
Gemeindliche Nachrichten

Re dak tions schluss:
Der Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 08.05.2020 ist am Mon tag, 04.05.2020, 10.00 Uhr.

Jahr gang 36 Frei tag, 24.04.2020 Aus ga be 16-17/2020

Hin weis:

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

Gemeindeverwaltung Waldbrunn

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

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

E-Mail: ge mein de@wald brunn.bay ern.de
bu er ger meis ter@wald brunn.bay ern.de
rai mund.krap pel@wald brunn.bay ern.de

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

Sprechstunden des Bürgermeisters

Don ners tag von 16.00 bis 18.00 Uhr

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

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

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

Störungsdienste Gemeinde Waldbrunn

Was ser ver sor gung

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

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

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

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

Aktion Sammeldrache

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

- im Rathaus
- im Kin der gar ten

Grüngutsammelstelle Waldbrunn

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

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

An nah me von Grün gut bis max. 500 Liter

Wert stoff hö fe - Öff nungs zei ten

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



Öff nungs zei ten der Post-Ser vi ce-Fi li ale,
Fa mi lie Lutz, Haupt stra ße 7

Mon tag bis Sams tag von 10.00 bis 11.30 Uhr und
Mon tag bis Frei tag von 15.30 bis 16.30 Uhr

Ge mein de bü che rei:

Öff nungs zei ten:
Mitt woch von 15.00 bis 18.00 Uhr

Ge mein de bü che rei Wald brunn, Ei sin ger Stra ße 4
97295 Wald brunn
Te le fon num mer: 09306/9847487

Lie be Le se rin nen und Le ser,
Die Bü che rei bleibt bis auf wei te res ge schlos sen.
Ihr Bü che rei-Team

Ge mein de rats sit zung

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

am Mon tag, 27. April 2020 um 18:00 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 straße 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.

Mit tei lung des Be voll mäch tig ten
Be zirks schornst ein fe ger

In Wald brunn wird ab Mai bis vor aus sicht lich De zem ber
2020 mit der Durch füh rung der ge setz lich vor ge schrie be nen
Feu ers tät ten schau be gon nen.

Seit 2013 führt der be voll mäch tig te Be zirks schornst ein fe ger
in ner halb von sie ben Jah ren zwei mal eine  Feu ers tät ten -
schau durch. Da bei wer den sämt li che Schorns tei ne, Feu er-
stät ten und Ver bin dungs stü cke auf ihre Brand- und Be triebs -
si cher heit be gut ach tet. Hier bei sind alle Räu me zu be ge hen,
durch die ein Schorns tein und eine Feu ers tät te füh ren. Nach
er folg ter Feu ers tät ten schau er hält der Grund stücks ei gen tü -
mer ei nen Feu ers tät ten be scheid. Die Feu ers tät ten schau ist
Be rufs auf ga be des Be voll mäch tig ten Be zirks schorns teinfe -
ger und darf nur von ihm ausgeführt wer den.
Er mög li chen Sie des halb in die ser Zeit den Zu tritt zu den
Räum lich kei ten. Vie len Dank für ihr Ver ständ nis.
Für Rüc kfra gen steht Ih nen ger ne zur Ver fü gung:

Hart mut Fi scher,
Be voll mäch tig ter Be zirks schornst ein fe ger
Vo gel stra ße 8, 97232 Gie bels tadt, Tel. 09334/970506
Mo bil: 0160/5510063, Email: hf.kirch heim@t-on li ne.de

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!

So gehe ich mit Ge walt um!

Prä Ge-Work shop in der Mit tel schu le Höch berg

Kurz vor der Co ro na-Schlie ßung der Schu len nahm die Klas -
se 7am der Mit tel schu le Höch berg an ei nem Schu lungs kon -
zept des So zial dien stes ka tho li scher Frau en des Lan des ver -
ban des Bay ern e.V. teil. Hier zu hat te die Klas sen lei te rin Son ja 
Lauß mann die So zial päd ago gin Mi ri am Ta rol li in die Klas se
ein ge la den. Die se stell te in spie le ri scher Form Prä ven tions -
kon zep te im Um gang mit For men von Ge walt vor. Ge ra de in
ei ner Le bens pha se, in der die Ju gend li chen ers te Be zie hun -
gen ein ge hen und ihre Rol le als Frau en und Män ner in un se -
rer Ge sell schaft ent wi ckeln, ist es wich tig, Ih nen ein Ver ständ -
nis von Rol len und Rol len bil dern zu ver mit teln. The men des
zwei stün di gen Workshops waren Beziehung und
Freundschaft, Grenzverletzung und Kon flikt lö sungs stra te -
gien.  Son ja Lauß mann
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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

Ein däm mung des Co ro na-Vi rus -
Rat haus ge schlos sen

Die wich tigs te Maß nah me zur Ein däm mung des Co ro -
na-Vi rus ist die Ver mei dung von So zial kon tak ten. Des halb
ap pel lie ren wir an die Bür ger der Ge mein de, ihre Be su che
im Rat haus auf ab so lut not wen di ge Fäl le zu be schrän ken.
Wir müs sen un se ren Par tei ver kehr in den nächs ten Ta gen
lei der er heb lich be schrän ken. Dies tun wir zum Schutz al ler 
Bür ge rin nen und Bür ger, um die Ver brei tung des
Corona-Virus so gut wie möglich einzudämmen. 

Bit te se hen Sie der zeit von Be su chen im Rat haus ab und
kon tak tie ren Sie uns zu nächst te le fo nisch (09306/9858-0)
oder per E-Mail.

Recht holz 2020

Auf grund der ak tu el len Si tua ti on kann das Holz für die
Recht holz ver ga be nicht auf ge ar bei tet wer den.
So bald die se Ar bei ten wei ter durch ge führt wer den kön nen
und ein Ter min für die Recht holz ver tei lung fest steht, wer -
den Sie wie ge wohnt über das Mit tei lungs blatt informiert.



Lie be Bür ge rin nen und Bür ger von Wald brunn,

nach mei ner 12-jäh ri gen Amts zeit als Ers ter Bür ger meis ter von Wald brunn ver ab schie de ich mich von Ih nen mit
ei nem wei nen den und ei nem lachenden Auge.

Ich war sehr ger ne Bür ger meis ter von Wald brunn, bin aber über zeugt, dass es gut ist al ters be dingt auf zu hö ren und
ei nem jun gen Bür ger meis ter die Ver ant wor tung zu übergeben.

Ich hät te mich ger ne in ei ner Bür ger ver samm lung, die für den 27.03.2020 vor ge se hen war, von den im mer
zahl rei chen Be su chern per sön lich ver ab schie det. Aber Co ro na hat vie les ver än dert. Auch wenn sich jetzt man che
Er leich te run gen er ge ben, wir wer den die Fol gen noch lan ge spü ren. Aber ge ra de Co ro na hat ge zeigt, dass in
Wald brunn noch ein sehr gu tes Mit ein an der und eine gute ge gen sei ti ge Un ter stüt zung vor han den sind. Das war in
Wald brunn schon frü her so und un se re Neu bür ger ha ben das über nom men. Eine wun der ba re Ge mein de! Durch
Co ro na hat sich hier viel gezeigt und bewährt. Bitte daran festhalten!

Mir war im mer eine gute Zu sam men ar beit mit den Mit ar bei tern der Ge mein de im Rat haus und Bau hof zum Woh le
un se rer Ge mein de sehr wich tig. In un se rem Ge mein de rat gab es öf ters kon tro ver se Dis kus sio nen, ab und zu hat
auch der Bür ger meis ter nicht Recht be kom men, so muss es aber auch sein. Ich habe im mer gute Un ter stüt zung
und Be ra tung durch den Ge mein de rat und die Mit ar bei ter er fah ren. Das hat mir gut getan. Dafür ein herzliches
Dankeschön!

Aber auch alle Ein rich tun gen, für die die Ge mein de zu stän dig ist, la gen mir am Her zen.

Ob dies un se re drei Kin der gär ten sind, der Kin der gar ten St. Nor ber tus, der Wald kin der gar ten Wur zel kin der oder
das neue Phi lip pus-Kin der haus; über all wird eine gute Ar beit zum Woh le un se rer Kin der ge leis tet und wir ha ben es
ge schafft, dass im mer ge nü gend Kin der gar ten plät ze zur Ver fü gung stan den. Vie len Dank allen die daran
mitgearbeitet haben.

Die Leh rer un se rer Grund schu le leis ten eine her vor ra gen de Ar beit, wir ha ben die Schu le auch im Be reich der IT auf
den neu es ten Stand mit di gi ta len Ta feln ge bracht. Die Mit tags be treu ung wird im mer stär ker an ge nom men, ein
Zei chen, dass es gut funk tio niert. Es war mir eine Freu de mit al len die da ran mit ge ar bei tet ha ben
zusammenzuarbeiten, macht weiter so.

Seit 135 Jah ren ist un se re Frei wil li ge Feu er wehr zum Schutz der Bür ger ak tiv. Die Auf ga ben ha ben sich stark
ver än dert und sind sehr viel sei tig ge wor den. Ihr stellt euch die sen An for de run gen und seid sehr mo ti viert und dies
al les eh ren amt lich! Dan ke für die gute Zu sam men ar beit und die Un ter stüt zung wann immer sie notwendig war.

Vor elf Jah ren ent stand un ser Mehr ge ner atio nen haus WABE Wald brunn. Eine be son de re Ein rich tung die es in
die ser Form nur ein mal im Land kreis gibt. Al len Ak ti ven, ob haupt- oder eh ren amt lich, ein Dan ke schön für die vie len
Ideen die ge bo ren und um ge setzt wur den. Scha de, dass das Pro vi so ri um in den Con tai nern so lan ge not wen dig ist.
Eben so geht es un se rer Bü che rei, die in beeng ten Räum lich kei ten sehr viel bie tet. Hier al len eh ren amt li chen
Hel fern ein Dan ke schön mit dem Wunsch, dass sich die äußeren Bedingungen verbessern.

Alle die se Ein rich tun gen sind ein Grund stock für un ser Ge mein de le ben. Viel leicht hat sich der eine oder an de re
ein mal un ge recht be han delt ge fühlt oder über den Bür ger meis ter ge är gert, es war nie Absicht von mir.

Alle Wald brun ner Ver ei ne tra gen mit ih rer Ar beit zu ei nem ak ti ven Ge mein de le ben bei. Dan ke al len Vor stän den und 
Ver ant wort li chen für die gute und kon struk ti ve Zu sam men ar beit. Be son de re Hö he punk te wa ren für mich die
Dorf fes te, die wir ge mein sam ver an stal ten durf ten. An ge fan gen im Jahr 2004 über das Ju bi läums jahr 2014 mit al len 
Ak tio nen in die sem Ju bi läums jahr und na tür lich das Dorf fest 2018, das bei vie len noch in best er Er in ne rung ist. Es
gibt we ni ge Ge mein den, in de nen alle Ver ei ne, wenn auch nicht im mer, aber wenn sie gefordert werden, an einem
Strick ziehen. Viele wunderbare Ereignisse!

Es gibt sehr vie le eh ren amt li che Tä ti ge bei uns in Wald brunn. Oft un be merkt und nicht ho no riert. Wenn ich be gin nen 
wür de alle auf zäh len zu wol len, wür de ich si cher ei ni ges ver ges sen. Aber be son ders er wäh nen möch te ich alle die
dazu bei ge tra gen ha ben, dass wir zehn mal un se ren Ad vents markt „Wald brunn weckt den Ni ko laus“ ver an stal ten
konn ten. Das Be son de re an die sen Ad vents märk ten war die gute Stim mung und der Be such von vie len
Wald brun nern, die man auf Vereinsfesten sonst vermisst.

Die se Auf zäh lung ist sehr lü cken haft. Ich will aber nie man den ver ges sen, des halb habe ich auch kei ne Na men
genannt.

Noch mals herz li chen Dank al len die mich un ter stützt und mir ge hol fen ha ben, dass ich mein Amt so aus fül len
konnte.

Blei ben Sie ge sund und op ti mis tisch.

Ihr Noch – Bür ger meis ter

Hans Fie der ling
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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, 09.05.2020

statt.

Wald brun ner
Nachbar schafts hil fe

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

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

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

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

Bit te spre chen Sie auch auf den AB. Sie wer den so schnell
wie mög lich zu rüc kge ru fen. 
Alle An fra gen wer den ver trau lich be han delt. 
Für die Or ga ni sa ti on der Hel fer ein sät ze kön nen ggf. ein oder
meh re re Tage be nö tigt wer den.

Co ro na ak tu ell!
Die Nach bar schafts hil fe Wald brunn bie tet für alle, die zu ei ner 
Ri si ko grup pe zäh len, hilfs be dürf tig sind und da her nicht
selbst ein kau fen ge hen kön nen, ei nen Ein kaufs dienst an.

Wenn Sie Hil fe bei Ein käu fen (Le bens mit tel, Hy gie ne be darf,
Ge trän ke) be nö ti gen, mel den Sie sich bit te bei uns! Das spe -
ziell für die sen Dienst zu sam men ge stell te Team hilft Ih nen
sehr ger ne! Ru fen Sie die Te le fon num mer 09306/9845116 an 
und spre chen auf den AB. Sie wer den so schnell wie mög lich
zu rüc kge ru fen und al les wei te re wird mit Ih nen be spro chen. 

Lie be Wald brun ner*in nen, aus ak tu el lem An lass ist die WABE 
wei ter hin ge schlos sen. Wir rech nen da mit, dass die An ge bo te 
ab dem 04.05. noch nicht statt fin den kön nen. Des halb kön nen 
wir zu die sem Zeit punkt ak tu ell kei ne Ter mi ne an kün di gen –
bit te ha ben Sie Ver ständ nis da für. Wenn die kri ti sche Si tua ti -
on über wun den ist – freu en wir uns auf ein persönliches
Wiedersehen mit Ihnen!

Das Team des Mehr ge ner atio nen hau ses ist je doch für die
Bür ger*in nen und frei wil lig En ga gier ten da!

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

Te le fon dienst:
Wir sind zu den üb li chen Ge schäfts zei ten te le fo nisch er reich -
bar, zu sätz lich auch am Mitt woch vor mit tag. Mel den Sie sich
bit te, wenn Sie ein fach mal je mand zum Re den brau chen
oder ei nen gu ten Rat be nö ti gen.
Wir neh men Kon takt zu Se nio rin nen und Se nio ren auf, un ter -
hal ten uns mit ih nen und neh men Be dar fe auf. Auch kon tak -
tie ren wir die frei wil lig En ga gier ten, um mit ih nen in Kon takt zu 
blei ben und ge ge be nen falls frei wil li ge Hil fe an Ri sik oper so -
nen wei ter zu ver mit teln.
Das Büro ist in der Re gel an den Wo chen ta gen täg lich vor mit -
tags und nach Ver ein ba rung be setzt. Sie er rei chen uns te le fo -
nisch un ter 09306/9843507 oder schrei ben Sie uns eine
E-Mail: pa ne ti@wabe-wald brunn.de
Spre chen Sie bit te auch auf den An ruf be ant wor ter, Sie wer -
den auf je den Fall zu rüc kge ru fen.

Nach bar schafts hil fe:
Die frei wil li gen Hel fer*in nen der Nach bar schafts hil fe Wald -
brunn und neue zu sätz li che Hel fer*in nen, die nicht zur Ri si ko -
grup pe ge hö ren, bie ten für Bür ger*in nen, die zur Ri si ko grup -
pe ge hö ren (z.B. Äl te re, Er krank te etc.) oder für Per so nen, die 
sich in Qua ran tä ne be fin den, Un ter stüt zun gen an, z.B. Hil fe
bei Ein käu fen von Le bens mit teln, Bo ten gän gen, Be sor gung
von Me di ka men ten oder auch den Hund spa zie ren füh ren.
Da bei wer den alle na tür lich alle mög li chen Hy gie ne vor sichts -
maß nah men be rücks ich tigt. Per Te le fon oder E-Mail kann
die se Hil fe be an tragt wer den.
Te le fon: Täg lich vor mit tags un ter 09306/9845116 oder
9843507 oder per E-Mail: pa ne ti@wabe-wald brunn.de . Bit te
spre chen Sie auch auf den AB, Sie wer den auf je den Fall zu -
rüc kge ru fen.

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

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

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

– Lei stun gen der Pfle ge ver si che rung

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

si tua ti on

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

Men schen

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

ter min des MDK, Te le fon: 0160 94931503.

Die WABE zu Hau se:

– Aus der Kin der-Bas tel-Werk statt gibt es mo nat li che Bas -

tel ideen, die an die Kin der wei ter ge lei tet wer den.

– Ge schich ten, An lei tun gen zum Spie len, Rät seln und Le -

sen sol len bei den Le se club-Kin dern kei ne Lan ge wei le

auf kom men las sen.

– Statt Fran zö sisch-Kurs (Mon tag) gibt es Ar beits pa pie re

für zu Hau se.

– Die Ge winn-Grup pen-Teil neh mer tref fen sich per Tel ko

zum Aus tau schen.

– Die Teil neh me rin nen von „Denk mit, bleib fit“ - für Se -

nio ren füh ren Ge dächt nis trai ning zu Hau se fort.
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– Mit mach-An re gun gen gibt es vom Näh treff der WABE:

Be helfs-Mund mas ke nä hen!
Die Näh treff-Teil neh me rin nen ha ben sich für fol gen de Va rian -
te und Näh an lei tung ent schie den: https://you tu.be/nrAC PaG -
Cu fI
Bit te be ach ten Sie: Selbst ge näh te Mund mas ken sind nur ein
Be helf und kein Er satz für pro fes sio nel le Mas ken. Des halb
ga ran tie ren sie auch kei nen Schutz vor dem Co ro na-Vi rus.
Aber sie brem sen den Tröpf chen flug beim At men be zie -
hungs wei se Spre chen – und tra gen so zu ei nem ge rin ge ren
Ri si ko bei, an de re zu in fi zie ren.
Für Fra gen und Hil fe stel lung steht Ih nen der Näh treff zur Ver -
fü gung. Der Kon takt wird Ih nen über das WABE-Büro ver mit -
telt.

Der Land kreis hat ei nen Vlies stoff zur Ver fü gung ge stellt, die -
ser kann eben falls zu Be helfs mas ken für den nicht me di zi ni -
schen Be reich ver näht werden. 

Wenn Sie für sich und/oder an de ren Wald brun ner*in nen Mas -
ken nä hen möch ten, kön nen Sie sich ger ne wäh rend der Öff -
nungs zei ten Stoff im WABE-Büro in der Ei sin ger Stra ße 4a
(Spar kas se) ho len (bit te vor her an ru fen und klin geln!). Die
Näh an lei tung aus Es sen fin den Sie unter folgendem Link:

https://me dia.es sen.de/me dia/wwwes sen de/aem ter/0115_1/
pres ser efe rat/Mund-Na sen-Schutz__Na eh an lei tung_2020_
Feu er wehr_Es sen.pdf

oder er hal ten Sie aus ge druckt mit dem Stoff. Bit te ge ben Sie
fer ti ge Mas ken eben falls im WABE-Büro ab. Vie len Dank im
Voraus!

Wich ti ge Hin wei se zum The ma der Be helfs mas ken fin den Sie 
auch hier:

https://www.in fek tions schutz.de/co ro na vi rus/fra gen-und-ant -
wor ten/sich-und-an de re-schu et zen.html und un ter https://
www.bfarm.de/Sha red Docs/Ri si koin for ma tio nen/Me di zin pro -
duk te/DE/schutz mas ken.html .

Vie len Dank für die schö nen Re gen bo gen bil der von Emi lio
und Luis! Viel leicht ent de cken Sie sie ja in ei nem der Wald -
brun ner Fens ter J

Herz li che Grü ße aus dem WABE-Büro, das mo men tan be -
setzt wird vom MGH-Team:
Pat ri cia Nenns tiel-Tisch ler, An ge la Franz, Ute Welt ner und
Mar got Jür gen sen. 
Te le fon: 09306/9843507 
pa ne ti@wabe-wald brunn.de 
Mon tag bis Frei tag: 09.30-13.00 Uhr

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

30.04.20 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

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

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

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

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

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

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

für Ba bys und Klein kin der bis 3 Jah re

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

Bei Fra gen könnt ihr euch ger ne mel den:

Isa bel Klein schnitz 0178/5225743



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

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

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

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

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

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

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

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr

Mit tei lun gen des Landratsamtes

Tag der of fe nen Gar ten tür ab ge sagt

Der tra di tio nel le Tag der of fe nen Gar ten tür, der je des Jahr am 
letz ten Juni-Sonn tag zum Be such in aus ge wähl ten pri va ten
Gär ten ein lädt, muss we gen der Co ro na-Kri se ab ge sagt wer -
den, da bis Au gust Groß ver an stal tun gen bun des weit nicht
statt fin den dür fen. „Die sen bei Gar ten freun den so be lieb ten
Ter min jetzt be reits ab zu sa gen, war für die Vor stand schaft
des Kreis ver ban des eine wirk lich schwie ri ge Ent schei dung,
aber in der jet zi gen Si tua ti on die einzig richtige“, betont
Landrat Eberhard Nuß. 

Die Be deu tung der Gär ten wird ge ra de in die sen Ta gen deut -
lich, denn sie kön nen auch in Zei ten der Aus gangs be schrän -
kun gen für Freu de, Ent span nung und ge sun de Be schäf ti gung 
sorgen. 

Kirch li che Nach rich ten

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

In fos der Pfar rei St. Nor bert Wald brunn
für den Zeit raum 25.04. bis 10.05.2020

Hin wei se Co ro na vi rus

• Bei den Be ra tun gen der Bun des re gie rung am
15.04.2020 wur de lei der noch nicht fest ge legt wann
die Got tes dien ste wie der be gin nen kön nen. Des halb
be hal ten wir die Schutz maß nah men vo rerst bei. Bit te
be ach ten Sie die Aus hän ge an und in der Kir che. Soll -
te sich bis zum Er schei nungs ter min des Mit tei lung -
blat tes et was ge än dert ha ben wer den wir Sie über die
Aus hän ge und die Ho me pa ge in for mie ren. Bit te nut -
zen Sie wei ter hin die Got tes dienst über tra gun gen im
Fern se hen, Rund funk und In ter net. Be reits be stell te
In ten tio nen bei nicht statt fin den den Got tes dien sten
wer den auf ei nen spä te ren Zeit punkt ver scho ben. Bit -
te neh men Sie nach die ser Zeit Kon takt mit dem Pfarr -
bü ro auf.

• Die Kir chen blei ben für das per sön li che Ge bet wei ter hin
ge öff net. Bit te brin gen Sie ggf. ihr ei ge nes Got tes lob mit.
Ma te ria lien für die Ge stal tung des per sön li chen Ge bets
lie gen in ge druc kter Form in un se ren Kir chen aus.

• Re quien kön nen vo rerst nicht ge fei ert wer den. Es wird zu
ei nem spä te ren Zeit punkt ei nen ge mein sa men Trau er got -
tes dienst ge ben.

• Alle öf fent li chen kirch li chen Ver an stal tun gen, Fes te und
Ak tio nen müs sen ent fal len.

• Die Pfarr bü ros sind wei ter hin nur te le fo nisch, 1244 oder
per Mail pfar rei.wald brunn@bis tum-wu erz burg.de zu er -
rei chen.

• Pfar rer Dr. Je lo nek, Tel. 1244 und das Pas tor al team,
Bernd Mül ler u. Lau ra Hein rich, Tel. 983805, Me la nie
Grei er, Tel. 983789, sind eben falls nur te le fo nisch oder
per Mail er reich bar!

Wir bit ten um Ihr Ver ständ nis und in for mie ren Sie, per Aus -
hang oder über die Ho me pa ge www.pg-kreuz-chris ti.de, so -
bald sich Än de run gen er ge ben.

Ihr Pfar rer Dr. Jer zy Je lo nek mit dem Seel sor ge team Bernd
Mül ler, Me la nie Grei er und Lau ra Hein rich

Klap pern im Ho me of fi ce

Klap pern ist ab ge sagt? Von we gen! Die Wald brun ner Mi nis
hal ten auch in Co ro na-Zei ten am über lie fer ten Brauch fest. 

Die Mi nis tran ten der Pfarr ge mein de woll ten die Tra di ti on des
Klap perns nicht ein schla fen las sen und stie gen um auf „Klap -
pern im Ho me of fi ce“. So klap per ten die Mi nis tran ten vom Bal -
kon aus oder vor der ei ge nen Haus tür. Wie im mer wur den die
Chris ten an Kar frei tag und Kar sams tag - wenn die Glo cken
schwei gen - zum Ge bet ein ge la den: Akus tisch un über hör bar
und tra di tio nell ganz ana log. Un ter stüt zung er hiel ten sie auch
von ei ni gen ehe ma li gen Minist ran ten. An die ser Stel le: vie len
herz li chen Dank an alle, die mitgemacht haben!
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Ge mein sa me Ver an stal tungs hin wei se der
ka tho li schen Pfarr ge mein de und der
Evang.-Luth. Kir chen ge mein de

„Kein April wet ter schlägt so rasch um
wie die Stim mung der Men ge“
Pe ter Ro seg ger

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.

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

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

Evang.-Luth. Pfarr amt: Pfrin. Kirs ten Mül ler-Ol den burg,
Am Mol ken brünn lein 10, 97249 Ei sin gen, Tel.: 3174
Sprech stun de der Pfar re rin: nach Ver ein ba rung
Evang.-Luth.  Pfarr bü ro Ei sin gen: Georg-Au gust-
Christ-Str. 2, 97249 Ei sin gen, Tel. 982 99 94 (Fr. Loh ren gel)

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

In ter net: www.phi lip pus kir che.de

E-Mail: pfarr amt.ei sin gen@elkb.de 

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

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

Grup pen und Krei se: In fos im Pfarr amt

Tauf sonn ta ge: nä he re In fos bei Pfrin. Mül ler-Ol den burg

„Chris tus spricht: Ich bin der gute Hir te. Der gute Hir te lässt
sein Le ben für die Scha fe.!“ Joh 10,11

„Der Herr ist mein Hir te – mir wird nichts man geln.“ Die ers ten
Wor te des 23. Psal mes kön nen Ge ner atio nen von Kon fir man -
den aus wen dig. Die se Zu sa ge Got tes, dass er uns Ste cken
und Stab auch auf schwie ri gen We gen ist und uns Trost, Kraft
und Mut gibt, hilft vie len in diesen Ta gen.
Zei chen der Hoff nung sind eben falls da: Die Erde scheint auf -
zu at men, Del fi ne keh ren zu rück an die Küs ten, die Na tur
dankt uns für die Pau se. Das Be wusst sein da für, dass wir alle
in ei ner Welt le ben, dass wir hier die Vor zü ge ei nes Ge sund -
heits- und So zial sys tems ge nie ßen, das uns auf fan gen kann,
wird wie der grö ßer. Un se re So li da ri tät un ter ein an der, der
Sinn für Zusammenhalt, wächst. 

Ich wün sche uns al len, dass die Kraft der Hoff nung in uns
stär ker ist als die Trüb sal und Mü hen. Blei ben Sie ge sund!
Ihre Pfar re rin Kirs ten Mül ler-Ol den burg

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

Bis auf Wei te res¨: auf www.you tu be.com un ter „Phi lip pus kir -
che Ei sin gen – Kist – Wald brunn“. Wenn Sie für sich oder je -
man den, der/die kein In ter net nutzt, die Pre digt schrift lich be -
nö ti gen, dann mel den Sie sich bit te!

Ter mi ne

Alle Grup pen und Krei se sind noch wei ter hin ab ge sagt.
Falls sich et was än dert, wer den Sie auf un se rer Ho me pa ge
www.phi lip pus kir che.de im mer zeit nah ak tu ell in for miert.

Un ter „Neu: In Ver bin dung blei ben“ er fah ren Sie auch un se re
Ak tio nen und kön nen für Kin der im mer Bas tel-, Mal- und
Spiel ideen mit Vor la gen herunterladen. 

Vie len Dank für die vie len bun ten Os ter-Hoff nungs stei ne, vor
der Phi lip pus kir che! Ihr könnt noch wel che dazu le gen! Auch
die „Schnü re der Hoff nung“ in der Kir che kön nen noch wei ter
mit Tex ten, Bil dern, Fo tos oder Ge bas tel tem bestückt
werden! 

Blu men-Ak ti on für Kin der im Mai: Drau ßen blü hen so vie le
schö ne Blu men. Male oder bast le Blu men, oder samm le und
pres se Früh lings blu men und kle be sie auf! Ich möch te die se
Blu men zu erst für ei nen klei nen Kin der got tes dienst auf you tu -
be ver wen den und dann na tür lich wie der an Ge mein de glie der 
ver schen ken, die sich über einen Blumengruß freuen. 

Ach tung: an der Phi lip pus kir che selbst ist kein Brief kas ten! Du 
kannst al les bei mir Am Mol ken brünn lein 10 ein wer fen, schi -
cken oder abgeben. 

Vereinsnachrichten

CSU Orts ver band
Wald brunn

Herz li chen Dank!

Wir möch ten uns an die ser Stel le noch ein mal recht herz lich
bei al len Wäh le rin nen und Wäh lern für die Un ter stüt zung und
das gro ße Ver trau en bei der ver gan ge nen Kom mu nal wahl
be dan ken.

Das tol le und über wäl ti gen de Er geb nis für un se re Kan di da tin -
nen und Kan di da ten so wie für un se re ge sam te Lis te ist uns
eine gro ße Mo ti vat ion. Wir wer den mit die ser über tra ge nen
Auf ga be je der zeit ver ant wor tungs voll zum Woh le un se rer Ge -
mein de um ge hen.

Ihre CSU Ge mein de rä te

Frei wil li ge Feu er wehr
Wald brunn

Wer te Ka mer adin nen,
wer te Ka mer aden,

der dies jäh ri ge Flo ri ans tag am 08.05.2020
wird auf grund der mo men ta nen Si tua ti on
ab ge sagt.

Wir bit ten um Ver ständ nis und bleibt ge sund.

Eure Vor stand schaft
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Ach tung!

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



SV Wald brunn
Fuß ball ab tei lung

SV Wald brunn ge gen
Co ro na

Auch wei ter hin ist es kaum in
Wor te zu fas sen, wie viel Un ter -
stüt zung un se re Ak ti on er fährt.
Es wur den be reits meh re re Zie le an ge lau fe nen Ki lo me tern
und Wor kouts über trof fen. Stand 19.04.2020 wur de un se re
Ak ti on mit über 2300 ge lau fe nen Ki lo me tern, so wie über 60
sport li chen Ak ti vi tä ten zu hau se un ter stützt.

Auch die ers ten Spen den emp fän ger konn ten wir be kannt ge -
ben. Durch eure zahl rei chen Spen den konn ten wir wie der um
fol gen de re gio na le, so wie deutsch land wei te Pro jek te un ter -
stüt zen: 

Näh treff WABE Wald brunn

Mit ins ge samt 100€ konn ten wir den Näh treff der WABE
Wald brunn un ter stüt zen, um die not wen di gen Stof fe und Ma -
te ria lien zum Nä hen der Ge sichts mas ken zu be schaf fen.

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

Nach dem wir von die ser Ak ti on in spi riert wur den, ha ben wir
das Pro jekt mit 200€ un ter stützt. Das Geld kommt deutsch -
land weit kurz fris tig Ver ei nen und so zia len Ein rich tun gen aus
al len ge sell schaft li chen Be rei chen zu Gute, die durch Co ro na
in Not ge ra ten sind oder ei nen be son de ren Bei trag zum
Kampf ge gen das Vi rus leis ten.

Co ro na-Hil fe Würz burg

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

WUE-CARE

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

Durch die Ver län ge rung der Aus gangs be schrän kun gen bis
An fang Mai ha ben wir uns ent schlos sen die Ak ti on wei ter lau -
fen zu las sen, so dass man wie folgt an der Ak ti on teil neh men
kann:

– als Teil neh mer be tä tigt man sich zu nächst sport lich - ent -

we der in Form von Jog gen, Spa zie ren ge hen, Fahr rad -

fah ren oder mit ei ner sport li chen Ak ti vi tät zu hau se

– pro ab sol vier ten Ki lo me ter spen det der Ak ti ve 50 Cent für 

die Ak ti on. Für sport li che Ak ti vi tä ten zu hau se kann ger ne

ein be lie bi ger Be trag ge spen det wer den

– Spen den wer den wie folgt ge sam melt: 
Pay pal: bit te sen det das Geld an fol gen de E-Mail-Adres se:
spor ta gainst co ro na@fuss ball-svwald brunn.de

Über wei sung: IBAN: DE36790500000048951222, BIC:
BYLADEM1SWU, Kon toin ha ber: Fe lix Schrauth, Ver wen -
dungs zweck: Bit te Eu ren Na men, so wie die sport li che Ak ti vi -
tät ein tra gen!

– Alle Teil neh mer wer den - so fern ge wünscht - auf un se rer

Ho me pa ge ver öf fent licht

– Der ge sam mel te Be trag wird im An schluss an aus ge -

wähl te Or ga ni sa tio nen ge spen det

– In for miert uns über die E-Mail-Adres se: spor ta gainst co ro -

na@fuss ball-svwald brunn.de und nutzt den Hashtag

#spor ta gainst co ro na und #spor ta gainst co ro na chal len ge

in den so zia len Netz wer ken, um wei ter da rauf auf merk -

sam zu ma chen

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

Lasst uns alle ge mein sam sport lich Gu tes tun!

Fuß ball ab tei lung SV Wald brunn

Mu sik ver ein
Wald brunn

Lie be Wald brun ner, Freun de und 
Gön ner des Mu sik ver ein Wald -
brunn e. V.,

auf grund der ak tu el len Si tua ti on fin det un se re tra di tio nel le
Mai baum auf stel lung in die sem Jahr am 01. Mai nicht statt.

So bald es die Um stän de zu las sen, wer den wir ein schö nes
Fest nach ho len.

Bis da hin freu en wir uns, wenn Ihr wei ter hin zahl reich die
Ak ti on 

“Mu sik aus dem Fens ter”, sonn tags um 18 Uhr 

un ter stützt und mit mu si ziert oder mit singt.

Bleibt ge sund!

Eure Wald brun ner Mu si kan ten 

Se nio ren kreis

Auch im Mo nat Mai fällt noch mals un ser Se nio ren tref fen plus
Mär chen er zäh le rin aus.

Bleibt ge sund!

Gruß Pau la

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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VDSVereins-Druck-Service Heike Scheumann
Margaretenstraße 4
97276 Margetshöchheim
Tel.: 09 31 / 46 18 21
E-Mail: vds-druck@t-online.de

Anzeigenspiegel für das Mitteilungsblatt der Gemeinde Waldbrunn
gültig für das Jahr 2020

Einspaltige Anzeigen (9 cm Breite)
pro cm Höhe 5,00 Euro
(ab 2 cm Höhe)

Zweispaltige Anzeigen (19 cm Breite)
pro cm Höhe 10,00 Euro
(ab 2 cm Höhe)

Alle Preise für Anzeigen
einfarbig schwarz

Vierfarbanzeigen
zzgl. 50% Farbzuschlag

1/4 Seite =   65 Euro

1/2 Seite = 130 Euro

3/4 Seite = 180 Euro

1/1 Seite = 248 Euro

Rabattstaffel
bei mehrmaliger Veröffentlichung

Nachlaß bei

3 maliger Veröffentlichung

6 maliger Veröffentlichung

12 maliger Veröffentlichung

1

1

Alle Preise zuzüglich 19 % MwSt.

 

  5 %

10 %

15 %
Sollte

n Sie größere (ab 1/4 Seite)

Geschäftsanzeigen als Daueranzeige

planen, wenden Sie sich wegen eines

Geschäftskundenrabatts an uns.

2 cm = 10,00 Euro

3 cm = 15,00 Euro

4 cm = 20,00 Euro

usw.

2020

Anzeigenhöhe Druck

Einfarbig sw

Druck

farbig

Anzeigenhöhe Druck

Einfarbig

sw

Druck

farbig

2 cm 10,80 € 16,20 € 2 cm 21,60 € 32,40 €

3 cm 16,20 € 24,30 € 3 cm 32,40 € 48,60 €

4 cm 21,60 € 32,40 € 4 cm 43,20 € 64,80 €

5 cm 27,00 € 40,50 € 5 cm 54,00 € 81,00 €

6 cm 32,40 € 48,60 € 6 cm 64,80 € 97,20 €

usw. je weiterer

cm Höhe

5,40 € 8,10 € usw. je weiterer

cm Höhe

10,80 € 16,20 €

1/4 Seite              

9 x 13 cm

70,00 € 105,00 € 1/4 Seite

19 x 7 cm 

70,00 € 105,00 €

1/3 Seite

9 x 17 cm

90,00 € 135,00 € 1/3 Seite

19 x 9 cm

90,00 € 135,00 €

1/2 Seite              

9 x 26 cm

138,00 € 207,00 € 1/2 Seite

19 x 13 cm 

138,00 € 207,00 €

1/1 Seite

19 x 26 cm

260,00 € 390,00 €

Einspaltig 9 cm Breite Zweispaltig 19 cm Breite
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