nä hen der Ge sichts mas ken zu be schaf fen.
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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.



We kic kco ro na – Spen den ak ti on von Jos hua Kim mich &
Leon Go retzk

Nach dem wir von die ser Ak ti on in spi riert wur den, ha ben wir
das Pro jekt mit 350€ un ter stützt. Das Geld kommt deutsch -
land weit kurz fris tig Ver ei nen und so zia len Ein rich tun gen aus
al len ge sell schaft li chen Be rei chen zu Gute, die durch Co ro na
in Not ge ra ten sind oder ei nen be son de ren Bei trag zum
Kampf ge gen das Vi rus leis ten.

Co ro na-Hil fe Würz burg

Mit 300€ ha ben wir die Co ro na-Hil fe Würz burg un ter stützt,
wel che auf grund der Schlie ßung der Würz bur ger Ta fel ins Le -
ben ge ru fen wur de. Ziel da bei ist be ste hen de Hilfs struk tu ren
zu un ter stüt zen und z.B. Ta fel be su cher wei ter hin mit Le bens -
mit teln zu ver sor gen.

WUE-CARE

Das Pro jekt WUE-CARE wur de eben falls mit 300€ un ter -
stützt. Auch hier wer den Be helfs mas ken von eh ren amt li chen
Nä he rin nen und Nä hern ge näht und an Ein rich tun gen und All -
tags hel den ver mit telt. Durch un se re Spen de konn ten Ma te ria -
lien, wie z.B. Me tall draht und Gum mi zü ge ge kauft wer den.

Ta fel Würz burg e.V.

Glüc kli cher wei se konn te die Ta fel in Würz burg am
22.04.2020 wie der er öff nen. Mit un se rer Spen den von 500€
hel fen wir, dass die Co ro na Richt li nien bei der Aus ga be be -
rücks ich tigt und auch wei ter hin aus rei chend Le bens mit tel be -
schafft wer den kön nen.

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

Fuß ball ab tei lung SV Wald brunn

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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