
Gemeindliche Nachrichten

Re dak tions schluss:
Der Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 25.09.2020 ist am Mon tag, 21.09.2020, 10:00 Uhr.

Jahr gang 36 Frei tag, 11.09.2020 Aus ga be 34-37/2020

Hin weis:

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

Gemeindeverwaltung Waldbrunn

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

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

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

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

Sprechstunden des Bürgermeisters

Don ners tag von 16.00 bis 18.00 Uhr

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

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

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

Störungsdienste Gemeinde Waldbrunn

Was ser ver sor gung

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

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

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

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

Aktion Sammeldrache

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

- im Rathaus
- im Kin der gar ten

Grüngutsammelstelle Waldbrunn

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

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

An nah me von Grün gut bis max. 500 Liter

Wert stoff hö fe - Öff nungs zei ten

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



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

Lie be Le se rin nen und Le ser,
nach den Fe rien war tet eine klei ne Über ra schung für die
Schul kin der in der Bü che rei!

Ihr Bü che rei-Team

Fund sa chen

- 1 Sony Handy

Auf dem Fe rien spiel platz 2020 wur den fol gen de Ge gen stän -
de lie gen ge las sen:

- 1 sil ber ner Creo len ohr ring

- 1 ro sa far be ne Schild kap pe mit Schmet ter lin gen

- 1 ro sa far be ner Kin der schirm

- 1 grü nes T-Shirt Gr. 140

- 1 Flee ces hirt tür kis Gr. 128

- 1 Un ter hemd tür kis Gr. 146/152

- 1 Kin der son nen bril le schwarz

- 1 Ham mer

- 1 Sa lat schüs sel weiß mit De ckel

Stö run gen durch lau tes Hun de ge bell

Bei der Ge mein de ge hen im mer wie der Be schwer den von
Bür gern ein, weil sich die se durch lau tes Hun de ge bell be läs -
tigt und teil wei se auch in ih rer Ge sund heit be ein träch tigt füh -
len. Es dürf te all ge mein be kannt sein, dass der von Tie ren
aus ge hen de Lärm auch in ner halb der ge setz li chen Lärm -
schutz be stim mun gen lie gen muss. An sons ten sind die Tier -
hal ter ver pflich tet, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. 

Ord nungs wid rig han delt, wer ohne be rech tig ten An lass oder
in ei nem un zu läs si gen oder nach den Um stän den ver meid ba -
ren Aus maß Lärm er regt, der ge eig net ist, die All ge mein heit
oder die Nach bar schaft er heb lich zu be läs ti gen oder die Ge -
sund heit eines anderen zu schädigen.

Mit pri vat recht li chen An zei gen muss bei Zu wi der hand lung ge -
rech net werden.
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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

Stel len aus schrei bung

Die Ge mein de Wald brunn im Land kreis Würz burg mit ca.
3.000 Ein woh nern, sucht frü hes tens zum 01.01.2021 ei nen

Bau in ge ni eur oder Bau tech ni ker  (m/w/d)
für das ge meind li che Bau amt  in Teil zeit oder Voll zeit.

Ihre Auf ga ben schwer punk te:

• Kom mu na le Bau maß nah men (Auf trags ver ga ben,
Be treu ung und Steue rung der Bau maß nah men,
Bau un ter halt)

• Bau her ren auf ga ben bei ge meind li chen Bau maß nah men

• Auf gaben nach der StVO

Wir er war ten:

• ei nen Hoch schul ab schluss (Di plom, Ba che lor) der
Fach rich tung Bau in ge ni eur we sen oder ei nen Ab -
schluss als Staat lich ge prüf te/r Tech ni ker/in mit
Schwer punkt Hoch- oder Tief bau bzw. ei nen ver gleich -
ba ren Ab schluss

• si che res und sou ver änes Auf tre ten, ein gu tes Ver hand -
lungs ge schick und eine kla re Aus drucks wei se

• ein aus ge präg tes Kos ten be wusst sein und Durch-
set zungs ver mö gen 

• eine struk tu rier te und ei gen stän di ge Ar beits wei se,
Zu ver läs sig keit und Fle xi bi li tät 

• fun dier tes Fach wis sen in den o.a. Be rei chen

• gute EDV-Kennt nis se, ins be son de re MS-Office und

• Au to CAD

• auf ga ben be zo ge ne Teil nah me an Sit zun gen
im Ge mein de rat

• 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 
mit ho her Ver ant wor tung

• eine at trak ti ve und kri sen si che re 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 

• die Vor tei le des öf fent li chen Dien stes, wie die ar beit ge -
ber fi nan zier te zu sätz li che Al ters vor sor ge, Ver mö gens -
wirk sa me Lei stun gen und Lei stungs ent gelt bei ei nem
wirt schaft lich un ab hän gi gem Ar beit ge ber

• un se re vol le Un ter stüt zung bei dem Wunsch auf
Fort bil dung

• fle xi ble Ar beits zei ten in ner halb ei ner 4 ½ Tage-Wo che
(bei Teil zeit auch we ni ger)

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
Ers ter Bür ger meis ter



Aus der Sit zung des Ge mein de ra tes
vom 14.08.2020

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 der Pla nungs-/In ge ni eur lei stun gen an die ARZ In ge -
ni eu re, 97078 Würz burg zum Neu bau ei ner Ver bin dungs lei -
tung vom Brun nen feld zum Hochbehälter

Die ser Ta ges ord nungs punkt wur de in nicht öf fent li cher Sit -
zung be han delt. Der Be schluss wur de des halb als TOP 12
der öf fent li chen Sit zung vom 17.07.2020 angehängt.

För de rung des Mehr ge ner atio nen hau ses
in den Jah ren 2021 – 2028

Die Gel tungs dau er des Be schlus ses muss die ge sam te Pro -
gramm lauf zeit (01.01.2021 bis 31.12.2028) um fas sen.

– Ko fi nan zie rungs zu sa ge durch die Kom mu ne und/oder
(an tei lig) den Land kreis/(Stadt-)Kreis und/oder (an tei lig)
das Land in Höhe von ins ge samt 10.000,00 Euro jähr lich.

– Be schluss des Ver tre tungs gre mi ums der kom mu na len
Ge biets kör per schaft, der das Be kennt nis der Kom mu ne
zum Mehr ge ner atio nen haus so wie die Aus sa ge be in hal -
tet, dass das Mehr ge ner atio nen haus Be stand teil der
kom mu na len Ak ti vi tä ten zur Her stel lung gleich wer ti ger
Le bens ver hält nis se, ins be son de re zur Schaf fung gu ter
Ent wic klungs chan cen und fai rer Teil ha be mög lich kei ten
für alle Bür ge rin nen und Bür ger, so wie der kom mu na len
Pla nun gen be zie hungs wei se Ak ti vi tä ten zur Gestaltung
des demografischen Wandels ist. 

Aus den Rei hen des Ge mein de ra tes wur de ge fragt, wer im
Mo ment Mit glied des Len kungs krei ses sei.

Bür ger meis ter Ha bers tumpf er klär te, dass der Vor sit zen de
des Ver ei nes, die Ko or di na to rin, die 2. Bür ger meis te rin Jo -
han na Wan der und er selbst Mit glie der des Gre mi ums sei en.
Der Ge mein de rat kön ne auch noch wei te re Mit glie der in das
Gre mi um ent sen den, wenn dies ge wünscht wer de. Eine fes te
Personenanzahl sei nicht vorgeschrieben.

Die Ge mein de Wald brunn gibt die Zu sa ge zur Ko fi nan zie rung 
des Mehr ge ner atio nen hau ses in Höhe von (min de stens)
10.000 € pro Jahr für die Jah re 2021 bis 2028.
Die Ge mein de Wald brunn be kennt sich nach wie vor zu ih rem 
Mehr ge ner atio nen haus.
Das Mehr ge ner atio nen haus ist und bleibt Be stand teil der
kom mu na len Ak ti vi tä ten zur Her stel lung gleich wer ti ger Le -
bens ver hält nis se, ins be son de re zur Schaf fung gu ter Ent wick- 
lung schan cen und fai rer Teil ha be mög lich kei ten für alle Bür -
ge rin nen und Bür ger, so wie der kom mu na len Pla nun gen be -
zie hungs wei se Ak ti vi tä ten zur Gestaltung des demogra fi -
schen Wandels.

Wei ter füh ren der Be schluss:

Hier zu wird ein of fe ner Len kungs kreis So zial raum eta bliert.
Fes te Mit glie der des Len kungs krei ses sind der Bür ger meis ter 
(Auf trag ge ber), Tei le des Ge mein de rats, Mit ar bei ter des
MGH und Ver tre ter der WABE. Der Len kungs kreis hat im ers -
ten Schritt die Auf ga be eine in te grier te So zial raum pla nung
an zu sto ßen und auf zu bau en.  Der Len kungs kreis dient als
un ter stüt zen des und vor be rei ten des Gre mi um für die
Entscheidungsfindungen im Gemeinderat.
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Si cher heits be richt der PI Würz burg-Land

Der 1. Bür ger meis ter las dem Ge mein de rat den Si cher heits -
be richt voll in halt lich vor.
Dem Ge mein de rat wur de der Be richt der Po li zei in spek ti on
Würz burg-Land vom 01.07.2020 über den Si cher heits zu -
stand wie folgt zur Kennt nis gegeben:

1. Ent wic klung der Kri mi nal straf ta ten

Die Kri mi nal sta tis tik ent wi ckel te sich für den Dienst be reich
der In spek ti on Würz burg Land sehr er freu lich. Mit ins ge samt
2309 Kri mi nal straf ta ten ist ein deut li cher Rüc kgang von 775
Fäl len ge gen über dem Vor jahr (hier zu trug vor al lem die Lack- 
krat zer se rie bei) zu ver zeich nen.

Häu fig keits zahl

Ge bräuch lichs ter In di ka tor zur Be mes sung der tat säch li chen
Kri mi na li täts be la stung ist die sog. Häu fig keits zahl. Sie drückt
aus, wie vie le Straf ta ten im Jahr rech ne risch auf 100.000 Ein -
woh ner kom men. Un ter schied li che Kom mu nen und Be rei che
kön nen so mit an hand die ser Zahl ver gli chen wer den. In den
fol gen den Über sich ten wur den die aus län der recht li chen
Verstöße nicht mit be rech net.
Im Be reich der PI Würz burg-Land lag die Häu fig keits zahl im
Jahr 2019 bei 1825, für den Land kreis Würz burg bei 2249, für
den Re gie rungs be zirk Un ter fran ken bei 3753 und für das
Bun des land Bay ern bei 4615.
Der Land kreis Würz burg ge hört zu den drei si chers ten Land -
krei sen in Bay ern. Für den Dienst be reich der PI Würz -
burg-Land bleibt so gar fest zu hal ten, dass kein Dienst be reich
ei ner baye ri schen Po li zei in spek ti on mit ei ner noch ge rin ge ren 
Häufigkeitszahl bekannt ist.
Die Auf klä rungs quo te fiel lei der deut lich von 73,54 (über führ -
ter Lac kkrat zer) auf 67,8 Pro zent. Da bei ist je doch zu be -
rücks ich ti gen, dass die PI Würz burg-Land im vor letz ten Jahr
hier auf grund der Fest nah me des Lac kkrat zers ei nen Aus rut -
scher nach oben hat ten. Mit dem letzt jäh ri gen Wert liegt die PI 
Würz burg Land er freu li cher wei se zu min dest über den Ver -
gleichs wer ten von 2014 bis 2017.

1.1 Diebs tahls de lik te

Er freu li cher wei se zeigt die Über sicht der Diebs tahls de lik te ei -
nen lang jäh ri gen Ab wärts trend, der sich auch 2019 deut lich
fort setz te. Wa ren es 2018 noch 529 an ge zeig te Straf ta ten, re -
du zier ten sich diese auf 423.
Er wäh nens wert ist ins be son de re, dass sich die An zahl der
Woh nungs ein brü che eben falls wei ter re du zier te, von 57 auf
40 De lik te. In die sem Zu sam men hang darf nicht un er wähnt
blei ben, dass die per so nal in ten si ven stän di gen Kon trol len im
Rah men von Kon zep tein sät zen auch im ver gan ge nen Win ter -
halb jahr zu die ser wei ter hin sehr er folg rei chen Ent wic klung
bei ge tra gen ha ben (Im Jahr 2014 hatte die PI Würzburg-Land
noch 140 WED’s).

1.2. Straf ta ten im öf fent li chen Raum

Be reits im letz ten Jahr hat die PI Würz burg-Land im öf fent li -
chen Raum be gan ge ne Straf ta ten ana ly siert, um im Rah men
ei nes Be kämp fungs kon zep tes da ge gen vor zu ge hen. Trotz -
dem gibt es noch Ge mein den im Dienst be reich, in de nen 25
und mehr Pro zent der Straf ta ten im öf fent li chen Raum statt -
fin den. Ein schö ner Er folg zeig te sich im Be reich der Graf fi tis,
denn hier wur den nur noch 27 Delikte angezeigt (2018: 54).
Durch die Wei ter ent wic klung der Stra te gien und Maß nah men
so wie stän di ger La ge aus wer tun gen wird die PI wei ter hin die -
sen Phä no men be reich be kämp fen. Wie schon im letz ten Jahr 

möch te die PI auch in die sem Jahr be to nen, dass hier die Mit -
hil fe der Be völ ke rung äußerst wichtig ist.

1.3. Raus chgift kri mi na li tät

Sie bleibt das „Sor gen kind“ im Dienst be reich der PI Würz -
burg-Land. Die ne ga ti ve Ent wic klung stei gen der Kon su men -
ten und De lik te setzt sich wei ter hin un ge bremst fort. Die Zahl
der Straf ta ten stieg von 205 auf 228. Die PI sieht und setzt
hier ei nen po li zei li chen Schwer punkt, dies zeigt sich wie der
ein mal in Hell feld (be kannt ge wor de ne Straf ta ten), denn die se 
er kann ten Straf ta ten hän gen sehr eng mit den po li zei li chen
Kon trol len und Er mitt lun gen zu sam men. Den prä ven ti ven Be -
reich (z. B. mit „Frei statt high“ oder FRED (Früh er ken nung
von Erst kon su men ten har ter Dro gen)). Die se Ak ti vi tä ten wird
die PI Würz burg-Land in den kom men den Jah ren noch stär -
ker ge wich ten.

1.4. Roh heits de lik te

In die sen Dienst be reich fal len Kör per ver let zun gen und Nö ti -
gun gen. Hier ge lang es der PI, die Straf ta ten von 370 auf 349
wei ter zu sen ken. Lei der ver dop pel ten sich die an ge zeig ten
ge fähr li chen und schwe ren Kör per ver let zun gen auf 55 De lik -
te.

1.5. Be trü ge rei en

Wei ter hin auf ho hem Ni veau blei ben die Be trugs de lik te. Sie
ent wi ckel ten sich wie folgt: 2016: 369, 2017: 301, 2018: 410
und 2019: 393 De lik te. Ei nen gro ßen An teil neh men die Wa -
ren- und Kre dit be trü ge rei en mit 179 Straf ta ten, wie z. B. kei ne 
Wa ren lie fe run gen trotz Be zah lung im In ter net und die Tank -
stel len be trü ge rei en (38 Fäl le) ein.

2. Ver kehrs be reich

Im Be reich des Stra ßen ver kehrs bleibt die An zahl der Ver -
kehrs un fäl le na he zu un ver än dert. Ins ge samt nah men die Be -
am ten im ver gan ge nen Jahr 2257 Ver kehrs un fäl le auf. Wie
auch im Vor jahr ha ben drei Ver kehrs teil neh mer da bei ihr Le -
ben ver lo ren. Auch wenn die Zah len bei der PI Würz -
burg-Land hier mit wei ter hin auf ei nem his to ri schen nied ri gen
Stand lie gen, sind sich wohl Alle ei nig da rü ber, dass je der
Ver kehrs to te ge nau ei ner zu viel ist.
Da rü ber hin aus wur den bei den Ver kehrs un fäl len 338 Per so -
nen ver letzt. In 26 Fäl len stan den die Be tei lig ten un ter Al ko -
hol- bzw. Dro gen ein fluss.
Die An zahl der Un fäl le mit Mo tor rad fah rern stieg lei der von 42 
auf nun mehr 54. Auch Wild un fäl le, jetzt über 600, nah men
weiter zu.
Auch zeigt sich lei der wei ter hin, dass vie le Fahr rad fah rer
ohne Helm un ter wegs sind und es da durch bei Stür zen zu er -
heb li chen Kopf ver let zun gen kommt.
Nicht zu letzt an hand von 92 fest ge stell ten Fahr ten un ter Al ko -
hol ein fluss und 71 Fahr ten un ter Dro gen ein fluss, je weils ohne 
Un fall fol gen, wird deut lich, dass die Be am ten durch Kon trol -
len zum Woh le al ler Ver kehrs teil neh mer sehr aktiv sind. 
Im Be reich der Ver kehrs über wa chung wer den die Be am ten
des halb wei ter hin mit Nach druck die Haupt un fall ur sa chen
Ge schwin dig keit, so wie Nicht be ach ten der Vor fahrt ver fol -
gen. Dies gilt selbst ver ständ lich auch für die Über wa chung
der Gurt- und Helm pflicht, so wie der Be nut zung von
Mobiltelefon während der Fahrt.

3. Ein satz ge sche hen

Das zu be wäl ti gen de Ein satz ge sche hen im Dienst be reich der 
PI Würz burg-Land bleibt fast un ver än dert. Die Be am ten er le -
dig ten 8602 Ein sät ze, da von bei spiels wei se mehr als 400 Ru -
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he stö run gen.
Be schäf tigt ha ben die Be am ten wie der ein mal die Fa schings -
ver an stal tun gen im Dienst be reich. Ne ben dem ge wohn ten
Gro ß ein satz bei Fast nacht in Fran ken ver lie fen ins be son de re
die Fa schings zü ge und Af ter par tys nicht im mer stö rungs frei
und er for der ten ei nen ho hen Per so nal ein satz. Die se „Nar re -
tei en“ blei ben auch im nächs ten Jahr si cher lich nicht nur im
po li zei li chen Fo kus, son dern auch bei den Si cher heits behör -
den und den Ver an stal tern.
Die ge nau en Zah len für die Ge mein de Wald brunn sind der
Über sicht zu ent neh men.

Waldbrunn

Übersicht Anzahl

Fälle Anzahl 52

gekl. Fälle Anzahl 30

Aufklärungsquote 57,69 %

Einwohneranzahl 2.824

Häufigkeitszahl 1.841

Kriminalstraftaten

Rohheitsdelikte 7

davon Körperverletzung 5

davon Nötigungen 2

Diebstahl insgesamt 9

davon aus Wohnungen 2

davon aus/an Kraftfahrzeugen 3

Betrugsdelikte 7

Sonstige Straftatbestände 16

davon Beleidigung 1

davon Sachbeschädigung 11

Strafrechtliche Nebengesetze 6

davon Rauschgiftkriminalität 5

Verkehr

Verkehrsstraftaten 16

Verkehrsunfälle 26

Verkehrsüberwachungen 32

Verwarnungen/Anzeigen 146

Po li zei di rek tor Wei kert weist da rauf hin, dass bei evtl. Rück-
fra gen die/der Orts be am tin/er für Rüc kfra gen zur Ver fü gung
steht.
Ab schlie ßend möch te er noch fest hal ten, dass der Si cher -
heits zu stand im Dienst be reich der PI Würz burg-Land auch
wei ter hin als her vor ra gend zu be zeich nen ist. Die Be am ten
wer den auch in Zu kunft al les tun, um die ses Ni veau durch
eine en ga gier te und pro fes sio nel le Ar beit zu hal ten und hof -
fen auf eine wei ter hin sehr gute Zu sam men ar beit mit der Ge -
mein de ver wal tung. Ge mein sam kön nen die Be am ten nicht
nur für eine ob jek tiv sehr gute Si cher heits la ge sor gen, son -
dern auch den Menschen das Gefühl geben, dass sie hier
sicher leben.

Bau an trä ge

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

• Der Ge mein de rat stimm te den be an trag ten Be frei un gen
zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien hau ses mit Ter ras se, Car -
port und Schup pen, Fl.Nr. 1655/23, Schön born stra ße 15
zu.

• Dem Bau an trag zur Er rich tung ei nes Ein fa mi lien wohn hau -
ses mit Car port und Ga ra ge, Fl.Nr. 1655/33, Schön born -
stra ße 18 wur de im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren
zu ge stimmt.

Ge neh mi gung von Rech nun gen

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

• Rech nung des Ver eins-Druck-Ser vi ce Hei ke Scheu mann,
Mar ga re ten stra ße 4, 97276 Mar gets höch heim, über den
Druck des Mit tei lungs blat tes 2019 (einschl. der Da ten kon -
ver tie rung Ho me pa ge), in Höhe von 8.533,48 €.

• Rech nung der Fir ma Wolf Bau ma schi nen & Bau ge rä te -
han dels GmbH, 97980 Bad Mer gent heim über den Kauf
ei nes Me ca lac Te le skop-Schwen kla ders AS 900TE LE
Stu fe V, in Höhe von 128.748,40 €.

• Rech nung der Fir ma Wöl fel En gi nee ring GmbH & Co KG,
97204 Höch berg über die Ge räusch kon ti gen tie rung,
Schal lim mis sions pro gno se für den Be bau ungs plan “Am
Forst II”, in Höhe von 6.211,80 Euro.

Sons ti ges, Wün sche und An fra gen

Ei nem Mit glied des Ge mein de ra tes ist auf ge fal len, dass der
Park un ter der Hoch span nungs lei tung in ei nem sehr schlech -
ten Zu stand sei. Auch am Brun nen sei en Stei ne lo cker. Dies
sei ge fähr lich. Man soll te die se Aus bes se rungs ar bei ten und
die Neu ge stal tung die ses Ge län des mit auf die Agenda neh -
men.
Bür ger meis ter Ha bers tumpf er klär te, dass dies auf der Agen -
da für die nächs ten Jah re ste he.
Even tu ell kön nen hier auch Maß nah men im Rah men der
Städ te bau för de rung durch ge führt wer den, er läu ter te Bür ger -
meis ter Ha bers tumpf. Dies sol le in den nächs ten ein bis zwei
Jah ren in An griff genommen wer den.
Aus den Rei hen des Gre mi ums wur de der Ge mein de ein
Dank aus ge spro chen, dass sie es mög lich ge macht habe,
dass das Hüt ten dorf in die sem Jahr für die Kin der wie der
statt fin den kön ne. Die Kin der sei en mit Ei fer bei der Ar beit.
Ein Ge mein de rats mit glied er kun dig te sich, ob man et was ge -
gen die Stein wüs ten in den Vor gär ten un ter neh men kön ne.
Der Bür ger meis ter er klär te, dass eine sol che Re ge lung nicht
In halt der be ste hen den Be bau ungs plä ne sei.
Eine Re ge lung in der Ge stal tungs sat zung der Ge mein de
wäre ge ge be nen falls denk bar.
Das Ge mein de rats mit glied mein te, dass es im nächs ten Jahr
eine Än de rung der Bayer. Bau ord nung ge ben wer de. Dann
könn ten die Ge mein den die Ge stal tung der Vor gär ten vor -
schrei ben.
Bür ger meis ter Ha bers tumpf sag te zu, sich um die The ma tik
zu küm mern und sich zu er kun di gen.
Aus den Rei hen des Ge mein de ra tes wur de die Fra ge ge stellt, 
ob sich auch im Ge biet der Ge mein de Wald brunn die Tro -
cken heit auf das Grund was ser aus wir ke.
Der Vor sit zen de er klär te, dass er erst mit dem ge meind li chen
Was ser wart ge spro chen habe. Er mein te, dass es ein Ab fall
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des Was ser stan des von ei nem Me ter gebe. Die Trink was ser -
ver sor gung sei aber si cher ge stellt. Es gebe noch keinen
Grund zur Sor ge.
In an de ren Ge mein den sehe es be reits an ders aus. Hier gibt
es Re ge lun gen, dass der Gar ten nicht mehr be wäs sert wer -
den dürfe.

Ver ga be der Strom ver sor gung ab 01.01.2021

Die ser Ta ges ord nungs punkt wur de in nicht öf fent li cher Sit -
zung be han delt. Der Be schluss wur de des halb als TOP 10
der öf fent li chen Sit zung vom 14.08.2020 an ge hängt.
Der Ge mein de rat be schloss, die Ver ga be der Strom lie fe rung
für die Jah re 2021 – 2023 an die „WVV – Stadt wer ke Würz -
burg AG“ zu fol gen den Prei sen zu ver ge ben:
All ge mein strom: 4,99 Cent/KWh, Stra ßen be leuch tung: 4,44
Cent/KWh, EEG-Um la ge Stra ßen be leuch tung: 6,756
Cent/KWh, Stroms teu er: 2,05 Cent/KWh, wei te re Um la gen
All ge mein strom 6,336 Cent/KWh.

Ver ga be des Feu er wehr fahr zeugs TLF 3000

Die ser Ta ges ord nungs punkt wur de in nicht öf fent li cher Sit -
zung be han delt. Der Be schluss wur de des halb als TOP 11
der öf fent li chen Sit zung vom 14.08.2020 an ge hängt.
Die Ge mein de Wald brunn be schloss, dem Vor schlag der Fir -
ma Ro sen bau er Deutsch land GmbH, Lu cken wal de, zu fol gen
und die Auf trä ge für die Neu be schaf fung ei nes Tank lösch -
fahr zeu ges TLF 3000 St für die Frei wil li ge Feu er wehr Wald -
brunn mit ei ner Ge samt in ves ti ti on von 354.907,98 € wie folgt
zu ver ge ben:

Los 1 (Fahr ge stell für TLF 3000 St):
Fa. MAN Truck & Bus Deutsch land GmbH, Würz burg
zum An ge bots preis von 103.054,00 €

Los 2 (Auf bau für TLF 3000 St):
Fa. Ro sen bau er Deutsch land GmbH, Lu cken wal de
zum An ge bots preis von 234.128,93 €

Los 3 (Be la dung für TLF 3000 St):
Fa. Al bert Mahr GmbH, Würz burg
zum An ge bots preis von 17.725,05 €

Da rü ber hin aus wur de die Ge mein de ver wal tung er mäch tigt,
wei te re Aus ga ben in Höhe von 3.500 € (= etwa 1 % der In ves -
ti tions sum me) für un vor her ge se he ne und sinn vol le tech ni -
sche Ver bes se run gen wäh rend der Bau pha se (z. B. durch
Neu ent wic klun gen in der Auf bau- oder Ge rä te tech nik)
bereitzustellen und zu begleichen.

Ver ga be der Grün ord nungs pla nung
für das “Son der ge biet“

Die ser Ta ges ord nungs punkt wur de in nicht öf fent li cher Sit -
zung be han delt. Der Be schluss wur de des halb als TOP 12
der öf fent li chen Sit zung vom 14.08.2020 an ge hängt.
Der Ge mein de rat be schloss, die Ver ga be der Grün ord nungs -
pla nung im Rah men der Aus wei sung des Son der ge bie tes
„Wald brunn Ost“ an die Land schafts ar chi tek ten BDLA Mar tin
Beil, Jo hann-Sa lo mon-Stra ße 7, 97080 Würz burg zum Preis
von 7.924,08 € zu vergeben.

Hüt ten dorf Wald brunn 2020

Auch in die sem Jahr durf ten die Kin der wie der ihre Hüt -
ten-Träu me in die Rea li tät um set zen.

Wo che 1 star te te am Mon tag den 10.08.2020 mit der Ver tei -
lung der Kin der auf die je wei li gen „Bau grund stü cke“, streng
nach dem Hy gie ne-Kon zept. An schlie ßend wur den, wie je des 

Jahr, die Lö cher für die Pfos ten ge gra ben und am Ende des
Ta ges sah man schon ziem lich gut, wie groß die eine oder an -
de re Hüt te wer den soll und wel che Form sie im Lau fe der zwei 
Wo chen an nimmt. Der Diens tag be gann dann in der Früh be -
treu ung recht ent spannt mit Kar ten spie len und krea ti ven Ge -
mäl den. Bis zur Mit tags pau se hin wur de dann flei ßig ge baut.
Zu mal es am Nach mit tag für die ein oder an de ren Grund -
stücks be woh ner zum Spiel platz ging oder die ers te Dor fral ley
ge star tet wur de. Am Mitt woch war dann Ent span nung an ge -
sagt. Chris ti ne von Your mant Yoga and More aus Wald brunn
hat die Klei nen mit ei ner Yoga In di aner stun de ver zau bert,
wäh rend die et was Grö ße ren dann eine Yoga Kraft-Stun de
be su chen durf ten. Nach mit tags gab es dann eine klei ne Ab -
küh lung dank ei nes Ra sen spren gers vom Bau hof. Am Don -
ners tag wur de dann wie der flei ßig an ge packt und an den Hüt -
ten wei ter ge bas telt. Auf Grund von Re gen schau ern fan den
nach der Mit tags pau se ge müt li che Spiel run den im Ha sel -
berg haus und eine Film stun de mit Ki no fee ling dank gro ßer
Lein wand statt. Da der Frei tag eben falls sehr ver reg net
startete gab es für alle erst einmal ein kleines Morgenworkout
zum wach werden und fit zu bleiben und anschließend eine
zweite Filmrunde. 

In der zwei ten Hüt ten dorf wo che reg ne te es eben falls. Da her
star te te die Wo che mit Spiel und Spaß im Ha sel berg haus.
Glüc kli cher wei se wur de das Wet ter ge gen Mit tag dann bes -
ser und die Hüt ten nah men wei ter Form an. Von da an hat te
die Son ne alle Re gen wol ken ver trie ben und die Hüt ten konn -
ten am Diens tag wei ter ge stal tet und ge fer tigt wer den. Des
Wei te ren gab es die Mög lich keit eine klei ne Fo to ral ly durch
Wald brunn zu ma chen. Mitt woch stand dann Ba ti ken auf dem
Pro gramm. Die Kin der konn ten ihre T-Shirts auf ver schie -
dens te Art und Wei se mit Gum mis oder ei ner Schnur zu sam -
men bin den und in eine aus ge wähl te Far be ein le gen. So mit
hat te je des Kind sein in di vi du el les Shirt ge ba tikt. Am Don -
ners tag wur de dann in man chen Grup pen noch ge baut. An de -
re Grup pen ver trie ben die Zeit mit Spie len oder dem Be such
des Spiel plat zes und Sport plat zes. Frei tag war dann Ab riss -
tag. Die Bier gar ni tu ren wur den ge sta pelt, Schir me ab ge baut,
der Bau wa gen wie der aus ge räumt und die Hüt ten nach und
nach ab ge ris sen. Da es aus ge rech net am Tag des Ab ris ses
so un glaub lich heiß war brach te der Bür ger meis ter für alle
Kinder sowie für die Betreuer und das Bauhof-Team eine
kleine Abkühlung vorbei. Vielen Dank nochmal hierfür!

Ein rie si ges Dan ke schön geht vor al lem an die Mit ar bei ter
vom Bau hof und alle frei wil li gen Hel fer, wel che uns auch in
die sem Jahr wie der beim Ab bau un ter stützt haben! 

Ein wei te res Dan ke schön geht an die flei ßi gen El tern, wel che
auch in die sem Jahr die Be treu er wie der mit le cke rem Es sen
ver sorgt haben. 

In die ser be son de ren Zeit möch ten wir uns vor al lem bei de -
nen be dan ken, die da für ge sorgt ha ben, dass das Hüt ten dorf
trotz stren ger Auf la gen statt fin den konn te. Erst An fang Juli
und nach un end lich vie len Sit zun gen im Ju gend amt be ka men 
wir die Ge neh mi gung um doch zu star ten. We gen der Be -
schrän kun gen war vie les an ders, aber trotz dem gut. Ein spe -
ziel les Hy gie ne kon zept wur de er ar bei tet, vor al lem die Ver mi -
schung der Grup pen war un ter sagt und auf dem Platz be -
stand eine Mas ken pflicht und auch un ser Platz sah die ses
Jahr et was an ders aus. Auch an die Kin der geht ein gro ßes
Dan ke schön! Dan ke, dass Ihr euch, ohne zu zögern an
unsere Angaben gehalten habt. 

Wir freu en uns schon auf das nächs te Hüt ten dorf.

Bis dann!     Euer Be treu er team

Ausgabe 34-37/2020 6 Mitteilungsblatt Waldbrunn



Mitteilungsblatt Waldbrunn 7 Ausgabe 34-37/2020



Wald brunn

So mel den Sie sich an:

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

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

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

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

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

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

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

Mein be weg ter Rü cken

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

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

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

ZUMBA® Gold

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

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

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

Tö tung von Wild tie ren durch frei lau fen de
Hun de

In letz ter Zeit kam es zu meh re ren Vor fäl len, dass Wild tie re
durch frei lau fen de Hun de ge tö tet wur den. So fie len un längst
mehr fach tote Wild tie re auf, die den Biss spu ren nach, von
Hun den ge tö tet wur den. Auf grund der jetzt herr schen den
Tem pe ra tu ren ist für das Wild jede un nö ti ge Be we gung eine
gro ße Be la stung, so dass un nö ti ge Het zen durch frei lau fen de
Hun de un be dingt ver mie den wer den soll ten. Das gilt vor al -
lem, aber nicht nur für Jung wild. Es be steht Ver ständ nis, dass 
dem Be we gungs drang der Hun de nach ge kom men wer den
soll und wird. Das darf aber dann nur in ei ner Art und Wei se
ge sche hen, dass er für an de re, in die sem Fall Wildtiere, nicht
zur Belastung, zur Gefahr oder zum Tot führt.

Die ge setz li chen Vor schrif ten sind hier ein deu tig:

Nach § 42/I Nr. 2 BayJG gel ten frei lau fen de Hun de be reits als
wil dernd, wenn sie dem Wild nach stel len und es ge fähr den
kön nen. Eine kon kre te Ge fähr dung oder gar Schä di gung
(Het ze, Ver let zung oder Tö tung) ist hierbei unerheblich.

Ins be son de re die Jä ger bit ten wir da her er neut dar um, die
Hun de in der frei en Flur nur frei lau fen zu las sen, wenn sie
vom Hun de füh rer in je der Si tua ti on durch Kom man dos un ter
Kon trol le zu hal ten sind. An dern falls sind die Hun de dem hei -
mi schen Wild zu lie be an zu lei nen.

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!
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Termine

Alt pa pier samm lung SV Wald brunn

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

Sams tag, 26.09.2020

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

Lie be Gäs te und Be su cher*in nen, 
wir öff nen un se re WABE in die sen Wo chen wei ter schritt wei -
se. Eine Aus wahl an An ge bo ten kann mit An mel dung und un -
ter Ein hal tung des vor ge ge be nen Hy gie ne kon zep tes wie der
statt fin den. Wir müs sen je doch 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 Euer/Ihr 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
An ge bo te, die nicht im Ver an stal tungs ka len der (un ten) auf ge -
nom men wur den, fin den erst zu ei nem spä te ren Zeit punkt
statt oder der Be ginn stand zum Re dak tions schluss noch
nicht fest.
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 Sep tem ber 2020

Sa, 12.09.2020 11:00-19:00 Uhr: Mit mach markt

So, 13.09.2020 18:00-19:30 Uhr: Li ne dan ce
(Ha sel berg haus)

Mo, 14.09.2020 17:30-18:30 Uhr: Fran zö sisch für den
All tags ge brauch

Di, 15.09.2020 14:00-17:00 Uhr: Strick- und Hä kel-Treff
19:30-21:30 Uhr: Bör sens tamm tisch

Mi, 16.09.2020 14:30-16:30 Uhr: Bou le-Spiel auf dem Platz
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch An fän ger
(klei ne WABE)

Do, 17.09.2020 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, 18.09.2020 09:30-11:00 Uhr: Smartpho ne-Kurs I
11:15-12:45 Uhr: Smartpho ne-Kurs II
17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

Mo, 21.09.2020 17:30-18:30 Uhr: Fran zö sisch für den
All tags ge brauch

Di, 22.09.2020 14:00-17:00 Uhr: Strick- und Hä kel-Treff
19:00-21:00 Uhr: Ca nas ta-Spie le abend

Mi, 23.09.2020 14:00-15:00 Uhr: Gut be wegt im Sit zen (vor
der WABE)
14:30-16:30 Uhr: Bou le-Spiel auf dem Platz
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch An fän ger

Do, 24.09.2020 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag
10:00-11:00 Uhr: Denk mit, bleib fit – für
Se nio ren
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch – leicht und
be kömm lich

Fr, 25.09.2020 09:30-11:00 Uhr: Smartpho ne-Kurs I
11:15-12:45 Uhr: Smartpho ne-Kurs II
17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

So, 27.09.2020 18:00-19:30 Uhr: Li ne dan ce
(Ha sel berg haus)

Zwei ter Mit mach markt
am Sams tag, 12.09.2020,
11:00-19:00 Uhr
…. in Ih rer Nach bar schaft, in den Stra ßen
und in ganz Wald brunn. 
Was ist der Mit mach markt? Ha ben Sie et -
was, was Sie ver schen ken oder ver kau fen
wür den, weil es zu scha de zum Weg wer fen 
ist? Stel len Sie es am 12.09. ab 11 Uhr ein -
fach raus, ir gend je mand hat viel leicht noch Freu de da ran.
Stel len Sie die Sa chen vor die Türe, in die Ga ra gen ein fahrt, in
das Car port, oder die of fe ne Zaun tür… (Bit te nicht auf den
Geh weg und auf die Stra ße stel len!)
Al les ist zum Mit neh men, so dass Sie selbst auch un ter wegs
sein kön nen. Wenn Sie et was da für möch ten, schrei ben Sie
den Preis bit te da rauf und stel len eine Geld-Dose, -schach tel
oder ähn li ches dazu (be zah len auf Ver trau ens ba sis) oder ver -
kau fen di rekt.
Da mit man er ken nen kann, dass Sie die Sa chen im Rah men
des Mit mach mark tes an bie ten, bit te min de stens ei nen Luft -
bal lon gut sicht bar als „Er ken nungs zei chen“ am Grund stück
auf hän gen. Mit der Auf schrift „Ich mach mit“.

Fol gen de Stra ßen wur den bis zum Re dak tions schluss ge mel -
det: Gra ben stra ße, St. Nor ber tuss tra ße, Am Wein berg, Hohe
Baum Stra ße, Forst stra ße, Wald lei te, Fried hof stra ße, Pfar -
rer-Fröh lich-Stra ße, An der Heu he cke, Am Brunn holz, Alb -
stat ter und Ei sin ger Straße, Hauptstraße, Jahnstraße.

Die bis zum 11.09. ge mel de ten Stra ßen wer den auf der Ge -
mein de-Web si te, auf der Fa ce book-Sei te „WABE Wald brunn“ 
ver öf fent licht und in bei den WABE-Ge bäu den aus ge hängt.
Es gibt ganz si cher auch wei te re „Mit ma chen de“, die sich
nicht an ge mel det ha ben, die se er kennt man na tür lich auch -
an den auf ge häng ten Luft bal lons.
Der Markt fin det bei je dem Wet ter statt. Al len, die an dem Tag
die Stra ßen nach schö nen Sa chen durch stö bern, wün schen
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Die Post Fi li ale ist um ge zo gen !

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



wir viel Spaß beim Mit neh men und/oder Han deln, am Stra ßen 
ken nen ler nen und in Be we gung sein! Natürlich alles mit
Abstand. Bitte weitersagen!

Li ne dan ce (Sonn tag, 13.09. und 27.09.2020,
18:00-19:30 Uhr)
Die Som mer zeit geht zu Ende und Li ne dan ce kann in den
WABE-Räum lich kei ten lei der nicht mit dem er for der li chen Ab -
stand durch ge führt wer den. Da her fin det die se Ver an stal tung
ab so fort im Ha sel berg haus zu ge wohn ter Zeit 14 tä gig statt!

„Bör sens tamm tisch“ (Diens tag, 15.09.2020, 19:30 Uhr)
Es macht den Teil neh mern 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. Fol gen de wei te ren Ter mi ne sind mit
fest ge leg ter Teil neh mer zahl ge plant: 13.10. / 10.11. /
08.12.2020.

„WABE-Bou le-Spiel“ (Mitt wochs, 14.30 Uhr, Bou le-Platz)
Die WABE-Bou le-Grup pe trifft sich bei gu tem Wet ter wö -
chent lich auf dem Bou le-Platz zum Spie len. Kom men Sie
doch ein fach mal vor bei oder in for mie ren sich bei Do ris und
Hans Schlös ser, Tel.: 09306/984928

„Ca nas ta-Spie le abend“
(Diens tag, 22.09.2020, 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: 20.10./17.11./15.12.2020. Neue In ter es sier te
bit te an mel den!

Denk mit, bleib fit – für Se nio ren
(Don ners tags, 10:00-11:00 Uhr)
Wir freu en uns, eine neue Kurs lei te rin ge fun den zu ha ben. Sie 
bie tet eine Stun de Ge dächt nis trai ning nach dem BVGT-Kon -
zept (Bun des ver band Ge dächt nis trai ning) an. Für alle, die
sich bis ins hohe Al ter fit hal ten wol len, ist es wich tig, die Auf -
merk sam keit, Kon zen tra tions- und Kom bi na tions fä hig keit re -
gel mä ßig zu trai nie ren. An hand prak ti scher Übun gen, die im
All tag gut um setz bar sind, kön nen die am Kurs Teil neh men -
den ihre Fle xi bi li tät beim Den ken stei gern. Auf spie le ri sche Art 
wer den kurz wei lig und un ter halt sam lo gi sche Rät sel, krea ti ve
Sprach übun gen, Denk sport- und De tek tiv übun gen etc. in An -
griff ge nom men. Mo men tan ist Co ro na-be dingt kein Platz frei, 
aber mel den Sie sich bit te im WABE-Büro, wenn Sie In ter es se 
ha ben. Vor kennt nis se sind kei ne er for der lich.

Gut be wegt im Sit zen
(Mitt woch, 23.09.2020, 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. Nach den Som mer fe rien geht es wie der mitt wochs mit
Zita Pabst wei ter. Ach tung neue Zeit: 14:00-15:00 Uhr. 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.

Let’s talk En glish! (Mon tag, 12.10.2020, 19:00-20:00 Uhr!)
In die ser Grup pe wird über ak tu el le und an de re The men ge -
spro chen und so ganz ne ben bei Vo ka bu lar und Aus drucks -
ver mö gen ver bes sert. Neue In ter es sier te bit te im WABE-Büro 
an mel den.

Kin der-Bas tel-Werk statt
(Diens tags, 16:00-17:00 Uhr, 14 tä gig, klei ne WABE)
Die Bas tel-Werk statt fin det ab Ende Sep tem ber wie der statt.
Das Bas tel-Team freut sich sehr auf die Kin der! Die Dau er ist
bis auf wei te res auf eine Stun de re du ziert und die Teil neh mer -
zahl auf 6 Kin der be grenzt. Wäh rend der Bas tel-Werk statt be -

steht stän di ge Mas ken pflicht. Die Ter mi ne wer den per Mail
zu ge schickt. Es gibt wei ter hin zwei Aus wahl ter mi ne, bit te nur
für ei nen Ter min an mel den.

Ein ge lun ge ner Bil dungs weg
ba siert auf Le se freu de. Doch
Lei stungs druck er zeugt sel ten
Lust am Le sen.

Hier set zen die Le se clubs an:
In frei zeit orien tier ter At mo sphä re tref fen sich Kin der re gel mä -
ßig, um ge mein sam zu le sen, zu spie len und mit Me dien vie le
krea ti ve Din ge aus zu pro bie ren: vom Vor le sen über Bas teln
bis hin zum Thea ter spie len.
Un se re Ko ope ra ti on mit dem P-Se mi nar des Rie men schnei -
der Gym na si um Würz burg wur de mit dem Ende des Schul jah -
res been det. Wir freu en uns, dass wir die Grund schu le Wald -
brunn/Eisingen als neuen Bündnispartner gewinnen konnten.

Ein Pro jekt der Stif tung Le sen im Rah men des För der pro -
gramms „Kul tur macht stark. Bünd nis se für Bil dung“ des Bun -
des mi nis te ri ums für Bil dung und Forschung.

Die Start ter mi ne für die be ste hen den Diens tags- und Sams -
tags-Le se club-An ge bo te wer den den Teil neh men den per
Mail mitgeteilt.

Neu: Le se club für Kin der der 1. Klas se
(Mitt woch, 07.10.2020, 16:00-17:00 Uhr, klei ne WABE)
Im Ok to ber star ten wir mit ei nem neu en 14-tä gig statt fin den -
den Le se club-An ge bot und la den 5 Kin der im Erst le se al ter
herz lich zum Schnup pern ein. Rund um ein The ma wer den
pas sen de Bü cher und Ge schich ten (vor)ge le sen, ge bas telt
und/oder ge spielt. Bit te an mel den!

„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 be -
son de res 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 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.

Welt-Alz heim er tag - der 21. Sep tem ber
Welt weit sind mehr als 50 Mil lio nen Men schen von De menz -
er kran kun gen be trof fen, zwei Drit tel da von in Ent wic klungs -
län dern. Bis 2050 wird die Zahl vor aus sicht lich auf 152 Mil lio -
nen stei gen, be son ders dra ma tisch in Chi na, In dien, Süd ame -
ri ka und den afri ka ni schen Län dern süd lich der Sa ha ra.

Seit 1994 fin den am 21. Sep tem ber in al ler Welt viel fäl ti ge Ak -
ti vi tä ten statt, um die Öf fent lich keit auf die Si tua ti on von Men -
schen mit De menz und ih ren An ge hö ri gen aufmerksam zu
machen.
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Was pas siert am Welt-Alz heim er tag?
In Deutsch land or ga ni sie ren die ört li chen Alz hei mer-Ge sell -
schaf ten und Selbst hil fe grup pen je des Jahr eine Rei he von
re gio na len Ver an stal tun gen. Mit Vor trä gen, Ta gun gen, Got -
tes dien sten, Be ne fiz kon zer ten usw. ma chen sie die Öf fent -
lich keit auf das The ma Alz hei mer und andere
Demenzerkrankungen auf merk sam.

Im mer wie der geht es dar um, auf die Si tua ti on der etwa 1,6
Mil lio nen De menz er krank ten und ih rer Fa mi lien in Deutsch -
land hin zu wei sen. Auch wenn ge gen wär tig eine Hei lung der
Krank heit nicht mög lich ist, kann durch me di zi ni sche Be hand -
lung, Be ra tung, so zia le Be treu ung, fach kun di ge Pfle ge und
vie les mehr den Kran ken und ihren Angehörigen geholfen
wer den.

Co ro na-be dingt kön nen in die sem Jahr kaum Vor trä ge und
Ver an stal tun gen an läss lich des Welt-Alz hei mer durch ge führt
wer den. Wir möch ten den Tag je doch zum An lass neh men
und al len pfle gen den An ge hö ri gen zu Hau se und in der am bu -
lan ten Pfle ge und in den (teil-) sta tio nä ren Ein rich tun gen ganz 
herz lich DANKE sa gen, für das, was sie täg lich leis ten. Wir
dan ken auch al len Eh ren amt lich Tä tig kei ten, die ihre Zeit für
De menz kran ke ein brin gen in Be treu ungs grup pen, bei den
Be trof fe nen zu Hau se oder in (teil-) sta tio nä ren Ein rich tun -
gen! Auch un ser Team ist im mer wie der mit Be geis te rung in
un se rer Ak ti vie rungs grup pe und in der Ein zel be treu ung tä tig.
Wenn Sie Un ter stüt zung brauchen, nutzen sie die
Gelegenheit, sich an unsere Beratungsstelle zu wenden:

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 WA -
BE-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
Hauptstraße 4, 97295 Waldbrunn

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.

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

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

12.09.20 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

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

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

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

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

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

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

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

20.09.20 Ma rien-Apo the ke, Rei chen berg, Tel. 0931/661030
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21.09.20 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

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

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

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

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

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

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

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

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

30.09.20 Flo ri an-Gey er-Apo the ke OHG, Gie bels tadt,
Tel. 09334/99917
St. Mar tin Apo the ke, Helms tadt, Tel. 09369/980280

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr

Mit tei lun gen des Landratsamtes

Amt für Er näh rung, Land wirt schaft
und Fors ten

von-Lux burg-Str. 4; Tel: 0931-7904833

Die Ter mi ne fin den teil wei se als On li ne - Se mi na re statt. Alle
Prä senz ter mi ne un ter Vor be halt die Ter mi ne kön nen kurz fris -
tig ab ge sagt wer den oder müs sen On li ne durchgeführt wer -
den.
Die an ge mel de ten Teil neh mer für On li ne-Se mi na re er hal ten
vor Be ginn des Kur ses ei nen Link von der Re fer en tin der die
Teil nah me ermöglicht.

Pro jekt Jun ge El tern / Fa mi lien 0-3 Jah re, An mel dung und
wei te re In for ma ti on un ter: http://www.aelf-wu.bay ern.de/
er na eh rung/fa mi lie/157711/in dex.php 

14.09.2020, 09:00 - 10:30 Uhr
Ent wic klung braucht Be we gung 10 – 12 Mo na te
Haupt sa che mo bil! Krab beln, Ste hen, ers te Schrit te. Sie er -
fah ren, wie Sie ihr Kind in dieser Ent wic klungs pha se mit
Spiel ideen über ra schen kön nen. Kin der üben ak tiv mit.

14.09.2020, 10:45 - 12:15 Uhr
Ent wic klung braucht Be we gung 13– 18 Mo na te
Mit klei nen Schrit ten die Welt ent de cken! Sie er fah ren wel che
Ent wic klungs schrit te Ihr Kind jetzt durch läuft und wie Sie die -
se durch Spiel und Be we gung be glei ten können.

23.09.2020, 19:00 - 20:30 Uhr
Er näh rung in der Schwan ger schaft
In hal te: Ener gie be darf, aus ge wo ge ne, ab wechs lungs rei che
Er näh rung, auf wel che Nährs tof fe ist be son ders zu ach ten?
Ist Nah rungs er gän zung sinn voll, kann ich mich ve ge ta risch
oder ve gan er näh ren? Wel che Le bens mit tel soll te ich ver mei -
den? Aktuelle Fragen der Teilnehmer.

24.09.2020, 15:00 - 16:30 Uhr
Komm mit zum Wald aben teu er - Be we gung drau ßen, ab
1,5 - Ende des 3. Le bens jah res
Na tur als In spi ra tions quel le für Be we gung von Groß und
Klein, Mal still – mal krea tiv

Fin det bei je dem Wet ter statt, wet ter fes te Klei dung mit brin gen

29.09.2020, 15:30 - 17:30 Uhr
Kin ders nacks für un ter wegs
Wir be rei ten ver schie de ne Zwi schen mahl zei ten und Snacks
zu, die mit we nig Ar beit sauf wand im All tag zu meis tern sind
und der gan zen Fa mi lie schmecken.

Ein la dung zur Vor trags rei he in der Um welt sta ti on der
Stadt Würz burg zum The men be reich

Um welt ach ten, Zu kunft si chern –
Haus er hal ten: 
Ener ge ti sche Ge bäu de sa nie rung

Kli ma wan del, CO2-Ein spa rung, Ener gie spa ren – die se
Schlag wör ter sind in al ler Mun de. Durch die ge setz li chen Re -
ge lun gen im so ge nann ten Kli ma pa ket er ge ben sich für den
Haus be sit zer und Mie ter neue bzw. ge än der te Mög lich kei ten,
durch eine ener ge ti sche Sa nie rung Ener gie und da mit auch
ba res Geld ein zu spa ren. Wo rauf es bei ei ner Sa nie rung zu
ach ten gilt und wel che För der mög lich kei ten es ak tu ell gibt, für 
wen sich der Ein satz er neu er ba rer Ener gien lohnt oder wie
sich op ti ma les Hei zen und Lüf ten auf das Wohl be fin den aus -
wirkt, soll im Rah men ei ner kos ten lo sen Vor trags rei he in der
Um welt sta ti on Würz burg vor ge stellt wer den. Die Vor trä ge
rich ten sich an alle in ter es sier ten Haus be sit zer oder Mie ter
aus Stadt und Land kreis Würz burg und sind ein An ge bot der
Agen da 21 von Stadt und Landratsamt Würzburg, dem
Energie- und Klimazentrum sowie den ehrenamtlich tätigen
Energieberatern. 

Die Vor trags rei he star tet ab Sep tem ber 2020 mit fol gen den
The men und Ter mi nen: 

22. Sep tem ber, 19:00–20:30 Uhr:
För de run gen – An rei ze zur ener ge ti schen Sa nie rung
Neue Zu wen dun gen für Ener gie ef fi zienz und er neu er ba re
Ener gien, ak tu el le Än de run gen der För der land schaft, steu er -
li che För de run gen der ener ge ti schen Ge bäu de sa nie rung u.a.
Re fe rent: Her bert Stapff

6. Ok to ber, 19:00–20:30 Uhr:
Hei zung / Lüf tung – pri ma Kli ma in den vier Wän den
Klas si sche, hyb ri de und re ge ner ati ve Sys te me, Hei zungs op ti -
mie rung – Stich wort „Hyd rau li scher Ab gleich“, Lüf tung und
Schim mel u.a.
Re fe rent: Ewald Schmelz

20. Ok to ber, 19:00–20:30 Uhr:
Die Ge bäu de hül le – ak ti ver Schutz und
Ener gie-Sparsch wein
Au ßen däm mung, In nen däm mung und Dämms tof fe, Schä den 
an der Ge bäu de hül le auf grund von Un dich tig kei ten, „at men -
de Wän de“ und Raum kli ma, u.a.
Re fe rent: Ju li us Blatt ner

3. No vem ber, 19:00–20:30 Uhr:
So la re Ener gie ge win nung - kos ten lo se Ener gie
aus dem All
Pho to vol taik und So lar ther mie, Bat ter ie spei cher und E-Mo bi -
li tät, Di men sio nie rung von PV / So lar ther mie, u.a.
Re fe rent: Hans Bie bers tein 

Ver an stal tungs ort ist in al len Fäl len die Um welt sta ti on der
Stadt Würz burg, Nigglweg 5, 97082 Würz burg. 

Im An schluss an die Vor trä ge fin det auf Wunsch noch eine
Füh rung durch die Um welt sta ti on statt. Al lein stel lungs merk -
ma le be zo gen auf die Nach hal tig keit beim Bau en sind hier die 
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Ver wen dung von Re cy cling be ton und das Hei zen und Küh len
mit einer Eisspeicherheizung.

Für Rüc kfra gen zu den Vor trags ter mi nen und den Be ra tungs -
an ge bo ten der Um welt sta ti on wen den Sie sich bit te an
0931 – 37 4400 oder
per E-Mail an um welt sta ti on@stadt.wu erz burg.de.

In for ma tions an ge bot zur Exis tenz grün dung, 
Exis tenz er hal tung und Un ter neh mens -
nach fol ge

Der nächs te Sprech tag ist am Mitt woch, 14. Ok to ber 2020
von 9.00 bis 12.00 Uhr. An mel dung bei Bri git te Schmid,
Land rats amt Würz burg, Kreis ent wic klung, Tel. 0931
8003-5112.

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:
http://www.wald er leb nis zen trum-gram schat zer-wald.de

An mel dung un ter Te le fon: 09360 9939 801 oder per Mail:
kon takt@wald er leb nis zen trum-gram schat zer-wald.de.

Kirch li che Nach rich ten

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

GOTTESDIENSTORDNUNG St. Nor bert Wald brunn
12.09.2020 - 27.09.2020 

Sams tag, 12.09.   Hei ligs ter Name Ma riä (Ma riä Na men)
13.00 Uhr Trau ung mit Braut mes se von San dra Wink ler

und Dan ny Schein hardt +
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen und Rei chen berg

Sonn tag, 13.09.   24. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de + Erich Kuhn, leb. und verst. Ang. +
JT von Bert hold Stoc kmann und Kla ra und
Her mann Pabst, Mar tin und Ma ria Stoc kmann,
leb.und verst. Ang. + 2. See len amt für Ger trud
Rot hen bu cher + JT von Nor bert Rot hen bu cher, 
leb. und verst. Ang. + Ly dia Mal +
Kol lek te: Kirchl. Öf fentl./Kath. Schrift tum

Mitt woch, 16.09. Hl. Kor ne li us, Papst u. Hl. Cy pri an,
Bi schof

08.00 Uhr Mess fei er für Karl Wil helm, leb. u. verst. Ang. +

Frei tag, 18.09.   Hl. Lam bert, Bi schof
18.00 Uhr Mess fei er für Adam Schnarr + JT von Otto

Span hei mer, leb. und verst. Ang. +

Sams tag, 19.09.   Hl. Ja nua ri us, Bi schof
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + Ma ria Braun warth, leb. und
verst. Ang. + Mo ni ka Spieß, leb.und verst. Ang. 
+ Alex an der Lan ny und JT von Vol ker Kraus,
leb. und verst. Ang. +

See len amt für Eli sa beth Sied ler und Ang. +
JT von Ire ne Gold stein und Ang. +
Kol lek te für die Re no vie rung der Pfarr kir che

Sonn tag, 20.09.   25. SONNTAG IM JAHRESKREIS
09.00 Uhr Erst kom mu ni on in Kist
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen
10.15 Uhr Mess fei er in Rei chen berg

Mitt woch, 23.09.   Hl. Pius Pie trel ci na
08.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de +

Frei tag, 25.09.   Hl. Ni klaus von Flüe
18.00 Uhr Mess fei er für Fran zis ka Wil helm, leb. u. verst.

Ang. +

Sams tag, 26.09.   Hl. Kos mas und Hl. Da mi an
10.00 Uhr Tau fe von Paul Schu mann
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen und Rei chen berg

Sonn tag, 27.09.   26. SONNTAG IM JAHRESKREIS
09.00 Uhr Fei er der Hl. Erst kom mu ni on in Wald brunn
10.00 Uhr Mess fei er in Kist
11.00 Uhr Fei er der Hl. Erst kom mu ni on in Ei sin gen
17.30 Uhr Dank an dacht der Erst kom mu ni on kin der in

Wald brunn
17.30 Uhr Dank an dacht der Erst kom mu ni on kin der in

Ei sin gen
Kol lek te: Ca ri ta ti ve Auf ga ben

In fos:

Pfar rer Dr. Je lo nek ist vom 07.09. bis 17.09.20 in Ur laub.
Die Seel sor ge ver tre tung über nimmt Pa ter Hipp,
Tel. 0931/79656-18.

Das Pfarr bü ro ist vom 21.09. bis 02.10.20 ge schlos sen!

Erst kom mu ni on 2020

Im Früh jahr konn ten die Erst kom mu ni on fei ern der Kin der we -
gen der Auf la gen in der Co ro na-Pan de mie nicht statt fin den.
Wir wol len ei nen neu en An lauf neh men am 27.09.2020 um
09.00 Uhr in Wald brunn. Die Ge mein de mit glie der bit ten wir
auf ei nen an de ren Got tes dienst in der Pfar rei en ge mein schaft
oder Nach barp far rei en an die sem Wo chen en de aus zu wei -
chen, um den An ge hö ri gen der Kin der die Mög lich keit zu ge -
ben, am Erst kom mu ni on got tes dienst teil zu neh men.

Zur Erst kom mu ni on ge hen:

Mar lon Beh ra
Emi lio Cam pan oz zi
Luke Diet rich
Jana Kraft
Li nus Kro nen ber ger
Pau li na Küs ter mann
Mo ritz Lang hirt
Ma rie So phie Luch
Luis Schleß mann
Emi lia Schmitt
Samia Schwing
Mar cel Steins dör fer
Se bas ti an Wirth

Da ten schutz

“Sehr ge ehr tes Ge mein de mit glied, in un se ren Pfarr bü ros
wer den vie le per so nen be zo ge ne Da ten (auch zu Ih rer Per -
son) ge spei chert und ver ar bei tet. Aus führ li che In for ma tio nen
zum Da ten schutz für Ge mein de mit glie der sind trans pa rent

Mitteilungsblatt Waldbrunn 13 Ausgabe 34-37/2020



auf un se rer Ho me pa ge ver öf fent licht und kön nen hier je der -
zeit nach ge le sen wer den. Zu sätz lich schi cken wir Ih nen ein
aus führ li ches In for ma tions schrei ben auch ger ne pos ta lisch
zu. Bit te spre chen Sie hier zu un se re Mit ar bei ter/Mit ar bei te rin -
nen im Pfarr bü ro an."

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

„Was der Au gust nicht tut, macht der Sep -
tem ber gut.“ Jo hann Wolf gang von Goe the

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.

Evang.-Luth. Ei sin gen
Kir chen- Kist
ge mein de Wald brunn

Evang.-Luth. Pfarr amt: Pfrin. Kirs ten Mül ler-Ol den burg,
Am Mol ken brünn lein 10, 97249 Ei sin gen, Tel.: 3174
Sprech stun de der Pfar re rin: nach Ver ein ba rung
Evang.-Luth.  Pfarr bü ro Ei sin gen: Georg-Au gust-
Christ-Str. 2, 97249 Ei sin gen, Tel. 982 99 94 (Fr. Loh ren gel)
Öff nungs zei ten: Don ners tag 10-12 Uhr
In ter net: www.phi lip pus kir che.de
E-Mail: pfarr amt.ei sin gen@elkb.de

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

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

Grup pen und Krei se: In fos im Pfarr amt

„Die Erde ist des Herrn und was da rin nen ist, der Erd kreis und
die da rauf woh nen.“  Psalm 24,1

Herz li che Ein la dung zu un se ren Got tes dien sten:
Sonn tag, 13.09. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
Sonn tag, 20.09. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
Sonn tag, 27.09. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
Sonn tag, 04.10. 10 Uhr Ern te dank (Mül ler-Old.)
KiGo: mo men tan kann lei der kein Kin der got tes dienst an ge -
bo ten wer den

Got tes dien ste fin den wie der statt! Un se re Stüh le ste hen
mit 2 m Ab stand, so dass die Mund-Nase-Mas ken nur bis zum 
Platz ge tra gen wer den müs sen und dort dann ab ge nom men
wer den kön nen. Beim Sin gen wird we gen der wie der er höh -
ten In fek tions zah len die Mas ke auf ge setzt. Es ste hen da bei in 
der Kir che jetzt ca. 30 Plät ze zur Ver fü gung. Herz lich will kom -
men!

Aus der Ge mein de

Ur kun de für die Ver pfle gung im Phi lip pus-Kin der haus

Un ser Phi lip pus-Kin der haus in Wald brunn hat vom Amt für
Er näh rung, Land wirt schaft und Fors ten Würz burg eine Ur -
kun de für die er folg rei che Teil nah me am „Coa ching Ki ta ver -
pfle gung“ er hal ten. Gwen do lin Ham mer von der Ver net zungs -
stel le Kita- und Schul ver pfle gung Un ter fran ken be glei te te die

Ein rich tung und be riet bei der Ein füh rung ei ner ge sun den,
aus ge wo ge nen Er näh rung. Es wer den täg lich vi tals toff rei che, 
voll wer ti ge, aus bio lo gisch/re gio nal an ge bau ten Le bens mit -
teln be rei te te Mahl zei ten (Früh stück, war mes Mit tag es sen
und Nach mit tagss nack) für die rund 75 Kinder angeboten. Die 
Kinder helfen rund um die Mahlzeiten mit.

Stel len aus schrei bung Kü chen hil fe
Zum 1. Ok to ber (oder spä ter) su chen wir für das Phi lip -
pus-Kin der haus eine zu sätz li che Kü chen hil fe für 12-15 Stun -
den in der Wo che. Ar beits zeit ca. zwi schen 12 und 15 Uhr.
Nä he re In for ma tio nen im Pfarr amt.

Kir che für Fa mi lien/Kin der
Nach dem wir mo na te lang neue krea ti ve Wege für Kin der aus -
pro bie ren muss ten, möch te ich un se re An ge bo te der Kir che
für Kin der jetzt „re no vie ren“. Wer Lust hat, ein neu es Kon zept
mit zu ge stal ten, ger ne auch neue Ideen mit bringt, ist ein ge la -
den am 23.9. um 20 Uhr in die Phi lip pus kir che. Vor er fah run -
gen nicht nö tig. Bit te an mel den we gen der Hy gie ne re ge lun -
gen! Pfrin K. Mül ler-Ol den burg, Tel 3174

Ter mi ne

Info über Hy gie ne u.  Neue run gen: www.phi lip pus kir che.de 

Newslet ter per Mail oder what sAPP
Sie kön nen sich un ter pfarr amt.ei sin gen@elkb.de für ei nen
newslet ter an mel den, so be kom men Sie alle ak tu el len Ent -
wic klun gen  ca.  1-2 mal  im  Mo nat.  Sie  kön nen  auch  über
what sAPP im mer ak tu ell in for miert wer den. Bit te wen den Sie
sich hier zu an Pfar re rin K. Mül ler-Ol den burg.

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
Mi, 7.10.2020 17 Uhr (Treff punkt Phi lip pus kir che um 16.15
Uhr): Mehr als Le sen - Stadt bü che rei im Fal ken haus. Bei
ei ner Füh rung be kom men wir ei nen Ein blick in das reich hal ti -
ge Me dien- und In for ma tions an ge bot der Bü che rei. An mel -
dung bis 28.09. bei Da nie la Schlös ser, Tel. 982634

Vereinsnachrichten

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

“Lie be Thea ter freun de,

die dies jäh ri gen Wald brun ner Thea ter ta -
ge sind lei der der COVID 19 Pan de mie zum Op fer ge fal len.

Die Auf la gen zu Hy gie ne maß nah men - ein her ge hend mit al -
len Un wäg bar kei ten für den Spät herbst - lie ßen nur den Ent -
schluss zu, die Thea ter ta ge nicht durch zu füh ren. Wir sind
aber zu ver sicht lich, Sie, un se re treu en Thea ter be su cher, im
Jahr 2021 wie der mit un se ren Aufführungen unterhalten zu
dürfen.

“Bis doa noo un bleid ölli gsund!”

Die Thea ter grup pe des Ge sang ver eins
Lie der kranz Wald brunn e.V.
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Ak tu el le Trai nings zei ten ab 14.9.2020

Mon tag:
09:00 Uhr Nord ic Wal king mit Gym nas tik, Hett stad ter Weg
15:00 Uhr: Tur nen Grund schu le 1.-4. Klas se (bis 15:45)
16:15 Uhr: Tur nen Krab bel- u. Klein kin der bis ca. 2 Jah re

mit Be glei tung (bis 17:00)

Diens tag:
08:30 Uhr Fit in den Tag
15:45 Uhr Bleib fit - mach mit/ Gym nas tik für Frau en
17:00 Uhr Aus gleichs- und Fit ness gym nas tik
18:30 Uhr Pi la tes
20:00 Uhr Tisch ten nis

Mitt woch:
08:30 Uhr Va ria bles Fit ness trai ning, Ha sel berg haus 
14:30 Uhr Tur nen Kin der gar ten- und Vor schul kin der

von ca. 4-6 Jah re (bis 15:15 Uhr)
15:30 Uhr El tern-Kind-Tur nen von ca. 2 - 4 Jah re

(bis 16:00 Uhr)
16:15 Uhr: El tern-Kind-Tur nen von ca. 2 - 4 Jah re

(bis 16:45 Uhr)
17:30 Uhr Nord ic Wal king nach Bü ro schluss,

Hett stad ter Weg
19:00 Uhr Yoga, Pfarr saal (Teil nah me nur nach Ab spra che

mit Übungs lei te rin)

Don ners tag:
17:45 Uhr Qi Gong, Ra sen platz ne ben Grund schu le,

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

Ha sel berg haus

Frei tag:
18:00 Uhr Tisch ten nis-Trai ning Ju gend li che
20:00 Uhr Tisch ten nis

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

So weit nicht an ders an ge ge ben, fin den die Übungs stun den in 
der Schul turn hal le statt und sind of fen für Frau en und Män ner
Es ist wei ter hin mög lich, bei ei ner Übungs stun de mal zum
“Schnup pern” zu kom men, viel leicht ist was für Sie, für Euch
da bei! Un se re Kur se sind der zeit gut be sucht, aber es ist im -
mer noch ein Platz frei. Be son ders wür den wir uns über Ju -
gend li che freu en, die nicht nur zu Hau se Tisch ten nis spie len,
son dern ihre Ball tech nik und Ball si cher heit in un se rem Trai -
ning jeden Freitag ab 18 Uhr verbessern möchten.

Hin wei se zum Hy gie ne schutz:
Es gilt wei ter hin bei al len Übungs stun den ein Hy gie ne kon zept 
so wie in den Sport stät ten Mas ken pflicht für den Ein gangs be -
reich, die Gän ge, Um klei de räu me, Ge rä te räu me und Toi let -
ten so wie die be kann ten Ab stands re geln. Bei Krank heits-/Er -
käl tungs symp to men ist eine Teil nah me un zu läs sig. In al len
Übungs stun den wer den die Teil neh mer re gi striert.
El tern dür fen nur beim El tern-Kind- und Krab bel kin der tur nen
in die Hal le, an sons ten sind die Kin der nur zum Ein gang zu
be glei ten und dort wie der abzuholen.

Er gän zen de In fos zum Kin der tur nen
Die Teil nah me bei den Übungs stun den der Kin der und Klein -
kin der muss wei ter hin be grenzt wer den. Vor ab-An mel dun gen 
sind nicht mehr mög lich, die Kin der wer den in den ers ten zwei
Turn stun den in fes te Grup pen ein ge teilt, wo bei dies auch in di -
vi du ell (z.B. bei Ge schwis ter- Kin dern) mög lich ist. Bei Be darf
wird am Mon tag für Krab bel- und Klein kin der-Tur nen eine
wei te re Grup pe ein ge rich tet. Fra gen an An drea Bieg ner bit te
nur über What sApp (Tel.: 0162-9022188). 

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.

SV Wald brunn

Lei der hat sich bei der letz ten Ver -
öf fent li chung der Feh ler teu fel ein -
ge schli chen. Hier nun die kor rek te

Ein la dung

Lie be Mit glie der des SVW

hier mit la den wir Sie herz lich zur or dent li chen
Jah res haupt ver samm lung

am Frei tag, den 18.09.2020 um 19:00 Uhr
ins Sport heim des SVW, Daim ler stra ße ein.

Die Ta ges ord nung lau tet wie folgt:

1. Be grü ßung durch den 1. Vor sit zen den
2. To ten ge den ken
3. Ver le sung des letzt jäh ri gen Pro to kolls
4. Tä tig keits be richt und Aus blick auf das kom men de Jahr

durch den 1. Vor sit zen den
5. Tä tig keits be rich te der Ab tei lungs- und Übungs lei ter
6. Kas sen be richt
7. Be richt der Kas sen prü fer und Ent la stung der

Vor stand schaft
8. Neu wahl der Vor stand schaft
9. Wün sche und An trä ge

Wir wür den uns über eine rege Be tei li gung freu en. Wün sche
und An trä ge sind schrift lich bis spä tes tens 12.09.20 bei Ingo
Huf na gel, Gra ben stra ße 82, einzureichen.

Bit te be ach ten Sie die Hy gie ne vor schrif ten, nut zen Sie
ei nen Mund-Na sen-Schutz und hal ten Sie Ab stand.

Mit sport li chem Gruß
Die Vor stand schaft
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Ach tung!

Für den In halt der Bei trä ge und An zei gen sind die Inse-
ren ten und Ver ei ne selbst ver ant wort lich. Der Text wird
von der Ge mein de nicht auf In halts- oder Schreib feh ler
überprüft.

Altpapiersammlung
der Fußballjugend am 26.09.

Bit te stel len sie ihr Alt pa pier ab ge packt in trag ba ren Bün -
deln gut sicht bar bis 9 Uhr an den Stra ßen rand. 
Bit te nur Pa pier und Kar ton ver wen den!

Vie len Dank!

Die Fuß ball ju gend des SV Wald brunn



SV Wald brunn
Ten nis ab tei lung

Am Sams tag, 18.09.2020, ab 10.00 Uhr

be steht die Mög lich keit, Ar beits stun den
ab zu leis ten.

Es gibt ei ni ges zu tun. Des halb wäre es schön, wenn sich
vie le da ran be tei li gen. Co ro na be dingt sind die Mög lich kei ten,
Ar beits stun den ab zu leis ten, ja eingeschränkt.

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

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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