
Gemeindliche Nachrichten

Re dak tions schluss:
Der Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 20.11.2020 ist am Mon tag, 16.11.2020, 10:00 Uhr.

Jahr gang 36 Frei tag, 06.11.2020 Aus ga be 44-45/2020

Hin weis:

Die in die sem Mit tei lungs blatt ab ge druc kten ge meind li -
chen Nach rich ten die nen le dig lich der In for ma ti on der
Bür ger. Amt li che Be kannt ma chun gen er fol gen durch
Aus hang an den Ge mein de ta feln (Rat haus und
Grabenstraße

Gemeindeverwaltung Waldbrunn

Te le fon: 98 58-0
Fax: 98 58-10

In ter net: www.ge mein de-wald brunn.de

E-Mail: ge mein de@wald brunn.bay ern.de
mar kus.ha bers tumpf@wald brunn.bay ern.de
rai mund.krap pel@wald brunn.bay ern.de

Öff nungs zei ten:
Mon tag bis Frei tag von 08.00 bis 12.00 Uhr
zu sätz lich Don ners tag von 16.00 bis 18.00 Uhr

Sprechstunden des Bürgermeisters

Don ners tag von 16.00 bis 18.00 Uhr

An sons ten nach te le fo ni scher Ver ein ba rung, auch au ßer -
halb der Öff nungs zei ten des Rat hau ses.

Lie be Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,

soll ten Sie mal ein Mit tei lungs blatt nicht recht zei tig bzw.
über haupt nicht er hal ten ha ben, kön nen Sie das ak tu el le
Mit tei lungs blatt un ter nach fol gen dem Link le sen:
http://www.ge mein de-wald brunn.de/bu er ger ser vi ce/mit -
tei lungs blatt/mit tei lungs blatt-2020.html

Störungsdienste Gemeinde Waldbrunn

Was ser ver sor gung

In ner halb der Dienst zeit: Ge mein de Wald brunn
Mon tag bis Don ners tag, 8.00 Uhr - 16.00 Uhr,
Frei tag, 8.00 Uhr - 12.00 Uhr ( 09306/9858-0

Au ßer halb der Dienst zeit: Stadt wer ke Würz burg
Mon tag bis Don ners tag, 16.00 Uhr - 7.00 Uhr
Frei tag ab 13.00 Uhr - Mon tag 7.00 Uhr
und an ge setz li chen Fei er ta gen ( 0931/361260

Stadt wer ke Würz burg (Stö rungs an nah me 24 Stun den)

Strom Tel. 0931 / 36-1231
Gas Tel. 0931 / 36-1260

Aktion Sammeldrache

Die für die Samm lung vor ge se he nen grü nen Um welt-
Bo xen (für lee re Dru cker pat ro nen, To ner kar tu schen und
aus ge dien te Hand ys)  fin den Sie:

- im Rathaus
- im Kin der gar ten

Grüngutsammelstelle Waldbrunn

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

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

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

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

Wert stoff hö fe - Öff nungs zei ten

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

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



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

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

Ge mein de bü che rei
Waldbrunn

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

Lie be Le se rin nen und Le ser,

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

Ihr Bü cher ei team

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

Volks trau er tag

Am 15. No vem ber 2020 wird in Deutsch land der Volks trau er -
tag be gan gen. Bei den Ge denk ver an stal tun gen han delt es
sich um öf fent li che Ver an stal tun gen, wel che lei der auf grund
der ak tu el len Re ge lun gen zur Be kämp fung der SARS-Cov2-
Pan de mie landesweit untersagt sind.
Ein ent spre chen des Ge den ken wird es im Rah men des statt -
fin den den Got tes dien stes ge ben. Auch wird durch die Ge -
mein de ein Kranz am Eh ren mal im Al ten Fried hof nie der ge -
legt.
Auf den ge wohn ten Gang zum Fried hof nach dem Got tes -
dienst mit mu si ka li scher und ge sang li cher Be glei tung so wie
auf Fah nen ab ord nun gen der Ver ei ne muss auf grund der an -
ge spro che nen Vor ga ben in die sem Jahr leider verzichtet wer -
den.
Wir bit ten um Ihr Ver ständ nis. Blei ben Sie ge sund! 

Müll ton nen lee rung

In der Ge mein de ver wal tung ging eine An re gung/ein Vor -
schlag ei nes Bür gers ein, über die/den der Ge mein de rat in
sei ner Sit zung vom 09. Ok to ber 2020 dis ku tiert hat. Vor ge -
schla gen wur de, die Ab fall be häl ter (Müll ton nen) vor der je wei -
li gen Ab fuhr in der Stra ße zu grup pie ren, da mit das Müll fahr -
zeug nicht stän dig an fah ren bzw. an hal ten muss und die Müll -
wer ker weniger Wege zurücklegen müssen.

Die se um welt freund li che An re gung teilt der Ge mein de rat und
gibt sie ger ne an die Bür ge rin nen und Bür ger wei ter.

Fund sa chen:

- 1 är mel lo se brau ne Stepp we ste mit Ka pu ze Gr. M

- 1 Buchs baum sche re

Aus der Sit zung des Ge mein de ra tes
vom 09.10.2020

Der Bür ger meis ter in for miert

Stel len aus schrei bung Quar tiers ma na ger

Im Rah men des Markt plat zes für Ge ner atio nen wur de eine
Stel le zum/zur Quar tiers ma na ger/in im ge meind li chen Mit tei -
lungs blatt und auf der Ho me pa ge aus ge schrie ben, nach dem
nun vom So zial mi nis te ri um die För der fä hig keit be stä tigt wur -
de. Die Kraft soll noch in die sem Jahr ein ge stellt wer den und
wird sich haupt säch lich um die Ge stal tung des Orts ker nes
küm mern, vor al lem auch im Hin blick auf se nio ren po li ti sche
An ge le gen hei ten (in Ver bin dung mit dem Mehr ge ner atio nen -
haus WABE), so Bürgermeister Haberstumpf. Die Stelle wird
vier Jahre gefördert.

Be kannt ga be von Ta ges ord nungs punk ten aus der
letz ten nicht öf fent li chen Ge mein de rats sit zung

Ver ga be zur Er rich tung und zum Be trieb ei ner Wär meer -
zeu gungs an la ge für die Ver an stal tungs hal le, das Ha sel -
berg haus und das Feu er wehr haus an die Gas ver sor gung 
Un ter fran ken GmbH

Der Ge mein de rat be schloss, die Er rich tung so wie den Be trieb 
ei ner Wär meer zeu gungs an la ge für die Ver an stal tungs hal le,
das Ha sel berg haus und das Feu er wehr haus an die Gas ver -
sor gung Un ter fran ken GmbH zu vergeben.

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 for mel len 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
for mel len Be hör den- und Bür ger be tei li gung ge mäß § 3
Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB.

Die for mel le Be tei li gung der Öf fent lich keit wur de nach orts üb -
li cher Be kannt ma chung (Aus hang) und Aus la ge der Pla nung
im Zeit raum vom 10.07.2020 bis 11.08.2020 durch ge führt.
Die Be tei li gung der Be hör den und Trä ger öf fent li cher Be lan ge 
wur de in schrift li cher Form im Zeit raum vom 10.07.2020 bis
ein schließ lich 11.08.2020 durch ge führt.
Es wur den ins ge samt 51 Trä ger öf fent li cher Be lan ge und
Nach bar ge mein den an ge schrie ben.

Fest stel lungs be schluss zur Auf stel lung der 3. Än de rung
des Flä chen nut zungs plans der Ge mein de Wald brunn

Der Ge mein de rat fass te den Fest stel lungs be schluss zur 3.
Än de rung des Flä chen nut zungs plans der Ge mein de Wald -
brunn in der Fas sung vom 09.10.2020. Die Ver wal tung wird
be auf tragt die 3. Än de rung des Flä chen nut zungs plans dem
Land rats amt Würz burg gem. § 6 Abs. 1 BauGB zur Ge neh mi -
gung vor zu le gen und die Er tei lung der Ge neh mi gung gem. §
6 Abs. 5 BauGB orts üb lich be kannt zu machen.

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 for mel len 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 for -
mel len Be hör den- und Bür ger be tei li gung ge mäß § 3 Abs. 2
BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB.
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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



Die for mel le Be tei li gung der Öf fent lich keit wur de nach orts üb -
li cher Be kannt ma chung (Aus hang) und Aus la ge der Pla nung
im Zeit raum vom 10.07.2020 bis 11.08.2020 durch ge führt.
Die Be tei li gung der Be hör den und Trä ger öf fent li cher Be lan ge 
wur de in schrift li cher Form im Zeit raum vom 10.07.2020 bis
ein schließ lich 11.08.2020 durchgeführt.

Sat zungs be schluss zur Auf stel lung des Be bau ungs-
pla nes GE “Am Forst II” mit in te grier ter Grün ord nung
Der Ge mein de rat be schloss den Be bau ungs plan GE „Am
Forst II“ mit in te grier ter Grün ord nung in der Fas sung vom
09.10.2020 ge mäß § 10 Abs. 1 BauGB als Sat zung. Die Ver -
wal tung wird be auf tragt den Sat zungs be schluss zum Be bau -
ungs plan GE „Am Forst II“ mit in te grier ter Grün ord nung gem.
§ 10 Abs. 3 BauGB orts üb lich bekannt zu machen.

Städ te bau för de rung - Be ra tung und Be schluss fas sung
über die Be darfs mit tei lung 2021

Fol gen de Maß nah men sind für die Alt orts anie rung in der Be -
darfs mit tei lung für das Jahr 2021 und die Fol ge jah re
vorgesehen:

Alt orts anie rung Wald brunn

JAHR 2021

1. Vor be rei tung

• Stand ortprüfung für bar rie re frei es/se nio ren-
ge rech tes Woh nen und Mehr ge ner atio nen-
woh nen für die Stand or te Forst haus,
Gra ben stra ße 9, Raiff ei sen hal le und
Ei sin ger Stra ße 4 30.000,00 €

• Rea li sie rungs wett be werb für die Grün flä che
ent lang der Forst stra ße 150.000,00 €

3. Ord nungs maß nah men
(12) Neu ge stal tung des Um fel des der Schu le

mit fuß läu fi ger Ver bin dung von der Kis ter
Stra ße zum Kin der gar ten bzw. zum Mehr-
ge ner atio nen haus 250.000,00 €

4. Bau maß nah men
 (9) Um nut zung der be ste hen den Scheu ne

als Mehr ge ner atio nen haus inkl. Bü che rei
(Fl.Nr. 138/3) 500.000,00 €

Ge samt sum me 2021 930.000,00 €

JAHR 2022

3. Ord nungs maß nah men
 (6) Ge stal tung ei nes Plat zes vor dem (künf ti gen)

Mehr ge ner atio nen haus als öf fent li cher
Treff punkt 325.000,00 €

(12) Neu ge stal tung des Um fel des der Schu le
mit fuß läu fi ger Ver bin dung von der Kis ter
Stra ße zum Kin der gar ten bzw. zum
Mehr ge ner atio nen haus 225.000,00 €

4. Bau maß nah men
 (9) Um nut zung der be ste hen den Scheu ne

als Mehr ge ner atio nen haus inkl. Bü che rei
(Fl.Nr. 138/3) 1.500.000,00 €

5. Sons ti ge Maß nah men

• Kom mu na les För der pro gramm
(neu zu be an tra gen 2022 – 2024) 35.000,00 €

• Sa nie rungs be glei ten de Be ra tun gen
(neu zu be an tra gen 2022 – 2024) 15.000,00 €

Ge samt sum me 2022 2.100.000,00 €

JAHR 2023

3. Ord nungs maß nah men
(6) Ge stal tung ei nes Plat zes vor dem

(künf ti gen) Mehr ge ner atio nen haus als
öf fent li cher Treff punkt 325.000,00 €

(8) Schaf fen ei ner Ver bin dung von der
Haupt stra ße zur Pfar rer-Kempf-Stra ße
über das Fors ta real 190.000,00 €

4. Bau maß nah men
(9) Um nut zung der be ste hen den Scheu ne

als Mehr ge ner atio nen haus inkl. Bü che rei
(Fl.Nr. 138/3) 1.000.000,00 €

5. Sons ti ge Maß nah men

• Be schil de rungs kon zept mit Um set zung 50.000,00 € 

Ge samt sum me 2023 1.565.000,00 €

JAHR 2024

3. Ord nungs maß nah men
(11) Park plat zer wei te rung des Be reichs der

ak tu el len Wabe    220.000,00 €

4. Bau maß nah men
(10) Ab bruch des al ten Lei chen hau ses und

Auf bau ei ner Markt hal le zur
Kon zen tra ti on von Nah ver sor gung und
Dienst lei stun gen 1.645.000,00 €

Ge samt sum me 2024 1.865.000,00 €

Die Kos ten al ler Maß nah men in den oben ge nann ten Jah ren
er ge ben eine Ge samt sum me in Höhe von 6.460.000,00 €.
Der Ge mein de rat be schloss die vor ge leg te Be darfs mit tei lung
Städ te bau för de rung für das Jahr 2021 und die Fol ge jah re.
Ob die se Maß nah men im Ein zel fall tat säch lich durch ge führt
wer den, hängt von se pa ra ten Ent schei dun gen des Ge mein -
de ra tes ab.

Wid mung von Stra ßen im neu en Bau ge biet
Nach Fer tig stel lung der Stra ßen im Bau ge biet Wie sen grund II 
Teil 2 müs sen die se ge mäß Art 6 Baye ri sches Stra ßen- und
We ge ge setz (BayStrWG) ge wid met wer den, da mit sie zu öf -
fent li chen Straßen wer den.

Bür ger meis ter Ha bers tumpf trug für alle zwei Stra ßen die je -
wei li ge Wid mung zum 20.10.2020 vor.

Die Stra ßen Schön born stra ße und Probst forst wer den zu
Orts stra ßen nach Art. 46 Abs. 2 BayStrWG ge wid met.
Stra ßen bau last trä ger ist die Ge mein de Wald brunn.

Bau an trä ge
Dem Ge mein de rat lag in sei ner letz ten Ge mein de rats sit zung
ein Bau an trag vor:

• Der Bau an trag zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn hau -
ses mit of fe ner Dop pel ga ra ge, Fl.Nr. 1864, Hohe-Baum-
Stra ße 14 wur de be für wor tend an das Land rats amt wei ter -
ge lei tet.

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

• Rech nung der GMP - Geo tech nik GmbH & Co. KG, He -
dan stra ße 17, 97084 Würz burg für die Bau grund un ter su -
chung und grund bau tech ni sche Be ra tung bzgl. der We ge -
bau maß nah me Kern we ge Wald brunn, in Höhe von
14.917,60 €.
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• 1. Ab schlagszah lung der SVS Elek troins tal la tions GmbH,
Ek ke har duss tra ße 2, 97717 Aura für den Aus tausch der
Brand mel de- und elek tro akus ti schen An la ge in der Grund -
schu le Wald brunn, in Höhe von 13.823,24 €.

• 2. Ab schlags zah lung der SVS Elek troins tal la tions GmbH,
Ek ke har duss tra ße 2, 97717 Aura für den Aus tausch der
Brand mel de- und elek tro akus ti schen An la ge in der Grund -
schu le Wald brunn, in Höhe von 16.977,42 €.

• Schluss rech nung der Eckert+Kirch ner GmbH, Mar gets -
höch hei mer Stra ße 104, 97299 Zell am Main über die Ma -
ler- und Ver put zer ar bei ten an der ehem. Tra fo sta ti on (Vo -
gel häuss chen BN Wald brunn) im Hett stad ter Weg, in
Höhe von 8.383,40 €.

Sons ti ges, Wün sche und An fra gen

Ge mein de rats sit zun gen im Ha sel berg haus

Ein Rats mit glied schlägt vor, so lan ge die Ab stands re geln gel -
ten, die Ge mein de rats sit zun gen an der en orts ab zu hal ten. Die
Akus tik- und Licht ver hält nis se sei en im Ha sel berg haus
ziemlich schlecht. 
Bür ger meis ter Ha bers tumpf nimmt den Vor schlag zur Kennt -
nis, die Ver wal tung über prüft, ob die gel ten den Ab stands re -
geln an der en orts ein ge hal ten werden könnten.

Was ser stoff tank stel le

Ein Ge mein de rats mit glied be rich tet von ei ner Was ser stoff -
tank stel le, wo für es ein För der pro gramm gibt. Die se wäre
eine In ves ti ti on für die Zu kunft. Die Ver wal tung wird sich über
das För der pro gramm informieren.

War mes Mit tag es sen in der Mit tags be treu ung

Lei der fand bis lang noch kei ne Schul ver bands ver samm lung
statt, al ler dings be reits ein Tref fen mit der Ju gend hil fe Creg -
lin gen, dem An bie ter des war men Es sens in der Mit tags be -
treu ung, ant wor tet Bür ger meis ter Ha bers tumpf auf Nachfrage 
eines Ge mein de ra tes.
Nach heu ti gem Stand ist ge plant, im Lau fe des kom men den
Früh jahrs war mes Mit tag es sen in der Mit tags be treu ung an zu -
bie ten, al ler dings muss die ses An ge bot von mind. zwölf Kin -
dern in An spruch ge nom men wer den. Spä tes tens zum Jah -
res wech sel wird ein In for ma tions schrei ben mit Be darfs ab fra -
ge an die Eltern verteilt.

Ver kehrs si tua ti on Kreu zung St.-Nor ber tus-Stra ße/Kreis -
stra ße + Fried hof stra ße/Kreis stra ße

Aus den Rei hen wird an ge merkt, dass die oben ge nann ten
Kreu zun gen bzw. die Ein fahr ten aus den Stra ßen Fried hof -
stra ße und St.-Nor ber tus-Stra ße in die Kreis stra ße sehr
schlecht ein seh bar sind. Ein Spie gel könn te die ge fähr li che
Ver kehrs si tua ti on ent schär fen.
Bür ger meis ter Ha bers tumpf nimmt die An re gung zur Kennt -
nis. Des Öf te ren wird sie von Bür gern im Rat haus ge mel det.
Dies be züg lich fand be reits ein Ter min mit den Ver kehrs be -
hör den statt. Lei der hat die Ge mein de kei ne ei ge ne Hand -
lungs mög lich keit, da die Zu stän dig keit beim Land kreis Würz -
burg liegt. Der Land kreis sieht von ei nem Spie gel ab, da der
Win kel ver stellt wer den könn te und regelmäßig überprüft
werden müsste.

Info der Kir che

Ein Rats mit glied gibt be kannt, dass ein Vi deo über die Wald -
brun ner Kir che so wie de ren Glo cken ge dreht wur de. Die ses
dau ert ca. elf Mi nu ten und steht auf You tu be zur Ver fü gung,
einschl. In for ma tio nen in Textform.

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

Was bis her ge schah;

– die böse Hexe Co ro na undder ge mei ne Zau be rer

Co vid 19 ha ben die Mut ter Erde fest in ih rem Bann

– der Ad vents markt „Wald brunn weckt den Ni ko laus“

ist ab ge sagt

– wer, ja wer weckt den Ni ko laus?

– Rit ter Se rum der Tap fe re und Rit ter Vor sicht der Klu ge

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

recht zei tig zu we cken…

Hal lo lie be Kin der…

… die Rit ter Se rum der Tap fe re und Rit ter Vor sicht der Klu ge
ha ben auf dem Weg zu euch, den Kin dern von Wald brunn, ihr
La ger im Probst forst un ten am Köh ler brun nen auf ge schla -
gen.

Schnell war ein La ger feu er an ge facht und im Topf über dem
Feu er kö chel te schon die Ge mü se sup pe. An Ha sel ru ten wur -
de Stoc kbrot ge ba cken und ins Feu er ha ben sie noch ei ni ge
Kar tof feln ge legt.

„Das wird ein köst li ches Abend es sen“ sprach Rit ter Se rum
der Tap fe re.

„Ja, und ein schö nes Plätz chen für un ser Nacht la ger ha ben
wir auch ge fun den“ ant wor te te Rit ter Vor sicht der Klu ge.

 Bei de horch ten auf. Ir gend wo ra schel te es hin ter den Bäu -
men.

Ein Reh? Ein Hase? Oder gar ein Wild schwein?

Lang sam, ganz lang sam dreh ten sie sich um und späh ten in
den be reits dun kel wer den den Probst forst.

 Plötz lich sprang ein klei nes Männ lein aus der Dun kel heit
auf sie zu, rann te zum Sup pen topf und mach te sich über das
Abend es sen der bei den Rit ter her.

 „Wer bist du denn?“ woll ten die bei den Rit ter gleich zei tig
wis sen.

Ge nüss lich schlürf te der klei ne Mann den Sup pen topf leer,
mach te ein Bäu er chen und sag te: „So gut habe ich lan ge nicht 
mehr ge ges sen, seit ich vor den Men schen ge flo hen bin“.

 „Was? Also wer bist du?“ woll ten bei de Rit ter gleich zei tig
wis sen.

„Ach, ich…, ich bin der Ko bold Acht sam keit. Ich leb te lan ge
und ger ne bei den Men schen aber sie brau chen mich nicht
mehr und ha ben mich fort ge jagt.

Seit dem lebe ich bei den Tie ren im Probst forst“ seufzte der
klei ne Ko bold mit wei ner li cher Stim me. „Und, und wer seid
ihr?“ frag te der klei ne Ko bold Acht sam keit.

 „Ich bin Rit ter Vor sicht der Klu ge und das ist mein Weg ge -
fähr te Rit ter Se rum der Tap fe re. Wir sind auf dem Weg zu den 
Kin dern nach Wald brunn um ih nen zu hel fen recht zei tig den
Ni ko laus zu we cken.“ ant wor te te der Rit ter Vor sicht der Klu ge.

 „Ja, die Kin der be nö ti gen un se re Hil fe da mit wir sie ge gen
die böse Hexe Co ro na und dem ge mei nen Zau be rer Co vid 19
be schüt zen. Dich Ko bold Acht sam keit könn ten wir gut ge -
brau chen. Die Men schen be dür fen dei ne Hil fe jetzt mehr
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denn je, willst du mit uns kom men und uns un ter stüt zen?“
frag te Rit ter Se rum der Tap fe re
 „Oh Ja! Da bin ich da bei. Das wird span nend. End lich, end -
lich wie der zu den Men schen…“ strahl te der klei ne Ko bold
Acht sam keit.

 „Gut, dann ge hörst du ab so fort zu uns“ be stimm te der Rit -
ter Se rum. 
„Ich habe jetzt Hun ger! Mir knurrt der Ma gen! Mal se hen was
du uns von un se rem Abend es sen übrig ge las sen hast.“
sprach hung rig der Rit ter Vorsicht.

 Bei de Rit ter ver schlan gen, mit et was But ter schmalz, die
Kar tof feln aus dem Feu er und ver zehr ten dazu ihr Stoc kbrot.

Dann rich te ten alle drei Ihr Nacht la ger, und schlie fen auch
sofort ein…

 …die Tie re des Wal des be wach ten die drei Schla fen den.

Wer den die Rit ter Se rum der Tap fe re und Rit ter Vor sicht der
Klu ge mit ih rem neu en Weg ge fähr ten Ko bold Acht sam keit
und den Kin dern von Wald brunn recht zei tig den Nikolaus
wecken….

… wie es wei ter geht, das wer det ihr bald er fah ren. Bis da hin
bleibt ge sund und neu gie rig.

Lie be Grü ße das Ad vents markt-Team
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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!

Di gi ta li sie rung der Feu er wehr

Der Ge mein de ver bund „Al li anz Wald sas sen gau“ im west li -
chen Land kreis Würz burg be an trag te im März er folg reich För -
der mit tel des Amts für Länd li che Ent wic klung Un ter fran ken
und er mög lich te so mit die Be zu schus sung viel fäl ti ger Pro jek -
te und In itia ti ven der Re gi on.
Die Wald brun ner Feu er wehr op ti mier te mit die ser Fi nanz -
sprit ze ihr in die Jah re ge kom me nes Alar mie rungs sys tem. Im
Ein satz fall wer den Kom man dan ten und Ein satz lei ter nun über 
An zahl und Qua li fi ka ti on der an rü cken den Ein satz kräf te in for -

miert. Zu sätz lich zei gen Alarm mo ni to re im Feu er wehr haus
alle re le van ten Ein satz in for ma tio nen wie bei spiels wei se Ein -
satz art und -ort an.

Die Feu er wehr leu te wer den per Alarm App di rekt alar miert
und eben falls über die wich tigs ten In hal te des Ein sat zes in for -
miert. Im Füh rungs fahr zeug un ter stützt ein Tab let die Füh -
rungs- und Ein satz kräf te mit In for ma tio nen zu Ge fahrst of fen,
Ret tungs kar ten, Hyd ran ten plä nen, Orts- und Feu er wehr plä -
nen und na vi giert di rekt zum Ein satz ort. 

Ein wei te rer Be stand teil des Di gi ta li sie rungs pro jek tes und
eine wich ti ge Grund vor aus set zung, um die ge nann te Lö sung
über haupt ein füh ren zu kön nen, war die Er neue rung der
IT-In fra struk tur im Feu er wehr haus. In zahl rei chen Ar beits ein -
sät zen vie ler Hel fer am Abend und an Wo chen en den wur den
die not wen di gen Um bau maß nah men im Feu er wehr haus vor -
ge nom men. Un ter an de rem wur den meh re re 100 Me ter Netz -
werk- und Strom ka bel neu ver legt, ein zen tra ler Netz werk -
schrank für die IT-Kom po nen ten in stal liert, Alarm mo ni to re
mon tiert, WLAN Ac cess-Points in stal liert und vie les mehr.

Nach dem der Feu er wehr ver ein im März die ses Jah res den
För der an trag beim ILE-Zu sam men schluss Wald sas sen gau
ein ge reicht hat te, konn te er sich be reits im April über den po -
si ti ven För der be scheid freu en. Im Zeit raum von Mai bis Au -
gust er folg te die Um set zung des Pro jek tes. 
Am 25. Ok to ber über reich te An drea Rot hen bu cher, Ers te Bür -
ger meis te rin der Ge mein de Hett stadt, in ih rer Funk ti on als
Vor sit zen de der Al li anz Wald sas sen gau dem Kom man dan ten 
und dem Bür ger meis ter die Ur kun de zur er folg rei chen Um set -
zung ei nes Klein pro jek tes im Rah men des Re gio nal bud gets
und lob te das eh ren amt li che En ga ge ment, wel ches im Rah -
men al ler Klein pro jek te der ver schie dens ten Ver ei ne auf ge -
bracht wird.
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Vom Tra fo haus zum Flat ter turm

Was macht man in Wald brunn mit ei nem Tra fo haus, das aus
dem Strom netz ge nom men wur de? Nach ei nem Ge spräch
zwi schen dem ehe ma li gen Bür ger meis ter Hans Fie der ling
und Die ter Mahs berg von der Orts grup pe des Bund Na tur -
schutz war schnell klar, dass das Ge bäu de am Hett stad ter
Weg nicht ab ge ris sen, son dern für neue Funk tio nen her ge -
rich tet wer den soll te. Nach Ab schluss ei nes Pacht ver trags mit 
der Ge mein de be an trag te die Orts grup pe die Be zu schus sung 
ei nes Klein pro jekts aus dem Re gio nal bud get der Al li anz
Wald sas sen gau im Würz bur ger Wes ten e.V. und hat te Er folg. 
Von da an ver wan del te sich das graue Tra fo häus chen zu se -
hends und wur de zum „Flat ter turm“, in fri schem Grün ge stri -
chen. Die zu pa cken den Hän de von Na tur schutz wäch ter
Heinz Rit tin ger, von Bru no Röh rig und Die ter Götz stemm ten
zwei Ein flug öff nun gen in die Fas sa de und brach ten ge räu mi -
ge Nist mög lich kei ten für Turm fal ken und Eu len an. Nach Be -
ra tung durch den Ar beits kreis Fle der maus des Na tur wis sen -
schaft li chen Ver eins Würz burg bie ten jetzt fünf Fle der maus -
ver ste cke auch die sen „Flat ter tie ren“ ei nen Un ter schlupf. Die
zum Flat ter turm ge hö ren de Grün flä che soll neu ein ge sät und
ex ten siv be wirt schaf tet wer den, um Le bens mög lich kei ten für
In sek ten zu schaf fen. Die BN-Orts grup pe möch te das Ge bäu -
de auch für In for ma tions ver an stal tun gen und Aus stel lun gen
nut zen, ei nen Bei trag zum Ar ten- und Na tur schutz leis ten so -
wie Wis sen über die Na tur ver mit teln, z.B. auch für Kin der gar -
ten und Schu le. Die För der pla ket te für das Klein pro jekt wur de
durch An drea Rot hen bu cher über reicht, der Al li anz vor sit zen -
den und ers ten Bür ger meis te rin von Hett stadt. Sie wies auf
die Be deu tung des Re gio nal bud gets für die en ga gier te und
ak ti ve länd li che Ent wic klung hin und rief dazu auf, auch künf -
tig För der an trä ge ein zu rei chen. Dieter Mahsberg bedankte
sich bei der Allianz und bei der Gemeinde für ihre
Unterstützung. Waldbrunns Bürgermeister Markus
Haberstumpf lobte den Einsatz der BN-Ortsgruppe und ihren
Beitrag für die Entwicklung eines lebendigen Waldbrunn.

Von links: Die ter Götz, Heinz Rit tin ger, Bri git te Hench, An drea 
Rot hen bu cher, Die ter Mahs berg, Mar kus Ha bers tumpf

Foto: Bern hard Häf ner

Aus zeich nung für Fir ma Hensel

Am 23.10.2020 er hielt die Wald brun ner Fir ma

Hen sel Fahr zeug bau GmbH & Co. KG 

von In nen mi nis ter Joa chim Herr mann die Aus zeich nung

„Eh ren amts freund li cher Be trieb -
Ge mein sam für mehr Si cher heit“

Die Hen sel Fahr zeug bau GmbH & Co. KG aus Wald brunn fer -
tigt hoch wer ti ge Son der fahr zeu ge mit Spe zia li sie rung auf
Feu er wehr-Fahr zeu ge und ei gen ent wi ckel te Roll wa gen für
ganz Deutsch land und Eu ro pa. Der Fa mi lien be trieb be schäf -
tigt der zeit ca. 70 Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter, von de nen
sich acht eh ren amt lich bei der Frei wil li gen Feu er wehr en ga -
gie ren. Ge treu dem Mot to „Sie bau en nicht nur Feu er wehr -
fahr zeu ge, sie be set zen sie auch!", un ter stüt zen die Be schäf -
tig ten die Frei wil li ge Feu er wehr Wald brunn bei der Si cher-
stel lung der Tagesalarmierbarkeit.

Eh ren amt li ches En ga ge ment liegt der Hen sel Fahr zeug bau
GmbH & Co. KG sehr am Her zen. Die Ge schäfts füh rung stellt
die Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter für Ein sät ze form los und
un kom pli ziert frei. Das eh ren amt li che En ga ge ment in der
Frei wil li gen Feu er wehr er fährt in ner be trieb lich gro ße An er -
ken nung - die Ge schäfts füh rung hat im mer ein of fe nes Ohr für 
die Be lan ge der Feu er weh ren.

Für die be son de re Un ter stüt zung ih rer Mit ar bei te rin nen und
Mit ar bei ter bei der Aus übung des si cher heits re le van ten Eh -
ren am tes wur de die Hen sel Fahr zeug bau GmbH & Co. KG
auf Vor schlag des Kom man dan ten der Frei wil li gen Feu er -
wehr Wald brunn, Herrn Al fred Wil helm, so wie des Kreis bran -
din spek tors des Land krei ses Würz burg, Herrn Win fried Weid -
ner, mit der Ver lei hung der Aus zeich nung „Eh ren amts freund -
li cher Be trieb - Gemeinsam für mehr Sicherheit" besonders
gewürdigt.

Die Ge mein de Wald brunn gra tu liert hier zu ganz herz lich und
be dankt sich für die jah re lan ge her vor ra gen de und ver trau -
ens vol le Zusammenarbeit! 
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Wald brun ner
Nachbar schafts hil fe

Die Wald brun ner Nach bar schafts hil fe
ist eine ge mein schaft li che In itia ti ve. Zur
Kon takt auf nah me ste hen Ih nen meh re -
re An sprech part ner zur Ver fü gung: 

Pat ri cia Nenns tiel-Tisch ler, Mehr ge ner atio nen haus WABE 
Tel.: 09306/9843507 (vor mit tags)
pa ne ti@wabe-wald brunn.de

Bernd Mül ler, Ge mein de re fe rent Ka tho li sches Pfarr amt
Tel.: 09306/983805 (vor mit tags)
E-Mail: bernd.mu el ler@bis tum-wu erz burg.de

Kirs ten Mül ler-Ol den burg, Evan ge li sches Pfarr amt
Tel.: 09306/3174, E-Mail: pfarr amt@phi lip pus kir che.de

Bit te spre chen Sie auch auf den AB. Sie wer den so schnell
wie mög lich zu rüc kge ru fen.

Alle An fra gen wer den ver trau lich be han delt.

Für die Or ga ni sa ti on der Hel fer ein sät ze kön nen ggf. ein oder
meh re re Tage be nö tigt wer den.

Te le fon seel sor ge

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

Mus li mi sches Seel sor ge te le fon

+49 30 4403 08 454
http://www.mu tes.de/home.html
Tür kisch • Ara bisch • Urdu

Lie be Gäs te und Be su cher*in nen der WABE,

Am 28. Ok to ber hat die Bun des kanz le rin ge mein sam mit den
Re gie rungs che fin nen und Re gie rungs chefs der Län der ei nen
neu en Be schluss zur Be kämp fung der SARS-Cov2-Pan de -
mie ge fasst. Die ab dem 2.11.2020 zu sätz lich in Kraft ge tre te -
nen Maß nah men um fas sen um fang rei che Kon takt be schrän -
kun gen so wie die Schlie ßung von Freizeit- und Kul turein rich -
tun gen.

Dies be deu tet, dass so wohl An ge bo te und Ak tio nen mit Be -
geg nun gen in der WABE nicht mög lich sind.  Die WABE wird
bis auf wei te res wie der ge schlos sen blei ben, ein zi ge Aus nah -
me:  Hilfs an ge bo te wie Ein kaufs dien ste und Ent la stungs an -
ge bo te für pfle gen de An ge hö ri ge kön nen weiterhin in
Anspruch genommen werden. 

Wir nut zen die kon takt lo se Zeit und ver su chen ein zel ne An ge -
bo te auf di gi ta le Kom mu ni ka ti on um stel len. Für die An ge bo te, 
in de nen wir dies pla nen, wer den die ent spre chen den Grup -
pen teil neh mer*in nen von uns in for miert. Die be reits an ge kün -
dig ten Ver an stal tun gen wer den so bald wie mög lich im neu en
Jahr nachgeholt (Abendplausch, Handlettering…).

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

Lei der kön nen wir nicht ab schät zen, wie lan ge der oben be -
schrie be ne Zu stand sein wird. 
Wir alle hof fen, dass wir aus die ser Zeit ge stärkt her vor ge hen
und wünschen vor allem Gesundheit für Sie und Ihre
Nächsten!

On li ne-An ge bo te der Di gi ta len En gel! 

Mit dem Pro jekt Di gi ta ler En gel un ter stützt Deutsch land si -
cher im Netz äl te re Men schen bei der Nut zung di gi ta ler An ge -
bo te – all tags nah, per sön lich und so gar vor Ort. Das Pro jekt
hat die ver gan ge nen Mo na te seit Be ginn der Co ro na-Pan de -
mie ge nutzt, um di gi ta le An ge bo te für Se nio rin nen und Se nio -
ren zu schaf fen: In der täg li chen Te le fon sprech stun de und
dem Rüc kruf ser vi ce wur den Fra gen rund um What sApp, Vi -
deo te le fo nie und Di gi ta li sie rung be ant wor tet.

Auch beim täg li chen di gi ta len Markt platz an ge bot ha ben Äl te -
re ihr be ste hen des Wis sen ge nutzt und sich via Link in den Vi -
deo chat ein ge loggt, um sich zu The men wie On lei he oder
Sprach as si sten ten fit zu machen.

Seit Juni wur de je den Frei tag ein neu es Er klär vi deo ver öf fent -
licht: Di gi ta ler En gel TV. In zwi schen ste hen elf Vi deos zu ver -
schie de nen di gi ta len The men von Smartpho ne-Kauf be ra -
tung, über die Erst ein rich tung ei nes Smartpho nes bis hin zu
Kom mu ni ka tions mit teln zur Ver fü gung.'
https://www.di gi ta ler-en gel.org/

Denk mit, bleib fit – für Se nio ren

Lei der konn te die Kurs lei te rin den Teil neh me rin nen nicht
mehr die Lö sung der letz ten Lust auf ga be mit tei len. Wir tun
dies da her auf diesem Wege:  

„An fangs wort ge sucht...“

1. Garn
2. Ho sen
3. Le der
4. Klei der
5. Stoff
6. Stie fel

 => der ge such te Be griff lau tet: GOLDKETTE

Be ra tung „Pfle ge und De menz“:

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

An ge la Franz, Kran ken schwes ter und Ge ron to fach kraft, 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.
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Wich tig: Das baye ri sche Lan des pfle ge geld!

Alle pfle ge be dürf ti gen Men schen ab Pfle ge grad 2, die ih ren
Wohn sitz in Bay ern ha ben, kön nen das Lan des pfle ge geld in
Höhe von 1000,- Euro pro Jahr be an tra gen. Die Aus zah lung
für be ste hen de An trä ge ab Ok to ber hat be gon nen und für das
lau fen de Pfle ge jahr (01.10.2019 bis 30.09.2020) kann der
Erst an trag bis zum 31.12.2020 noch gestellt werden.

Das Geld wird un ab hän gig da von aus ge zahlt, ob die/der Pfle -
ge be dürf ti ge zu Hau se oder in ei ner sta tio nä ren Ein rich tung
lebt. Pfle ge be dürf ti ge er hal ten da mit die Mög lich keit, sich
selbst et was Gu tes zu tun oder den Men schen eine fi nan ziel le 
An er ken nung zu kom men zu las sen, die ih nen am nächs ten
ste hen: ih ren pfle gen den Angehörigen, Helferinnen und
Helfern.

Den An trag und wei te re In for ma tio nen er hal ten Sie im In ter -
net un ter www.lan des pfle ge geld.bay ern.de oder auch bei
Frau Franz in der Be ra tungs stel le. Sie ist Ih nen ger ne be hilf -
lich.

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

Wir freu en uns, dass die WABE-Web si te ab Mit te No vem ber
wie der on li ne ist: www.wabe-wald brunn.de

Hier fin den Sie alle ak tu el len Ter mi ne und Än de run gen. Mel -
dun gen gibt es au ßer dem in der Fa ce book-Grup pe: WABE
Waldbrunn.

Ihr WABE-Team

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

Mo, Di, Do, Fr, 09:30-13:00 Uhr
Ei sin ger Str.4a (Spar kas sen ge bäu de)
Te le fon: 09306/9843507 (Bei An- oder Ab mel dun gen bit te
Na men und Te le fon num mer „lang sam“ auf den AB spre chen!)
Kon takt gro ße WABE (Con tai ner): 09306/9851878
Haupt stra ße 4, 97295 Wald brunn

Mail: pa ne ti@wabe-wald brunn.de

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.

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

05.11.20 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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.11.20 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

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

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

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

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

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

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

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

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

23.11.20 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

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

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

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr
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Kirch li che Nach rich ten

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

GOTTESDIENSTORDNUNG St. Nor bert Wald brunn
07.11.2020 - 22.11.2020 

Sams tag, 07.11.   Hl. Wi li brord, Bi schof
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + Ernst Bau nach, leb. und
verst. Ang. + JT von Jo se fi ne Ree he, leb. und
verst. Ang. + JT von Lud wig und Ko let ta
Ma ger, leb. und verst. Ang. + See len amt für
Mar tin Flett ner, leb. und verst. Ang. +
Mar lie se Ma ger + JT von Wil ma Bö nisch ,
leb.und verst. Ang. +

Sonn tag, 08.11.   32. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen und Rei chen berg

Mitt woch, 11.11.   Hl. Mar tin, Bi schof
08.00 Uhr Mess fei er für Pfrün des tif tung +

Frei tag, 13.11.
18.00 Uhr Mess fei er für Jo sef Schmitt + Olga, Vin zens,

Her mann und Paul Pabst, leb. und verst. Ang.
+ JT von Hil de, Ro bert und Eli sa beth Götz,
Fleisch mann, leb. und verst. Ang. +

Sams tag, 14.11.
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen und Rei chen berg

Sonn tag, 15.11.   33. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de +  Mo ni ka und Hugo Pabst, leb. und
verst. Ang. +  Erich Kuhn, leb. und verst. Ang.
+ Fam. Schmelz, Kreß und Ma ger, leb. und
verst. Ang. +
Kol lek te: Dia spo ra

Mitt woch, 18.11.   Wei he tag von St. Pe ter und St. Paul
zu Rom
08.00 Uhr Mess fei er für die Wohl tä ter der Pfarr ge mein de +

Frei tag, 20.11.
18.00 Uhr Mess fei er für Fam. Bau er u. Schnarr + JT von 

Jo han na Graf, leb. und verst. Ang. + JT von
Pfr. Wil li Abt +

Sams tag, 21.11.   Ge denk tag Un se re Lie be Frau
in Je ru sa lem
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und verst. der

Pfarr ge mein de + JT von Kät he und Paul Wink -
ler so wie Sohn Lo thar, verst. und leb. Ang.
Wink ler und Fröh lich + Jo sef Frank, leb. und
verst. Ang. + Ru dolf Klüp fel, Fam. Mar ga re ta
und Wil helm Lan ny, leb. und verst. Ang. +

Sonn tag, 22.11.   CHRIST KÖ NIGS ONN TAG
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen und Rei chen berg

– Beim Be tre ten der Kir che und wäh rend des Got tes -

dien stes müs sen alle eine Mund-Nase-Be de ckung

tra gen. Bit te brin gen Sie die se von zu Hau se mit.

– Am Ein gang der Kir che steht Des in fek tions mit tel be -

reit. Des in fi zie ren Sie sich beim Be tre ten der Kir che

ihre Hän de.

– In den Bank rei hen muss zwi schen je der Ein zel per -

son bzw. je dem Haus halt ein Ab stand von 1,5 Me tern

ein ge hal ten wer den. Es dür fen kei ne zwei Haus hal te

di rekt ne ben ein an der sit zen.

– Der Ge sang wäh rend des Got tes dien stes wird kom -

plett aus ge setzt.

Lie be Be woh ner der Ge mein den Ei sin gen, Kist, Wald brunn
und Rei chen berg,

im Rah men mei ner Aus bil dung zur Ge mein de re fer en tin habe
ich, Lau ra Hein rich, die Auf ga be eine Pro jekt ar beit in der PG
Kreuz Chris ti durch zu füh ren. In die sem Rah men habe ich An -
fang 2019 zu ei ner Li tur gie-Werk statt ein ge la den. Da bei geht
es mir dar um, ge mein sam neue Wege und For men von Li tur -
gie und Got tes dienst zu ent wi ckeln und aus zu pro bie ren. So
möch te ich wie der mehr Men schen ei nen Zu gang zu un se rem 
Glau ben er mög li chen. Lei der konn ten we gen Co ro na ei ni ge
ge plan te Ter mi ne und Ideen nicht um ge setzt wer den. Je doch
hat sich in der Zwi schen zeit eine klei ne Grup pe Eh ren amt li -
cher ge bil det, die sich vie le Ge dan ken zu al ter na ti ven Got tes -
dienst- und Ge bets for men ge macht und ver schie de ne The -
men er ar bei tet hat. Die Feiern sollen nun in den nächsten
Monaten an unterschiedlichen Orten unserer PG stattfinden.

Bis jetzt hat un se re Pro jekt grup pe eine Ver an stal tungs rei he
mit vier Ter mi nen und ganz un ter schied li chen The men
erarbeitet:

Wir be ten aus der Rei he - Kir che mal an ders

1. 18. No vem ber 2020 (Buß- und Be tag) um 15 Uhr: „Wir 

lie ben Le bens-Mit tel“ - ein Nach mit tags ge bet auf

dem Park platz des Ede ka-Mark tes in Kist

2. 11. De zem ber 2020 um 18 Uhr: „Tragt in die Welt nun

ein Licht“ - eine Lich ter fei er im Frei en in Rei chen -

berg

3. 29. Ja nu ar 2021 um 19.30 Uhr: „Zu kunft – Zeit – On li -

ne“ - ein Abend ge bet per Vi deo kon fe renz (on li ne)

4. 13. Fe bru ar 2021: „Kos tüm – Kir che“ - ein le bens lus -

ti ger Fa schings got tes dienst in der Pfarr kir che Ei sin -

gen

Ei ni ge Ideen zu den je wei li gen The men wur den be reits zu -
sam men ge tra gen. Nach wie vor ist es mög lich, sich ein zu brin -
gen. Wenn Sie Freu de am Vor be rei ten und Durch füh ren von
„Kir che mal an ders“ ha ben, dann sind Sie bei uns rich tig. Ger -
ne kön nen Sie sich an ei nem oder an al len The men be tei li gen
oder ein fach mal rein schnup pern. Es wird vor je der Ver an stal -
tung ein of fe nes Vor be rei tungs tref fen ge ben, zu dem jede und 
je der ein ge la den ist. Es sind kei ne Vor kennt nis se er for der lich
– jede und je der ist will kom men. Ich freue mich auf Ih ren An ruf 
un ter 09306/983805, eine Nach richt per Email: lau ra.hein -
rich@bis tum-wu erz burg.de oder ein per sön li ches Tref fen.

Ge mein de as si sten tin Lau ra Hein rich und das Pro jekt team
(Os kar Bieg ner, Christl Bon fig, Mat thias Brand, Bar ba ra
Kess ler, Diet mar Kie sel und Ma ria Scheuermann)

Wir lie ben Le bens-Mit tel – ein Nach mit tags ge bet

Herz li che Ein la dung an ALLE, Schü ler und El tern, Kin der und
Se nio ren, Freun de und Nach barn so wie an alle Neu gie ri gen
zur ers ten Ver an stal tung der Pro jekt grup pe „Wir be ten aus
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der Rei he – Kir che mal an ders. Wir tref fen uns am Mitt woch,
18. No vem ber 2020 (Buß- und Be tag) um 15:00 Uhr auf dem
Ede ka-Park platz in Kist. Bei schlech tem Wet ter, ggf.
Regenschirm mit brin gen.
Wir wol len neue Wege ge hen und ge hen des halb mit un se -
rem Nach mit tags ge bet raus aus der Kir che, dort hin wo das
all täg li che Le ben statt fin det. Freu en Sie sich auf ein et was an -
de res Nach mit tags ge bet zum The ma „Wir lie ben Le bens-Mit -
tel“. Wir freuen uns auf Sie.

Die ak tu el len Co ro na-Be stim mun gen er mög li chen wei ter hin
die Durch füh rung von Got tes dien sten und li tur gi schen Fei ern. 
In Ab spra che mit dem Ge sund heits amt wol len wir un se re Ver -
an stal tung wei ter hin durch füh ren. Soll te dies trotz al ler Be mü -
hun gen nicht mög lich sein, fin den sie am 18.11. im und um
den Ede ka in Kist ver schie de ne Im pul se zum The ma „Wir
lieben Lebens-Mittel“ - vorbeikommen lohnt sich.

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

„Dein grau er Man tel wärmt mich nicht,
No vem ber. Doch hüllt er mich ein,
schmei chelt mir und lässt mei ne Li nien
wei cher er schei nen.“
Re gi ne Mei er zu Verl, dt. Schrift stel le rin

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 Stil le
Of fe nes Me di ta tions an ge bot in der Kir che des St. Jo -
sefs-Stifts Ei sin gen. Ter mi ne: 9.11., 7.12; je weils von 9.15 bis
9.45 Uhr (Ho cker und Stüh le vor han den, Ab stand zum Nach -
barn ca. 2 Me ter, bit te mit Mund-Na sen-Schutz bis zum Platz
in der Kir che ge hen!). Nä he re In for ma tio nen bei Pas to ral re -
fer en tin Bri git te Ze cher, Tel. 209 214.

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 

Kri sen te le fon der Te le fon seel sor ge 0800/1110111 oder
0800/1110222 (rund um die Uhr)

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

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

„Als mei ne See le in mir ver zag te, ge dach te ich an den Herrn,
und mein Ge bet kam zu dir.“   Jona 2,8

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

So., 08.11. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
So., 15.11. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
Mi, 18.11. 19 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
So., 22.11. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
So., 22.11. 11.15 h: To ten ge den ken (Bit te an mel den)
So., 29.11. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
So., 29.11. 11.15 h: Fa mi lien kir che ak tiv (Bit te anm.)

Got tes dien ste fin den wei ter hin statt!

Got tes dien ste fin den in der Phi lip pus kir che wei ter hin statt.
Un se re Stüh le ste hen mit 2 m Ab stand, der Mund-Na -
sen-Schutz muss durch gän gig ge tra gen wer den und auf ge -
mein sa mes Sin gen muss lei der verzichtet werden.

Aus der Ge mein de

Buß- und Bet tag
In die sem Jahr fei ern wir ei nen be sinn li chen Abend got tes -
dienst mit Beich te und Ge dan ken zur Um kehr. Wir fei ern in
die sem Jahr kein Abend mahl, da für wird Chris tia ne Deh mer
den Abend got tes dienst mu si ka lisch um rah men.

To ten ge den ken
Am 22.11. fei ern wir um 10 Got tes dienst mit ei nem all ge mei -
nen Ge den ken an alle Ver stor be nen. Der Ver stor be nen des
ver gan ge nen Jah res ge den ken wir na ment lich im Got tes -
dienst am 22.11. um 11.15 Uhr. Um vor he ri ge An mel dung
wird ge be ten.

Fa mi lien kir che ak tiv
Ab 29. No vem ber gibt es im mer am letz ten Sonn tag im Mo nat
im An schluss an den nor ma len Sonn tags got tes dienst zu sätz -
lich um 11.15 Uhr die „Fa mi lien kir che ak tiv“. Bit te um An mel -
dung.

„Ad vent to go“ (öku me nisch)
Kur ze Im pul se sind in der Ad vents zeit ge plant: in Kist frei tags
um 18 Uhr und in Ei sin gen sonn tags um 18 Uhr an ver schie -
de nen Or ten drau ßen, ge stal tet von Pfrin Mül ler-Ol den burg
ge mein sam mit GR Me la nie Grei er und GR Bernd Mül ler.
Start 27.11., nä her Info im nächs ten Blatt.

Hei lig abend
Kur ze Got tes dien ste im Frei en, be glei tet vom Po sau nen chor
der Phi lip pus kir che: Mit die sem Kon zept wird zu Hei lig abend
der ak tu el len Co ro na-Lage Rech nung ge tra gen. Die kur zen
Frei luft got tes dien ste (kei ne Stüh le, Klapp stüh le dür fen mit ge -
bracht wer den) fin den zu fol gen den Zei ten statt:

- Kist: 15.00 Uhr, Dorf platz, öku me nisch
- Wald brunn: 15:45 Uhr, Al ter Klos ter hof
- Ei sin gen: 16.30 Uhr, Er bachs hof Skulp tu ren gar ten (neu)
Zu sätz lich wird um 17.30 Uhr ein Got tes dienst mit An mel dung 
in der Er bach hal le in Ei sin gen mit Sitz ge le gen heit angeboten.

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

Al les ab ge sagt?'
Ein „Teil-Loc kdown“ wird uns im No vem ber be glei ten. Ver an -
stal tun gen sind ab ge sagt. Got tes dien ste dür fen wei ter hin
statt fin den. Wenn es Ih nen in die ser dunk len Jah res zeit be -
son ders schwer fällt, dass die Kon tak te re du ziert wer den,
dann be tei li gen Sie sich doch ger ne an der Ak ti on, zwi schen
1. Und 11.11. er leuch te te La ter nen ins Fens ter zu hän gen.
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Das ist mit LED-Leuch ten gut mög lich und er hellt die dunk le
Stra ße. El tern, die mit ih ren Kin dern viel leicht durch die Stra -
ßen ge hen und den Mar tins zug ver mis sen, freu en sich über
die er leuch te ten Fens ter und Sie ma chen da mit an de ren eine
Freu de. 

Ver eins nach rich ten

Ab sa ge der Jah res haupt ver samm lung
am 15.11.2020

Lie be WCC´ler,

auf grund des Teil-Loc kdown, müs sen wir lei der un se re Jah -
res haupt ver samm lung am 15.11.2020 ab sa gen. 
Über Neuig kei ten wer den wir euch im Mit tei lungs blatt oder
über die so zia len Netz wer ke in for mie ren.
Wir hof fen, dass wir die Fa schings ses si on 2021/2022 wie der
nor mal mit euch be gin nen können.

Bleibt ge sund bis bald 

Eure WCC-Vor stand schaft. 

Ak tu el le In for ma tio nen

Ab dem 2. No vem ber bis vor aus sicht lich Ende No vem ber ent -
fal len alle Übungs stun den.

Dies gilt nach jet zi gem Stand auch für den Out door-Sport und
die Wal king-Treffs des TTC.

We gen der ak tu el len Co ro na-Lage muss un se re für Ende No -
vem ber ge plan te Jah res haupt ver samm lung auf Früh jahr
2021 ver scho ben werden.

Bit te sam melt die im Zeit raum vom 2.11. bis 31.12.2020 von
REWE aus ge ge be nen Schei ne für Ver ei ne für un se ren TTC
und gebt sie ab De zem ber bei den Übungs lei tern ab oder legt
sie in die be reit ste hen de Box in der Turnhalle.

Wei te re In for ma tio nen fin det Ihr auf der Ho me pa ge
http://www.ttc-wald brunn.de/

Mu sik ver ein
Waldbrunn

Neue Ja cken für die
Wald brun ner Mu si kan ten

Wir die Wald brun ner Mu si kan ten spie len bei zahl rei chen ge -
meind li chen und kirch li chen Ver an stal tun gen in Wald brunn,
aber auch bei be freun de ten Mu sik ka pel len und Ver ei nen aus
den Nach bar ge mein den. Hier sor gen wir bei Fest zü gen und
sons ti gen Ver an stal tun gen für die musikalische Unterhaltung.

Um auch zu künf tig bei Wind und Wet ter für eine mu si ka li sche
Um rah mung sor gen zu kön nen, wur den für alle Mu si ke rin nen, 
Mu si ker und Hel fer ein heit li che Ja cken an ge schafft. Da dies
für Ver ei ne im mer eine hohe fi nan ziel le Be la stung dar stellt,
freu en wir uns sehr über die groß zü gi gen Spen den der Spar -
kas se Main fran ken Würz burg, der Raiff ei sen bank Höch -
berg eG, dem SPD Orts ver ein Wald brunn und über die Un -
ter stüt zung der Ge mein de Wald brunn und sa gen auf die sem 
Weg herz li chen Dank. 

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

Lie be Ver eins mit glie der,

im Hin blick auf die ak tu el len Co ro na-Fall zah len ha ben wir uns 
für eine er neu te Ver schie bung der für den 30.10.2020 an be -
raum ten Jah res haupt ver samm lung ent schie den. Chor pro ben 
fin den erst ab Vor lie gen der Stu fe GELB der Baye ri schen Co -
ro na -Am pel wie der statt. Wir freu en uns schon sehr auf bes -
se re Zei ten! Bleibt ge sund und singt bzw. probt daheim mit
Euren Lieben.

Die Vor stand schaft

SV Wald brunn

Lie be Mit glie der des Sport ver eins,

die Vor stand schaft hat er neut eine Jah -
res haupt ver samm lung mit Neu wahl für
den 26.11.2020 ge plant. Um un se re Mit -
glie der zu schüt zen und auf grund der ab 02.11.2020 für vier
Wo chen gel ten den Ein schrän kun gen wer den wir die se Ver -
samm lung nicht ab hal ten und zu ge ge be ner Zeit eine neue
an setz ten.

Wir hof fen auf Euer Ver ständ nis.

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
Fuß ball ab tei lung

Lie be Fans und Un ter stüt zer
des SV Wald brunn,

durch den Bund-Län der-Be schluss zur Co ro na-Pan de mie gilt
vom 2. No vem ber bis ein schließ lich 30. No vem ber 2020 ein
ge ner el les Frei zeit- und Brei ten sport-Ver bot. Da her müs sen
wir uns lei der schon mit dem Spiel- und Trai nings be trieb in die 
Win ter pau se ver ab schie den.

Eben falls se hen wir uns ge zwun gen, die an be raum te Jah res -
haupt ver samm lung der Fuß ball ab tei lung am 26.11.2020 um
19:30 Uhr ab zu sa gen.

Auch die ge plan te 7. AFTER XMAS Par ty kann da her nicht
statt fin den.

Wir möch ten uns trotz dem in die sem au ßer or dent lich schwie -
ri gen Jahr bei al len Ak ti ven, Hel fern, Fans und Gön nern des
Ver ei nes be dan ken.

Bleibt ge sund!

Sport li che Grü ße

Vor stand schaft der Fuss ball ab tei lung des SV Wald brunn

SV Wald brunn
Ten nis ab tei lung

Auf grund der ak tu el len Co ro na-Si tua ti on
wird die für Frei tag, 27.11.2020 im Ha sel -
berg haus ge plan te Jah res-Haupt ver -
samm lung mit Neu wah len auf un be stimm te Zeit ver scho ben.

Die Ab tei lungs lei tung

An zei gen
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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.

WALDBRUNNER GASTRONOMIE UNTERSTÜTZEN

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

die Co ro na-Pan de mie sorgt für im mer neue He raus for de -
run gen.

Nicht zu letzt durch den am 02.11.2020 be gon ne nen
Teil-Loc kdown bis Ende No vem ber 2020 sind ins be son de -
re die Ga stro no mie und die Ho tel le rie be son ders hart von
die ser Ent schei dung betroffen.

Auf die sem Wege möch ten wir alle Bür ge rin nen und Bür -
ger herz lich bit ten, un se re Wald brun ner Ga stro no mie in
die ser schwe ren Zeit be son ders zu un ter stüt zen und die je -
weils an ge bo te nen Dienst lei stun gen in Anspruch zu
nehmen.

Wir fin den, sie ha ben die Un ter stüt zung mehr als ver dient.

In die sem Sin ne - blei ben Sie alle ge sund und pas sen Sie
auf sich auf.

Der Freun des kreis der Wald brun ner Ga stro no mie

Lie be Gäs te,

auf grund der ak tu el len Co ro na-Si tua ti on der Ga stro no mie
sind wir ge zwun gen den Res tau rant be trieb bis zum
30.11.2020 ein zu stel len. Ab Diens tag den 03.11.2020 bie -
ten wir Ih nen da her von Mo - So von 16:00-21:00 Uhr ei nen
Ab hold ienst für alle Spei sen an. Und in ner halb von Wald -
brunn  und  Ei sin gen  bie ten  wir  zu sätz lich  ei nen  Lie fer-
ser vi ce an.

Wir freu en uns über Ihre Un ter stüt zung. Ge mein sam über -
ste hen wir die se schwie ri ge Zeit, bleibt alle gesund!

Wir hof fen, dass wir Sie bald wie der bei uns im Res tau rant
herz lich will kom men hei ßen dür fen. 

Euer Ris to ran te Piz ze ria Alys sa und Team
Tel.: 09306-6349819
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