
Gemeindliche Nachrichten

Re dak tions schluss:
Der Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 13.03.2020 ist am Mon tag, 09.03.2020, 10:00 Uhr

Jahr gang 36 Frei tag, 28.02.2020 Aus ga be 8-9/2020

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

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.

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

Wertstoffhöfe - Öffnungszeiten

“Mat zen he cke”, Otto-Hahn-Str. 7, Höch berg
Mi 14 – 18 Uhr, Fr 9 – 18 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
Mi 14 – 18 Uhr, Fr 9 – 18 Uhr, Sa 9 – 14 Uhr

„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

Grüngutsammelstelle Waldbrunn

Ab Sams tag, 14. März 2020 öff net die Grün gut sam mel -
stel le im mer sams tags (14.03., 21.03., 28.03.) von 12.00
bis 14.00 Uhr.

Ab 01. April bis 31. Ok to ber 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, 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

Die Bü che rei be fin det sich in der Ei sin ger Stra ße 4.

Aus der Sit zung des Ge mein de ra tes
vom 07.02.2020

Kon zeptvor stel lung zur Wär me ver sor gung für das Feu er -
wehr haus, die Neue Ver an stal tungs hal le und das Ha sel -
berg haus durch die Fa. Ga suf GmbH

Für die Ver an stal tungs hal le, das Feu er wehr haus und das Ha -
sel berg haus soll eine ge mein sa me Heiz zen tra le ge baut wer -
den. Eine Mög lich keit wäre, das ge sam te Pro jekt über ei nen
Part ner er stel len zu las sen und nur die jähr lich an fal len den
Heiz kos ten zu be zah len. Von der Fir ma ga suf wur de so ein
Kon zept er stellt, wel ches Herr Förster dem Gemeinderat
vorstellt.

Pro jekt be schrei bung

Es macht Sinn die drei Ge bäu de mit ei ner zen tra len Wär me -
ver sor gung für Warm was ser und Hei zung zu bau en. Nach -
dem die Ge bäu de nicht weit von ein an der ent fernt ste hen,
sind die Lei tungs stre cken kom pakt und das Lei tungs netz
überschaubar lang.

Die Mo ti vat ion von ga suf ist es, eine ef fi zien te An la ge zu bau -
en um CO2 zu spa ren.

Von den nach fol gen den tech ni schen Da ten bzgl. des Ver -
brauchs wird aus ge gan gen:

Wär me lei stung Wär me be darf
Feu er wehr haus  45 kW  50.000 kWh/a
Ha sel berg haus  60 kW  95.000 kWh/a
Ver an stal tungs hal le 200 kW 240.000 kWh/a
Ge samt 305 kW 385.000 kWh/a

An for de run gen:
- Ein satz re ge ner ati ver Ener gien
- Be triebs si cher heit
- nied ri ger Pri mär ener gie fak tor für EnEV-Be rech nung

- Preis wer te Wär me ver sor gung
- CO2-Ein spa rung im Ver gleich zu kon ven tio nel ler Tech nik

Vor schlag: Zen tra le Wär meer zeu gungs an la ge
auf Ba sis von Holz pel lets

Va rian ten ei ner zen tra len Wär meer zeu gungs an la ge:
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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

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

Po li zei: 110
Feu er wehr: 112
Ret tungs dienst/Not arzt 112
Ärzt li cher Be reit schafts dienst: 116 117



Die Va rian ten der An la gen wer den vor ge stellt. Um Kos ten
und Nut zen zu op ti mie ren wür de sich am be sten die An la ge
links oben eig nen. Da bei muss mit Kos ten von ca. 250.000 €
ge rech net wer den. Jede An la ge kann verkleidet werden.

Vor tei le ei ner zen tra len Wär me ver sor gung durch ga suf

Ø höch ste Ver sor gungs si cher heit durch ganz jäh ri gen
Be reit schafts dienst

Ø kei ne un vor her seh ba ren In stand set zungs kos ten

Ø kei ne War tungs kos ten für Wär meer zeu gung

Ø kein Per so nal auf wand für den Be trieb

Ø kein Per so nal auf wand für die Ver wal tung

Ø ei nen An sprech part ner

Ø haf tungs recht li che Aus la ge rung der Wär me ver sor gung

Die An la gen (Über ga be sta tio nen und Wär me lei tun gen) wer -
den im mer mit ei nem orts an säs si gen Hand wer ker realisiert.

Die Ver trags lauf zeit ist auf 15-20 Jah re aus ge legt. In die sem
Zeit raum ist die Fir ma ga suf voll um fäng lich für die An la ge
zuständig.

Lei stungs um fang (Bei spie le)

Ø Er rich tung und Be trieb ei ner Wär meer zeu gungs an la ge auf
Ba sis von Holz pel lets 

ØMon ta ge von Puf fer spei cher, Pum pen, Ar ma tu ren usw.

Ø Ver le gung der erd ver leg ten Wär me lei tun gen bis zur
Haus ein füh rung

Ø einschl. Tief bau und Über ga be sta tio nen im Ge bäu de

Ø Ab schluss der Wär me lie fe rungs ver trä ge mit dem
Ge bäu deei gen tü mer

Ø Ein be zug der Zu schüs se für Bio mas se an la gen

ØÜber nah me der An la ge durch Ge mein de mög lich

Wär me lie fe rungs ver trag:

Grund preis für die In ves ti ti on in €/kW_a (Preis über
Lauf zeit kon stant)

Grund preis für den Be trieb in €/kW_a (Lohn ba sie rend)
Ar beits preis für Wär me in Ct/kWh (In dex ba sie rend)

Die Über nah me der An la ge ist nach Ver trags en de durch die
Ge mein de mög lich.
Der Grund preis bleibt über die ge sam te Lauf zeit kon stant.
Im Grund preis für den Be trieb sind z. B. War tungs kos ten ent -
hal ten.
Der Ar beits preis, wel cher in dex ba sie rend ist, ent wi ckelt sich
durch die Preis än de rungs for meln des Sta tis ti schen Bun des-
am tes.

Die Fer tig stel lung ei ner zen tra len Wär me ver sor gungs an la ge
nimmt ca. sechs Mo na te nach Auf trags ein gang in Anspruch.

Bür ger meis ter Fie der ling be dankt sich bei Herrn Förs ter für
die Vor stel lung.
Sie und die Dis kus si on sol len für den Ge mein de rat als Grund -
la ge dienen.

Die Ge mein de hat be reits po si ti ve Er fah run gen mit Pel lets ge -
macht. So wohl in der Turn hal le als auch im Kin der gar ten St.
Nor ber tus wird damit geheizt.

Im No vem ber 2018 hat sich der Ge mein de rat für Pel lets als
Grund last kes sel und für Gas als Spit zen last kes sel ent schie -
den.
Herr Ost wald schlägt vor, ei nen lang fris ti gen Kos ten ver gleich
zu ma chen.

Die Kos ten im No vem ber 2018 vom In ge ni eur bü ro Mar tin be -
zo gen sich auf ca. 413.000 € für die Va rian te „Zen tra le Wär -
me ver sor gungs an la ge mit Pel lets/Gas“, so Herr Ostwald.

Herr Förs ter er klärt, dass es für den Bau die ser An la ge eine
För de rung von 30-40 % gäbe, die se ist noch nicht von den
Kos ten in Höhe von ca. 250.000 € ab ge zo gen.

Vom In ge ni eur bü ro Mar tin wur de eine Va rian te ver gleich bar
mit der An la ge im rech ten obe ren Bild ge wählt. Des halb soll te
man, um die Kos ten der Fir ma ga suf mit de nen des In ge ni eur -
bü ros Mar tin ver glei chen zu kön nen, diese Anlage
verwenden.

Maße der Wär meer zeu gungs an la ge:

Höhe ca. 6 Me ter, Brei te ca. 3 Me ter, Län ge ca. 8 Me ter. Der
Puf fer spei cher hat ei nen Durch mes ser von ca. 1,50 Me ter
und ist ca. 5 Me ter hoch. 

Wenn der Ver trag nicht ge kün digt wird, be treibt die ga suf wei -
ter hin die An la ge und in ves tiert in even tu el le In stand set -
zungs maß nah men.
Die Kos ten für die War tungs ar bei ten so wie die re gel mä ßi gen
Kon trol len wer den übernommen.

Auf Nach fra ge ei nes Ge mein de rats mit glieds, wird ge ant wor -
tet, dass ga suf na tür lich auf ak tu el le Ge set zes än de run gen
achtet.

Die Öl feue rung in der An la ge wird nur im Not fall be nö tigt. Soll -
te das Ver bren nen von Öl in Zu kunft ver bo ten wer den, wür de
ga suf eine an de re Mög lich keit fin den müs sen, um den Heiz -
be trieb im Not fall si cher stel len zu können.

Nach dem das Feu er wehr haus und auch das Ha sel berg haus
bei de mit Gas be heizt wer den, wür den die Lei tung dann zu -
rück ge baut werden.

Dem För der geld ge ber muss je des Jahr nach ge wie sen wer -
den, dass im über wie gen den Teil Bio mas se (re ge ner ati ve
Ener gie) verwendet wird.

Der ge plan te An bau am Feu er wehr haus ist in der Be rech -
nung der be nö tig ten Ener gie nicht be rücks ich tigt, trotz dem
soll te nicht we sent lich mehr Ener gie be nö tigt wer den. Im Ge -
gen teil, Herrn Förs ter er schei nen die ge schätz ten 200 kW zu
hoch.

Ein Ge mein de rats mit glied er kun digt sich, ob ein Bloc kheiz -
kraft werk (BHKW) Sinn ma che.
Herr Förs ter er klärt, ein BHKW sei ein Gas mo tor, wel cher
gleich zei tig Strom und Wär me pro du zie re. Die Tech nik ist
nicht mit ei ner zen tra len Wär me ver sor gungs an la ge zu ver -
glei chen. Ob die ses BHKW Sinn ma che, müss te im De tail dis -
ku tiert wer den. Al ler dings sieht Herr Förs ter vor ab be reits da -
von ab, nach dem die Ver an stal tungs hal le nicht das gan ze
Jahr (8.760 Stun den) durch gän gig ge heizt wer den wird. Die
BHKW wer den oft mals in Se nio ren wohn an la gen, Kran ken -
häu sern oder Schwimm bä dern ein ge baut, in de nen neben
der Wärme der Strom durchgehend genutzt werden kann.

Bür ger meis ter Fie der ling be dankt sich noch mal bei Herrn
Förs ter. Er wird sich mit ihm in Ver bin dung setzen.

Der Bür ger meis ter in for miert

In for ma tions ver an stal tung Wald schä den

Die In for ma tions ver an stal tung am 29.01.2020 im Feu er wehr -
haus zu den Schä den im Pri vat wald ge mein sam mit Förs ter
Wolf gang Fri cker wur de von ca. 40 Ei gen tü mern be sucht. Es
geht um ca. 25 Hekt ar be schä dig ten Wald. Die Bäu me wel che 
noch nicht vom Bor ken kä fer be fal len sind bzw. noch kein Hit -
ze schä den vor liegt, wer den in ca. 2-3 Jahren kaputt gehen.
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Die nächs te In for ma tions ver an stal tung wird am Frei tag,
06.03.2020 um 15 Uhr sein. Da bei er läu tert Förs ter Fri cker
den Ei gen tü mern im Wald die Schä den. Da bei soll be wusst
ge macht wer den, wel che Ge fah ren ent ste hen kön nen, vor al -
lem, wenn die Bäu me di rekt am Straßenrand wachsen.

Ver schie bung der Funk aus le sung der Was ser zäh ler

Es wur de be reits an ge fan gen die Was ser uh ren aus zu tau -
schen. Die Zet tel zum Ab le sen wer den trotz dem noch mal im
Mit tei lungs blatt ver teilt, nach dem noch nicht alle Haus hal te
mit funk aus les ba ren Was ser zäh lern ausgestattet sind.

Al li anz Wald sas sen gau – För de rung von Klein pro jek ten
bis 10.000 €

Die Al li anz Wald sas sen gau hat sich er folg reich um ein Re gio -
nal bud get be wor ben. Da mit un ter stützt das Amt für Länd li -
chen Ent wic klung Un ter fran ken die Ge mein de al li anz im
Würz bur ger Wes ten in die sem Jahr erst mals mit ei nem Bud -
get für Klein pro jek te in Höhe von 100.000 € (För de rung
90.000 €, Al li anz muss 10.000 € selbst tra gen). Durch die För -
de rung soll eine en ga gier te und ak ti ve ei gen ver ant wort li che
länd li che Ent wic klung un ter stützt und die re gio na le Identität in 
den Mitgliedskommunen gestärkt wer den.
Die Um wand lung der Tra fo sta ti on in ein Vo gel haus (z. B. für
Fal ken) wäre ein Pro jekt vor schlag, so aus den Rei hen des
Ge mein de ra tes.

Be schluss über die Be tei li gung am Atem schutz pool
des Land krei ses Würz burg
Die In for ma tio nen über die Be tei li gung am Atem schutz pool
des Land krei ses Würz burg wur den be reits in der Ge mein de -
rats sit zung vom 17.01.2020 aus führ lich vor ge tra gen.

Ak tu ell fal len pro Jahr pro Ge rät Kos ten in Höhe von ca. 200
Euro an. 
Nach Aus sa ge vom Kreis brand rat Reit zens tein wer den die
Kos ten zu künf tig bei ca. 180 € pro Ge rät und Jahr lie gen.
Wie die Ab rech nung er folgt, ist noch nicht ganz klar. 
Die Feu er wehr Wald brunn be nö tigt zehn Ge rä te. Nach dem
die Atem schutz ge rä te der Wald brun ner Feu er wehr mitt ler -
wei le in die Jah re ge kom men sind (ca. 15 Jah re alt), wäre der
Zeit punkt zum Wech sel sehr gut.

Ge rä te, wel che sich noch in ei nem gu ten Zu stand be fin den,
wür de der Land kreis even tu ell über neh men.

Der Ge mein de rat be schließt die Teil nah me bzw. Be tei li gung
der Feu er wehr Wald brunn am Atem schutz pool des Land krei -
ses Würz burg.

An trag des SV Wald brunn e. V. 1946 auf an tei li ge Über -
nah me der Pfle ge kos ten für bei de Ra sen sport plät ze
durch die Ge mein de Wald brunn vom 03.01.2020

Mit Schrei ben vom 03.01.2020 (Ein gang in der Ge mein de am
22.01.2020) be an tragt die Fuß ball ab tei lung des SV Wald -
brunn eine an tei li ge Über nah me der Pfle ge kos ten zum Er halt
der bei den Ge mein de sport plät ze. Die Sum me der Pfle ge- u.
In stand hal tungs maß nah men für das zu rüc klie gen de Jahr
2019 be läuft sich nach der dem An trag bei ge füg ten Auf stel -
lung des SVW auf 8.250,31 €. 

Im letz ten Jahr wur den die Kos ten zu 50 % von der Ge mein de
Wald brunn für die Pfle ge- und In stand hal tungs maß nah men
über nom men, was die ses Jahr ei ner Sum me von 4.125,16 €
ent spricht.

Der Ge mein de rat be schließt, der Fuß ball ab tei lung des SV
Wald brunn für die Pfle ge- und In stand hal tungs maß nah men
der bei den Ra sen sport plät ze ei nen Zu schuss in Höhe von
50 % = 4.125,16 € zu ge wäh ren.

Bau an trä ge

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

• Dem Bau an trag zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien hau ses mit
Car port, Fl.Nr. 1655/35, Schön born stra ße 14 konn te im
Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren zu ge stimmt wer den.

• Dem Bau an trag zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn hau -
ses mit Ga ra ge, Fl.Nr. 1655/30, Probst forst 29 konn te
eben falls im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren zu ge -
stimmt wer den.

• Dem Bau an trag zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn hau -
ses mit Car port, Fl.Nr. 1655/6, Schön born stra ße 36 konn -
te eben falls im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren 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:

• Rech nung der Stadt wer ke Würz burg AG, Hau ger ring 5,
97070 Würz burg über die Er wei te rung der öf fent li chen Be -
leuch tungs an la ge (Ka bel ver tei ler schrank) – Ver set zung
der Trans for ma to ren sta ti on im Hett stad ter Weg, in Höhe
von 12.362,07 €.des Ka bel ver tei ler schranks bzw. die Ver -
set zung der Trans for ma to ren sta ti on

• Rech nung der Stadt wer ke Würz burg AG, Hau ger ring 5,
97070 Würz burg über die punktu el len Ver bes se rungs -
maß nah men der öf fent li chen Be leuch tung in der Pfar -
rer-Kempf-Stra ße, Am Wein berg, Fried hof stra ße T-Kreu -
zung und in der Kis ter Stra ße (Bau hof), in Höhe von
21.404,46 €.in di ver sen Orts stra ßen

• Rech nung der Stadt wer ke Würz burg AG, Hau ger ring 5,
97070 Würz burg über die Er stel lung ei ner öf fent li chen Be -
leuch tung am ehe ma li gen Forst haus in Wald brunn, in
Höhe von 6.992,89 €.

• Schluss rech nung der Schlicht I Lamp recht I Schrö der Ar -
chi tek ten und Stadt pla ner, Zürch 20, 97421 Schwein furt
über die er brach ten Lei stun gen im Rah men der Er stel lung 
ei nes Rah men plans für den ehe ma li gen Amts hof des
Klos ters Ober zell (Lei stungs zeit raum vom 02.10.2019 -
23.01.2020), in Höhe von 9.794,77 €.

• Rech nung der Schlicht I Lamp recht I Schrö der Ar chi tek ten 
und Stadt pla ner, Zürch 20, 97421 Schwein furt über die
Sa nie rungs be glei tung der Kom mu ne im Jahr 2019 (Mit wir -
kung und Be ra tung bei der Durch füh rung städ te bau li cher
Sa nie rungs maß nah men), in Höhe von 6.994,70 €.

Sons ti ges, Wün sche und An fra gen

An trag auf Zu schuss zum Um bau des trans por tab len
Laut spre cher sys tems

Das Kath. Pfarr amt Wald brunn bit tet mit An trag vom
24.01.2020 (Ein gang bei Ge mein de am 04.02.2020) um ei -
nen Zu schuss für den Um bau des trans por tab len Laut spre -
cher sys tems we gen der neu en Fre quen zen, nach dem das
Sys tem ge le gent lich von der Gemeinde benutzt wird.
Die Rech nung für den Um bau in Höhe von 564,70 € wur de
dem Schrei ben bei ge fügt.

Die Laut spre cher an la ge wur de im Jahr 2007 vom Kath. Pfarr -
amt Wald brunn für 3.023,79 € an ge schafft. Die Ge mein de be -
tei lig te sich da mals an die sen Kos ten mit 1.000,00 €, da sie
die An la ge mit benutzt. 

Ausgabe 8-9/2020 4 Mitteilungsblatt Waldbrunn



Der Ge mein de rat be schließt der Ka tho li schen Kir chens tif tung 
Wald brunn für den Um bau des trans por tab len Laut spre cher -
sys tems we gen der neu en Fre quen zen ei nen Zu schuss in
Höhe von 190,00 € (ca. 1/3 der Rech nungs sum me) zu
gewähren. 

Be leuch tung an neu er Bus hal te stel le

Ein Rats mit glied er in nert er neut da ran, dass die Be leuch tung
an der neu en Bus hal te stel le (an der Links ab bie ge spur) nach
wie vor noch nicht funk tio niert. Der Ge mein de ver wal tung ist
die se Si tua ti on be kannt, die Stadt wer ke Würz burg schei nen
ak tu ell lange Lieferzeiten zu haben.

Kom mu nal wahl 2020

Das Er fri schungs geld für die Wahl hel fer an der Kom mu nal -
wahl 2020 wird auf 50 € fest ge legt. Der Ge mein de rat ist da mit
ein ver stan den. 
Die Wahl hel fer schu lung fin det am Mitt woch, 11.03.2020 um
19 Uhr im Sit zungs saal des Rat hau ses statt. 

Heu he cken gra ben

Die 2. Bür ger meis te rin Jo han na Wan der spricht noch mal die
im mer grö ßer wer den den Aus spü lun gen am Heu he cken gra -
ben an. Sie er kun digt sich was da ge gen un ter nom men wer -
den kann bzw. wel che Maß nah men er grif fen wer den kön nen.
Herr Ost wald er klärt, dass im Zuge der Er schlie ßung des Ge -
wer be ge bie tes ein Re gen rüc khal te be cken ge baut wer den
soll. Der Baubeginn ist für Herbst 2020 geplant.

Stra ßen rei ni gungs ver ord nung

Aus den Rei hen des Ge mein de ra tes wird da rauf auf merk sam
ge macht, dass es eine Stra ßen rei ni gungs ver ord nung gibt.
Die se wür de bei der Pflicht zur Be sei ti gung des Mülls an Sil -
ves ter hel fen. Herr Krap pel soll eine Zu sam men stel lung über
die Auf ga ben der An woh ner (z. B. auch die Pflicht die Stra ße
zu rei ni gen/keh ren) er stel len. Da rin soll te auch ver merkt wer -
den, dass eine Zu wi der hand lung mit Bußgeld verhängt
werden kann. 

Auf trags ver ga be für die Er stel lung ei nes Schall schutz -
gut ach tens wäh rend der Auf stel lung des Be bau ungs -
plans GE “Am Forst II”

Die Be ra tung zur Auf trags ver ga be für die Er stel lung ei nes
Schall schutz gut ach tens wäh rend der Auf stel lung des Be bau -
ungs plans GE „Am Forst“ er folg te in nicht öf fent li cher Sit zung.
Die Ver ga be sum me wird des halb als TOP 10 in der öf fent li -
chen Sitzung angehängt.

Der Ge mein de rat er mäch tigt den Bür ger meis ter zur Auf trags -
ver ga be der Er stel lung ei nes Gut ach tens über die schall tech -
ni sche Ver träg lich keit des ge plan ten Ge wer be ge bie tes. Die
Kos ten be lau fen sich auf netto 5.220,00 €.

Auf trags ver ga be für die Er stel lung ei nes Bau grund-
gut ach tens für den Aus bau der Kern we ge

Die Be ra tung zur Auf trags ver ga be für die Er stel lung ei nes
Bau grund gut ach tens für den Aus bau der Kern we ge er folg te
in nicht öf fent li cher Sit zung. Die Ver ga be sum me wird des halb
als TOP 11 in der öf fent li chen Sitzung angehängt.

Der Ge mein de rat er mäch tigt den Bür ger meis ter den Auf trag
für eine Bau grund un ter su chung in Höhe von ca. 15.000,00 €
brut to zu vergeben.

Än de rung im Pro to koll aus der Sit zung
des Ge mein de ra tes vom 13.12.2019

Der nach fol gen de Teil des Pro to kolls aus der Ge mein de rats -
sit zung vom 13.12.2019 wur de ver än dert:

Ur sprüng lich:
Pacht ver trag Ge sang ver ein

Der Pacht ver trag von Ge sang ver ein läuft im Jahr 2021 aus.
Es gäbe die Mög lich keit, dass der Ge sang ver ein die Gast stät -
te im Ha sel berg haus nutzt. Der Ge sang ver ein ist nicht auf Ge -
gen lie be ge sto ßen.
In der Schu le wer den in den nächs ten fünf Jah ren nicht we ni -
ger Kin der sein, aus die sem Grund wird die Mit tags be treu ung
nicht auf die Räu me (Sän ger heim) ver zich ten können.

Ge än dert:
Pacht ver trag Ge sang ver ein

Der Pacht ver trag von Ge sang ver ein läuft im Jahr 2021 aus.
Es gäbe die Mög lich keit, dass der Ge sang ver ein die Gast stät -
te im Ha sel berg haus nutzt. Der Vor schlag des Bür ger meis -
ters ist beim Ge sang ver ein nicht auf Gegenliebe ge sto ßen.
In der Schu le wer den in den nächs ten fünf Jah ren nicht we ni -
ger Kin der sein, aus die sem Grund wird die Mit tags be treu ung
nicht auf die Räu me (Sän ger heim) ver zich ten können.

Ge mein de rats sit zung

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

am Frei tag, 13. März 2020 um 19:30 Uhr
im Sit zungs aal des Rat hau ses

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 wird eine Wo che vor dem Sit zungs ter min
in den Schau käs ten am Rat haus und in der Gra ben stra ße öf -
fent lich aus ge hängt und ist ab die sem Zeit punkt auch auf der
Ho me pa ge der Ge mein de Wald brunn (Start sei te) ein zu se -
hen.
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Ein la dung zur Be ge hung
des Pri vat wal des

Er läu te rung der vor han de nen Wald schä den

Hier mit la den wir alle Wald be sit zer, wie in der Ver samm -
lung am 29.01.2020 be spro chen, zur Er läu te rung der vor -
han de nen Wald schä den durch Herrn Förs ter Wolf gang
Fri cker am 

Frei tag, 06.03.2020 um 15 Uhr

ein.

Treff punkt: Wald ein gang Rich tung Obe ral tert heim
(un ter halb des Ha sel brünn le)

Für die Pfle ge der Pries ter grä ber wer den Frei wil li ge
ge sucht. Bit te mel den Sie sich bei In ter es se un ter der
Te le fon num mer 09306/9858-17.

Vie len Dank!



Grün gut auf Ab ruf

Bit te mel den Sie die Ab ho lung von Grün gut di rekt beim team
oran ge (http://www.team-oran ge.info/for mu la re.html) an und
be ach ten Sie da bei fol gen de Re geln:

• Als Grün gut be zeich net man alle Ab fäl le, die im Rah men
der nor ma len Grund stücksbe wirt schaf tung im Gar ten an -
fal len. Im We sent li chen han delt es sich hier bei um He -
cken-, Strauch- und Baum schnitt so wie Laub, Un kraut,
Gras schnitt und klei ne re Baum höl zer.

• Das team oran ge holt Ihr Grün gut (bis max. fünf Ku bik me -
ter) kos ten los ab, so fern Ihr Grund stück an die öf fent li che
Ab fal lent sor gung an ge schlos sen ist und Sie hier für Ab fall -
ge büh ren zah len. Die Nut zung von Grün gut auf Ab ruf ist
für Schre ber gär ten und Streu obst wie sen grund sätz lich
nicht mög lich.

• Die ser Ser vi ce wird aus schließ lich zu den Grün gut-Zei -
ten im Früh jahr (März / April) und Herbst (Ok to ber / No -
vem ber) an ge bo ten.

• Zur An mel dung Ih res Grün guts nut zen Sie bit te das Er fas -
sungs for mu lar. Te le fo ni sche Auf trä ge kön nen nicht ent ge -
gen ge nom men wer den.

• Ih ren in di vi du el len Ab hol ter min ver ein bart das team
oran ge in ner halb von zwei Wo chen ab An trags ein gang te -
le fo nisch mit Ih nen.

• Die Ab ho lung Ih res Grün guts er folgt am ver ein bar ten Ab -
hol ter min be reits ab 6 Uhr. Bit te stel len Sie die ge mel de -
ten Men gen bis zu die sem Zeit punkt am Stra ßen rand be -
reit.

• Bit te be ach ten Sie, dass nur ge bün del tes, trag ba res
Grün gut von den Män nern in Oran ge ab ge holt wird. Bit te
ver wen den Sie zum Bün deln Na tur schnü re, z. B. aus
Baum wol le, Jute oder Hanf. Al ter na tiv kön nen Sie das
Grün gut auch in gro ßen Pa pier sä cken zur Ab fuhr be reit -
stel len. Lo ses (un ge bün del tes) Ma te ri al so wie Grün gut in
Plas tik sä cken kann nicht mit ge nom men wer den.

• Die Län ge des Grün guts darf max. 1,50 m und der Durch -
mes ser ein zel ner Zwei ge und Äste max. 15 cm be tra gen.

• Grün gut aus dem ge werb li chen Gar ten- und Land schafts -
bau kann kos ten pflich tig di rekt auf den Kom pos tier an la -
gen oder über pri va te Ent sor ger ent sorgt wer den.

• Bei Rüc kfra gen ste hen Ih nen die Mit ar bei ter des team
oran ge te le fo nisch un ter 0931 / 6156 400 ger ne zur Ver fü -
gung. 

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!

Ein bli cke in die Öko-Land wirt schaft:
Im Mär zen der Bau er …
Bio hö fle Hoff mann, Kirch bergstr. 13, Uet tin gen - 07.03.2020 -
14-16 Uhr
Wel che Ar bei ten ste hen im Früh jahr an im Öko-Land bau?
Tho mas Hoff mann, Bio-Bau er aus Uet tin gen, er klärt uns ei ni -
ges zur Feld be stel lung und zu den Grund la gen des
Öko-Land baus. Wir ler nen ver schie de ne Kar tof fel sor ten ken -
nen und neh men Bo den kon takt auf.
Zum Hof ge hört auch Gel bes Fran ken vieh so wie eine klei ne
Her de Scha fe, die das Ver mark tungs an ge bot durch hoch wer -
ti ges Fleisch er gän zen.
An mel dung bit te bei jo chen.die ner@wald brunn.bay ern.de

Termine
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Bür ger ver samm lung

Die Bür ger ver samm lung fin det am Frei tag,
27.03.2020 um 19:30 Uhr im Ha sel berg haus statt.

Die da zu ge hö ri ge Ta ges ord nung wird noch be -
kannt ge ge ben.



Alt pa pier samm lun gen durch den
Sport ver ein Wald brunn im Jahr 2020

Die Alt pa pier samm lun gen des Sport ver eins Wald brunn fin -
den im Jahr 2020 an fol gen den Ter mi nen statt:

Sams tag, 29.02.2020
Sams tag, 09.05.2020
Sams tag, 25.07.2020
Sams tag, 26.09.2020
Sams tag, 05.12.2020

Än de run gen sind mög lich! Bit te be ach ten Sie die Ter min ver -
öf fent li chun gen der Ge mein de Wald brunn im Mit tei lungs blatt
und auf der Homepage!

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,
Mon tag, Diens tag, Don ners tag, Frei tag, 9.30-13.00 Uhr
pa ne ti@wabe-wald brunn.de

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

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

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

Alle An fra gen wer den ver trau lich be han delt.
Für die Or ga ni sa ti on der Hel fer ein sät ze kön nen ggf. ein oder
meh re re Tage be nö tigt wer den.

Te le fon gro ße WABE (Con tai ner): 09306/9851878
Haupt stra ße 4, 97295 Wald brunn

Of fe ner Treff: Sie wol len un kom pli ziert in Kon takt kom men,
sich ver ab re den, hand ar bei ten und Ge trän ke, Zeit schrif ten,
Bü cher, Spie le oder frei es In ter net nut zen? Dann kom men
Sie ein fach mal vor bei. Die WABE-Gast ge be rin nen freu en
sich auf klei ne und gro ße Be su cher/-in nen!

Ver an stal tun gen kön nen sich kurz fris tig än dern. Wir bit ten
um Ver ständ nis.

WABE Ver an stal tun gen März 2020

Sa, 29.02.2020 14:00-16:00 Uhr: Hand let te ring-Work shop
für Teens (klei ne WABE)

So, 01.03.2020 17:30-18:00 Uhr: Mit macht än ze: Li ne dan ce
Be gin ner
18:00-19:30 Uhr: Mit macht än ze: Li ne dan ce

Mo, 02.03.2020 16:00-17:00 Uhr: Veeh-Har fe-Kurs
En sem ble
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch für den
All tags ge brauch

Di, 03.03.2020 09:30-11:30 Uhr: Of fe ner Treff 
14:00-17:00 Uhr: Of fe ner Treff
14:00-17:00 Uhr: Stric kca fé
16:00-17:30 Uhr: Kin der-Bas tel-Werk statt
(klei ne WABE)
17:15-18:15 Uhr:
Veeh-Har fe-Kurs-Ein stei ger

Mi, 04.03.2020 09:30-11:00 Uhr: Smartpho ne-Kurs
An fän ger (klei ne WABE)
11:00-12:30 Uhr: Smartpho ne-Kurs
Fort ge schrit te ne (klei ne WABE)
14:00-16:00 Uhr: Of fe ner Treff
14:30-16:30 Uhr: Kaf fee treff der
Bou le-Grup pe
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch – leicht und
bekömmlich

Do, 05.03.2020 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag 
09:30-10:30 Uhr: Denk mit, bleib fit – für
Se nio ren
10:30-12:00 Uhr: Of fe ner Treff
14:30-17:30 Uhr: Ak ti vie rungs grup pe

Fr, 06.03.2020 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

Sa, 07.03.2020 10:00-11:30 Uhr: Le se club 1

So, 08.03.2020 17:30-18:00 Uhr: Mit macht än ze: Li ne dan ce
Be gin ner
18:00-19:30 Uhr: Mit macht än ze: Li ne dan ce

Mo, 09.03.2020 09.30-11.30 Uhr: Of fe ner Treff
12:00-13:00 Uhr: Mit tag es sen
16:00-17:00 Uhr: Veeh-Har fe-Kurs
En sem ble
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch für den
All tags ge brauch

Di, 10.03.2020 09:30-11:30 Uhr: Kaf fee trifft
Hörn chen-Früh stück
14:00-17:00 Uhr: Of fe ner Treff
14:00-17:00 Uhr: Stric kca fé
16:00-17:00 Uhr: Le se club 2 (klei ne WABE)
17:15-18:15 Uhr:
Veeh-Har fe-Kurs-Ein stei ger

Mi, 11.03.2020 09:30-11:00 Uhr: Smartpho ne-Kurs
An fän ger (klei ne WABE)
11:00-12:30 Uhr: Smartpho ne-Kurs
Fort ge schrit te ne (klei ne WABE)
14:00-16:00 Uhr: Of fe ner Treff
14:30-15:30 Uhr: Gut be wegt im Sit zen
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch – leicht und
bekömmlich

Do, 12.03.2020 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag 
09:30-10:30 Uhr: Denk mit, bleib fit – für
Se nio ren
10:30-12:00 Uhr: Of fe ner Treff

Fr, 13.03.2019 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff
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Kur se: „Mein Smartpho ne – so geht’s!“ (klei ne WABE)
Bei de Kur se sind aus ge bucht und fin den in der klei nen WABE
(Spar kas se) statt: 
An fän ger: Mitt wochs, 6 Ter mi ne ab 04.03.2020, 09:30-11:00
Uhr, je 90 Mi nu ten Fort ge schrit te ne: 6 Ter mi ne ab
04.03.2020, 11:00-12:30 Uhr, je 90 Mi nu ten
Die Ge bühr für 6 Kurs ter mi ne be trägt ins ge samt 36,00 Euro.
Bit te brin gen Sie die se am ers ten Kurs tag mit.

„Kaf fee treff der WABE-Bou le-Grup pe“
(Mitt woch, 06.03.2020, 14.30 Uhr)
In der Win ter pau se trifft sich die Bou le-Grup pe ein mal im Mo -
nat zum Kaf fee trin ken und Aus tausch. So bald das Wet ter
passt, geht es wie der wö chent lich zum Bou le-Spiel auf den
Platz! In ter es sier te sind herz lich will kom men, so wohl beim
Kaf fee trin ken als auch beim Spie len.

Ver bes sern Sie Ihre Merk fä hig keit durch
Ge dächt nis trai ning!
„Denk mit, bleib fit“ für Se nio ren
(Don ners tags, 09:30-10:30 Uhr) Noch Plät ze frei!
Un ser Ge hirn braucht ste tig neue He raus for de run gen, denn
wenn un ser Denk ap pa rat zu „we nig zu tun“ hat, ge wöhnt er
sich recht schnell ans „Nichts tun“ und baut sei ne Lei stungs re -
ser ven ab. Kreuz wort rät sel oder Su do ku sind zwar ein net ter
Zeit ver treib, aber un ser Ge hirn wird da durch nicht aus rei -
chend ge for dert.
Kurs lei te rin Mar got Jür gen sen bie tet wö chent lich eine Stun de 
mit ver schie de nen Übun gen an, die das Ge hirn in viel fäl ti ger
Wei se und mit viel Spaß trai nie ren.
Das Ge dächt nis trai ning fin det wö chent lich statt. Schnup pern
Sie ein fach mal rein. Ein Ein stieg ist je der zeit mög lich. Kos ten
pro Ter min: 4,00 Euro

„Kaf fee trifft Hörn chen-Früh stück“
(Diens tag, 10.03.2020, 09:30 Uhr)
Das „Hörn chen-Team“ der WABE lädt ein -
mal im Mo nat zu ei nem Früh stücks buf fet
ein. Ge müt lich, le cker, frisch und lie be voll
ge stal tet.
Kos ten: 6,00 Euro, in clu si ve Kaf fee/Tee. 
Bit te bis zum Mon tag, 09.03.2020 ver bind lich an mel den!

Blei ben Sie Ge sund und mo bil!
„Gut be wegt im Sit zen“
(Mitt woch, 11.03.2020, 14-tä gig, 14:30 Uhr)
Re gel mä ßi ge Gym nas tik hilft Ih nen, Ih ren All tag bis ins hohe
Al ter ei gen stän dig meis tern zu kön nen. Zu dem sind Sie we ni -
ger ver let zungs an fäl lig als Per so nen, die kei nen Sport be trei -
ben. Was er war tet Sie in un se rem Kurs?
Übun gen zur Kräf ti gung der Mus ku la tur und Übun gen, die
eben so den Kreis lauf an re gen wie für die Op ti mie rung von
Hal tung und Gang sor gen. Re gel mä ßi ge Gym nas tik hilft die
At mung und die Mo bi li tät der Ge len ke zu er hal ten und zu ver -
bes sern. Und nicht zu ver ges sen: Gym nas tik hat ei nen po si ti -
ven Ef fekt auf die Ge dächt nis lei stung äl te rer Men schen. In ter -
es se? Wech seln Sie den Fern seh ses sel und schau en in der
WABE vor bei! Bit te in be que mer Straßenkleidung kommen.
Kosten pro Termin: 2,50 Euro.

„Früh stück im Fe bru ar“ (Mitt woch, 25.03.2020, 08:30 Uhr)
In ei ner ge müt li chen Run de kön nen Sie ein mal im Mo nat mit
ei nem gu ten Früh stück in den neu en Tag star ten. Neue Gäs te 
bit te zwei Tage vor her an mel den - und das Ab mel den nicht
ver ges sen, wenn es mal nicht klappt.

„Bil der buch ki no“ (Don ners tag, 26.03.2020,
15:30-16:30 Uhr, klei ne WABE)
Die eh ren amt li chen Le se pa ten der WABE und die Bü che rei
la den wie der ganz herz lich Kin der gar ten kin der zwi schen 4
und 6 Jah ren mit El tern/Gro ß el tern in die „klei ne“ WABE ein.
Im Bil der buch ki no wer den Bil der bü cher oder Apps rund um
ein be son de res The ma auf der Lein wand in gro ßes Kino ver -
wan delt. Bit te bis zum Mitt woch vor her in der Bü che rei oder im 
WABE-Büro an mel den. Kos ten für Ma te ria lien: 1,- Euro

„Kin der-Bas tel-Werk statt ab 8 Jah re“
(Diens tags 14-tä gig, 16:00-17:30 Uhr, klei ne WABE)
Das WABE-Bas tel team lädt Kin der ab 8 Jah re zum fröh li chen
Mit bas teln ein. Sie ha ben im mer die Wahl mög lich keit zwi -
schen zwei Ter mi nen. Bit te nur für ei nen Ter min im Mo nat an -
mel den. Am 31.03. oder 28.04., 12.05. oder 26.05., 09.06.
oder 23.06., 07.07. oder 21.07.2020.
Kos ten: 3,- €. An mel dung im WABE-Büro.

Aus dem WABE-Büro:

Der Le se club – eine tol les Pro jekt!
Le sen, spie len, bas teln, sin gen, vor le sen und sich vor le sen
las sen: Es gibt viel, was im Le se club mög lich ist. Ziel des
Clubs ist, Buch, Text und Bil dung an Kin der zu ver mit teln.
Dies ge schieht auf den ver schie dens ten We gen. Je weils über 
10 Kin der nut zen die An ge bo te des WABE-Le se clubs re gel -
mä ßig. Das ist sehr er freu lich und spornt die WABE an, die se
sinn vol le Auf ga be auch wei ter hin best mög lich zu er fül len.

Wir su chen Ver stär kung für un ser Le se club- Team
Wö chent lich und 14 tä gig be su chen rund 26 Kin der den Le se -
club an ver schie de nen Ta gen. Ha ben Sie Spaß und Freu de
am Le sen, an Bü chern und da ran, Ak tio nen vor zu be rei ten
und sich mit Kin dern zu be schäf ti gen? Dann en ga gie ren Sie
sich in ei nem der frei zeit orien tier ten au ßer schu li schen Le se -
an ge bo te der WABE. Mit Ih rer Hil fe kön nen wir die An ge bo te
sta bil auf stel len und wei te re dazu neh men. Wir bie ten Ih nen
ein wert vol les und sinn stif ten des Eh ren amt (mit klei ner Auf -
wands ent schä di gung) mit ei nem Zeit auf wand von 2-4 Stun -
den im Mo nat, ca. 2 Team sit zun gen im Jahr und Fort bil dung
über die Stif tung Le sen. Ein re gel mä ßi ges En ga ge ment ist
wün schens wert, aber auch ein zeit lich be grenz ter Ein satz ist
wun der bar. Bit te mel den Sie sich für ein un ver bind li ches Ken -
nen lern-Ge spräch im WABE-Büro. 
Der WABE-Le se club ist ein Ko ope ra tions pro jekt der Stif tung
Le sen und des Mehr ge ner atio nen hau ses WABE.

Un se re Be ra tungs stel le „Pfle ge und De menz“ ist vor über -
ge hend lei der nicht er reich bar. Bit te wen den Sie sich an den
Pfle ge stütz punkt, Bahn hof stra ße 11, 97070 Würz burg, Tel.:
0931/20781419 oder an die Be ra tungs stel le von HALMA e.V., 
Bahn hof stra ße 11, 97070 Würz burg, Tel.: 0931/20781420,
Mon tag und Mitt woch, 08:00-12:00 Uhr.

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

Mo, Di, Do, Fr, 09:30-13:00 Uhr
Ei sin ger Str.4a (Spar kas sen ge bäu de)
Te le fon: 09306/9843507 
pa ne ti@wabe-wald brunn.de

Bei An- oder Ab mel dun gen bit te Na men und Te le fon num mer
„lang sam“ auf den AB spre chen!
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.03.20 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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.03.20 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

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

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

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr

Mit tei lun gen des Landratsamtes

Jetzt Ener gie be ra tungs gut schein si chern

Land kreis und Stadt Würz burg ver schen ken Gut schei ne
für Vor-Ort-Be ra tung 

Den Geld beu tel scho nen, das ei ge ne Zu hau se be hag li cher
ma chen und gleich zei tig das Kli ma schüt zen. Wie die Kom bi -
na ti on die ser drei Punkte ge lin gen kann, zeigt eine pro fes sio -
nel le Ener gie be ra tung auf. Sie stellt die ener ge ti schen Ver -
bes se rungs po ten zia le und Ein spar mög lich kei ten der Im mo bi -
lie dar, be rät zu mög li chen Zu schüs sen und För de run gen und
hilft eventuelle Planungsfehler zu vermeiden. 

Be ra tung im Wert bis zu 422 Euro
Stadt und Land kreis Würz burg bie ten auch in die sem Jahr
wie der Gut schei ne für Ener gie be ra tun gen bei den Bür ge rin -
nen und Bür gern zu Hau se an; die se wer den nach dem Wind -
hund prin zip ver ge ben. Durch ge führt wer den die se kos ten lo se 
Be ra tun gen durch ei nen qua li fi zier ten und un ab hän gi gen
Ener gie be ra ter der Ver brau cher zen tra le Bay ern e.V. Die Be -
ra tun gen ha ben ei nen Wert von bis zu 422 Euro, wer den ge -
för dert durch das Bun dess mi nis te ri um für Wirt schaft und
Ener gie und rich ten sich so wohl an Mie ter, pri va te Haus- oder
Woh nungs ei gen tü mer wie auch pri va te Ver mie ter. 

Checks von Ge bäu de, So lar wär me oder Hei zung 
Je nach Be darf kann aus un ter schied li chen Checks der Ver -
brau cher zen tra le aus ge wählt wer den. Die se be in hal ten eine
um fas sen de Ana ly se zu Strom- und Wär me ver brauch, der
Ge rä te aus stat tung, zu Spar po ten zia len, der Ge bäu de hül le
oder, in die sem Jahr neu hin zu ge kom men, der Eig nung der
Dach flä chen für So lar an la gen. Im An schluss er hält der Rat su -
chen de ei nen Kurz be richt mit den Check-Er geb nis sen und
Hand lungs emp feh lun gen für sein Ge bäu de bzw. sei ne Woh -
nung.

Wer ei nen Gut schein für eine kos ten lo se „Vor-Ort-Be ra tung“
er hal ten möch te, wen det sich beim Land kreis Würz burg an:

Fach be reich Kreis ent wic klung des Land krei ses, Zep pe lin -
stra ße 15, 97074 Würz burg, Tel. 0931 8003-5114 oder -5113, 

Mitteilungsblatt Waldbrunn 9 Ausgabe 8-9/2020



kreis ent wic klung@lra-wue.bay ern.de, www.land kreis-wu erz -
burg.de/Ener gie por tal 

oder der Stadt Würz burg an:
Ener gie- und Kli ma zen trum in der Um welt sta ti on, Nigglweg 5,
97082 Würz burg, Tel. 0931 37 2740, ekz@stadt.wu erz -
burg.de, http://www.wu erz burg.de/kli ma

Mit ma chen beim 31. Kul tur herbst
im Land kreis Würz burg 

Bunt, jung und viel fäl tig – so prä sen tiert sich der Kul tur herbst
im Land kreis Würz burg. Auch in sei ner 31. Auf la ge wird die
Tra di tions ver an stal tung wie der drei Wo chen lang Kul tur be -
geis ter te in die 52 Land kreis-Ge mein den lo cken. Der Kul tur -
herbst fin det heu er vom 25. Sep tem ber bis 18. Oktober 2020
statt. 

Die Er folgs ge schich te des Kul tur herb stes be ruht auf der äu -
ßerst of fe nen Kon zep ti on.
Ob Kon zert, Tanz, oder Thea ter, ob Ka ba rett, Film, Kunst -
hand werk oder Ma le rei – aus al len Kul tur spar ten kön nen Bei -
trä ge an ge mel det wer den. Pro gramm und Wer ke soll ten mög -
lichst spe ziell für den Kul tur herbst kon zi piert sein. Mit ma chen
kann je der, Hob by künst ler oder Pro fi, Ver ein oder Pri vat per -
son. Be son ders will kom men sind jun ge, noch unbekannte
Künstlerinnen und Künstler!

Die Teil neh me rin nen und Teil neh mer or ga ni sie ren in ei ge ner
Re gie und Ver ant wor tung die je wei li gen Pro gramm bei trä ge.
Der Land kreis Würz burg tritt als Ko or di na tor und Or ga ni sa tor
für die ge mein sa men Wer be mit tel auf und er stellt die Pro -
gramm bro schü re, eine Sams tags bei la ge in der Main-Post
und Druc kvor la gen für Pla ka te. Die Kos ten hierfür werden
vom Landkreis Würzburg getragen.

Eine Re gi on macht Kul tur

Der Kul tur herbst lebt von den Men schen aus der Re gi on, die
sich mit im mer wie der neu en oder be währ ten Ver an stal tun -
gen ein brin gen. Die Viel falt an Be ga bun gen und Nei gun gen
ist groß. Es ge hört zum Mar ken zei chen des Kul tur herb stes,
der Fül le an Krea ti vi tät wert frei ein Po di um zu bie ten. Auch in
die sem Jahr wer den In klu sions pro jek te be son ders gern an -
ge nom men. Kul tur ak ti vi tä ten ver bin den Men schen mit den
un ter schied lichs ten Hin ter grün den, wir ken ge mein schafts stif -
tend und ge ner atio nen ver bin dend.

Pro gramm bei trä ge jetzt an mel den

In ter es sier te fin den nä he re In for ma tio nen zu Teil neh mer -
kreis, Pro gramm und or ga ni sa to ri schen Fra gen so wie das
An mel de for mu lar auf der Land kreis-Ho me pa ge www.land -
kreis-wu erz burg.de un ter www.land kreis-wu erz burg.de/Kul -
tur herbst . 

Das An mel de for mu lar muss bis spä tes tens Frei tag, 24.
April 2020 beim Land rats amt Würz burg ein ge reicht wer den.
Wei te re In for ma tio nen beim Land rats amt Würz burg, Gu drun
Beck, Kreis ent wic klung, Zep pe lin stra ße 15, 97074 Würz burg, 
Tel. 0931 8003-5113, Fax 0931 8003-5110, E-Mail
g.beck@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
29.02.2020 - 15.03.2020

Sams tag, 29.02.
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen und Rei chen berg

Sonn tag, 01.03.  1. FASTENSONNTAG
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de + Wal traud und Kon rad Heck, leb.
und verst. Ang. + mit Kom mu ni on kin der

11.00 Uhr Tau fe von Frie da Zim mer mann

Mitt woch, 04.03.  Hl. Ka si mir
08.00 Uhr Mess fei er für Karl Gürz +
18.00 Uhr Kreuz weg

Frei tag, 06.03.  Hl. Fri do lin - Herz-Jesu-Frei tag
08.30 Uhr Kran ken kom mu ni on
17.30 Uhr Ro sen kranz
18.00 Uhr Mess fei er für Fried rich Lo renz Meh ling + Kurt

Hel ler und Rein hold Braun warth, be stellt von
der Schul klas se + 3. See len amt für  An ne lie se
Wil helm +

Sams tag, 07.03.  Hl. Per pe tua und Hl. Fe li ci tas
17.30 Uhr Ro sen kranz
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + Hugo und Mo ni ka Pabst,
leb.und verst. Ang. + 3. See len amt für Eri ka
Span hei mer + 2. See len amt für Ru dolf Den gel
+ Irm gard Keim, leb. und verst. Ang. +

Sonn tag, 08.03.  2. FASTENSONNTAG
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen und Rei chen berg

Mitt woch, 11.03.
08.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de +
18.00 Uhr Kreuz weg

Frei tag, 13.03.
17.30 Uhr Fa ti ma-Ro sen kranz
18.00 Uhr Mess fei er für Edu ard En dres, leb. und verst.

Ang. + JT von Wal de mar Roos und Nor bert
En dres, El tern und verst. Ang. +

Sams tag, 14.03.
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen und Rei chen berg

Sonn tag, 15.03.  3. FASTENSONNTAG
10.00 Uhr Mess fei er mit Vor stel lung der Erst kom mu ni -

on kin der für alle Leb. und Verst. der Pfarr-
ge mein de + zum JT von Ma ria Lan ny und
Rosa Wil helm, leb. u. verst. Ang. +
Kol lek te für die Re no vie rung der Pfarr kir che

INFOS:

Herz li che Ein la dung zum Got tes dienst mit Kran ken sal -
bung am Mitt woch, 25.03.2020 um 14.00 Uhr im Nor ber -
tus saal im Kin der gar ten. Im An schluss ge müt li ches Bei -
sam men sein mit Kaf fee und Ku chen.

Pfr. Dr. Je lo nek und Pfarr ge mein de rat
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Öku me ni scher Ju gend kreuz weg „ICON“
Frei tag, 27.03.2020 um 19.00 Uhr in Ei sin gen

Herz li che Ein la dung an alle Ju gend li chen und jun gen Er -
wach se nen zum öku me ni schen Kreuz weg der Ju gend! Mit
ein drucks vol len Bil dern, Lie dern und Im pul sen be ten wir ge -
mein sam den Kreuz weg, der uns von der ka tho li schen zur
evan ge li schen Kir che führt. Die Mu sik über nimmt wie der die
ökumenische Jugendband „One of us“.

Bernd Mül ler, Ge mein de re fe rent

Sprech zei ten Pfar rer Dr. Je lo nek:
nach te le fo ni scher Ver ein ba rung 
Tel. 09306/ 1244

Sprech zei ten Ge mein de re fe rent Bernd Mül ler:
Frei tags  9.00 Uhr - 11.00 Uhr Büro Ei sin gen
Tel. 09306/983805,
E-mail:   bernd.mu el ler@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

„Der Heuch ler fas tet, da mit man ihn
lobe; der Geiz hals, da mit man sei ne
Bör se fül le; der Ge rech te, um Gott zu
ge fal len.“
An to ni us von Pa dua (1195 - 1231)
ers ter Leh rer des Fran zis ka ner or dens

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 teilzunehmen.

Schwei ge und höre – Sit zen in der Stil le
Ein of fe nes Me di ta tions an ge bot 1x mon tags im Mo nat von
9.15 – 9.45 Uhr in der Kir che des St. Jo sefs Stift Ei sin gen.
Nächs te Ter mi ne: 2.3 und 6.4.. Ho cker und Stüh le vor han -
den, De cke bit te mit brin gen. In fos bei Pas to ral re fer en tin Bri -
git te Ze cher, St. Jo sefs Stift (bri git te.ze cher@jo sefs-stift.de).

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: 5.4., 17.5. 7.6., 5.7., 19.7.

„Herr, ich dan ke dir, dass du mich er hört hast und hast mir ge -
hol fen.“ Psalm 118,21

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

Sonn tag, 01.03. 10 Uhr mit KiGo (Bock)
Frei tag, 06.03. 19 Uhr ök. Welt ge bets tag
Sonn tag, 08.03. 10 Uhr Got tes dienst mit Ver nis sa ge

Kunst aus stel lung „Phö nix“
(Fest pre di ger: Dr. Brei ten bach)

Sonn tag, 15.03. 10 Uhr (Schmitt) mit KiGo
Mi., 28.03. 10 Uhr Se nio ren re si denz Kist
Sonn tag, 22.03. 10 Uhr: bay ern wei ter Auf takt got tes-

dienst zur Di ako nie Früh jahrs samm lung
in der Phi lip pus-kir che!
(Pfr. Bam mes sel, Prä si dent des Di ako-
ni schen Werks Bay ern); mit KiGo

Sonn tag, 29.03. 10 Uhr (Mü-Old) mit Tau fe

KiGo = Kin der got tes dienst um 10 Uhr par al lel an ge bo ten

Aus der Ge mein de

„Phö nix“: Hau schilds Wer ke in der Phi lip pus kir che

Der Ei sin ger Künst ler Björn Hau schild stellt christ li che Deu -
tun gen des Fa bel tie res Phö nix, das für das Sich-Em por ar bei -
ten aus Nie der la gen und Kri sen steht, dar.  - Ver nis sa ge am
8. März, 10 Uhr 

15.3. Öff nung 11-18 Uhr als Teil der „Kul tur punk te Würz -
burg“, Ge le gen heit zum Ge spräch mit dem Künst ler. 

16.3., 21 Uhr An dacht zum Ge den ken an die Zer stö rung
Würz burgs vor 75 Jah ren (Abend öff nung 18-21 Uhr) 

20.3. um 19.30 Uhr Kon zert mit „Al le gro ma non trop po“ (Ak -
kor de on, Gi tar re, Gei ge, Cel lo und Ge sang), „CosX P la vita –
So ist das Le ben“ 

25.3. um 19.30 Uhr „Von ei nem, der nicht auf gibt“: Im pul se
aus der Bi bel mit PR Bri git te Ze cher

4.4. von 9 bis 15 Uhr Oa sen tag: Me di ta ti on, Stil le und Ge -
führ tem Zeich nen (An mel dung er be ten!)

5.4. Fi nis sa ge im Rah men des Got tes dien stes

Öff nungs zei ten ab seits des Pro gramms: sams tags 15-18
Uhr, sonn tags 11-13 und 15-18 Uhr und n. V.(Tel. 3624).

Welt ge bets tag: „Steh auf und geh!“ Frei tag, 6.3., 19 Uhr:
öku me ni scher Got tes dienst mit Tex ten, Ge be ten und Lie dern
aus Sim bab we un ter dem Mot to „Steh auf und geh!“ in der
Phi lip pus kir che. Im An schluss sim bab wi sche Köst lich kei ten

Phi lip pus-Kin der haus Wald brunn:
So., 8.3., 14-16 Uhr: Kin der klei der markt des El tern bei rats
im Ha sel berg haus Wald brunn (Ein lass Schwan ge re ab 13.30
Uhr). Mit Kin der floh markt-Ecke und gro ßer Ca fe te ria
So., 29.3., 14-18 Uhr: Er öff nungs fei er und Tag der of fe nen 
Tür im Phi lip pus-Kin der haus
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An ge bo te für Kin der und Ju gend li che:

Zeit für Knirp se 
am 2. Mon tag des Mo nats um 15.30 Uhr, Phi lip pus kir che.
In fos über What sApp-Grup pe, Kon takt über Pfrin

Kin der grup pe Kir chen mäu se (1.-4. Klas se)
frei tags (au ßer Fe rien!), 16.30-17.30 Uhr, Phi lip pus kir che

Kin der chor (ab 6 Jah ren)
don ners tags (au ßer Fe rien!), 17-18 Uhr, Phi lip pus kir che

Kir chen mu sik:

Phi lip pus-Chor
don ners tags um 20.00 Uhr, Phi lip pus kir che.
Po sau nen chor
frei tags um 20.00 Uhr, Phi lip pus kir che. 

Be geg nun gen:

Se nio ren kreis „55+“
Mo, 2.3., 14:30 Uhr, Phi lip pus kir che. Sitz tan zen

Of fe ner Frau en treff

Sa., 21.3., 20 Uhr: Thea ter be such im Thea ter
Som mer haus in Win ter hau sen (Ko mö die
„Glück“). An mel dung bei Su san ne von den Stei -
nen (Tel. 3180)

Bi bel ge sprächs abend
Am 2. und 4. Di im Mo nat um 19.30 Uhr, Phi lip pus kir che

Pro blem zo nen gym nas tik 
Mo/Di 9-10 Uhr, Phi lip pus kir che. In fos S. Haupt, Tel. 8702

Vereinsnachrichten

Stamm tisch in der Wein werk statt Schu bert

Lie bes VDK Mit glied,

für den 20. März 2020 um 17:00 Uhr plant der VDK Orts ver -
band Wald brunn/Ei sin gen in der Wein Werk statt Schu bert in
Wald brunn eine ge sel li ge Run de zum Aus tausch und Spaß
ha ben.

Bei In ter es se bit ten wir um ver bind li che An mel dung bis
zum 14. März 2020 un ter der Te le fon num mer
0160-94164769 beim 1. Vor sit zen den, Herrn Er fried Send ner.

Un ser nächs ter VdK-Stamm tisch fin det wie ge plant je den
2. Mitt woch im Mo nat am 11. März 2020 ab 14 Uhr in der
Wein stu be/Cafè in Ei sin gen, Haupt stra ße 4 statt. Freu en uns
auf net te Ge sprä che in ge sel li ger Run de.

Die Vor stand schaft des Orts ver ban des

SCHÜTZENGILDE
WALDBRUNN 1967 e.V.

Ein la dung 

zur or dent li chen Jah res haupt ver -
samm lung 2020 am Frei tag 20.03.2020
um 20.00 Uhr

 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 2020/2021 

11. Ver schie de nes

Wün sche und An trä ge bit te schrift lich bis 10.03.2020 an die 
1. Schüt zen meis te rin Ni co le Mey er, Pfar rer-Fröh lich-Str. 2, 
97295 Wald brunn. 

Wir freu en uns auf zahl rei ches Er schei nen. 

Mit freund li chem Schüt zen gruß
die Vor stand schaft
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Ge sang ver ein
Lie der kranz Wald brunn
e.V.

Ein la dung zur Jah res haupt ver samm lung

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

am Don ners tag, den 26. März 2020 um 19:30 Uhr
ins Sän ger heim ein.

Ta ges ord nung:

 1. Be grü ßung 

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

 3. Pro to koll der Mit glie der ver samm lung vom 16.3.2019 

 4. Be rich te vom Ver eins jahr 2019 

   4.1. Chö re 

   4.2. Thea ter grup pe 

   4.3. Or ches ter Har mo ni ka 

   4.4. Kids Chor 

 5. Kas sen be richt 

 6. Be richt der Kas sen prü fer 

 7. Ent la stung der Vor stand schaft 

 8. An pas sung der Mit glieds bei trä ge 

 9. Neu wahl der Vor stand schaft 

10. Aus blick ins neue Ver eins jahr 

11. Wün sche und An trä ge 

Wün sche und An trä ge sind schrift lich bis spä tes tens
19.03.2020 bei der 1. Vor sit zen den Jo han na Wan der, Un te rer 
Meh len weg 2, einzureichen.

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

Ter mi ne zum Vor mer ken :

15. Mai 2020 Aus flug zum Kon zert un se rer Chor lei te rin nach
Her brech tin gen

04. Sep tem ber 2020 Chor auf tritt beim Sän ger fest
Obe ral tert heim 

17., 18., 23., 24., 25. Ok to ber 2020 Thea ter ta ge

BN-Orts grup pe
Waldbrunn

BN-Stamm tisch

Wir la den am

MITTWOCH, den 04. MÄRZ 2020
um 19.00 Uhr

zum Stamm tisch ins GASTHAUS FUCHS

ein.

Wir freu en uns über Ih ren Be such.

Gäs te sind wie im mer herz lich will kom men.

Die Vor stand schaft
Mit freund li chen Grü ßen
Bri git te Hench

Kin der gar ten ver ein
St. Nor ber tus Wald brunn
e.V.

Ein la dung zur Jah res haupt ver samm lung
am Mitt woch, 04.03.2020

um 19.00 Uhr
im Nor ber tus saal im Kin der gar ten St. Nor ber tus

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung

2. Ge den ken der ver stor be nen Mit glie der

3. Pro to koll der Jah res haupt ver samm lung 2017

4. Jah res rüc kblick

• Kin der ta ges stät te

• Wald kin der gar ten

5. Kas sen be richt

6. Be richt der Kas sen prü fer

7. Ent la stung der Vor stand schaft

8. Haus halts plan und Vor schau

9. An trä ge und Wün sche

Herz li che Ein la dung an alle Mit glie der.
Neu mit glie der sind will kom men.

Die Vor stand schaft

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

Ein la dung zur or dent li chen
Jah res mit glie der ver samm lung
am Frei tag 20. März 2020,
Be ginn: 19:30 Uhr
im Gast haus Fuchs „Wald brun ner Hof“ 

T a g e s o r d n u n g:

1. Er öff nung und Be grü ßung
2. Ge den ken ver stor be ner Ver eins mit glie der
3. Ver le sung des Pro to kolls 2019
4. Tä tig keits be richt / Ver än de run gen / Mit glie der stand
5. Kas sen be richt 2019
6. Be richt der Kas sen prü fer und Ent la stung der

Vor stand schaft
7. Vor schau auf das Jahr 2020
8. Wün sche und An trä ge / Ver schie de nes

Wün sche u. An trä ge bis 10.3.2020 schrift lich an den
1. Vor stand Mar tin An dre as, Gra benstr. 14.

Wir freu en uns über eine rege Be tei li gung, mit der Sie auch Ihr 
In ter es se am Ver ein be kun den.

Die Vor stand schaft

Se nio ren kreis

Un ser März tref fen fin det

am 04. des Mo nats um 14:00 Uhr
im Gast haus Fuchs

statt.

Ich freue mich auf Euch!
Gruß Pau la
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SPD Wald brunn

Der SPD Orts ver band Wald brunn lädt alle 
in ter es sier ten Bür ger herz lich ein.
Ler nen Sie un se re Ge mein de rats kan di -
da ten per sön lich kennen.

Ter min: Diens tag, 10. März 2020 um 19.00 Uhr
Ort: Wald brun ner Hof

Für die sen Abend konn ten wir Anna Stvrte cky aus der Land -
kreis SPD ge win nen.
Sie wird uns über die Ar beit und Zie le im Land kreis be rich ten.

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 Don ners tag, den 19.03.2020 um 19:00 Uhr
ins Sport heim des SVW, Daim ler stra ße ein.

Die Ta ges ord nung lau tet wie folgt:

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

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

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

Wir wür den uns über eine rege Be tei li gung freu en. Wün sche
und An trä ge sind schrift lich bis spä tes tens 10.03.20 bei Ingo
Huf na gel, Gra ben stra ße 82, ein zu rei chen.

Mit sport li chem Gruß   Die Vor stand schaft

SV Wald brunn
Tennisabteilung

Wer hat Lust, un ser Ten nis haus
sau ber zu hal ten?

Die Ten nis ab tei lung sucht eine/n
Rei ne ma che frau/-mann.

Som mer pro Wo che 2-3 Stun den
Win ter pro Mo nat 1-2 Stun den
Wer In ter es se hat, mel det sich bit te bei
Axel Sie ber ger, Tel. 734 oder Re na te Wen zel, Tel. 513

Alt pa pier samm lung
der Fuß ball ju gend

Am 29.02. 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!

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 20.03.2020 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. Neu wah len
10. Wün sche, An trä ge und Dis kus sio nen

Wün sche und An trä ge sind bis zum 16.03.2020 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

SV Wald brunn
Basketballabteilung

Ein la dung zur Jah res haupt ver samm lung
der Bas ket ball ab tei lung des SV Wald -
brunn am Don ners tag den 08.03.2020 um
18:00 im Sport heim

Ta ges ord nung:

• Be grü ßung und Tä tig keits be richt

• Be richt der Übungs lei ter

• Kas sen be richt für das Jahr 2019

• Be richt des Kas sen prü fers

• Ent la stung der Ab tei lungs lei tung

• Neu wah len

• Wün sche, An re gun gen und Ver schie de nes

An trä ge bit te bis zum 04. März 2020 bei Ru dolf Auf hau ser,
Gra ben stra ße 55, 97295 Wald brunn ab ge ben.

Die Ab tei lungs lei tung bit tet um zahl rei ches Er schei nen

Die Ab tei lungs lei tung 

Trai nings zei ten der Bas ket ball ab tei lung

Trai nings zei ten Her ren:
Don ners tag 19.00-20.00 &
Sonn tag 17.00-19.00 Uhr

Trai nings zei ten Ju gend
(Jun gen und Mäd chen ge mischt, ca.7-18 Jah re):

Trai nings grup pe 1 (U12): Frei tag 15.00-16.30 Uhr

Trai nings grup pe 2 (U14): Don ners tag 15.00-16.30 Uhr
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Trai nings grup pe 3 (U16): Mitt woch 18.00-19.30 Uhr &
Frei tag 16.30-18.00 Uhr

Trai nings grup pe 4 (U18) Don ners tag 18.00-19.00 Uhr &
Sams tag 10.00-11.30 Uhr

Ü40 Her ren Hob by grup pe:
Sonn tag 19.00-20.30 Uhr

An sprech part ner:
Ri chard Auf hau ser
Mo bil: 0157 – 86822928, E-Mail: svw.bas ket ball@aol.de

Jede Mann schaft freut sich sehr über neue Spie ler, da her
kommt ger ne un ver bind lich zum Pro be trai ning vor bei, egal ob 
ihr schon ein mal ge spielt habt oder nicht.

Anzeigen
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