
Jahr gang 37

Frei tag, 03.09.2021

Aus ga be 30-35/2021

Not ruf num mern

(gül tig ohne Vor wahl in al len
Fest netz- und Handy-Net zen)

Po li zei: 110

Feu er wehr: 112

Ret tungs dienst/
Not arzt: 112

Ärzt li cher Be reit schafts dienst:
116117

Lie be Mit bür ge rin nen und
Mit bür ger,   soll ten   Sie   mal
ein Mitteilungsblatt nicht
rechtzeitig bzw. überhaupt nicht 
erhalten haben, können Sie das 
aktuelle Mitteilungsblatt unter
folgendem Link lesen:

http://www.ge mein de-
wald brunn.de/bu er ger ser vi ce/
mit tei lungs blatt/
mit tei lungs blatt-2021.html

www.ge mein de-wald brunn.de

Stö rungs dien ste Ge mein de Wald brunn

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 bis 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 3612-60

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

Strom ( 0931 3612-31
Gas ( 0931 3612-60

Ge mein de ver wal tung Wald brunn

Te le fon: 09306 9858-0

Fax: 09306 9858-10

E-Mail: ge mein de@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
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Re dak tions schluss:
Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 17.09.2021 ist am Mon tag, 13.09.2021, 10:00 Uhr.

Im pres sum

Das Mit tei lungs blatt Wald brunn wir he raus ge ge ben von
der Ge mein de Wald brunn. Ver ant wort lich: 1. Bür ger meis -
ter Mar kus Ha bers tumpf.
Ge samt her stel lung und An zei gen ver wal tung: Ver eins-
Druck-Ser vi ce Hei ke Scheu mann, vds-druck@t-on li ne.de

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 Gra ben stra ße).

Schi cken Sie uns Ihre An sich ten!

Das Mit tei lungs blatt der Ge mein de Wald brunn soll zu -
künf tig re gel mä ßig mit ei nem ak tu el len Foto, wel ches sich 
auf den Ort be zieht, ver se hen wer den. Das kön nen Orts-
und Na tur an sich ten sein, aber auch Fo tos von ak tu el len
Er eig nis sen. Soll ten Sie tol le Auf nah men ha ben, wel che
für das Mit tei lungs blatt ge eig net sind, dür fen Sie uns die -
se ger ne per Mail im JPG-For mat (mind. 400 dpi) zu kom -
men las sen. Die Ge mein de ver wal tung ent schei det, wel -
ches Foto ver öf fent licht wird. Die Mail adres se lau tet:

ge mein de@wald brunn.bay ern.de. 

Wir freu en uns auf Ihre Bil der!

Hin weis: Mit der Über sen dung von Bil dern an die o. g.
Mail adres se stim men Sie au to ma tisch der Ver öf fent li -
chung die ser Bil der im Mit tei lungs blatt zu!

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 Rat haus und
- im Kin der gar ten St. Norbertus

Grüngutsammelstelle Waldbrunn

Seit 01. April gel ten fol gen de Öff nungs zei ten:

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

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

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

Tel.: 0157/34499008

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

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.

Wertstoffhöfe - Öffnungszeiten

„Kie sä cker", In du striestr. 9, Wald büt tel brunn
Di, Do, Fr 9 – 18 Uhr, Mi 7 – 12 Uhr, Sa 9 – 14 Uhr

“Mal te ser kreuz”, An der Klär an la ge, Kist
Mi 14 – 18 Uhr, Sa 9 – 14 Uhr

„Kling holz", Ru dolf-Die sel-Stra ße 1, Rei chen berg
Di, Do, Fr 9 – 18 Uhr, Mi 7 – 12 Uhr, Sa 9 – 14 Uhr

„Aal bach tal“, Mitt le re Stäm mig 7, Uet tin gen
Di, Do, Fr 9 – 18 Uhr, Mi 7 –  12 Uhr, Sa 9 – 14 Uhr

Ak tu el le In for ma tio nen er hal ten Sie je der zeit auf der Ho me -
pa ge des Kom mu nal un ter neh mens Würz burg:

https://www.team-oran ge.info/ak tu el les/1937.Co ro na-
Pan de mie-Die ab fall wirt schaft li che-Lage-im-Ue ber blick.html



Ge mein de bü che rei Wald brunn

Ei sin ger Str. 4
97295 Wald brunn
01515 1264885
ge mein de bue che rei.wald brunn@t-on li ne.de

Lie be Le se rin nen und Le ser,
die Bü che rei ist wie der ge öff net!

Bü cher ei öff nung und On li ne-Me dien da ten bank:

Wir sind mit der EDV-Um stel lung schon so weit ge kom men,
dass wir die Bü che rei für die Aus lei he öff nen kön nen. Es ist 
aber noch nicht al les per fekt, und wir müs sen die Me dien da -
ten bank noch wei ter be ar bei ten, um bei spiels wei se Sta tis -
tik-Funk tio nen nut zen zu kön nen.
Bis auf wei te res ist die Bü che rei jetzt mitt wochs von
16:00-18:00 Uhr ge öff net. Wir hof fen, dass Sie die Bü che rei
wie der ger ne nut zen!

Un se ren Me dien be stand kön nen Sie on li ne an Ih rem PC ein -
se hen. Ge ben Sie in Ih rem Browser ein:
www.bi bli no.de/wald brunn
Auf die ser Sei te kön nen Sie dann auch un ter Bi bli otheks in -
for ma tio nen die ak tu el len Öff nungs zei ten nach se hen.
An mel de for mu la re kön nen Sie von der Ge mein de-Ho me pa ge 
he run ter la den und aus dru cken oder in der Bü che rei in Pa pier -
form ab ho len.
So bald Sie Ih ren Le se aus weis be kom men ha ben, kön nen Sie 
Me dien ent lei hen oder Me dien vor mer ken las sen, die zur zeit
aus ge lie hen sind.

Den ken Sie bit te auch da ran, in der Bü che rei wei ter hin Mas -
ken zu tra gen und die Ab stän de ein zu hal ten. 

Mit ar beit im Bü cher ei team ge sucht:

Wir su chen wei te re Mit ar bei ter/in nen für die Bü cher ei ar beit.
Ha ben Sie Lust, Teil des en ga gier ten und freund li chen Bü -
cher ei teams zu wer den? Dann mel den Sie sich bit te un ter

0151/51264885 (Bü cher ei te le fon wäh rend der Öff nungs -
zei ten) oder ge mein de bue che rei.wald brunn@t-on li ne.de
oder schau en Sie ger ne am Mitt woch vor bei.

Wir freu en uns auf wei te re Kol le gen/Kol le gin nen!

Ihre Bü cher ei lei te rin

Bar ba ra Ku schna rew-Wünsch

Aus der Sit zung des Ge mein de ra tes
vom 23.07.2021

Der Bür ger meis ter in for miert

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 Auf for stungs ar bei ten an den Brun nen

Der Ge mein de rat be schloss, den Auf trag für die Auf for stung
an die wirt schaft lichs te Fir ma Ru dolf Schra der GmbH, Haupt -
stra ße 48, 97947 Grüns feld i.H.v. 35.573,10 € brut to zu
vergeben. 

Ver ga be der Pla nungs lei stung Sta tik für die Re vi ta li sie -
rung des ehe ma li gen Amts ho fes des Klos ters Ober zell

Der Ge mein de rat be schloss, die Pla nungs lei stung Sta tik für
die Re vi ta li sie rung des ehe ma li gen Amts ho fes des Klos ters
Ober zell, an die wirt schaft lichs te Fir ma ALS-In ge ni eu re zum
Preis von 117.979,07 Euro zu vergeben.

Bau leit pla nung

Auf stel lung der 4. Än de rung des Flä chen nut zungs plans
der Ge mein de Wald brunn

Be ra tung und Be schluss fas sung zu den Stel lung nah men 
aus der for mel len Be tei li gung der Be hör den und sons ti -
gen Trä gern öf fent li cher Be lan ge so wie der Öf fent lich keit
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Kon tak te der Ge mein de ver wal tung Wald brunn

Ansprechpartner Stelle Telefon-

nummer

E-Mail Adresse

Markus Haberstumpf Erster Bürgermeister 09306/9858-17 markus.haberstumpf@waldbrunn.bayern.de

Raimund Krappel Geschäftsleitung,
Kämmerei

09306/9858-15 raimund.krappel@waldbrunn.bayern.de

Tanja Orth Bauamt 09306/9858-16 tanja.orth@waldbrunn.bayern.de

Steffen Röder Bauamt 09306/9858-13 steffen.roeder@waldbrunn.bayern.de

Theresa Krämer Büro des
Bürgermeisters

09306/9858-17 theresa.kraemer@waldbrunn.bayern.de

Sabine Kreß Bürgerbüro 09306/9858-11 sabine.kress@waldbrunn.bayern.de

Julia Döll Bürgerbüro, Friedhof 09306/9858-12 julia.doell@waldbrunn.bayern.de

Kathrin Orth Finanzverwaltung 09306/9858-14 kathrin.orth@waldbrunn.bayern.de

Patricia
Nennstiel-Tischler

Mehrgenerationen-
haus WABE

09306/9843507
09306/9851878

paneti@wabe-waldbrunn.de



Ab wä gung der ein ge gan ge nen Stel lung nah men aus der for -
mel len Be hör den- und Bür ger be tei li gung ge mäß § 3 Abs. 2
BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB.
Die for mel le Be tei li gung der Öf fent lich keit wur de nach orts üb -
li cher Be kannt ma chung (Aus hang) und Aus la ge der Pla nung
im Zeit raum vom 09.06.2021 bis 08.07.2021 durch ge führt.
Die Be tei li gung der Be hör den und Trä ger öf fent li cher Be lan ge 
wur de in schrift li cher Form im Zeit raum vom 09.06.2021 bis
ein schließ lich 08.07.2021 durch ge führt.
Es wur den ins ge samt 51 Trä ger öf fent li cher Be lan ge und
Nach bar ge mein den an ge schrie ben.

Fest stel lungs be schluss zur Auf stel lung der 4. Än de rung
des Flä chen nut zungs plans der Ge mein de Wald brunn

Der Ge mein de rat fass te den Fest stel lungs be schluss zur 4.
Än de rung des Flä chen nut zungs plans der Ge mein de Wald -
brunn in der Fas sung vom 23.07.2021. Die Ver wal tung wur de
be auf tragt die 4. Än de rung des Flä chen nut zungs plans dem
Land rats amt Würz burg gem. § 6 Abs. 1 BauGB zur Ge neh mi -
gung vor zu le gen und die Er tei lung der Ge neh mi gung gem. §
6 Abs. 5 BauGB orts üb lich be kannt zu machen.

Auf stel lung des Be bau ungs pla nes Son der ge biet
“Wald brunn Ost” mit in te grier ter Grün ord nung

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

Ab wä gung der ein ge gan ge nen Stel lung nah men aus der for -
mel len Be hör den- und Bür ger be tei li gung ge mäß § 3 Abs. 2
BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB

Die for mel le Be tei li gung der Öf fent lich keit wur de nach orts üb -
li cher Be kannt ma chung (Aus hang) und Aus la ge der Pla nung
im Zeit raum vom 09.06.2021 bis 08.07.2021 durch ge führt.
Die Be tei li gung der Be hör den und Trä ger öf fent li cher Be lan ge 
wur de in schrift li cher Form im Zeit raum vom 09.06.2021 bis
ein schließ lich 08.07.2021 durchgeführt.

Es wur den ins ge samt 51 Trä ger öf fent li cher Be lan ge und
Nach bar ge mein den an ge schrie ben.

Sat zungs be schluss zur Auf stel lung des Be bau ungs pla -
nes SO “Wald brunn Ost” mit in te grier ter Grün ord nung

Der Ge mein de rat be schloss den Be bau ungs plan SO „Wald -
brunn Ost“ mit in te grier ter Grün ord nung in der Fas sung vom
23.07.2021 ge mäß § 10 Abs. 1 BauGB als Sat zung. Die Ver -
wal tung wur de be auf tragt den Sat zungs be schluss zum Be -
bau ungs plan SO „Wald brunn Ost“ mit in te grier ter Grün ord -
nung gem. § 10 Abs. 3 BauGB orts üb lich be kannt zu ma chen.

Bau an trä ge

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

• Dem Bau an trag zum Wohn haus neu bau mit Car port,
Fl.Nr.1655/43, Schön born stra ße 1 konn te im Ge neh mi -
gungs frei stel lungs ver fah ren zu ge stimmt wer den.

• Dem An trag auf iso lier te Be frei ung vom Be bau ungs plan
Hin te re Meh le, Am Zieg ler 5 bzgl. der fest ge setz ten Zaun -
hö he von 1,30 m wur de zu ge stimmt. 

• Der Ge mein de rat be schloss, im Rah men der Städ te bau för -
de rung für die Er neue rung der Fas sa den flä chen des An we -
sens Hohe-Baum-Stra ße 7, Fl.Nr. 111 ei nen kom mu na len
Zu schuss in Höhe von max. 3.971,74 € zu ge wäh ren.

• Die be an trag ten Ab wei chun gen bzgl. des An bau ei nes
Wohn raums mit Dach ter ras se, Fl.Nr. 1583/9, Alb stat ter
Stra ße 6 wur den ab ge lehnt. 

• Den be an trag ten Ab wei chun gen bzgl. des Neu baus ei nes
Wohn- und Ge schäfts hau ses, Fl.Nr. 1578, Rönt gen stra ße
2 konn te zu ge stimmt wer den.

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:

• 2. Ab schlags zah lung der Fa. Rein hard Fei ckert GmbH,
Am Fel sen kel ler 71c, 99310 Witz le ben über die Stra ßen-
und Tief bau ar bei ten für den Bau des Re gen klär be ckens
so wie wie die Er schlie ßung des Ge wer be ge biets “Am
Forst II“, in Höhe von 529.000,00 €.

• 3. Ab schlags rech nung des In ge ni eur bü ros Mar tin, Mitt le re 
Stäm mig 1, 97292 Uet tin gen über die er brach ten Lei stun -
gen bzgl. der Pla nung/Ob jekt über wa chung – Tech ni sche
Ge bäu de aus rü stung für die neue Ver an stal tungs hal le
(Lei stungs pha sen 1-5 (Aus füh rungs pla nung)) von Sep -
tem ber 2017 – Juni 2021, in Höhe von 13.693,08 €.

• 1. Ab schlags zah lung der ARZ In ge ni eu re GmbH & Co.
KG, Küh len berg stra ße 56, 97078 Würz burg über die Ho -
no rar ge büh ren für die er brach ten In ge ni eur lei stun gen für
den Bau der Ver bin dungs lei tung vom Brun nen zum Hoch -
be häl ter, in Höhe von ins ge samt 59.500,00 €.

• Aus gleichs be rech nung der STRA BAG AG, In du strie stra -
ße 4, 97359 Schwarz ach über die Stra ßen- und Tief bau ar -
bei ten bzgl. der De cken sa nie rung in der Wald lei te, in
Höhe von 45.788,71 €.

• Schluss rech nung (au ßer plan mä ßig) der Rö schert In ge ni -
eu re GmbH, Molt ke stra ße 7, 97082 Würz burg 97082
Würz burg, über die die Ho no rar ge büh ren für die er brach -
ten In ge ni eur- bzw. Pla nungs lei stun gen für die Stra ßen sa -
nie rung der Orts stra ße „Wald lei te“ (Ob jekt pla nung Ver -
kehrs an la ge, Lph 1, 2, 6-8, örtl. Bau über wa chung), in
Höhe von ins ge samt 4.604,55 €.

Al li anz Wald sas sen gau

13 Ge mein den west lich von Würz burg bil den die Al li anz
Wald sas sen gau im Würz bur ger Wes ten e. V.
Wir ent wi ckeln un se re Ge mein den zu kunfts fä hig wei ter, in -
dem wir in un ter schied li chen Be rei chen zu sam men ar bei ten,
un se re ei ge nen Po ten zia le iden ti fi zie ren und in der
Gemeinschaft stär ken.
In for mie ren Sie sich zu un se ren Pro jek ten und ler nen Sie un -
se re Re gi on als Wohn- und Le bens ort in mit ten ei nes star ken
Wirt schaft rau mes ken nen, der viel Er ho lungs qua li tät bietet.

An sprech part ner:
Jo chen Die ner
Al li anz Wald sas sen gau
Lin den stra ße 3 • 97297 Wald büt tel brunn
mo bil: 0160.95020857
www.al li anz-wald sas sen gau.de
https://www.fa ce book.com/West li cher Land kreis Wu erz burg/

Aus dem Gemeinderat Seite 4
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Ge mein de rats sit zung

Die nächs te Sit zung des Ge mein de ra tes fin det

am Frei tag, 17. Sep tem ber 2021 um 19:30 Uhr
im Ha sel berg haus

statt.

Wir freu en uns, die Mit bür ge rin nen und Mit bür ger zum öf fent -
li chen Teil der Sit zung be grü ßen zu dür fen. Durch Ihre Teil -
nah me zei gen Sie In ter es se an der Ar beit des Ge mein de ra tes 
und der Ge mein de ver wal tung.

Die Ta ges ord nung ist in den Schau käs ten am Rat haus und in
der Gra ben stra ße öf fent lich aus ge hängt und auch auf der Ho -
me pa ge der Ge mein de Wald brunn (Start sei te) ein zu se hen.

Die Fahr kar te für Aus flü ge mit Fa mi lie und
Freun den!

Mit der güns ti gen Ta ges kar te Plus den gan zen Ver kehrs ver -
bund ent de cken!

Die neue Ta ges kar te Plus er setzt seit 01.08.2021 die bis he ri -
ge Fa mi lien ta ges kar te und Fa mi lien ta ges kar te Plus. Zu sam -
men mit der Ta ges kar te Solo bie tet sie das op ti ma le Ti cket für
alle, die den gan zen Tag lang fle xi bel im VVM-Ta rif ge biet
unterwegs sein möchten.

Mit der Ta ges kar te Plus kön nen 2 Er wach se ne und de ren ei -
ge ne Kin der/En kel kin der un ter 15 Jah ren oder 2 be lie bi ge
Per so nen und ma xi mal 4 wei te re Per so nen un ter 15 Jah ren
zwi schen der an ge ge be nen Start- und Ziel wa be den gan zen
Tag lang (bis 3.00 Uhr des Fol ge tags) un ter wegs sein. Ab
Preis stu fe 10 ist die Ta ges kar te Plus so gar im gesamten
VVM-Tarifgebiet gültig (Netzkarte).

Be son ders at trak tiv ist der Wo chen end bo nus: Wer Sams tag
mit ei ner Ta ges kar te Plus un ter wegs ist, kann die se auch am

da rauf fol gen den Sonn tag nut zen. Un schlag bar sind auch die
neu en, deut lich ver güns tig ten Prei se. So zah len Fahr gäs te
bei spiels wei se von Och sen furt nach Würz burg nur noch die
Hälf te, nämlich 9,10 Euro statt 17,90 Euro.

Ge ra de für Fa mi lien und klei ne Grup pen ist die neue Ta ges -
kar te Plus ein ech ter Gewinn.

Alle Vor tei le im Über blick

• Die Ta ges kar te Plus gilt für 2 Er wach se ne und de ren ei ge -
ne Kin der/En kel kin der un ter 15 Jah ren oder 2 be lie bi ge
Per so nen und ma xi mal 4 wei te re Per so nen un ter 15 Jah -
ren.

• Sie ist ca. 20 % güns ti ger als die ehe ma li ge Fa mi lien ta -
ges kar te.

• Sie ist zwi schen der an ge ge be nen Start- und Ziel wa be
den gan zen Tag lang (bis 3:00 Uhr des Fol ge tags) gül tig.

• Ab Preis stu fe 10 ist die Ta ges kar te Plus im ge sam ten
VVM-Ta rif ge biet gül tig (Netz kar te).

Die Fahr kar te ist di rekt im Bus, an Fahr kar ten au to ma ten und
an den VVM-Ver kaufs stel len, wie dem APG-Kun den zen trum,
erhältlich.

Fe rien be treu ung der Grund schü ler
in Wald brunn in den Herbst fe rien 2021

Ach tung, der An mel de schluss für die Be treu ung in den
Herbst fe rien läuft zum 30.09.2021 ab!

Das An mel de for mu lar so wie die Si cher heits in for ma tio nen er -
hal ten Sie im Rat haus und auf der Ho me pa ge der Ge mein de
(Start sei te: www.ge mein de-wald brunn.de).

Min de stens 10 Kin der müs sen das An ge bot in An spruch neh -
men, da mit die Be treu ung statt fin den kann.

Die Um set zung wird in Zu sam men ar beit mit Events12 ge -
sche hen, die seit vie len Jah ren auch un ser Hüt ten dorf
betreuen.

Die Be treu ung in den Herbst fe rien soll vom 02.11.21 bis
05.11.2021 statt fin den. 

Zum The ma Ge sund heit ler nen die Kin der viel zum The ma
Be we gung, ge sun de Er näh rung oder auch Na tur schutz. An -
mel de schluss: 30.09.2021

• Die Be treu ung fin det in den Räum lich kei ten der Mit tags -
be treu ung an der Grund schu le in Wald brunn statt.

• Die Be treu ung rich tet sich an Grund schü ler im Al ter von
6 bis 10 Jah ren.

• Bring zei ten von 08.00 bis 09.00 Uhr.

• Ab hol zei ten von 13.00 bis 14.00 Uhr.

• Mit Ein ver ständ nis er klä rung der El tern, dür fen die Kin der
al lei ne kom men/ge hen.

• Ver pfle gung und Ge trän ke müs sen von zu Hau se mit ge -
bracht wer den. Um 12.00 Uhr isst die Grup pe ge mein sam. 
Klei ne Snacks ste hen zur Ver fü gung.

• Die Kos ten pro Wo che be tra gen 60 €. So bald die An mel -
dung bei der Ge mein de ein ge gan gen ist, zieht die Ge -
mein de die sen Be trag von Ih rem Kon to ein.

• Soll ten sich die Co ro na-Auf la gen än dern, ist eine Ab sa ge
der Ver an stal tung je der zeit mög lich.

Wir freu en uns, wenn die ses An ge bot zahl reich an ge nom men 
wird.

Se bas ti an Land eck Mar kus Ha bers tumpf
Events 12 Ers ter Bür ger meis ter
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Fund sa chen am Fe rien spiel platz

- 1 Säge

- 1 ro tes Sitz kis sen

- 1 schwar zer Werk zeug kof fer

- 1 klei ne run de Dose mit grü nem De ckel

- 1 Glas mit Nä geln

- 1 ro sa far be ne Kap pe “Litt le Po nies”

- 1 grau-blaue We ste “Dis ney” Gr. 128

- 1 blaue Ja cke “Ice pe ak” Gr. 140

- 1 schwar ze Puma-We ste Gr. 152

- 1 schwar ze JAKO-O-We ste Gr. 146/152

- 1 Paar blaue Hand schu he

- 1 Paar rote Hand schu he

VHS-Termine

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 persönlich: Ihr Vor teil: Bei Un klar hei ten können
wir Sie kurz be ra ten. Sie wis sen so fort, ob Ihr „Wunsch kurs“
tatsächlich auch noch frei ist. 

Un se re Öffnungs 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 bestätigen 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 Kursrücktritt & Ermäßigun gen un se re All ge mei nen
Geschäftsbedingungen.

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

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 barfuß trainieren möchten) und ein
Getränk mit.

Kursnr.: 54271H-WA, Mi., 06.10., 18:15-19:15 Uhr; 9x; Ha sel -
berg haus Wald brunn, Saal; 8-15 TN; Ga brie le Schä fer; 60,00
€ (erm.: 50,20 €) TN-MAX=15; Kurs auch am Buß- und Bet tag

ZUMBA® Gold - die leich te re Form von Zum ba®
für je des Al ter

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). Las sen Sie sich von in ter na tio na len Rhyth -
men, wie z.B. Sal sa, Me ren gue, Reg gae ton, Fla men co und
Tan go, mit rei ßen und er le ben Sie, wie Sie mit Spaß und
Freude etwas für Ihre Gesundheit tun.
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.: 55113H-WA, Mi., 06.10., 17-18 Uhr; 9x; Ha sel berg -
haus Wald brunn, Saal; 7-12 TN; Ga brie le Schä fer; 63,00 €
(erm.: 52,60 €)

Herz lich will kom men im Mehr ge ner atio nen haus WABE!

Nied ri ge CO VID-Fall zah len und wach sen de Impf quo ten ha -
ben in der letz ten Zeit Lo cke run gen und Öff nungs schrit te er -
mög licht. Auch für uns in der WABE war dies eine ech te
Erleichterung.

Seit 29. Au gust 2021 fällt der Land kreis Würz burg je doch wie -
der in die In zi denzstu fe über 35. Für uns heißt das: An al len
An ge bo ten im In nen be reich dür fen nur noch Per so nen teil -
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neh men, die ent we der voll stän dig ge impft, ge ne sen oder ne -
ga tiv ge tes tet sind (Schnell test: nicht äl ter als 24h, PCR: nicht
äl ter als 48h). Aus ge nom men von die ser 3-G- Re ge lung sind
Kin der bis zum sechs ten Le bens jahr so wie Schü ler:in nen,
wel che be reits im Rah men des ver bind li chen Schul kon zepts
re gel mä ßig ge tes tet wer den. Wei ter hin gelten die alt bekann -
ten AHA- und Mundschutzregelungen.

De tail lier te In for ma tio nen zu den ge nann ten Re ge lun gen und
zu Test ter mi nen fin den Sie auf der Sei te des Land krei ses
Würz burg un ter: https://www.land kreis-wu erz burg.de/

Kurz fris ti ge Än de run gen sind mög lich, wir bit ten um Ihr Ver -
ständ nis. Alle An ge bo te und Än de run gen fin den Sie wie im -
mer auf der WABE-Web si te (www.wabe-wald brunn.de), die
ste tig ak tua li siert wird so wie auf un se rer Fa ce book-Sei te.

Falls Sie Hil fe oder Un ter stüt zung brau chen oder Fra gen ha -
ben, mel den Sie sich ger ne im WABE-Büro in der Haupt stra -
ße 4 (ne ben dem Rathaus).

Ihr/Euer WABE-Team

WABE Ver an stal tun gen Sep tem ber 2021

Mo, 06.09.2021 09:45-11:15 Uhr: Pe kip-Kurs
(Stu dio Your mant) 

Di, 07.09.2021 14:00-17:00 Uhr: Strick- und Hä kel-Treff
15:00-16:00 Uhr: Diens tags-Le se club
(klei ne WABE)

Mi, 08.09.2021 10:00-11:00 Uhr: Ge Winn (per Tel ko)
14:00-15:30 Uhr: Mitt wochs-Le se club
(klei ne WABE)
14:30-16:30 Uhr: Bou le-Spiel auf dem
Platz 

Do, 09.09.2021 10:00-11:00 Uhr: Denk mit, bleib fit –
für Se ni or:in nen
15:30-16:30 Uhr: Bil der buch ki no

Fr, 10.09.2021 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

Sa, 11.09.2021 11:00-12:30 Uhr: Sams tags-Le se club
(klei ne WABE)

So, 12.09.2021 17:30-18:30 Uhr: Li ne dan ce Be gin ner
(Ha sel berg haus)
18:30-19:30 Uhr: Li ne dan ce
Fort ge schrit te ne (Ha sel berg haus)

Mo, 13.09.2021 09:45-11:15 Uhr: Pe kip-Kurs
(Stu dio Your mant) (NEU)

Di, 14.09.2021 14:00-17:00 Uhr: Strick- und Hä kel-Treff

Mi, 15.09.2021 08:30-10:30 Uhr: Früh stück im Sep tem ber

Do, 16.09.2021 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag 
10:00-11:00 Uhr: Denk mit, bleib fit –
für Se ni or:in nen

Fr, 17.09.2021 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

So, 19.09.2021 17:30-18:30 Uhr: Li ne dan ce Be gin ner
(vor der WABE)
18:30-19:30 Uhr: Li ne dan ce
Fort ge schrit te ne (vor der WABE)

• Der Of fe ne Treff: Wenn das Schild Sie „herz lich will kom -
men“ heißt, kön nen Sie un ter Be ach tung der ak tu el len Co -
ro na-Re geln ger ne Ge trän ke, Kaf fee, Ku chen (nicht an al -
len Ta gen) in oder vor der WABE ge nie ßen.

Ein la dung zur Dor fral lye für Fa mi lien mit Kin dern
von 0-6 Jah re - End spurt
Hal lo lie be Fa mi lien!
Die Som mer fe rien ge hen zu Ende und Sie ha ben noch bis
zum 13.09. die Ge le gen heit, bei der Dor fral lye mit zu ma chen,
wel che wir zu sam men mit ei ni gen Ver ei nen und Or ga ni sa tio -
nen aus Wald brunn für Sie vor be rei tet ha ben! Ge mein sam als 
Fa mi lie kön nen Sie mit der Kar te und dem Lauf zet tel (zu fin -
den im Rat haus, in der WABE, in der Post und den Ki tas so wie 
auf der Web si te der Ge mein de und der WABE) an den Sta tio -
nen span nen de Rät sel und Auf ga ben lö sen. Jede Sta ti on ist
an ei ner Tür oder ei nem Fens ter zu fin den, das mit ei nen
Wabe-Schild und der je wei li gen Num mer mar kiert ist. Die Zeit
kön nen Sie sich selbst ein tei len. Dann den aus ge füll ten Lauf -
zet tel ein fach im Rat haus in ei nen der bei den Brief käs ten ein -
wer fen. Nach den Fe rien wer den aus al len Teil neh men den
mit den rich ti gen Lö sun gen die drei Ge win ner:in nen ge zo gen, 
die tol le Prei se er hal ten! Wir wün schen noch viel Spaß beim
Rätseln!

Bil der buch ki no to go am
Don ners tag, 09.09.2021
Ab hol zeit: 15:30-16:30 Uhr, klei ne
WABE. Bit te bis zum 06.09.2021 per
Mail an mel den. Kos ten: 1,-€.

„Strick- und Hä kel treff“ (Diens tags, 14:00-17:00 Uhr)
Stri cken und Hä keln er freu en sich schon seit ei ni ger Zeit gro -
ßer Be liebt heit. Grund da für ist si cher lich auch das In ter net.
Hier fin den wir nicht nur un zäh li ge An lei tun gen, son dern kön -
nen in Grup pen oder Fo ren prak tisch auf der gan zen Welt mit -
ein an der kom mu ni zie ren. Das ist si cher lich gut so. Doch ha -
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ben wir beim Sur fen auf Pin te rest, Fa ce book, Ins ta gram,
Blogs, Pod casts etc. nicht ab und an das Be dürf nis, Men -
schen real zu tref fen? Beim Strick- und Hä kel treff der WABE
kön nen Stri cker:in nen und Häk ler:in nen Gleich ge sinn te tref -
fen und sich mit ih nen aus tau schen.
An sprech part ne rin An ge li ka Frank küm mert sich um die
Grup pe, nicht nur mit Kaf fee ko chen. Stets hat sie ein Ohr,
geht auf Fra gen und An re gun gen ein, ge nau wie die an de ren
Teil neh mer:in nen auch.
Und die fast schon herbst li chen Nach mit ta ge la den förm lich
ein, zur Hand ar beit zu grei fen. Kom men Sie doch mal vor bei
und schnup pern rein. Sie kön nen auch ger ne erst spä ter kom -
men oder auch frü her ge hen – diens tags zwi schen 14 und 17
Uhr.

„Früh stück im Sep tem ber“
(Mitt woch, 15.09.2021, 08:30 Uhr)
In ei ner ge müt li chen Run de kön nen Sie ab so fort wie der ein -
mal mo nat lich mitt wochs mit ei nem gu ten Früh stück in den
neu en Tag star ten. Bit te bis zum 10.Sep tem ber in der WABE
an mel den, die Teil neh mer zahl ist be grenzt, Tel.:
09306/9851878. Oder bei Josy Da pra di rekt, Tel.:
09306/3089965.

„Ca nas ta-Spie le abend“
(Diens tag, 21.09.2021, 19:00-21:00 Uhr)
Ein mal im Mo nat am Diens tag abend steht die WABE un ter
dem fröh li chen Stern des „Kar ten-Spie lens“. Herz li che Ein la -
dung zum Ca nas ta-Spie len in net ter Run de. Neue Mit spie -
ler:in nen sind will kom men! Oder ver ab re den Sie sich ein fach
zum Skat-, Schaf kopf- oder sons ti gen Spie len.

„Bör sens tamm tisch“ (Diens tag, 28.09.2019, 19:30 Uhr)
Im Sep tem ber geht es end lich wie der los. Ein mal im Mo nat
trifft sich der Stamm tisch um lo cker über Bör sen stra te gien zu
dis ku tie ren und ver sucht, mit ge sun dem Men schen ver stand
die Me cha nis men der Bör se zu be grei fen. In ter es se? Kom -
men Sie doch ein fach mal dazu! Wei te re Ter mi ne:
26.10./23.11./21.12.2021

„Gut be wegt im Sit zen“
(Mitt woch, 29.09.2021, 14:00-14:45 Uhr)
Se ni or:in nen 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. Und das geht auch ganz wun der bar im Sit zen. Im
An schluss ha ben Sie die Mög lich keit, in net ter Run de bei Kaf -
fee und Ku chen zu sam men zu sit zen.
Un ser Be we gungs an ge bot fin det vor läu fig nur ein mal im Mo -
nat am letz ten Mitt woch statt und wird nach Mög lich keit drau -
ßen vor der WABE durch ge führt. 
Bit te in be que mer Stra ßen klei dung kom men. 
Kurs lei te rin: Zita Pabst 

Kos ten pro Ter min: 1,00 Euro

„Kin der-Bas tel-Werk statt ab 8 Jah re“
(Diens tags, zwei mal im Mo nat, 16:00-17:00 Uhr)
Das WABE-Bas tel team lädt Kin der ab 8 Jah re zum Mit bas teln 
in der klei nen WABE ein. In je dem Mo nat gibt es zwei Al ter na -
tiv ter mi ne mit glei chem The ma. Im Ok to ber sind das der
05.10. und der 19.10.2021. Bit te mel den Sie Ihre Kin der recht -
zei tig an. Kos ten: 3,- €.

„Mit tag es sen“ 

Bis zum Co ro na-Aus bruch hat das eh ren amt li che
„WABE-Koch team“ alle zwei Wo chen am Mon tag ein frisch
zu be rei te tes Mit tag es sen ge kocht. Lei der kön nen wir die ses
An ge bot nicht mehr auf neh men, weil sich kei ne neu en Mit ar -
bei ter:in nen ge fun den ha ben. Das ist sehr scha de. Wir dan -
ken al len Dau er gäs ten ganz herz lich für Ihre Treue! 
Ein be son de rer Dank geht an un se re drei eh ren amt lich tä ti -
gen Da men, die hier mit Lie be und Herz ihre Zeit ein ge bracht
ha ben: Eli sa beth Lang hirt, Eli sa beth Ber be rich und Han ne lo -
re Pro issl. „Lis sy“ Ber be rich muss nun mon tags ar bei ten und
Han ne lo re Pro issl ist im letz ten Jahr ver stor ben.
Mit viel Lei den schaft wa ren sie da bei und ha ben ihre Gäs te
fast im mer mit ei nem drei gän gi gen Menü ver wöhnt. Nach der
Nach spei se ka men alle noch ins Ge spräch und ge nos sen die
Ge sell schaft meist bei ei nem Kaf fee. 
Das Trio hat in der klei nen Kü che ge kocht und ge wir belt, teils
un ter recht er schwer ten Be din gun gen. Aber es hat sich ge -
lohnt, 10 – 15 Gäs te ka men im mer wie der ger ne und lie ßen
sich das selbst ge koch te Es sen schme cken.
Wir hof fen, dass ehe ma li gen Mit tag es ser:in nen viel leicht
beim Mitt wochs-Früh stück wie der zu sam men tref fen wer den,
was Josy Da pra ab Sep tem ber wie der an bie ten wird. Un ter -
stüt zung be kommt sie dann von Eli sa beth Lang hirt JJ
Das Foto wur de von Bern hard Häf ner ge macht.
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Be ra tung „Pfle ge und De menz“

Vom 06.09. bis zum 24.09.2021 ist die Be ra tungs stel le nicht
er reich bar. In drin gen den Fäl len wen den Sie sich bit te an den
Pfle ge stütz punkt Würz burg (Pfle ge), Tel.: 0931/20781414
oder HALMA e.V. (De menz), Tel.: 0931/20781420.

WABE-Büro:
Mo, Di, Do, Fr, 09:00-14:00 Uhr und nach Ver ein ba rung
Haupt stra ße 4
97295 Wald brunn
Tel.: 09306/9843507 
WABE-Te le fon: 09306/9851878

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

Sprech stun de ei nes Ver si cher ten be ra ters
der DRV Bund

Herr Wolf gang Klam mer aus Wald büt tel brunn, ein von der
Deut schen Ren ten ver si che rung Bund be stell ter Ver si cher -
ten be ra ter, hat sich be reit er klärt, im Mehr ge ner atio nen haus
Wald brunn Sprech stun den ab zu hal ten. In die ser Sprech stun -
de kön nen in di vi du el le Be ra tun gen in Ren ten an ge le gen hei -
ten durch ge führt und auch Rentenanträge aufgenommen
werden.

Die nächs te Sprech stun de fin det am 23.09.2021 von
14-16.00 Uhr statt. Bit te brin gen Sie Ih ren Per so nal aus weis
so wie die Ren ten un ter la gen mit.

Mel den Sie sich bit te spä tes tens drei Tage vor her im Bür -
ger bü ro un ter 09306/9858-0 an.

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.

02.09.21 Ba va ria-Apo the ke, Höch berg, Haupt stra ße,
Tel. 0931/48444
Stadt-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/2330

03.09.21 Dr. Bey er´s Schloss-Apo the ke, Som mer hau sen,
Tel. 09333/243
Tau ber-Apo the ke, Röt tin gen, Tel. 09338/981824

04.09.21 Klin gen tor-Apo the ke, Och sen furt,
Tel. 09331/80665
Rie men schnei der-Apo the ke, Ei sin gen,
Tel. 09306/1224

05.09.21 Apo the ke-Klein rin der feld, Klein rin der feld,
Tel. 09366/9801103
Schloss-Apo the ke, Markt breit, Tel. 09332/3046

06.09.21 En gel-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/87700
St. Mar tin Apo the ke, Helms tadt,
Tel. 09369/980280

07.09.21 St. Mi cha els-Apo the ke, Kirch heim,
Tel. 09366/6933
St. Se bas ti an-Apo the ke, Ei bels tadt,
Tel. 09303/8448

08.09.21 Ad ler-Apo the ke, Markt breit, Tel. 09332/2423
Ma rien-Apo the ke, Rei chen berg,
Tel. 0931/661030

09.09.21 En gel Apo the ke im Main ärz te haus, Och sen furt,
Tel. 09331/9833378
Rat haus-Apo the ke, Uet tin gen, Tel. 09369/2755

10.09.21 Flo ri an-Gey er-Apo the ke OHG, Gie bels tadt,
Tel. 09334/99917

11.09.21 Apo the ke am Ro sen gar ten, Kist,
Tel. 09306/3125
Schwal ben Apo the ke im Knaus-Cen ter,
Och sen furt, Tel. 09331/983377

12.09.21 Brun nen-Apo the ke, Wald büt tel brunn,
Tel. 0931/3043020
Rats-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/2340

13.09.21 Ba va ria-Apo the ke, Höch berg, Haupt stra ße,
Tel. 0931/48444
Stadt-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/2330

14.09.21 Dr. Bey er´s Schloss-Apo the ke, Som mer hau sen,
Tel. 09333/243
Tau ber-Apo the ke, Röt tin gen, Tel. 09338/981824

15.09.21 Klin gen tor-Apo the ke, Och sen furt,
Tel. 09331/80665
Rie men schnei der-Apo the ke, Ei sin gen,
Tel. 09306/1224

16.09.21 Apo the ke-Klein rin der feld, Klein rin der feld,
Tel. 09366/9801103
Schloss-Apo the ke, Markt breit, Tel. 09332/3046

17.09.21 En gel-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/87700
St. Mar tin Apo the ke, Helms tadt,
Tel. 09369/980280
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18.09.21 St. Mi cha els-Apo the ke, Kirch heim,
Tel. 09366/6933
St. Se bas ti an-Apo the ke, Ei bels tadt,
Tel. 09303/8448

19.09.21 Ad ler-Apo the ke, Markt breit, Tel. 09332/2423
Ma rien-Apo the ke, Rei chen berg,
Tel. 0931/661030

20.09.21 En gel Apo the ke im Main ärz te haus, Och sen furt,
Tel. 09331/9833378
Rat haus-Apo the ke, Uet tin gen, Tel. 09369/2755

21.09.21 Flo ri an-Gey er-Apo the ke OHG, Gie bels tadt,
Tel. 09334/99917

22.09.21 Apo the ke am Ro sen gar ten, Kist,
Tel. 09306/3125
Schwal ben Apo the ke im Knaus-Cen ter,
Och sen furt, Tel. 09331/983377

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr

Mit tei lun gen des
Landratsamtes

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 Don ners tag, 9. Sep tem ber
2021 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.

Na tür lich er in nern – „Tag des Fried hofs“

18. Sep tem ber in Som mer hau sen,
19. Sep tem ber in Ge rolds hau sen

Fried hö fe sind ganz be son de re Orte. Man kann dort nicht nur
trau ern und Trost fin den – Fried hö fe bie ten Ruhe und Raum
zum Ent span nen, las sen Men schen Hoff nung schöp fen und
neu en Mut ge win nen. Der „Tag des Fried hofs“ soll ge nau auf
die se Viel fäl tig keit hin wei sen. Un ter dem Mot to „Na tür lich er -
in nern“ fin den am 18. und 19. Sep tem ber 2021 an den Got tes -
äckern in Som mer hau sen und Ge rolds hau sen Pro jek te statt,
die sich mit Be stat tung, Tod und Trau er be fas sen. An der er -
seits wer den dort aber auch fröh li che Kin der ak tio nen, Kon zer -
te und Le sun gen durch ge führt. Da mit soll deut lich wer den,
dass ein Fried hof im mer auf ge sucht wer den kann, wenn man
sich vom stres si gen All tag er ho len will. Die Ge mein de Ge -
rolds hau sen und der Markt Som mer hau sen am Main la den an 
zwei Ta gen als Gast ge ber ge mein sam mit dem Land rats amt
Würz burg und dem Kreis fach ver band für Gartenbau und
Landespflege Würzburg zu einem Naturerlebnis ein, das
Körper und Geist berührt.

In Som mer hau sen fin det der Tag des Fried hofs am Sams tag,
18. Sep tem ber 2021 von 14 bis 17 Uhr statt, in Ge rolds hau -
sen am Sonn tag, 19. Sep tem ber 2021 von 10 Uhr bis 17 Uhr.
Das Pro gramm mit An dacht, Got tes dienst, Le sun gen und Mu -
sik, In for ma tio nen zu na tur na hen Grab be pflan zun gen und
Rund gän gen fin den Sie un ter
www.land kreis-wu erz burg.de/gar ten kul tur  

In for ma tio nen: Jes si ca To ka rek, Kreis fach be ra te rin für Gar -
ten kul tur und Lan des pfle ge, Tel. 0931 8003-5463,
j.to ka rek@lra-wue.bay ern.de 

Seite 11 Mitteilungen des Landratsamts



Land rats amt Würz burg am 21. Sep tem ber
2021 we gen Be triebs aus flug ge schlos sen

Das Land rats amt Würz burg und alle Au ßen stel len ein schließ -
lich der Dienst stel le Och sen furt, des Job cen ters und des Ve -
ter inä ram tes blei ben am Diens tag, 21. Sep tem ber 2021 we -
gen des Be triebs aus flugs ge schlos sen.

Auch die Zu las sungs stel le hat an die sem Tag ihre Pfor ten ge -
schlos sen.

10 Jah re Eh ren amts kar te im Land kreis
Würz burg – fei ern Sie mit! Ak tions ta ge im
Sep tem ber

Die Ser vi ce stel le Eh ren amt und Part ner der Baye ri schen Eh -
ren amts kar te im Land kreis Würz burg la den alle Eh ren amts -
kar ten in ha be rin nen und –in ha ber zu Ak tions ta gen im Sep -
tem ber 2021 ein. Bit te be ach ten Sie die zu die sem Zeit punkt
gel ten den Co ro na-Re geln. Bei not wen di gen Än de run gen der
Ver an stal tun gen wer den Sie recht zei tig in for miert. Bei Fra gen 
ist die Ser vi ce stel le Eh ren amt er reich bar un ter 0931/8003
5834 oder schrift lich an eh ren amts kar te@Lra-wue.bay ern.de.

Ak tions ta ge im Sep tem ber

Boots fahrt mit Aigs Boots ver leih – Würz burg und das
Main ufer aus ei ner an de ren Per spek ti ve er le ben!  Las sen
Sie sich den Fahrt wind um die Nase we hen und lau schen Sie
den sanf ten Wel len des Mains! Aigs Boots ver leih lädt Sie am
6.Sep tem ber 2021 von 12 Uhr bis 16 Uhr zu halb stün di gen,
kos ten frei en Pro be fahr ten auf dem Main ein. Aig Thie le wird als 
er fah re ner Steu er mann mit Ih nen über den Main schip pern und 
Ih nen Würz burg aus ei nem an de ren Blic kwin kel zei gen.
An mel dung von Mon tag, 30. Au gust bis Sonn tag, 5. Sep tem -
ber 2021 un ter Tel. 0160 95690268 und Tel. 0931 30580479.
Kon takt: Aigs Boots ver leih, Kurt-Schu ma cher-Pro me na de,
97072 Würz burg

Sie su chen be son de re Spie le und Ge schen ke für Kin der? 
Bei folk ma nis-and-more in Rei chen berg wer den Sie be -
stimmt fün dig!
Stö bern Sie am 17. und 24. Sep tem ber 2021 je weils von 9
Uhr bis 16 Uhr in den Re ga len des Spiel wa ren ge schäfts in
Rei chen berg oder nut zen Sie den On li ne-Shop für den be -
que men Ein kauf. Sie er hal ten an bei den Ta gen ei nen Ra batt
von 20 % auf alle Wa ren (au ßer Bü cher und To nies). Jo chen
Heil freut sich auf Ih ren Be such und steht Ih nen ger ne be ra -
tend zur Sei te!
On li ne-Shop mit Code: Eh ren amt2021. Kon takt: Folk ma -
nis-and-more, Jo chen Heil, Am Haag 11 c, 97234 Rei chen -
berg, Tel. 0931 660610, folk ma nis-and-more.de

Ge nie ßen Sie wäh rend der He cken wirt schaft le cke re Wei -
ne im Wein gut Hirn
Das Wein gut Hirn bie tet al len Eh ren amts kar ten be sit ze rin nen
und -be sit zern am 18. und 19. Sep tem ber 2021 je weils um
14 Uhr oder um 17 Uhr eine Füh rung durch die neu ge bau te
Wein kel le rei an. Und: Sie wer den zur Ver kos tung ei nes Wei -
nes ein ge la den. Vie le in ter es san te In for ma tio nen und Neuig -
kei ten rund um das Wein gut und den Wein aus bau er war ten
Sie wäh rend der Füh rung. 

An mel dung von Mon tag, 13. Sep tem ber bis Frei tag, 17. Sep -
tem ber per Mail oder te le fo nisch un ter 09386 388, info@wein -
gut-hirn.de Kon takt: Wein gut Hirn, Dip ba cher Stra ße 8, 97247 
Un ter ei sen heim
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Der Tag der In nen ent wic klung 2021

Bau en und Mo der ni sie ren im Orts kern

Zu neh men de Leer stän de in den Orts mit ten und ho her Flä -
chen ver brauch am Orts rand – vie le Kom mu nen auch im
Land kreis Würz burg kämp fen mit die ser Ent wic klung. Da bei
gibt es hier be reits vie le ge lun ge ne Bei spie le für eine Wie der -
be le bung von Leer stän den und his to ri schen Bau wer ken. Ge -
mein sam mit sei nen Kom mu nen be ge hen der Land kreis
Würz burg und die Al li anz Frän ki scher Sü den in die sem
Herbst erst mals den Tag der In nen ent wic klung. Bür ger:in nen
kön nen sich da bei ge mein sam mit Ver tre tern der Kom mu nen
und der Ver wal tung eben die se Pa ra de bei spie le an se hen und 
mit den Ei gen tü mern ins Gespräch kommen. Die Teilnahme
an den beiden Veranstaltungen ist kostenfrei.

Auf takt ver an stal tung am Frei tag, 17. Sep tem ber 2021, 
17 Uhr, Land rats amt Würz burg, Zep pe lin stra ße 15,
Haus 2, Sit zungs saal 2

Land rat Tho mas Eberth wird als Gast ge ber ei nes The men -
abends am Land rats amt Würz burg eine Rei he von Ex per ten
prä sen tie ren, die ihr Wis sen um eine mög li che po si ti ve Ent -
wic klung mit Zuhörern tei len.
Al li anz ma na ge rin Kira Schmitz und Al li anz spre cher und Bür -
ger meis ter Hel mut Krä mer stel len die Al li anz Frän ki scher Sü -
den e.V. und den Ak tions tag am Sonn tag, 19. Sep tem ber vor.
Der Lei ter der Kreis ent wic klung, Mi cha el Drö se, und Ar chi tekt
Ste fan Schlicht vom Ar chi tek tur bü ro Schlicht und Lamp recht
wer den die In nen ent wic klungs stra te gie des Land krei ses
Würz burg und eine zu kunfts fä hi ge Gestaltung des ländlichen
Raumes er läu tern.
In ei ner wei te ren kur zen Vor stel lung geht Joa chim Beck aus
Och sen furt auf den Um bau des dor ti gen Kar tof fel flo cken -
werks zu ei nem Ga stro no mie kom plex mit Wohl füh lam bien te
ein. Be glei tend zu den Vor trä gen zeigt die Bil der aus stel lung
„Leer stand - Mor bi der Char me in der Pro vinz“ des Fo to gra fen
Ben ja min Brückner Objekte aus ganz Unterfranken.

Tag der of fe nen Hof- und Haus tür am Sonn tag,
19. Sep tem ber 2021, in fünf Land kreis ge mein den

Der Land kreis Würz burg und die Al li anz Frän ki scher Sü den
la den in ter es sier te Bür ger:in nen an die sem Tag ein, sich
selbst ein Bild da von zu ma chen, wie his to ri sche Bau ob jek te
er folg reich wie der ak ti viert wer den kön nen. Von 10 bis 12 Uhr
und von 14 bis 16 Uhr öff nen acht Bau her ren ihre An we sen
und er mög li chen wäh rend Haus- und Hof be sich ti gun gen den
di rek ten Er fah rungs aus tausch vor Ort. Be su cher kön nen sich
da bei nicht nur in spi rie ren las sen, son dern Tipps und Tricks
für die Um set zung des ei ge nen Wohn traums in his to ri schen
Mau ern aus ers ter Hand er hal ten. Be tei ligt sind Bau her ren
aus Gaukönigshofen, Geroldshausen, Kirchheim, Ochsenfurt
und Röttingen.

Wei te re In for ma tio nen fin den Sie un ter www.land kreis-wu erz -
burg.de. Aus kunft gibt auch Bir git Rüt ti ger, Kreis ent wic klung
am Land rats amt Würz burg, Tel. 0931 8003-5077,
b.ru et ti ger@Lra-wue.bay ern.de 

Kirch li che Nach rich ten

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

GOTTESDIENSTORDNUNG 
St. Nor bert Wald brunn
04.09.2021 - 19.09.2021 

Sams tag, 04.09.
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen und Kist

Sonn tag, 05.09.   23. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de + 3. See len amt für El mar Weid ner +
Böhm, Fei neis, Weid ner und Bau mann +

11.00 Uhr Tau fe von Oli via Ka tha ri na Weg mann

Mitt woch, 08.09.   MARIÄ GEBURT
08.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de +

Frei tag, 10.09.   Frei tag der 23. Wo che im Jah res kreis
18.00 Uhr Mess fei er zum JT von Do me nik Fuchs und

Ang. +

Sams tag, 11.09.
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen

Sonn tag, 12.09.   24. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de + Ma ria Büt tel, Anna u. Karl Büt tel,
leb. u. verst. Ang. + JT von Bert hold Stock-
mann, leb. und verst. Ang. + JT von Ro se ma rie 
Wolf, leb. und verst. Ang. + 2. See len amt für
Ar min Wil helm + Ly dia Mal +
Kol lek te: Kirchl. Öf fentl. / Kath. Schrift tum

Mitt woch, 15.09.   Ge dächt nis der Schmer zen Ma riens
08.00 Uhr Mess fei er für Adam Schnarr +

Frei tag, 17.09.   Hl. Hil de gard von Bin gen und
Hl. Ro bert Bel lar min
18.00 Uhr Mess fei er für Karl Wil helm, leb. u. verst. Ang. +

Sams tag, 18.09.   Hl. Lam bert, 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. + Her mann En dres u. verst. Ang. +
3. See len amt für Anna Mül ler +
Kol lek te für die Re no vie rung der Pfarr kir che

Sonn tag, 19.09.   25. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen

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

dien stes müs sen alle Got tes dienst teil neh mer ab

dem voll en de ten 15. Le bens jahr eine FFP2-Mas ke

tra gen, ab dem voll en de ten 6. Le bens jahr eine

All tags mas ke. Bit te brin gen Sie die se von zu Hau se

mit.

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

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

Kir che Ihre Hän de.
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– Der Min dest ab stand von 1,5 Me tern muss nur zu

Per so nen ein ge hal ten wer den, die nicht voll stän dig

ge impft oder ge ne sen sind und nicht zum ei ge nen

Haus halt ge hö ren.

– Der Ge mei de ge sang ist wie der er laubt. Brin gen Sie

bit te ein Got tes lob von zu Hau se mit.

INFOS

Pfar rer Dr. Je lo nek ist von 13.09. bis 23.09.2021 in Ur laub.
Die Seel sor ge ver te tung über nimmt Pa ter Hipp, Tel.
0931/79656-18.

Das Pfarr bü ro ist von 13.09. bis 01.10.2021 we gen Ur laub ge -
schlos sen.
Bit te ru fen Sie in drin gen den Fäl len im Pfarr bü ro in Kist bei
Frau Pia Heim, Tel. 09306/1369 an.
Öff nungs zei ten: Mo 10.00 - 12.00 Uhr, Do 15.00 - 17.00 Uhr
und Fr 08.00 - 10.00 Uhr.

Rei ni gungs kraft ge sucht!!

Für den Be reich Nor ber tus saal im Kin der gar ten (Un ter ge -
schoß). Ar beits zeit ca. 1,5 Std. nach Be darf.
Bei In ter es se bit te im Pfarr bü ro, Tel. 1244 mel den.

Ab schied von der Pfarr ge mein de Rei chen berg

Im Zuge der Er rich tung der neu en Pas to ra len Räu me wur de
die Kir chen ge mein de Rei chen berg mit Al berts hau sen, Lind -
flur und Uen gers hau sen um ge pfarrt. Sie ge hört ab
01.09.2021 zur Pfar rei St. Jo sef, Rot ten bau er und so mit zum
„Ur ba nen Raum Würz burg Stadt“. Aus die sem An lass fand
am 25.07.2021 ein Ab schieds got tes dienst in Rei chen berg
statt.

In die sem Got tes dienst wur de auch Lau ra Hein rich ver ab -
schie det die uns nach dem Ab schluss ih rer Aus bil dung zum
31.08.2021 lei der ver lässt. Ei nen aus führ li chen Be richt fin den 
Sie auf der Ho me pa ge der PG Kreuz Chris ti.

Seel sor ge team

Pfar rer Dr. Je lo nek
Tel. 09306/1244
E-mail: jer zy.je lo nek@bis tum-wu erz burg.de 

Ge mein de re fe rent*in nen
Bernd Mül ler, Tel. 09306/983805
E-mail: bernd.mu el ler@bis tum-wu erz burg.de

Me la nie Grei er, Tel. 983789
E-mail: me la nie.grei er@bis tum-wu erz burg.de

Öff nungs zei ten des Pfarr bü ros:
Diens tags   9.00 Uhr – 11.00 Uhr
Frei tags         9.00 Uhr – 11.00 Uhr
Tel. 09306/1244, Fax: 09306/983712
E-mail: pfar rei.wald brunn@bis tum-wu erz burg.de
Ho me pa ge: www.pg-kreuz-chris ti.de

Ge mein sa me Ver an stal tungs hin wei se der
ka tho li schen Pfarr ge mein de und der
Evang.-Luth. Kir chen ge mein de

„Den ke nicht so oft an das, was die fehlt,
son dern an das, was du hast.“
Marc Au rel (121 – 180 n. Chr.), 
ehem. rö mi scher Kai ser

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)

In ter net: www.phi lip pus kir che.de
E-Mail: pfarr amt.ei sin gen@elkb.de 

Öff nungs zei ten: Don ners tag 10-12 Uhr

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

Al ters be ra tung: C. Sau er (Tel. 3256), J. Mo ser (Tel. 8591)

Grup pen und Krei se: In fos im Pfarr amt

„Die Erde ist voll der Güte des Herrn.“
Psalm 33,5

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

So., 05.09. 10 Uhr (Hütt ner)

So., 12.09. 10 Uhr (Fran ke-Lis sok)

So., 12.09. 13-16 Uhr Fa mi lien kir che ak tiv

So., 19.09. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)

So., 26.09. 10 Uhr (Hütt ner)

So., 03.10. 10 Uhr Ern te dank got tes dienst

Mi., 22.9., 13.10. um 10 Uhr vor der Se nio ren re si denz Kist

Got tes dien ste 
In der Kir che ste hen un se re Stüh le mit 2 m Ab stand, die
FFP2-Mas ke muss durch gän gig ge tra gen wer den. 

Ter mi ne

Po sau nen chor: frei tags, 20 Uhr
Phi lip pus-Chor: don ners tags 20 Uhr
Kin der chor: don ners tags 17.30 Uhr

Kon fir man den 2022

Die neu en Kon fir man den (ge bo ren zw. Juli 2007 und Herbst
2008), die am 5.6.2022 zur Kon fir ma ti on ge hen, tref fen sich
im Wech sel mitt wochs und don ners tags von 17:00-18:30 und
ab Ok to ber dann sams tags. Nä he re In for ma tio nen im Pfarr -
amt. Wer noch nicht ge tauft ist, aber teil neh men möch te, kann 
sich gern melden! 

Fa mi lien kir che ak tiv: „Auf bruch zu neu en We gen!“

Am 12. Sep tem ber ge stal ten wir den Start ins neue Kin der gar -
ten- und Schul jahr. Un se re Fa mi lien kir che fin det in Sta tio nen
rund um das Phi lip pus-Kin der haus in Wald brunn statt. Es gibt
zwi schen 13 und 16 Uhr im 10-Mi nu ten-Takt Sta tio nen mit der 
Ge schich te von Abra ham zum The ma „Auf bruch zu neu en
We gen“! Bit te un ter pfarr amt.ei sin gen@elkb.de oder Tel 3174 
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(AB) an mel den, dann wird eine Start-Zeit zu ge teilt! Zeit fens -
ter-Wün sche we gen Mit tags schlaf können natürlich gerne
mitgeteilt werden.

Le sung und Mu sik: “Aber Jazz – Zeit wird’s!”
Böse Ge schich ten und Ge dich te blue sig be glei tet –  Am
17.Ok to ber 2021 von 17:00 bis 18:30 Uhr gibt es neue Tex te
von Eva Bütt ner-Ege te mey er und Al bert Bütt ner an der Gi tar -
re zu hö ren. Dies ist eine Ver an stal tung im Rah men des Kul -
tur herb stes. Ein tritt frei, Spen de für die Kir che er be ten.

Vereinsnachrichten

Ein la dung zur or dent li chen Mit glie der ver samm lung

Der Tisch ten ni sclub Wald brunn e.V. lädt alle Mit glie der
zur or dent li chen Mit glie der ver samm lung mit Neu wah len
der Vor stand schaft am Sonn tag, den 19. Sep tem ber 2021
um 18:00 Uhr ins Ha sel berg haus ein.

Ta ges ord nung:

 1. Be grü ßung
 2. Ge den ken ver stor be ner Ver eins mit glie der
 3. Ver le sung des Pro to kolls der letz ten Mit glie der-

ver samm lung
 4. Tä tig keits be richt der Vor stand schaft
 5. Be rich te aus den Sport ab tei lun gen
 6. Kas sen be richt 
 7. Be richt der Kas sen prü fer
 8. Ent la stung der Vor stand schaft
 9. Än de rung der Sat zung
10. Eh run gen lang jäh ri ger Mit glie der
11. Neu wahl der Vor stand schaft
12. Ver schie de nes und An trä ge

Zum Ta ges ord nungs punkt Nr. 9 „Än de rung der Sat zung“: 

Eine Än de rung der Sat zung ist in zwei er lei Hin sicht er for der -
lich:
1. Än de rung des § 9 Abs. 1 (Zu sam men set zung des Vor -

stands)
2. Än de rung des § 10 Abs. 2 (Ein be ru fung der Mit glie der -

ver samm lung)
Die  ge plan ten  Än de run gen  der  Sat zung  kön nen  auf  der
Ho me pa ge des TTC (www.ttc-wald brunn.de) oder beim

1. Vor stand ein ge se hen wer den. Sie wer den bei der Mit glie -
der ver samm lung im Wort laut mit ge teilt. 

An trä ge sind schrift lich bis zum 13. Sep tem ber 2021 beim
1. Vor sit zen den Nor bert Chris toph, Pfar rer-Fröh lich-Str. 11,
97295 Wald brunn ein zu rei chen.

Auf die Ver pflich tung zur Ein hal tung der gel ten den Hy gie ne -
re geln wird aus drüc klich hin ge wie sen: Teil nah me nur für Ge -
impf te, Ge ne se ne und ne ga tiv Ge tes te te, Tra gen ei ner
Schutz mas ke bis zum Sitz platz, kei ne Teil nah me beim Vor lie -
gen von Krank heits symp to men. Ein ent spre chen des Hy gie -
ne schutz kon zept wird vor be rei tet. Wir wer den durch die Piz -
ze ria Alys sa be wir tet.

Die Vor stand schaft freut sich über eine rege Teil nah me!

Ak tu el le In for ma tio nen

TTC Sport pro gramm ab 13.9.

Mon tag (Schul turn hal le)

15:00 Uhr Tur nen Grund schu le 1.-4. Klas se
(ab 20. Sep tem ber)

16:00 Uhr Klein kind tur nen Grup pe I,
ab ca. 1 Jahr bis ca. 2,5 Jah re

16:45 Uhr Klein kind tur nen Grup pe II,
ab ca. 1 Jahr bis ca. 2,5 Jah re

Diens tag (Schul turn hal le)

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 (Schul turn hal le)

09:30 Uhr Va ria bles Fit ness trai ning, Schul turn hal le*
14:30 Uhr Kin der tur nen (ohne El tern) ca. 4 bis 6 Jah re´
15:30 Uhr El tern-Kind-Tur nen Grup pe I,

ca. 2 bis 4 Jah re
16:15 Uhr El tern-Kind-Tur nen Grup pe II,

ca. 2 bis 4 Jah re
17:30 Uhr Nord ic Wal king mit Gym nas tik,

Hett stad ter Weg
19:00 Uhr Yoga, Pfarr saal (ab Ok to ber)

Don ners tag
17:45 Uhr Qi Gong, Gym nas ti kraum oder

Frei ge län de Grund schu le
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 für Ju gend li che
20:00 Uhr Tisch ten nis

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

* vor be halt lich der noch nicht be kann ten Nut zung der Hal le
durch die Schu le.

Wich ti ge Hin wei se

Co ro na-Reg lun gen: Nach ak tu el lem Stand (Re dak tions -
schluss 30.8.) darf Sport im In nen be reich bei Über schrei tung
der 7-Tage-In zi denz von 35 nur noch von ne ga tiv Ge tes te ten,
Ge ne se nen und voll stän di gen Ge impf ten (3-G-Re gel) aus ge -
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übt wer den. Kin der bis zum sechs ten Ge burts tag und Schü le -
rin nen und Schü ler, die re gel mä ßi gen Te stun gen im Rah men
des Schul be suchs un ter lie gen, sind da von aus ge nom men.

Kin der tur nen: Es be steht je weils die Mög lich keit, sich ei ner
Grup pe an zu schlie ßen bzw. da bei zu blei ben. Kommt bit te
ein fach zu ei ner der Grup pen vor bei. Wir wer den dann schau -
en, ob die Grup pe passt bzw. ob alle Wün sche er füllt wer den
kön nen. Falls Fra gen im Vor feld sind, könnt ihr Euch ger ne
bei An drea Bieg ner mel den (Tel. 0162-9022188, bit te per
What sApp, dann hat sie gleich Eu ren Kon takt). Schön wäre,
wenn alle In ter es sen ten zum je weils ers ten Tur nen im Sep -
tem ber per sön lich er schei nen könn ten. Das wür de die Pla -
nung sehr er leich tern. Die 3-G-Re gel gilt auch für die El tern
beim Zu tritt zur Hal le.

Zu schuss für Neu ein trit te Grund schü ler*in nen: Nach ei -
ner In for ma ti on des BLSV be zu schusst der Frei staat den Jah -
res bei trag bei Neu ein trit ten in ei nen baye ri schen Sport ver ein
für alle baye ri schen Grund schü le rin nen und Grund schü ler im
kom men den Schul jahr 2021/22.  In so fern wird beim TTC für
neue Mit glie der im Grund schul al ter kein Bei trag im ers ten
Jahr fäl lig. Auf nah me an trä ge des TTC fin den Sie auf un se rer
Ho me pa ge.

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

In der Mit glie der ver samm lung vom
20. Juli 2021 wur den fol gen de Vor stand -
schafts mit glie der wei ter in ih ren Äm tern
bestätigt.

1. Vor sit zen der: Mar tin An dre as, Gra benstr. 14
2. Vor sit zen der: Fie der ling Hans, Gra benstr. 7
Kas sie re rin: Hel ler Pau la, Hett stad ter Weg 41
Schrift füh re rin: Kreß Ma ri an ne, Ober zel ler Str. 14

Bei sit zer: Frank An ge li ka, Gen hei mer Ar min,
Häf ner Bern hard, Hench Bri git te,
Kohl Re gi na, Küs ter mann Su san ne

neu ge wählt: Gen hei mer Ma ri on
aus ge schie den: Hes ter mann Si grid (wir dan ken ihr für

Ihre bis he ri ge Un ter stüt zung)

Als Kas sen prü fer wur den wei ter Mal Ri chard und Land graf
Elke be stä tigt.

Der Eh ren vor sit zen de Göt zel mann Lud wig plant wei ter hin die
bald wie der mög li chen Ausflüge.

Wir wün schen der Vor stand schaft wei ter hin gute Ideen.

Be kannt ma chung und Stamm tisch

Lie bes VDK Mit glied,

wir möch ten uns recht herz lich für die sehr gute Zu sam men ar -
beit mit un se rem bis her igen 1. Vor sit zen den Er fried Send ner
be dan ken. Mit Be dau ern ver än dert sich we gen Weg zug un se -
re Be set zung der Vor stand schaft. Ab so fort über nimmt das
Amt des 1. Vor sit zen den Herr Dieter Roth.

Es wird auch mal wie der Zeit für fröh li che Stun den mit ein an -
der. Eine ge sel li ge Run de zum Aus tausch und Spaß ha ben
liegt uns sehr am Her zen. Da her plant der VdK Orts ver band
Wald brunn/Ei sin gen ei nen Stamm tisch für den 22. Sep tem -
ber 2021 um 15:00 Uhr in der Ris to ran te Piz ze ria Alys sa,
Hohe Baum Str. 25 in Wald brunn.

Bei In ter es se bit ten wir um ver bind li che An mel dung (Co ro -
na re geln) bis zum 18. Sep tem ber 2021 un ter der Te le fon -
num mer 09306-8465 beim 1. Vor sit zen den, Herrn Die ter
Roth.

Die Vor stand schaft des Orts ver ban des

WALDBRUNN BEWEGT SICH!

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

am 11.09.2021 (17 Uhr – 21 Uhr) und 12.09.2021 (14 Uhr – 18 
Uhr), fin det un ter dem Mot to 

„Vier Ver ei ne, Drei Sta tio nen, Zwei Rou ten,
Ein Dorf - Wald brunn be wegt sich“ statt. 

Schnappt euch be que me Schu he, lauft durch Wald brunn und
ge nießt das Es sen und die Ge trän ke bei den Wald brun ner
Ver ei nen. Eine Über sicht der An ge bo te fin det Ihr auf dem
Flyer. 

Bit te bringt eure ei ge nen Glä ser mit und be ach tet die Hy gie -
ne re geln.

Wir freu en uns auf zahl rei che Teil neh mer

Mu sik ver ein Wald brunn Wald brun ner Car ne val Club

SV Wald brunn (Fuß ball) Frei wil li ge Feu er wehr

Seite 17 Vereinsnachrichten



Vereinsnachrichten Seite 18



Schüt zen gil de
Waldbrunn

Lie be Schüt zen schwes ter, lie ber Schüt -
zen bru der, hier mit la den wir Dich recht
herz lich zur

Jah res haupt ver samm lung mit Neu wah len
am Frei tag, den 01.10.2021 um 19.00 Uhr
im Ha sel berg haus

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung

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

3. Rüc kblick des 1. Schüt zen meis ters

4. Be richt des Sport lei ters

5. Be richt des Bo gen re fer en ten

6. Be richt des Ju gend lei ters

7. Be richt des Schatz meis ters

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

9. Neu wahl

10. Vor schau des 1. Schüt zen meis ters 2021/2022

Auf grund der Pan de mie fin det die Ver samm lung im Ha -
sel berg haus statt. Die vor ge ge be nen Hy gie ne re geln sind
hier bei ein zu hal ten. Das Tra gen ei nes Mund- und Na sen -
schutzes ist bis zum Sitz platz ver pflich tend. Ge trän ke
wer den nur in Fla schen ge reicht.

SV Wald brunn

Ein la dung

Lie be Mit glie der des SVW

hier mit la den wir Sie herz lich zur or dent li chen Jah res -
haupt ver samm lung am Frei tag, den 24.09.2021 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 letz ten 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 der Jahr 2019 und 2020

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

8. Neu wahl der Vor stand schaft

9. Wün sche und An trä ge

Wir wür den uns über eine rege Be tei li gung freu en. Wün sche
und An trä ge sind schrift lich bis spä tes tens 10.09.21 bei Ingo
Huf na gel, Gra ben stra ße 82, ein zu rei chen.

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

SV Wald brunn
Ten nis ab tei lung

Neu wahl Ab tei lungs lei tung

Auf der Jah res haupt ver samm lung am 30.07.2021 wur de die
Ab tei lungs lei tung neu gewählt:

Ab tei lungs lei tung Ten nis: (von links) Mar tin Fol chert (Ju gend -
wart), Thors ten Sten gel (Sport wart), Fran zis ka Hen sel (Kas -
senw ar tin), Mar co Bert hold (1. Ab tei lungs lei ter), Re na te Wen -
zel (Ver gnü gungs war tin), Alex an der Deut loff (Schrift füh rer),
Oli ver Rem me le (2. Ab tei lungs lei ter)

Mann schafts er geb nis se Som mer run de 2021

Die Ten nis ab tei lung be dankt sich bei ih ren Mann schaf ten für
ih ren Ein satz in der Som mer run de 2021.

Da men: 5. Platz in der Kreis klas se 1
Da men 50: 5. Platz in der Lan des li ga
Her ren 30 I: 6. Platz in der Be zirks klas se 1
Her ren 30 II: 1. Platz in der Kreis klas se 3
Her ren 50: 2. Platz in der Be zirks klas se 2
Her ren 65: 6. Platz in der Be zirks klas se 1

Sai son ab schluss 2021 am Sams tag, den 25.09.2021
ab 10 Uhr: Pro gramm für un se ren Ten nis nach wuchs
ab 14 Uhr: alle Ab tei lungs mit glie der und Gäs te

Lie be Ten nis-Freun de,

zum Sai son ab schluss la den wir un se ren Ten nis nach wuchs
ab 10 Uhr auf die Ten nis an la ge ein. Euch er war tet ein ab -
wechs lungs rei ches Pro gramm mit und ohne Ten nis schlä ger,
bei dem Spaß und Spiel an ers ter Stel le ste hen. Auch Kin der,
die ger ne schnup pern möch ten, sind herz lich will kom men.
Für das leib li che Wohl wird natürlich gesorgt.

Bei Fra gen könnt Ihr Euch ger ne an un se ren Ju gend wart Mar -
tin Fol chert wen den (https://www.svwald brunn.de/ab tei lun -
gen/ten nis/an sprech part ner).

Ab 14 Uhr la den wir dann alle Ab tei lungs mit glie der und Gäs te
ein. Ne ben dem ge sel li gen Bei sam men sein habt Ihr die Mög -
lich keit in lo cke rer At mo sphä re den Schlä ger zu schwin gen.
Hier steht der Spaß im Vor der grund. Die Dop pel paa run gen
wer den aus ge lost und wech seln in re gel mä ßi gen Ab stän den.
Am Nach mit tag gibt es Kaf fee und Ku chen und am Abend
wird gegrillt und gefeiert.

Zur bes se ren Pla nung wird um Vor an mel dung ge be ten. Eine
Lis te wird am Ten nis heim aus ge hängt.

Die Ten nis ab tei lung freut sich auf zahl rei che Teil neh mer.
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SV Wald brunn
Fuß ball ab tei lung

Ein la dung zur Jah res haupt-
ver samm lung der Fuß ball-
ab tei lung am 08.10.2021
um 20:00 Uhr im Sport heim

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung
2. Ge den ken an un se re Ver stor be nen
3. Tä tig keits be richt über das ab ge lau fe ne Ab tei lungs jahr
4. Be rich te der Übungs lei ter
5. Ver le sung des Pro to kolls der letz ten Jah res haupt-

ver samm lung
6. Kas sen be richt
7. Be richt der Kas sen prü fer
8. An trag auf Ent la stung der Vor stand schaft 
9. Wün sche, An trä ge und Dis kus sio nen

Wün sche und An trä ge sind bis zum 24.09.2021 schrift lich
beim Ab tei lungs lei ter Bernd Elf lein (Hett stad ter Weg 43,
97295 Wald brunn) ein zu rei chen. Die Ab tei lungs lei tung bit tet
um zahl rei ches Erscheinen.

Mit sport li chen Grü ßen
Bernd Elf lein
Be ne dikt Fie der ling
1. + 2. Ab tei lungs lei ter Fußball

Spiel ter mi ne:

Sonn tag, 05.09.2021

2. Mann schaft, 13:00 Uhr
SV Wald brunn II – (SG) FV Karls tadt II

1. Mann schaft, 15:00 Uhr
SV Wald brunn – DJK Retzstadt

Ver an stal tungs ab sa ge

Auf grund der über schau ba ren Nach fra ge muss te das ge plan -
te Ka ba rett der Fuß ball ab tei lung mit dem Co me di an Fon se
Dop pel ham mer am Frei tag, den 03.09.2021 ab 18:00 Uhr ab -
ge sagt wer den. Sehr ger ne hät ten wir euch hier zu per sön lich
be grüßt. Lei der wur de die Min dest teil neh mer zahl nicht
erreicht.

Sport li che Grü ße

Be ne dikt Fie der ling

DIE LINKE. Kreis ver band Würz burg
Main fran ken

Frän ki sche Brot zeit mit Si mo ne Bar rien tos, MdB,
DIE LINKE

Lie be Bür ge rin nen, lie be Bür ger,

was be schäf tigt Sie? Wel che Fra gen bren nen Ih nen un ter den 
Nä geln? Kom men Sie mit mir ins Ge spräch!

Wir tref fen uns am Mitt woch, 15.09., ab 19 Uhr in der Gast -
stät te “Frän ki scher Gar ten”, Haupt stra ße 4, in Ei sin gen.

Anzeigen
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Alt pa pier samm lung
der Fuß ball ju gend am 25.09.

Am Sams tag, 25.09. fin det die Alt pa pier samm lung der
Fuß ball ju gend des SVW statt. 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

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.

Nach dem im Herbst 2020 be reits drei Bee ren-Sträu cher
aus un se rem Gar ten, Am Gu cken berg 10 aus ge ris sen
und ent wen det wur den, sind jetzt wie der zwi schen dem
01. und 04. Au gust 2021 drei Stück der vier Jah re al ten
Säu len-Ap fel bäu men aus ge ris sen und entwendet
worden. 

Wer hier zu sach dien li che An ga ben ma chen kann, mel de
sich bit te un ter der Te le fon num mer: 09306/8282. Vie len
Dank!

Su che Putz frau in Wald brunn
2 Std. wö chent lich.

Tel.: 2443
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