
Gemeindliche Nachrichten

Re dak tions schluss:
Der Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 23.10.2020 ist am Mon tag, 19.10.2020, 10:00 Uhr.

Jahr gang 36 Frei tag, 09.10.2020 Aus ga be 40-41/2020

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

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 ha ben ei ni ge Wert stoff hö fe
des Land kreis Würz burg ge öff net.
Ak tu el le In for ma tio nen er hal ten Sie je der zeit auf der Home-
page 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

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

Ad vents markt Wald brunn 2020

Das neue Or ga ni sa tions team, das sich ge ra de bil det, um in
die gro ßen Fußstap fen von Ka thrin Schrauth und Sil via Bau -
nach zu tre ten, hat sich nach Rüc kspra che mit dem 1. Bür ger -
meis ter dazu ent schlos sen, den dies jäh ri gen Ad vents markt,
so wie er sich in den letz ten 10 Jah ren etabliert hat,
abzusagen.

Das be ste hen de und be lieb te Kon zept des Ad vents mark tes
und die vor weih nacht li che At mo sphä re in der Gra ben stra ße,
kön nen in die sem Jahr, auf grund der be ste hen den Pan de mie
und der da mit ver bun de nen Hy gie ne vor schrif ten, nicht
umgesetzt wer den.
Wir hof fen auf Ihr Ver ständ nis, um uns alle zu schüt zen, und
freu en uns auf ein Wie der se hen, am 20. und 21. No vem ber
2021, auf den Ad vents markt in (hof fent lich) ge wohn ter Weise.

Ihr Ad vents markt-Team 2021

Der Ni ko laus lässt sich auch in die sem Jahr nicht ab hal ten,
sei ner Tä tig keit nach zu kom men.
Des halb wer den alle Kin der und alle In ter es sier ten ein ge la -
den, am 22.11.2020 mit uns den Ni ko laus zu we cken.
Nä he res dazu, in ei nem der nächs ten Mit tei lungs blät ter.

Voll zug der Ge flü gel pest ver ord nung

Impf pflicht für alle Ge flü gel hal ter

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

Die nächs te Imp fung/Wie der ho lungs imp fung fin det am
Sams tag, 10. Ok to ber 2020 statt. Aus ga be des Impf stof fes
ist von 9:00 – 9:15 Uhr auf dem Rat haus park platz. Die Ge -
flü gel hal ter wer den ge be ten, ein sau be res, ver schließ ba res
Glas mit Was ser mit zu brin gen. Den Tie ren ist an die sem Tag
das Trink was ser für 3 Stun den zu ent zie hen, da mit sie an -
schlie ßend mit dem Was ser den da rin ge lös ten Impf stoff auf -
neh men.
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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

Stellenausschreibung

Die Ge mein de Wald brunn im Land kreis Würz burg mit ca.
3.000 Ein woh nern, sucht zum nächst mög li chen Zeit punkt
ei nen

Quar tiers ma na ger (m/w/d) in Teil zeit.

Die Stel le wird ge för dert und ist da her zu nächst auf 5 Jah re 
be fris tet.

Ihre Auf ga ben schwer punk te:

• Um set zung ei nes Quar tiers kon zep tes an ver ant wort li -
cher Stel le nach vor ge ge be nen Schwer punk ten und
Zie len

• Kom mu ni ka tions kno ten punkt für In ter es sen ten, Bür ger
und Be tei lig te der Or ga ni sa tio nen

• Fach li che Be ra tung in den zu ge hö ri gen Be rei chen

• Or ga ni sa ti on und Durch füh rung der Pro gramm-
vor ga ben  

• Ein woh ner ak ti vie rung und Bür ger be tei li gung

• Mit wir kung bei In for ma tions- und Öf fent lich keits ar beit

• Mit ein an der der Ge ner atio nen und Kul tu ren för dern

• Mit wir kung bei der Ver bes se rung der so zia len und
kul tu rel len In fra struk tur (Netz wer ke auf bau en und
nach hal ti ge Ko or di na ti on)

• Er stel lung und Um set zung se nio ren po li ti scher
Stra te gien

Wir er war ten:

• Ab ge schlos se ne Aus bil dung im Be reich So zia le Ar beit
oder ver gleich ba re Qua li fi ka ti on 

• So zial kom pe tenz und Kon takt freu dig keit 

• struk tu rier te und ei gen stän di ge Ar beits wei se

• fle xi ble Ge stal tung Ih rer Ar beits zeit

• Füh rer schein Klas se B

Wir bie ten:

• eine in ter es san te und ab wechs lungs rei che Auf ga be in
un se rer Kom mu nal ver wal tung

• ein an spruchs vol les und viel sei ti ges Auf ga ben spek trum

• eine at trak ti ve Ver gü tung nach dem TVöD un ter
Be rücks ich ti gung Ih rer per sön li chen Qua li fi ka ti on und
Be rufs er fah rung 

Schwer be hin der te Be wer ber/in nen wer den bei glei cher
Eig nung vor ran gig be rücks ich tigt. 

Bei In ter es se sen den Sie Ihre aus sa ge kräf ti gen Be wer -
bungs un ter la gen bit te bis spä tes tens 02.11.2020 an die
Ge mein de Wald brunn, Haupt stra ße 2, 97295 Wald brunn
oder per E-Mail an mar kus.ha bers tumpf@wald brunn.bay -
ern.de. Für wei te re In for ma tio nen steht Ih nen der Bür ger -
meis ter, Herr Ha bers tumpf, un ter der Te le fon num mer
09306/9858-17 ger ne zur Ver fü gung.

Mar kus Ha bers tumpf
Erster Bürgermeister



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!

Fund sa chen

- 1 Fahr rad-Vor der lam pe mit Bat te rie
- 2 Schlüs sel und 1 me tall ic blau er Ku gel schrei ber
- 1 In su lin pen braun Mar ke Hu ma log
- 1 Blue tooth box ca mou fla ge
- 1 Schlüs sel bund mit “Kik”-An hän ger
- 1 Fo to ta sche REWARD
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Bür ger di alog Strom netz lädt zur on li ne-
Bür ger in for ma tions ver an stal tung für den
Land kreis Würz burg
Bür ger in for ma tions ver an stal tung zur Be deu tung von
Ener gie wen de und Strom netz aus bau für den Land kreis
Würz burg / Ter min: 28. Ok to ber 2020 ab 18 Uhr

Der  Bür ger di alog  Strom netz  lädt  zu  ei ner  vir tu el len  Bür ger- 
in for ma tions ver an stal tung für den Land kreis Würz burg am
28. Ok to ber ein. Mi ti ni tia tor ist Tho mas Eberth, Land rat des
Land krei ses Würz burg. Gast ge be rin Eva ma ria Lutz, Re gio -
na le An sprech part ne rin des Bür ger di alogs Strom netz in Fran -
ken, mo de riert die Ver an stal tung, die die Be deu tung von
Ener gie wen de und Strom netz aus bau für den Landkreis
Würzburg näher beleuchten soll.

Ak tu el le Ent wic klun gen rund um den Strom netz aus bau

Ziel die ser Bür ger in for ma tions ver an stal tung für den Land -
kreis Würz burg ist es, Bür ge rIn nen zum The ma Ener gie wen -
de und Strom netz aus bau zu sam men zu brin gen, um ge mein -
sam mit Ex per tIn nen die se The men in halt lich zu ver tie fen.
Nach ei nem Im puls vor trag zur ener gie wirt schaft li chen Aus -
gangs si tua ti on in Bay ern, ge ben die der Vor ha ben trä ger ei -
nen Über blick über den Pro jekt sta tus der Lei tungs aus bau vor -
ha ben in der Re gi on. Da ran an schlie ßend ge ben drei Fach -
vor trä ge Auf schluss zu Um welt im mis sio nen in der Um ge bung 
von Hoch- und Höchst span nungs lei tun gen, elek tri schen und
mag ne ti schen Fel der beim Strom netz aus bau und wel che
Maß nah men zum Bo den schutz durch ge führt wer den. Auch
ge ner el le In for ma tio nen zu Ho ri zon tal bohr ver fah ren bei
Fluss que run gen wer den ver mit telt. Die Re fer en tIn nen Prof.
Dr.-Ing. Mat thias Wuschek von der Tech ni sche Hoch schu le
Deg gen dorf, Dr. Ja ni ne Schmidt vom Bun des amt für Strah -
len schutz, Chris to pher Göp fert vom Über tra gungs netz be trei -
ber TransnetBW sowie Lea Gulich vom Über tra gungs netz-
be trei ber TenneT stehen dem Publikum während der Ve ran-
stal tung für Fragen zur Verfügung.

Di alog, um die Ener gie wen de ge mein sam zu ge stal ten

Die Bür ger in for ma tions ver an stal tung lädt alle vom Strom -
netz aus bau im Land kreis Würz burg be trof fe nen Bür ge rIn nen
ein, sich über den Netz aus bau zu in for mie ren. Un se re ein ge -
la de nen Ex per tIn nen ver mit teln ak tu el le Themen kompetent
und kurzweilig.

Die Bür ger in for ma tions ver an stal tun gen des Bür ger di alogs
Strom netz bie ten viel fäl ti ge Ein bli cke in lo ka le und re gio na le
Mei nungs strö mun gen und Dis kus sio nen. Die Ver an stal tun -
gen sind für die TeilnehmerInnen kostenfrei.

Alle Per so nen, die an die ser Bür ger in for ma tions ver an stal tung 
in ter es siert sind, kön nen sich über un se re Web si te an mel den: 
https://www.bu er ger di alog-strom netz.de/ver an stal tung/
on li ne-bu er ger in for ma tions ver an stal tung-lk-wu erz burg/

Frauenhäuser

Frau en häu ser hel fen Op fern häus li cher Ge walt nicht nur
durch Ver mitt lung ei nes si che ren Or tes, son dern be ra ten
auch über Si cher heits maß nah men, recht li che Mög lich kei ten
so wie wei te re Un ter stüt zungs an ge bo te.
Die Würz bur ger Frau en häu ser sind un ter fol gen den Ruf num -
mern rund-um-die-Uhr an 365 Ta gen im Jahr er reich bar:

AWO Frau en haus: 0931 – 619810
Frau en haus im SkF: 0931 - 4500777

Haus- und Stra ßen samm lung
in Co ro na-Zei ten

Mit dem Schlag wort „Sam meln, aber si cher“ star tet der Be -
zirks ver band Un ter fran ken am Frei tag, 16. Ok to ber, sei ne
dies jäh ri ge Haus- und Stra ßen samm lung für den Volks bund
Deut sche Kriegs grä ber für sor ge. Die bis Al ler hei li gen am
Sonn tag, 1. No vem ber, dau ern de Samm lung steht – wie alle
öf fent li chen Ak ti vi tä ten und na he zu alle pri va ten Ak ti vi tä ten –
un ter dem Ein druck der Co ro na-Pan de mie. Ober ste Ma xi me:
Die Für sor ge für die eh ren amt li chen Samm ler/in nen und die
Spen der/in nen. Da für hat der Volks bund in Ab stim mung mit
Fach leu ten ein Hy gie ne kon zept auf ge stellt. Un ter Be ach tung
der je wei li gen ört li chen Si tua ti on, Ein hal tung der AHA-Re gel
und des Hy gie ne kon zepts stel len die weit ge hend im Frei en
bzw. an der Türe statt fin den de Haus- und Stra ßen samm lung
so wie die aus schließ lich im Frei en statt fin den de Fried hofs -
samm lung kein er höh tes Ri si ko für die Be tei lig ten dar. Die Hy -
gie ne hin wei se für die Samm lung kön nen auf der In ter net sei te
des Volks bund-Lan des ver bands Bay ern (https://bay ern.
volks bund.de) ab ge ru fen wer den.

Die mit Hil fe von Sol da ten ka mer ad schaf ten, Re ser vi sten,
Bun des wehr und wei te ren eh ren amt li chen Hel fern durch ge -
führ te Samm lung dient dem Er halt deut scher Sol da ten fried -
hö fe der bei den Welt krie ge, der fort dau ern den Su che und
Um bet tung ge fal le ner Sol da ten so wie ei ner breit an ge leg ten
Auf klä rungs- und Bil dungs ar beit. Pate der Samm lung ist der
frühere Bundesfinanzminister Dr. Theo Waigel.

Da nicht in al len Städ ten und Ge mein den Un ter fran kens eh -
ren amt li che Samm lungs hel fer/in nen zur Ver fü gung ste hen
oder co ro na-be dingt in ein zel nen Or ten die Samm lung aus ge -
setzt wird, bit tet der Volks bund in die sen Or ten um Spen den
auf das Kon to des Be zirks ver bands bei der Spar kas se Main -
fran ken-Würz burg (DE 48 7905 0000 0042 0176 40). Als Ver -
wen dungs zweck soll te „Spen de und der Orts na me“ ein ge tra -
gen wer den. Eine Spen den be schei ni gung kann beim Be zirks -
ver band Un ter fran ken an ge for dert wer den. In die sem Fall
muss der Spendername beim Verwendungszweck ebenfalls
eingetragen werden.

In for ma tio nen zum Volks bund und sei nen Auf ga ben fin den
sich un ter www.volks bund.de, Kon takt zum Be zirks ver band
Un ter fran ken gibt es un ter 0931 / 52122 oder per E-Mail an
bv-un ter fran ken@volks bund.de.
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Weih nachts baum für die Ge mein de
Wald brunn ge sucht

Die Ge mein de Wald brunn sucht für die Weih nachts zeit
ge eig ne te Na del bäu me als Orts schmuck.

Bür ger die ent spre chen de Bäu me zur Ver fü gung stel len
kön nen, mö gen sich bit te bei Frau Krä mer un ter der Te le -
fon num mer 09306/9858-17 melden.

Vie len Dank!
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Lie be Gäs te und Be su cher*in nen, 

fast alle An ge bo te fin den un ter Ein hal tung des vor ge ge be nen
Hy gie ne kon zep tes so wie fest ge leg ter Teil neh mer zahl wie der
statt. Da für sind wir sehr dank bar! Na tür lich müs sen wir im mer 
noch fle xi bel und acht sam sein. Beachten Sie bitte folgendes:

• Alle Teil neh men den wer den zur Do ku men ta ti on der An -
we sen heit in Lis ten ein ge tra gen

• Au ßer am Platz be steht Mas ken pflicht

Wir bit ten um Ver ständ nis, dass im Mo ment noch kein spon ta -
nes Hin zu kom men bei den Ver an stal tun gen und kei ne Of fe -
nen Treffs mit Früh stück und Mit tag es sen möglich sind.

Ver an stal tungs ka len der

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

WABE Ver an stal tun gen Ok to ber 2020

Sa, 10.10.2020 10:00-11:30 Uhr: Le se club (klei ne WABE)

So, 11.10.2020 18:00-19:30 Uhr: Li ne dan ce
(Ha sel berg haus)

Mo, 12.10.2020 16:00-17:00 Uhr: Veeh-Har fen-En sem ble
17:30-18:30 Uhr: Fran zö sisch für den
All tags ge brauch

Di, 13.10.2020 14:00-16:45 Uhr: Strick- und Hä kel-Treff
17:15-18:15 Uhr: Veeh-Har fen-
Schnup per kurs neu
16:00-17:00 Uhr: Kin der-Bas tel-Werk statt
(klei ne WABE)
19:30-21:30 Uhr: Bör sens tamm tisch

Mi, 14.10.2020 14:00-15:00 Uhr: Gut be wegt im Sit zen
14:30-16:30 Uhr: Bou le-Spiel auf dem Platz
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch An fän ger 

Do, 15.10.2020 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag
10:00-11:00 Uhr: Denk mit, bleib fit – für
Se nio ren
15:00-15:45 Uhr: Bil der buch ki no für
4-6-Jäh ri ge 1 (kl. WABE)
16:00-16:45 Uhr: Bil der buch ki no für
4-6-Jäh ri ge 2 (kl. WABE)
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch – leicht und
bekömmlich

Fr, 16.10.2020 09:30-11:00 Uhr: Smartpho ne-Kurs
An fän ger
11:15-12:15 Uhr: Smartpho ne-Sprech stun de 
(An mel dung)
17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Nähtreff

So, 18.10.2020 15:00-17:00 Uhr: All tags hel fer-Fort bil dung

Mo, 19.10.2020 16:00-17:00 Uhr: Veeh-Har fen-En sem ble
17:30-18:30 Uhr: Fran zö sisch für den
All tags ge brauch

Di, 20.10.2020 14:00-16:45 Uhr: Strick- und Hä kel-Treff
17:15-18:15 Uhr:
Veeh-Har fen-Schnup per kurs
19:00-21:00 Uhr: Ca nas ta-Spie le abend

Mi, 21.10.2020 14:30-16:30 Uhr: Bou le-Spiel auf dem Platz
16:00-17:00 Uhr: Le se club für Kin der der
1. Klas se (klei ne WABE)
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch An fän ger fällt
aus!
18:00-20:00 Uhr: All tags hel fer-Fort bil dung

Do, 22.10.2020 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag
10:00-11:00 Uhr: Denk mit, bleib fit – für
Se nio ren
14:30-17:00 Uhr: Ak ti vie rungs grup pe
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch – leicht und
be kömm lich

Fr, 23.10.2020 09:30-11:00 Uhr: Smartpho ne-Kurs
An fän ger
11:15-12:15 Uhr: Smartpho ne-Sprech stun de 
(An mel dung)
17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Nähtreff

Sa, 24.10.2020 10:00-11:30 Uhr: Le se club (klei ne WABE)

So, 25.10.2020 18:00-19:30 Uhr: Li ne dan ce
(Ha sel berg haus)

Let’s talk En glish! (Mon tags)
Die Grup pe pau siert noch bis vor aus sicht lich Ende des Jah -
res.

„Bör sens tamm tisch“ (Diens tag, 13.10.2020, 19:30 Uhr)
Es macht den Teil neh mer*in nen des Stamm ti sches viel Spaß, 
sich mo nat lich zu sam men zu set zen und lo cker über Bör sen -
stra te gien zu dis ku tie ren. Wei te re Ter mi ne: 08.12.2020.

„Gut be wegt im Sit zen“ (Mitt woch, 14.10. und 28.10.2020,
14:00-15:00 Uhr)
Se nio ren mit (aber auch ohne) Ein schrän kun gen sind herz lich 
ein ge la den, auf sanf tem Weg ihre Mus keln auf zu bau en, die
Be weg lich keit zu er hal ten und sich in fro her Run de fit zu hal -
ten. Bei schö nem Wet ter vor der WABE, bei schlech tem Wet -
ter (Dau er re gen) in der WABE. Bit te in be que mer Stra ßen klei -
dung kom men. Kos ten pro Ter min: 2,50 Euro.

„Bil der buch ki no“ für 4 bis 6-jäh ri ge
Kin der (Don ners tag, 15.10.2020,
15:00-15:45 Uhr und 16:00-16:45 Uhr,
klei ne WABE)
Die eh ren amt li chen Le se pa ten der WABE
und die Bü che rei la den wie der ganz herz -
lich „Kin der gar ten kin der“ zwi schen 4 und 6
Jah ren mit El tern/Gro ß el tern in die „klei ne“ WABE ein. Im Bil -
der buch ki no wer den Bil der bü cher oder Apps rund um ein
The ma auf der Lein wand in gro ßes Kino ver wan delt. Wir bie -
ten ab so fort zwei Zei ten an und in je der Grup pe kön nen ma xi -
mal 5 Kin der mit ei nem El tern teil teil neh men. Bit te bis zum
Diens tag vor her in der Bü che rei oder im WABE-Büro für eine
der Zei ten an mel den!

„Ca nas ta-Spie le abend“
(Diens tag, 20.10.2020, 19:00-21:00 Uhr)
Herz li che Ein la dung zum Ca nas ta-Spie len in net ter Run de!
Die Ter mi ne: 17.11./15.12.2020. Neue In ter es sier te bit te an -
mel den!

Abend plausch@WABE
(Diens tag, 27.10.2020, 19.30 Uhr, Nor ber tus saal)
Er neut ha ben Sie, lie be Wald brun ne rin nen und Wald brun ner,
die Ge le gen heit, in ter es san te Men schen und de ren Be ru fe
ken nen zu ler nen. Dies mal gibt uns „Gei gen bau meis te rin“
Hei ke Fleisch mann die Ehre und wir freu en uns auf ei nen in -
ter es san ten Abend mit ihr.
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An ge dacht ist das For mat ei nes mo der ier ten Ge sprä ches von 
ca. 60 min Dau er, in dem un ser Gast sei ne spe ziel le Ar beit so -
wie evtl. über ein oder meh re re bri san te The men aus der Tä -
tig keit be rich tet. Im An schluss ist dann noch Zeit für ei nen ge -
mein sa men in for mel len Plausch. Die Ver an stal tung fin det im
Nor ber tus saal statt, da mit die Ab stands re geln ein ge hal ten
wer den kön nen. Wir freu en uns auf Ihre An mel dung bis zum
23.10.2020!

Be ra tung „Pfle ge und De menz“:

Die WABE bie tet Ih nen eine kos ten lo se und ver trau li che Pfle -
ge be ra tung an.

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

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

– Lei stun gen der Pfle ge ver si che rung

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

Pfle ge si tua ti on

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

Men schen

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

ter min des MDK

Te le fon: 0160 94931503.

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

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

Mail: pa ne ti@wabe-wald brunn.de
www.mehr ge ner atio nen ha eu ser.de

Apo the ken not dienst

Nacht dienst der Apo the ken

Än de run gen sind mög lich. Der ak tu el le Not dienst des Ta ges
ist im mer an der Rie men schnei der-Apo the ke in Ei sin gen gut
sicht bar aus ge hängt.

Au ßer dem kön nen Sie den ak tu el len Not dienst un ter
www.apo net.de er fah ren. Dazu müs sen Sie Ihre Post leit zahl
ein ge ben oder wäh len Sie die Not ruf num mer 22833.

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

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

09.10.20 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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.10.20 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

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

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

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

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

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

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

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

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

27.10.20 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

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

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr
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Mit tei lun gen
des Landratsamtes

Wald er leb nis zen trum Gram schat zer Wald

Das Wald er leb nis zen trum Gram schat zer Wald stellt sein neu -
es Pro gramm vor.

In fos fin den Sie im In ter net un ter:
http://www.wald er leb nis zen trum-gram schat zer-wald.de.

An mel dung un ter Tel.: 0931/801057-7000

Il le ga le Sam mel ak ti on ei ner
„un ga ri schen Fa mi lie“ in Thün gers heim
und Veitshöchheim

In den Ge mein den Thün gers heim und Veits höch heim hat
eine so ge nann te „un ga ri sche Fa mi lie“ Fly er ver teilt, in de nen
sie eine Samm lung für die se Woche ankündigt.

Ge sam melt wird lt. Fly er Ver schie de nes: vom Alt fahr zeug
über Elek tro alt ge rä te und sons ti ge Haus halts ge gen stän de,
die nicht mehr ge braucht wer den. Es han delt sich hier bei um
eine Ab fall samm lung. Das Land rats amt Würz burg weist aus
die sem An lass er neut da rauf hin, dass die se Ab fall samm lung
nicht - wie ge setz lich vor ge schrie ben - beim Landratsamt
Würzburg angezeigt wurde. 

Der zu stän di ge Fach be reich Im mis sions schutz und Ab fall -
recht emp fiehlt des halb grund sätz lich, der ar ti ge Samm lun gen 
nicht zu un ter stüt zen. Da die se Samm lun gen nicht an ge zeigt
sind, kann auch nicht si cher ge stellt wer den, dass das Sam -
mel gut ord nungs ge mäß ver wer tet wird. Für den Fall, dass
Bür ger*in nen den Wer be fly er in ih rem Brief kas ten fin den, bit -
tet das Land rats amt um ent spre chen de te le fo ni sche
Rückmeldung unter Tel. 0931 8003-5482 oder -5486.

Zur Fra ge, wie und wo die je wei li gen Ab fäl le ent sorgt wer den
kön nen, bie tet das Team Oran ge Be ra tung an, ent we der on li -
ne un ter www.team-oran ge.info oder te le fo nisch un ter 0931
61564000. Dort gibt es auch In for ma tio nen zum Ab hol ser vi ce
so wie eine Tausch bör se usw. In vie len Ge mein den fin den
auch re gel mä ßig le ga le ge mein nüt zi ge und ge werb li che Ab -
fall samm lun gen, z. B. von Altpapier, Altmetall oder
Alttextilien, statt.

Kirch li che Nach rich ten

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

GOTTESDIENSTORDNUNG St. Nor bert Wald brunn 
10.10.2020 - 25.10.2020

Sams tag, 10.10.   Sams tag der 27. Wo che im Jah res kreis
13.00 Uhr Trau ung für Braut mes se von Mar ti na und

Jo han nes Hundt +
15.30 Uhr Tau fe von Leo Pe ter
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen und Rei chen berg

„Kin der kir che mal an ders“, Kath. Kir che St. Nor bert
Wald brunn (Of fe nes An ge bot ab 09.10.2020 – 25.10.2020
täg lich von 10-18 Uhr)

Sonn tag, 11.10.   28. 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. + 3. See len amt für Ger trud Rot hen -
bu cher +

13.30 Uhr Tau fe von Mar leen Ei chels ba cher

Mitt woch, 14.10.   HL. BURKHARD, 1. Bi schof von
Würz burg
08.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er

Frei tag, 16.10.   Hl. Hed wig von An dechs, Hl. Gal lus und
Hl. Mar ga re ta Ma ria Ala co que
18.00 Uhr Mess fei er zum JT von Hil de, Ro bert und Eli sa -

beth Götz, Fleisch mann, leb. und verst. Ang. +
Bur kard Rot hen bu cher u. El tern, leb. u. verst.
Ang. +

Sams tag, 17.10.   Hl. Ig na ti us von An tio chien
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + Hel ga Wei nig, leb. u. verst.
Ang. + Franz Wei nig + Au gust u. Fran zis ka
Wei nig, leb. u. verst. Ang. + Wil helm u. Agat ha 
Pabst, leb. u. verst. Ang. + JT von An net te
Pabst, leb. und verst. Ang. +
Kol lek te für die Re no vie rung der Pfarr kir che

„Kin der kir che mal an ders“, Kath. Kir che St. Nor bert
Wald brunn (Of fe nes An ge bot ab 09.10.2020 – 25.10.2020
täg lich von 10-18 Uhr)

Sonn tag, 18.10.   29. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei ern in Ei sin gen und Rei chen berg

Mitt woch, 21.10.   Hl. Ur su la und Ge fähr tin nen
18.30 Uhr Ro sen kranz 

Frei tag, 23.10.   Hl. Jo han nes von Ca pe stra no
18.00 Uhr Mess fei er zum JT von Ar nold Lösch, leb. und

verst. Ang. + See len amt für Anni Frank +

Sams tag, 24.10.   Jah res tag der Wei he des Do mes zu
Würz burg
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen und Rei chen berg

„Kin der kir che mal an ders“, Kath. Kir che St. Nor bert
Wald brunn (Of fe nes An ge bot ab 09.10.2020 – 25.10.2020
täg lich von 10-18 Uhr)

Sonn tag, 25.10.   30. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de +
Kol lek te: Welt mis si on

Un ter dem Mot to: „Komm, ent de cke dei ne Kir che…“ lädt
das Team der Kin der kir che zu ei nem be son de ren Got tes -
dienst (oe ko me nisch) ein. 
Da wir der zeit un se re ge wohn te Kin der kir che in gro ßer Ge -
mein schaft nicht fei ern kön nen, la den wir euch als ein zel ne
oder be freun de te Fa mi lien in die Kir che St. Norbert ein. 
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Im Zeit raum vom Fr 09.10. bis So 25.10.2020 liegt im Ein -
gangs be reich der Kir che Ma te ri al für eine Mini-Kin der kir che
für euch be reit, die ihr ge mein sam mit eu ren Kin dern ei gen -
stän dig im Kir chen raum durch füh ren dürft. 

Wir freu en uns über alle, die wie der da bei sind und alle, die
neu gie rig ge wor den sind und ein fach vor bei schau en. Euer
Kin der kir chen team

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

„Der Herbst ist der Früh ling des
Win ters.“ Hen ri de Tou lou se-Lau trec
(1864-1901), frz. Künst ler

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 

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)

„Ich dach te, ich ar bei te te ver geb lich und ver zehr te mei ne
Kraft um sonst und un nütz. Doch mein Recht ist bei dem Herrn
und mein Lohn bei mei nem Gott.“ Je sa ja 49,4 

Herz li che Ein la dung zu un se ren Got tes dien sten:
So., 11.10. 10 Uhr KB (Mül ler-Ol den burg)
So., 11.10. 15.30 h: Kir che für Knirp se
So., 18.10. 10 Uhr KB (Mül ler-Ol den burg)
So., 25.10. 10 Uhr KB (Mül ler-Ol den burg)
So., 01.11. 10 Uhr KB (Mül ler-Ol den burg)
So., 08.11. 10 Uhr KB (Mül ler-Ol den burg)
So., 15.11. 10 Uhr KB (Mül ler-Ol den burg)
KB = Kin der be treu ung mög lich

Got tes dien ste fin den statt!
Un se re Stüh le ste hen mit 2 m Ab stand, so dass die Mund-Na -
sen-Mas ken nur bis zum Platz ge tra gen wer den müs sen.

Beim Sin gen wird die Mas ke auf ge setzt. Es ste hen in der Phi -
lip pus kir che ca. 30 Plät ze be reit. Herz lich will kom men!

Vor an kün di gung für Ihre Pla nun gen
Hei lig abend ist ge plant, Got tes dien ste im Frei en an zu bie ten:
15 Uhr öku me nisch, Kis ter Dorf platz, 15:45 Uhr al ter Klos ter -
hof Wald brunn, 16.30 Pla ce de Ber ni Pres Ei sin gen und ei nen
In door got tes dienst für die jen igen, die nicht lang ste hen kön -
nen: Er bach hal le in Ei sin gen um 17.30 Uhr. 

Aus der Ge mein de

Fa mi lien kir che ak tiv: Neue An ge bo te für Fa mi lien
In der Co ro na-Zeit ist auch Neu es ent stan den: Die Os tertüte,
die You tu be-Vi deos für Kin der und die „kun ter bun te Fa mi lien -
kir che“ im Wald brun ner Wald ha ben neue Wege er öff net. Wir
wer den je weils am letz ten Sonn tag im Mo nat zu sätz lich um
11.15 Uhr die „Fa mi lien kir che ak tiv“ an bie ten: mo der ne Lie -
der, ein Mes sa ge für Gro ße und Klei ne und eine Ak ti on. Mal in 
der Phi lip pus kir che, mal drau ßen un ter wegs, je nach Jah res -
zeit und The ma. Ers ter Ter min: 29.11.. KiGo par al lel zum Got -
tes dienst kann co ro na be dingt so nicht mehr an ge bo ten wer -
den. Trotz dem sind Kin der will kom men, meist wird auch Be -
treu ung an ge bo ten: es ist je mand da, der mit ih nen spielt – auf 
Ab stand oder drau ßen.

Phi lip pus-Band: Gott zur Ehre mu si zie ren
Aus der Pro jekt band soll jetzt eine Dau er ein rich tung wer den.
Un ser Ziel: Got tes dien ste, Fa mi lien kir che usw. mu si ka lisch
zu be glei ten und Gott zur Ehre zu mu si zie ren. Wer zu ei ner
bun ten Viel falt an Mu sik bei tra gen möch te – egal ob mit Ge -
sang oder je der Art von In stru ment –, kann sich ger ne bei Ka -
thrin Kreutz mann mel den (kreutz mann.ka thrin@gmx.de,
Tel./What sApp: 0176-96999972). Wir wol len uns mög lichst
wö chent lich (mon tags 17 Uhr)  zum Pro ben in der Phi lip pus -
kir che zu tref fen. Ers tes Ken nen ler nen: am Mon tag, den 26.
Ok to ber um 17 Uhr. Herz lich will kom men!

Herbst samm lung für Di ako nie und Phi lip pus kir che
In die sem Herbst sam meln wir für di ako ni sche Hil fen für Op fer 
häus li cher Ge walt und freu en uns auch über Spen den für die
Phi lip pus kir che.

Ter mi ne
Hy gie ne und Neue run gen un ter www.phi lip pus kir che.de

Öku me ni sche Kir che für Knirp se
Wir fei ern Ern te dank mit den Klein sten von 0-6 Jah ren am
11.10. um 15.30 in der Phi lip pus kir che! Die Kin der dür fen Ern -
te dank ga ben mit brin gen. Für Ver pfle gung bit te dies mal selbst 
sor gen!

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

Phi lip pus-Chor
Pro be don ners tags um 20 Uhr, Phi lip pus kir che

Kin der chor
don ners tags um 17 Uhr, Phi lip pus kir che

Bi bel ge sprächs abend
jd. 2. Und 4. Diens tag im Mo nat, 19.30 Uhr, Phi lip pus kir che

Of fe ner Frau en treff
Diens tag, 10.11., 17 Uhr: “Kunst im Klos ter”: Be such des
Klos ters Him mels pfor ten mit ca. ein stün di ger Füh rung. An -
mel dung (bis 27.10.) bei Su san ne v.d. Stei nen, Tel. (09306)
3180. Hin weis: es muss wäh rend der Füh rung ein Mund-Na -
sen-Schutz ge tra gen wer den.
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Ver eins nach rich ten

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

Ein la dung zur Jah res haupt ver samm lung

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

am Frei tag, den 30. Ok to ber 2020 um 19:30 Uhr
ins Ha sel berg haus ein.

Ta ges ord nung:

 1. Be grü ßung
  2. Ge den ken der ver stor be nen Ver eins mit glie der 
  3. Pro to koll der Mit glie der ver samm lung vom 16.3.2019
  4. Be rich te vom Ver eins jahr 2019

4.1. Chö re
4.2. Thea ter grup pe
4.3. Or ches ter Har mo ni ka
4.4. Kids Chor

 5. Kas sen be richt
 6. Be richt der Kas sen prü fer
 7. Ent la stung der Vor stand schaft
 8. Neu wahl der Vor stand schaft
 9. (Rück-) Blick ins ak tu el le Ver eins jahr
10. Wün sche und An trä ge

Wün sche und An trä ge sind schrift lich bis spä tes tens
23.10.2020 bei der 1. Vor sit zen den Jo han na Wan der, Un te rer 
Meh len weg 2, ein zu rei chen.

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

Auf die Ver pflich tung zur Ein hal tung der gel ten den Ab -
stands - und Hy gie ne re ge lun gen wird aus drüc klich hin -
ge wie sen ( u.a. Tra gen ei nes Mund - Na sen schut zes bis
zum an ge wies enen Sitz platz, Hän de des in fek ti on am Ein -
gang, kei ne Teil nah me beim Vor lie gen von Krank heits -
symp to men )!

Ak tu el le In for ma ti on:

Die Übungs stun de „Qi Gong“ fin det künf tig don ners tags von
17:45 bis 18:45 Uhr im Gym nas ti kraum der Schu le statt. 

Kurz fris ti ge In for ma tio nen er fol gen über un se re TTC-Web si te 
http://www.ttc-wald brunn.de/ oder die ein ge rich te ten Whats-
App-Grup pen.

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

Lie bes WCC-Mit glied,

wir möch ten Dich recht herz lich zu un se rer

Jah res haupt ver samm lung
am Sonn tag, 15.11.2020 um 17.00 Uhr

im Ha sel berg haus, Hohe-Baum-Str. 25,
97295 Wald brunn

ein la den.

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung und Er öff nung
2. Ge denk mi nu te an Ver stor be ne
3. Pro to koll der letz ten Jah res haupt ver samm lung
4. Be richt über die ver gan ge ne Ses si on
5. Kas sen be richt
6. Ent la stung der Vor stand schaft
7. Bay ri scher Lan des sport ver band
8. Ver schie de nes
9. Wün sche und An trä ge

Ge mäß § 10 der Sat zung sind An trä ge zur Mit glie der ver -
samm lung spä tes tens 7 Tage (08.11.2020) vor dem Ter min
der Mit glie der ver samm lung schrift lich mit zu tei len.
Auf grund der Co ro na-Be stim mun gen fin det die dies jäh ri ge
JHV im Ha sel berg haus un ter den Auf la gen der Hy gie ne re geln 
statt. Da nur eine be grenz te An zahl an Mit glie dern an der JHV 
teil neh men kann, bit ten wir um Vor an mel dung bis zum
10.11.2020. Die An mel dung bit te in den Brief kas ten des Nar -
rens tü ble, Hohe-Baum-Str. 16, 97295 Waldbrunn ein wer fen.

Die Vor stand schaft

Ab sa ge der Fa schings ver an stal tun gen

Lie be WCC-Mit glie der,
Lie be Wald brun ner und Wald brun ne rin nen,

in der letz ten Vor stand schafts sit zung des Wald brun ner Car -
ne val Clubs wur de über die Fa schings ses si on 2020/21 im Be -
zug auf das Co ro na vi rus be ra ten. Lei der se hen wir kei ne
Mög lich keit, un se re Ver an stal tun gen in die sen Zei ten in ei -
nem ge sell schaft lich ver ant wor tungs vol len Rahmen statt fin-
den zu lassen. 

Des halb ha ben wir uns dazu ent schie den, alle Fa schings -
ver an stal tun gen für die kom men de Ses si on ab zu sa gen.

Seit meh re ren Mo na ten ha ben wir die Ent wic klun gen be ob -
ach tet und nach Lö sun gen ge sucht. Ober ste Prio ri tät hat je -
doch die Ge sund heit un se rer Gäs te, Mit glie der und aller
Mitwirkenden.

Wir sind selbst trau rig da rü ber, dass wir die se Ent schei dung
tref fen muss ten, da un ser Ver ein für die fünf te Jah res zeit lebt.

Um auch et was Po si ti ves zu be rich ten: Un se re Ak ti ven trai -
nie ren seit Ende des Loc kdowns wie der, auch um das Ge -
mein schafts ge fühl in den Grup pen zu erhalten.

Falls Ihr noch Vor schlä ge oder Ideen habt wie wir, trotz Co ro -
na, Ver eins ak ti vi tä ten mit Euch zu sam men durch füh ren kön -
nen, gebt uns bit te Bescheid. 
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Wir hof fen ihr könnt die Ent schei dung nach voll zie hen und
freut euch da für umso mehr auf nächs tes Jahr, wenn wir hof -
fent lich wie der ge mein sam mit Euch durch star ten können.

Vie le Grü ße und bleibt ge sund!
Eure WCC-Vor stand schaft

So zial de mo kra ti sche Par tei
Deutsch lands
Orts ver ein Wald brunn

Ein la dung zur Mit glie der ver samm lung

Der SPD-Orts ver ein Wald brunn lädt hier mit öf fent lich zur Mit -
glie der ver samm lung 

am Frei tag, den 16. Ok to ber 2020, um 20:00 Uhr,
im Ris to ran te Piz ze ria Alys sa im Ha sel berg haus,

Hohe-Baum-Stra ße 25, 97295 Wald brunn.

ein.

Ta ges ord nung:

1. Er öff nung der Ver samm lung und Be grü ßung
der Teil neh mer

2. Fest le gung und Ge neh mi gung der Ta ges ord nung
3. Be richt des Vor sit zen den
4. Be richt über die Ge mein de rats ar beit
5. Wahl der De le gier ten zur Bun des wahl kreis kon fe renz

251 Würz burg
6. Ver schie de nes, Wün sche und An trä ge

Die Mit glie der ver samm lung ist öf fent lich. Da her wür de ich
mich freu en, auch kom mu nal po li tisch in ter es sier te Gäs te be -
grü ßen zu können.

Für den SPD-Orts ver ein

Alex an der Kehr
1. Vor sit zen der

Kin der gar ten St. Nor ber tus
Waldbrunn

Pa let ten spen de Fir ma Hen sel 2. Teil

Auch un se re Krip pen kin der kön nen sich über die Pa let ten -
spen de der Fir ma Hen sel aus Wald brunn freu en.

Über die Som mer fe rien wur de eine Mu sik wand für den Gar -
ten fer tig ge stellt, die je der zeit er wei tert oder ver än dert wer -
den kann. Die Ster nen- & Schmet ter lings kin der freu en sich
sehr und so klingt es mal mehr, mal we ni ger me lo disch durch
un se ren Gar ten.

DANKE an die Fir ma Hen sel, für die Pa let ten spen de und
DANKE an Herrn Fie der ling und den Haus meis ter fürs Auf -
bau en.

Das Team der Kin der krip pe Kita St. Nor ber tus Wald brunn

SV Wald brunn
Tennisabteilung

Die Frei luft-Sai son ist zu Ende.

Am Sams tag. 31.10.2020, ab 10.00 Uhr,
wer den die Plät ze win ter fest ge macht.

Wer noch Ar beits stun den ab leis ten möch te, kann das zu die -
sem Zeit punkt ger ne tun.

Bit te un be dingt bei Axel Sie ber ger, Tel. 734 an mel den, wer
da ran teil nimmt. Danke.

Ab tei lung Ten nis

SV Wald brunn
Fuß ball ab tei lung

Spiel ter mi ne:

Sonn tag, 18.10.2020
12:30 Uhr  SV Wald brunn II – SV Germ. Er len bach II

16:00 Uhr  SV Wald brunn – TSV Erl ab runn

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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