
Lie be Bür ge rin nen und Bür ger,

Co ro na lähmt sehr vie les in un se rem ge wohn ten Le ben und lässt uns inne hal ten. Wir be fin den uns in ei ner
ganz be son de ren Zeit. Alle öf fent li chen Ver an stal tun gen sind ab ge sagt. Wann sie nach ge holt wer den kön nen
ist der zeit nicht vor her seh bar. Auch das Rat haus ist nur noch nach te le fo ni scher An mel dung oder per Email
er reich bar. So bald sich das än dert, wer den Sie es über die Me dien und die Homepage der Gemeinde
erfahren.

Die Co ro na-Pan de mie schränkt un se re so zia len Kon tak te sehr stark ein. Das be trifft je den ein zel nen von uns.
Umso wich ti ger ist es nun, für ein an der da zu sein.
Jetzt sind wir alle ge fragt. Bit te hal ten Sie Au gen und Oh ren of fen, ob es in Ih rem di rek ten Um feld, in Ih rer
Nach bar schaft viel leicht Men schen gibt, die auf grund der jet zi gen Si tua ti on be son de rer Un ter stüt zung
be dür fen und hel fen Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten.
Und bit te hal ten Sie sich an die ge bo te nen Re geln, schrän ken Sie Ihre so zia len Kon tak te ein und blei ben Sie
mög lichst zu hau se. Nur so ha ben wir eine Chan ce, die Schwä che ren in un se rer Ge sell schaft zu schüt zen und
eine Über la stung der me di zi ni schen Versorgung zu vermeiden.

Denn ge mein sam schaf fen wir es, die se He raus for de rung zu meis tern.

Las sen Sie uns trotz des ge bo te nen per sön li chen Ab stands nä her zu sam men rü cken und die Kri se zu ei ner
Chan ce ei nes neu en Mit ein an ders werden!

Blei ben Sie ge sund,

Hans Fie der ling
Ers ter Bür ger meis ter

Mit un se rer Wald brun ner Nach bar schafts hil fe ha ben wir eine ge mein schaft li che In itia ti ve von den bei den
Kir chen und der WABE, die Sie in vie len An ge le gen hei ten un ter stützt. 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, Frei tag, 9.30-13.00 Uhr
E-Mail: 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
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Gemeindliche Nachrichten

Re dak tions schluss:
Der Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt 
vom 10.04.2020 ist am Freitag, 03.04.2020, 10:00 Uhr
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Bit te spre chen Sie auch auf den An ruf be ant wor ter. 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.

Ein be son de res An ge bot:

Die Nach bar schafts hil fe Wald brunn möch te 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 auf bau en.
Wenn Sie Hil fe bei Ein käu fen (Le bens mit tel, Hy gie ne be darf, Ge trän ke) be nö ti gen oder wenn Sie sich selbst
als Hel fer/in be tei li gen möch ten, mel den Sie sich bit te bei uns! 
Un ter Tel. 09306/9845116 kön nen Sie an ru fen. 

Es grü ßen Sie
Pat ri cia Nenns tiel-Tisch ler (Ko or di na to rin des Mehr ge ner atio nen hau ses),
Ge mein de re fe rent Bernd Mül ler und Pfar re rin Kirs ten Mül ler-Ol den burg

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.

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

Grüngutsammelstelle Waldbrunn

Die Grün gut sam mel stel le Wald brunn ist bis auf wei -
te res ge schlos sen!

Wertstoffhöfe - Öffnungszeiten

ALLE WERTSTOFFHÖFE DES LANDKREISES SIND
BIS AUF WEITERES GESCHLOSSEN !



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 ist bis nach den Oster fe rien (19.04.2020) ge -
schlos sen. Die Leih fris ten wer den au to ma tisch um 5 Wo -
chen ver län gert.

Ihr Bü che rei-Team

Aus der Sit zung des Ge mein de ra tes
vom 13.03.2020

Be ra tung und Be schluss fas sung der Haus halts sat zung
2020 mit Haus halts plan und An la gen

Der Haus halt 2020 hat ein Ge samt vo lu men von 11,717 Mil lio -
nen Euro und fällt im Ver gleich zum Vor jahr um fast 1,75 Mil -
lio nen Euro nied ri ger aus.
Aus schlag ge bend da für sind aus schließ lich die ge rin ge ren
Aus ga ben im Ver mö gens haus halt (VmH), die im Ver gleich
zum Vor jahr so gar um knapp 1,95 Mio. € nied ri ger aus fal len.
Das be deu tet aber um ge kehrt auch, dass die lau fen den Ein -
nah men (und Aus ga ben) im Ver wal tungs haus halt (VwH) um
rund 200.000 € auf 5.959.000 stei gen, was einem Zuwachs
von 3,5 % ent spricht.
Da mit hat der VwH die ses Jahr wie der ein grö ße res Vo lu men
als der VmH, was das letz te Mal 2017 der Fall war.

Ver wal tungs haus halt

Die ses Jahr hat also nur der VwH durch eine wei te re Stei ge -
rung um 3,5 % ein neu es Re kord vo lu men, nach dem er letz tes 
Jahr noch viel ex tre mer um 11,5 % auf 5.755.000 € (von
5.161.000 € im Jahr 2018) ge stie gen war.

Die Stei ge run gen beim Ge samt vo lu men des Ver wal tungs -
haus halts sind aber auch dies mal nicht auf die Aus ga ben,

son dern auf eine wei ter ver bes ser te Ein nah me si tua ti on zu -
rüc kzu füh ren. Die Aus ga ben stei gen so wie so ste tig, auf grund 
mo der ater In fla ti on und Lohn er hö hun gen aber eher lang sam.
Die Zu nah me der Aus ga ben im VwH um 3,5 % ist aber we ni -
ger haus ge macht als viel mehr hö he ren Um la gen an an de re
In sti tu tio nen ge schul det. Tat säch lich stei gen die be rei nig ten
Aus ga ben da durch so gar stär ker als die Ein nah men, was
letzt end lich in eine nied ri ge re Zu füh rungs ra te mün det, die
den VwH in Einnahmen und Ausgaben ausgleicht und dem
Vermögenshaushalt zugeführt wird.

Die se Zu füh rungs ra te als Schnitt stel le zwi schen VwH und
VmH, geht also plan mä ßig von 900.000 € im Vor jahr auf
777.000 € zu rück, nach dem sie im Jahr 2018 so gar nur
333.000 € be tra gen hat te.
Haupt ur sa chen des Rüc kgangs bei der Zu füh rungs ra te sind
nied ri ge re Schlüs sel zu wei sun gen auf der ei nen und eine hö -
he re Kreis um la ge auf der anderen Seite.

Dass die Zu füh rungs ra te sinkt, war durch die Me cha nis men
des Kom mu na len Fi nanz aus gleichs schon vor her klar, al ler -
dings schlug das Pen del nicht so stark aus, wie noch letz tes
Jahr be fürch tet. Letzt end lich geht die Zu füh rungs ra te um
123.000 € zu rück; im Jahr 2018 gab es zum Ver gleich schon
mal ein Minus von 666.000 €.

Ein zel plan 9 (All ge mei ne Fi nanz wirt schaft)

Bei der Grund steu er A für land wirt schaft li che u. ä. ge nutz te
Grund stü cke, die auf grund der „Grö ße“ der Ge mar kung so -
wie so kaum ins Ge wicht fällt, gibt es mit 4.600 € ge gen über
dem Vor jahr eine klei nen Rüc kgang von 400 €. 

Die viel stär ker ins Ge wicht fal len de Grund steu er B für be bau -
te bzw. be bau ba re Grund stü cke steigt dem ent spre chend wei -
ter um 3.400 € nach dem sie letz tes Jahr erst mals bei 200.000
€ lag und da mit so kräf tig wie noch nie um 9.000 € ge stie gen
war. Bei der Grund steu er gibt es nor ma ler wei se schon des -
halb eher we nig Be we gung, weil die He be sät ze seit Jahr -
zehn ten bei 275 % stag nie ren und da mit mitt ler wei le weit
unter dem Landesdurchschnitt liegen.

Dies gilt auch für den He be satz bei der Ge wer be steu er, wo bei 
die durch an de re, von der Ge mein de kaum be ein fluss ba re
Fak to ren, viel stär ker in Be we gung ist. Für 2019 wur den wie
im Vor jahr vor sich tig 1.200.000 € ein ge plant, weil das Er geb -
nis im ver gan ge nen Jahr zwar um 134.500 € über dem Plan -
an satz lag, hier aber im mer mit Schwan kun gen ge rech net
wer den muss. Im Jahr 2018 be tru gen die Ge wer be steu er ein -
nah men rund 1.663.000 €, wo bei die da durch ge ner ier te hö -
he re Steu er kraft im Jahr 2020 dazu führt, dass zum ei nen bei
den Schlüs sel zu wei sun gen ein Rüc kgang um 95.000 € zu
ver zeich nen ist und die Ge mein de an der er seits 223.500 €
mehr als Kreisumlage an den Landkreis abführen muss.

Wenn man jetzt noch die Ge wer be steu er um la ge in Höhe von
92.600 € be rücks ich tigt, die sich aus dem Zu wachs von
463.000 € ge ne riert, bleibt un ter dem Strich von den Mehr ein -
nah men nicht mehr all zu viel übrig, wo bei das glei che Spiel
die Ge mein de vor 2 Jah ren noch här ter ge trof fen hat. Der He -
be satz für die Ge wer be steu er um la ge wur de seit die sem Jahr
er freu li cher wei se auf 35 v. H. re du ziert, was sei ne Ur sa che
da rin hat, dass der Län der an teil für den Soli in Höhe von 29
Pro zent punk ten end lich ab ge schafft wur de. Dem ent spre -
chend wur de als An satz ein Be trag von 140.000 € eingeplant,
nachdem es letztes Jahr noch 261.000 € waren.

Trotz der nach wie vor er freu li chen Si tua ti on bei der Ge wer be -
steu er, vor al lem wenn man die „Grö ße“ und die Struk tur des
Wald brun ner Ge wer be ge bie tes be rücks ich tigt, ist und bleibt
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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



auch auf Dau er der Ein kom mens teu er an teil die wich tigs te
Ein nah me quel le der Ge mein de Wald brunn. Hier gab es letz -
tes Jahr aber mals ei nen Zu wachs um 86.000 € auf ein neu es
Re kord er geb nis von 1.788.800 €, wo bei der Plan an satz nicht
wie sonst üb lich über trof fen, son dern um 4.200 € ver fehlt wur -
de und auch un ter den durch schnitt li chen Zu wäch sen der
letz ten Jah re von 100.000 € lag. Seit 2011 war also ins ge samt 
ein Aufwuchs von ziemlich genau 800.000 € zu ver zeich nen.
Das Sta tis ti sche Lan des amt geht hier zwar von ei ner wei te ren 
Stei ge rung aus, für das Haus halts jahr 2020 aber nur noch von 
2,3 %. Dem ent spre chend wur den jetzt im Haus halt 1.830.000 
€ veranschlagt.

Bei den Ein kom mens teu er er satz lei stun gen wur de letz tes
Jahr der An satz von  131.000 € eben falls un ter schrit ten und
knapp 128.200 € ver ein nahmt. Hier wird mit ei ner leich ten
Stei ge rung um 3,2 % auf 132.200 € gerechnet.

Der Ge mein de an teil an der Um satz steu er ist ent ge gen der
Pro gno se des Sta tis ti schen Lan des am tes bzw. der Steu er -
schät zung nicht um 2.200 € ge sun ken, son dern mit fast 13 %
um 15.700 € auf 154.900 € ge stie gen. Hier wird die ses Jahr
aber nur mit ei ner eher klei nen Zu nah me um 1,4 % auf
157.000 € gerechnet.

Nach dem die Hun des teu er be reits letz tes Jahr er höht wur de,
wa ren 8.700 € in den VwH ein zu stel len.

Wie be reits oben aus führ lich dar ge stellt, wird die Ge mein de
im Jahr 2020 durch die Ver wer fun gen des Kom mu na len Fi -
nanz aus gleichs bei den Schlüs sel zu wei sun gen wie der we ni -
ger be kom men als im Vor jahr. Sie ge hen von 352.800 € um
95.200 € auf 257.600 € zurück.

Die Pau scha len Fi nanz zu wei sun gen pro Ein woh ner sind in
der Höhe un ver än dert, so dass durch den Ein woh ner zu wachs 
52.000 € an ge setzt wer den konn ten, also ge ra de mal ge nau
800 € mehr als im letzten Jahr.

Der An satz am An teil aus der Grund er werbs teu er wur de
haupt säch lich auf grund der ei ge nen Bau platz ver käu fe von
20.000 € auf 50.000 € hoch ge setzt, wo bei schon letz tes Jahr
41.700 € erzielt wurden.

Hö he re Zins ein nah men aus den Rüc kla gen sind nach der
Rüc kzah lung der Ein la ge bei der Baye ri schen Lan des bank
end gül tig pas sé. Jetzt bringt al lei ne der Bau spar ver trag bei
Schwä bisch Hall noch Zin sen - und zwar im Jahr 2020 in
Höhe von 10.800 € (bei ei ner Ein la ge von 1 Mio. Euro). 

Die Ne ga tiv zin sen für die Ein la gen auf ver schie de nen Gi ro -
kon ten fal len da ge gen kaum ins Ge wicht und wur den mit 600
€ ver an schlagt.

Auf der Aus ga ben sei te ist im Ver wal tungs haus halt die Kreis -
um la ge erst ma lig in der Ge schich te nur noch die zweit grö ß te
Po si ti on ob wohl sie im mer hin um 223.600 € auf 1.253.600 €,
also um fast 22 % steigt. Der He be satz für die Kreis um la ge ist
da bei wie be reits in den letz ten bei den Jah ren bei 37,0 v. H.
ge blie ben.
Der An teil der Kreis um la ge an den Ge samt aus ga ben des
Ver wal tungs haus halts ist da mit wie der auf 21% ge stie gen,
nach dem er letz tes Jahr auf 17,9 % zu rüc kge gan gen war. Die
Kreis um la ge pro Ein woh ner be trägt so mit 440 € (nach 366 €
im letzten Jahr).

Die gro ßen Aus ga be- und Ein nah me po si tio nen im Ein zel plan
9 stel len sich ge gen über den An sät zen des Vor jah res wie
folgt dar:

Bezeichnung 2020 2019 +/- €

Gewerbesteuer-
umlage

140.000 261.000 - 121.000

Kreisumlage 1.253.600 1.030.000 + 223.600

Zuführungsrate an
den VmH

 777.000    900.000 - 123.000

Einzelplan 9
(Ausgaben)

2.170.900 2.191.000 - 20.100

Bezeichnung 2020 2019 +/- €

Grundsteuer A 4.600 5.000 - 400

Grundsteuer B 203.400 200.000 + 3.400

Gewerbesteuer 1.200.000 1.200.000 0

Einkommensteuer-
anteil

1.830.000 1.793.000 + 37.000

Umsatzsteueranteil 157.000 137.000 + 20.000

Hundesteuer 8.700 8.500 + 200

Schlüssel-
zuweisungen

257.600 352.800 - 95.200

Pauschale Finanz-
zuweisungen

52.000 51.200 + 800

Einkommen-
steuerersatz

132.200 131.000 + 1.200

Grunderwerbsteuer 50.000 20.000 + 30.000

Zinseinnahmen 10.800 10.700 + 100

Einzelplan 9
(Einnahmen)

3.906.300 3.909.200 - 2.900

Ein zel plan 8 (Wirt schaft li che Un ter neh men)

Für das Haus halts jahr 2019 wur de bei der Was ser ver sor gung 
mit ei nem aus ge gli che nen Haus halt ge rech net. Tat säch lich
ist ein Mi nus von 38.800 € zu ver zeich nen. Ein Jahr zu vor kam 
es Um satz- bzw. Mehr wert steu er be rei nigt zu einem Plus von
18.000 €.
Da über den Zeit raum von 2016 bis 2019 jetzt ins ge samt ein
leich tes Mi nus von 8.900 € vor han den ist und im Haus halts -
jahr 2020 pla ne risch ein Mi nus von wei te ren 29.500 € ent -
steht, kann die bis he ri ge Was ser ge bühr von 1,65 €/m³ nicht
mehr ge hal ten wer den. Dazu kommt, dass jetzt für die bei den
Brun nen, die schon seit letz tem Jahr in Be trieb sind, ab 2020
Ab schrei bun gen und Kal ku la to ri sche Zin sen zu be rech nen
und zu ver bu chen sind. Des we gen wird eine neue Ge büh ren -
kal ku la ti on vor ge legt, auf grund de rer eine neue Ge bühr be -
schlos sen wer den müss te die dann ab 01.04.2020 gel ten
wür de. Die se Ge büh ren er hö hung wur de be reits bei ei ner Ver -
gleichs be rech nung ge gen über Er gän zungs bei trä gen im Jahr
2017 angekündigt, wo dann von Ergänzungsbeiträgen
abgesehen wurde.

Die Kon zes sions ab ga ben des ört lich zu stän di gen Ener gie -
ver sor gungs un ter neh mens Stadt wer ke Würz burg sind nach
Jah ren des kon ti nu ier li chen Rüc kgangs in den Jah ren 2017
und 2018 zwar wie der ge stie gen, letz tes Jahr dann aber
schon wie der ge sun ken, so dass der Haus halts an satz von
61.000 € um 4.300 € ver fehlt wur de. Des halb wur den für
dieses Jahr nur noch 57.000 € eingeplant.

Von den Pho to vol tai kan la gen ha ben im letz ten Jahr die bei -
den grö ße ren den er war te ten Er trag ge bracht, wäh rend die
klei ne re auf der La ger hal le rund 10 % hin ter den Er war tun gen
zurück blieb.
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Als Ein nah men wur den im Haus halts jahr 2020 mit 30.300 €
aber trotz dem fast so viel wie im Vor jahr ein ge plant.

Ein zel plan 7 (Öf fent li che Ein rich tun gen)

Bei der Ab was ser be sei ti gung wa ren im Jahr 2019 Aus ga ben
für Sa nie rungs maß nah men in Höhe von 126.000 € ein ge -
plant. Das hät te dazu ge führt, dass der Rüc kla ge zum Aus -
gleich von Ge büh ren schwan kun gen 100.000 € hät ten ent -
nom men wer den müs sen. Da nur 37.200 € aus ge ge ben wur -
den, kam es aber nur zu ei nem Mi nus von 11.200 €. Für Ka -
nal un ter su chun gen und -be wer tun gen in ver schie de nen Be -
rei chen, die letz tes Jahr nicht zur Um set zung ka men, sind
des halb jetzt wie der 80.000 € ein zu pla nen und für den lau fen -
den Ka nal un ter halt sind 10.000 € vorgesehen, so dass
insgesamt 90.000 € eingeplant werden.

Die Ab schrei bun gen und die Kal ku la to ri schen Zin sen be lau -
fen sich un ver än dert auf 69.700 € bzw. 89.500 €. Die ver an -
schlag te Ver bands um la ge an den Zwec kver band wird da ge -
gen wei ter stark stei gen und be trägt im Haus halts jahr 2020
206.600 € nach 174.900 € im letz ten Jahr und 124.200 € im
Jahr zuvor.

Un ter Be rücks ich ti gung der lau fen den Be triebs- und Per so -
nal kos ten er gibt sich bei er war te ten Ka nal be nut zungs ge büh -
ren in Höhe von 387.000 € ein De fi zit bei der Ab was ser be sei -
ti gung von 76.200 €. Nimmt man aber die letz ten drei Jah re
dazu, er gibt sich im Vier jah res zeit raum ein Plus von ins ge -
samt rund 34.500 €, haupt säch lich weil die Ka nal un ter su -
chun gen und Be wer tun gen von Jahr zu Jahr ge scho ben wur -
den und im letz ten Jahr nur ein Teil durch ge führt wer den
konn te. Hier ist also – an ders als bei der Was ser ver sor gung –
auch dieses Jahr (noch) keine Gebührenerhöhung
notwendig.

Beim Fried hof wur den die Ge büh ren nach end gül ti ger Fer tig -
stel lung der neu en Aus seg nungs hal le be reits vor fünf Jah ren
neu kal ku liert. Das De fi zit wur de da bei noch grö ßer als frü her, 
weil der Ge mein de rat eine lang fris ti ge Kos ten de ckungs quo te
von le dig lich 60 % be schlos sen hat te. Im vor lie gen den Haus -
halts plan be trägt die Kos ten de ckungs quo te un ter Be rücks ich -
ti gung ab lau fen der Gra brech te und ei ner durch schnitt li chen
Neu be le gung bei Ein nah men von 21.200 € und Ausgaben
von 53.950 € genau wie in den letzten Jahren aber nur 40 %. 

Ein zel plan 6 (Bau we sen)

Für die Sa nie rung von Orts stra ßen und We gen wa ren letz tes
Jahr haupt säch lich für die Wald lei te 333.000 € ein ge plant,
von de nen 250.000 € aus ge ge ben wur den. Für die Schluss -
rech nun gen der Bau fir ma und des Pla nungs bü ros müs sen
die ses Jahr noch 30.000 € be reit ge stellt wer den. Wei te re Sa -
nie run gen sind im Jahr 2020 nicht vorgesehen.

Beim Un ter halt für die Stra ßen be leuch tung greift die wei te re
Um stel lung auf LED, so dass 2019 ge gen über dem Vor jahr
noch mal 1.500 € Strom kos ten ein ge spart wer den konn ten.
Die Strom kos ten ha ben von 31.400 € im Jahr 2014 auf 10.000 
€ im Jahr 2019 ab ge nom men, also ins ge samt um 21.400 €
bzw. 2/3.
Der An satz für 2020 be läuft sich auf 10.800 €, weil neue Stra -
ßen lam pen dazu kom men. Für den Un ter halt sel ber kann der
Plan an satz auf 8.700 € re du ziert wer den, wo bei die 14.000 €
vom Vor jahr schon da zu hoch an ge setzt waren.

Ein zel plan 5 (Sport und Er ho lung)

Bei Sport an la gen und Sport för de rung er gibt sich ähn lich wie
im letz ten Jahr ein pla ne ri sches De fi zit von 47.000 €. Das tat -

säch li che De fi zit be trug letz tes Jahr 42.100 € nach 57.100 €
im Jahr 2018, wo bei da von al lein auf das Ha sel berg haus auch 
ohne die noch nie prak ti zier te An rech nung von kal ku la to ri -
sche Kosten 29.500 € entfallen.

Bei der Pfle ge der Grün an la gen ent fal len beim Ge samt an satz 
von 81.800 € auf die hoch ge rech ne ten Per so nal kos ten für die
Ge mein de ar bei ter alleine 77.800 €.

Ein zel plan 4 (So zia le Si che rung)

Hier ist die mit Ab stand wich tigs te Po si ti on der Per so nal kos -
ten zu schuss für die Kin der gär ten. Der hat sich im Jahr 2019
dras tisch er höht und zwar um 381.000 € auf 1.298.300 € (im
Vor jahr als Ver gleich um 74.150 € und 2018 um 51.400 €). Im
Haus halts jahr 2020 ist mit ei ner wei te ren Stei ge rung zu rech -
nen - wenn gleich bei wei tem nicht so stark – wes halb
1.350.000 € eingeplant wurden. 

Wie be reits oben bei der Kreis um la ge an ge deu tet ist da mit
die ser Per so nal kos ten zu schuss das al ler er ste Mal die grö ß te
Aus ga be po si ti on im Ver wal tungs haus halt über haupt und
macht hier 26 % der ge sam ten tatsächlichen Ausgaben aus. 
Letz tes Jahr wur den vom Staat 629.500 € er stat tet (nach
499.000 € im Vor jahr) und im Haus halts jahr 2020 wird mit ei -
ner staat li chen Be tei li gung in Höhe von 680.000 € ge rech net.

Beim Mehr ge ner atio nen haus gab es auch im Jahr 2019 au -
ßer der För de rung durch den Bund in Höhe von 30.000 € wie -
der ei nen zu sätz li chen Zu schuss vom Land in Höhe von 5.000 
€. Den Ein nah men von 38.450 € stan den Ge samt aus ga ben in 
Höhe von 59.950 € ge gen über. Die Ein nah men wer den im
Jahr 2020 mit 38.300 € ver an schlagt und die Aus ga ben wer -
den vor aus sicht lich haupt säch lich durch die An mie tung der
neu en Räum lich kei ten um 8.600 € auf 66.200 € stei gen, so
dass die Ge mein de dann ein Defizit von knapp 28.000 € zu
tragen hätte.

Das so ge nann te Nie der schwel li ge An ge bot (ei ge ne Un ter -
grup pe 4301) trägt sich mit Ein nah men von 6.600 € selber.

Für so zia le Ein rich tun gen – hier haupt säch lich die So zial sta ti -
on – wer den Aus ga ben in Höhe von 6.000 € (ge gen über
4.000 € in 2019) be rücks ich tigt.

Ein rich tun gen für Kin der – Spiel plät ze und Fe rien spiel platz –
be nö ti gen 8.000 €.

Ein zel plan 0 (All ge mei ne Ver wal tung),
Ein zel plan 1 (Öf fent li che Si cherheit und Ord nung),
Ein zel plan 2 (Schu len) und Ein zel plan 3 (Kul tur)

Bei die sen Ein zel plä nen wür den wei ter füh ren de Er läu te run -
gen nur eine Auf li stung der dem Haus halts plan di rekt zu ent -
neh men den Zah len be deu ten, die auch ohne Dar stel lung im
Vor be richt weit ge hend selbsterklärend sind.

Die lau fen den Sach aus ga ben wur den auf grund der leicht ge -
stie ge nen In fla ti on mit 2 % und die Per so nal aus ga ben auf -
grund von Ta rif er hö hun gen eben falls um 2 % hochgerechnet.

Ver mö gens haus halt

Der Ver mö gens haus halt (VmH) mit ei nem Vo lu men von
5.758.000 € ist erst ma lig in sich aus ge gli chen. Das heißt,
dass zum Aus gleich we der den Rüc kla gen Gel der ent nom -
men wer den müs sen noch die sen zu ge führt wer den kön nen.
Auch eine Kre dit auf nah me ist hier zu – wie be reits in den letz -
ten 30 Jahren – nicht not wen dig.
Das Vo lu men im Haus halts jahr 2020 ist um sat te 1.942.000 €
zu rüc kge gan gen. Da mit ist das Vo lu men auch wie der um
rund 200.000 € nied ri ger als im VwH.
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Letz tes Jahr wa ren 7,7 Mio. € ein ge plant, von de nen im mer -
hin 6.041.700 € aus ge ge ben wur den. So wohl der Ge samt an -
satz als auch die Ge samt aus ga ben wa ren vor her noch nie so
hoch ge we sen. Auch die Quo te von 78,5 % ist unerreicht.

Da bei ste hen auch im Jahr 2020 ei ni ge grö ße re In ves ti tio nen
an, wenn gleich auch nicht ein so gro ßes wie der Kin der gar ten
in den letz ten bei den Jahren. 

Ne ben ei ner Rei he von klei ne ren Aus ga be po si tio nen sind die
durch aus be acht li chen Maß nah men in der Rei hen fol ge der
ver an schlag ten Höhe der Aus ga ben: die Aus wei sung ei nes
neu en Ge wer be ge biets, wei te re In ves ti tio nen in die Was ser -
ver sor gung (Ver bund lei tung Brun nen - Hoch be häl ter), Er -
werb von Grund stü cken, Ab wic klung des Bau ge biets „Wie -
sen grund II“ und der Ab bie ge spur, Re gen rüc khal te be cken
„Am Forst“, Aus bau des „Un te ren Meh len wegs“, wei te re Pla -
nungs kos ten für die Ver an stal tungs hal le, Sa nie rung des
Sport heims (SVW), Sa nie rung und Um feld ge stal tung der
Schu le, wei te re Aus ga ben für den Kin der gar ten, Fahr zeu ge
für den Bau hof, der An bau an das Feu er wehr haus, die Pla -
nung des Kern we ge net zes und schließ lich die In ves ti tions um -
la ge für die Klär an la ge. Die Höhe der Aus ga ben gehen von
1,1 Mio. Euro für das Gewerbegebiet bis zu knapp 120.000 €
an den Zweckverband Ahlbachgruppe für die Klär an la ge.
Die se 13 grö ße ren Maß nah men ma chen zu sam men 5,4 Mio.
€ von 5.758.000 € aus.

Nach richt lich: Für ein neu es Feu er wehr fahr zeug als Er satz
für das über 30 Jah re alte LF8, sind 50.000 € auch im Jahr
2020 wie der zu sätz lich Teil der Rücklage.

Um die ses Auf ga ben spek trum er fül len zu kön nen, müs sen
auf der an de ren Sei te die Ein nah men er zielt wer den bzw. Mit -
tel schon vorhanden sein.

Der Bau platz ver kauf im Wie sen grund II Teil 2 spielt hier bei
eine ent schei den de Rol le. Für das Haus halts jahr 2020 sind
60 % der rea li sier ba ren Ge samt ein nah men vor ge se hen, was
ei nem Plan an satz von 3,2 Mio. Euro entspricht. 

Das Gute ist, dass die Zu füh rungs ra te seit Jah ren voll für In -
ves ti tio nen zur Ver fü gung steht, weil im Ver mö gens haus halt
seit 11 Jah ren kei ne Kre di te ge tilgt wer den müs sen, wo bei die 
da durch un ge min dert zur Ver fü gung ste hen de freie Fi nanz -
span ne im Jahr 2020 zwar auch „nur“ 15,3 % der ge plan ten
Aus ga ben im VmH ab deckt, aber im mer hin 2 % höher ist als
im Vorjahr.

Un ter Be rücks ich ti gung al ler er ziel ba ren Zu wen dun gen und
ei ner Zu füh rungs ra te von im mer noch 777.000 € muss der All -
ge mei nen Rüc kla ge nichts ent nom men wer den. Die Haus -
halts rech nung 2019 weist hier im Übri gen wahr schein lich eine 
tat säch li che Entnahme von knapp 295.000 € aus.

Die In ves ti tions um la ge vom Frei staat be läuft sich in die sem
Jahr wie der auf 110.000 € – nach dem es im Vor jahr 126.500 € 
ge ge ben hat te. Sie stellt im Mo ment kaum noch ei nen wei te -
ren An reiz zum In ves tie ren dar, fließt aber in die freie
Finanzspanne mit ein.

Die rest li chen Ein nah men in Form von Zu wen dun gen und
Bei trä gen sind ohne wei te res der Auf stel lung im Ver mö gens -
haus halt (Vor ders ei te) zu entnehmen.

Der Fi nanz plan sieht in den nächs ten Jah ren bei den Sach -
aus ga ben und den  Per so nal aus ga ben durch gän gig wei te re
Stei ge run gen von jeweils 2 % vor. 

Im Fi nanz plan ist auch dies mal bei den In ves ti tio nen – zu min -
dest was die Zahl der Po si tio nen be trifft – wie der re la tiv we nig
ent hal ten. Bei der Sum me sieht es je doch etwas anders aus. 

Ein zig die Mit tel für die neue Ver an stal tungs hal le sind be -
rücks ich tigt, weil noch nicht ab seh bar ist, in wel chen Be rei -
chen es bei den viel fäl ti gen Auf ga ben im Rah men der Städ te -
bau för de rung im nächs ten Jahr weitergeht.

Für den Neu bau der Ver an stal tungs hal le wur den in den
nächs ten bei den Jah ren je weils 5.000.000 € in den Fi nanz -
plan ein ge stellt.

Der Stel len plan 2020 muss te ge gen über dem Vor jahr so wohl
bei den Ar beit neh me rin nen/Ar beit neh mern (ehe ma li ge An ge -
stell te) als auch bei den Ar beit neh me rin nen/Ar beit neh mern
(ehe ma li ge Ar bei ter) je weils um eine Stel le er wei tert wer den.
Bei den An ge stell ten kommt es vor über ge hend durch den
Wech sel im Bau amt zu ei ner Dop pel be set zung und im
Bauhof kommt ein weiterer Mitarbeiter hinzu. 

Bür ger meis ter Fie der ling er wähnt, dass die Ge mein de Wald -
brunn seit dem Jahr 2009 schul den frei ist. Selbst das Gut ha -
ben sei trotz der vie len In ves ti tio nen in den letz ten Jahren
geblieben.

Nach dem Vor tra gen des Vor be richts zum Haus halt 2020 be -
dankt sich Bür ger meis ter Fie der ling bei Herrn Krap pel für die
sehr gute Vorarbeit.

Ein Rats mit glied er kun digt sich nach dem Per so nal kos ten zu -
schuss im Kin der gar ten, wel cher im Jahr 2019 dras tisch um
381.000 € auf 1.298.300 € ge stie gen ist.
Herr Krap pel er klärt, dass die ser An stieg da ran liegt, dass
Wald brunn nun zwei Kin der gär ten hat, au ßer dem an den
mehr ge wor de nen Kin dern und auch an den Bu chungs zei ten.

Ein Aus schuss mit glied er kun digt sich, wa rum das Vo lu men
des Ver mö gens haus hal tes nach wie vor gleich hoch sei, ob -
wohl in der Sit zung be schlos sen wur de, den ein ge plan ten
Kauf ei nes Toi let ten wa gens (30.000 €) zu ent fer nen.
Herr Krap pel er klärt, dass da für der An satz bei den Grund -
stücks käu fen um 30.000 € er höht wurde.

Die ein ge plan te Sum me in Höhe von 150.000 € im Ver mö -
gens haus halt (Brand schutz) sei en für den An bau des Feu er -
wehr hau ses ge dacht, ant wor tet Herr Krap pel auf Nachfrage.

Nach dem der Fi nanz plan nicht vor ge legt wur de, wird da rü ber
in der nächs ten Sit zung ein Be schluss gefasst.

Der Ge mein de rat be schließt die vor lie gen de Haus halts sat -
zung und den Haus halts plan 2020 mit ei nem Ge samt vo lu men 
von 11.717.000,00 €. Da von ent fal len auf den Ver wal tungs -
haus halt 5.959.000,00 € und auf den Ver mö gens haus halt
5.758.000,00 €.

Der Ge mein de rat be schließt den vor lie gen den Stel len plan.

Än de rung der Ge büh ren sat zung
zur Was ser ab ga be sat zung

Die Ge mein de Wald brunn hat mit der Sa nie rung des Hoch be -
häl ters, der Boh rung und dem Aus bau den Brun nens 3 so wie
der Sa nie rung und techn. Er tüch ti gung des Brun nens 2 in den 
letz ten Jah ren über 2,5 Mil lio nen Euro in ves tiert. Da die Ab -
rech nung der Brun nen so weit fer tig ist, sind die Ab schrei bun -
gen in den Gebühren zu berücksichtigen. 

Herr Krap pel stellt dem Ge mein de rat die Kos ten so wie die Er -
hö hung der Ge büh ren, wel che bei ei ner Ver zin sung von 1,5 % 
bzw. 1 % an fal len wür de (bei 1,5 %: 0,3595 €, bei 1 %:
0,3166 €) vor. 

Wenn die neue Lei tung vom Brun nen zum Hoch be häl ter ge -
baut wird, steht vor aus sicht lich noch mal eine Ge büh ren er hö -
hung an.
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Die Ge bühr läge nach der Be rech nung bei 1,90 € an statt 1,65 €.

Mit die ser Ge bühr wä ren die Kos ten ge deckt.
Herr Krap pel über prüft jähr lich, ob die Ge büh ren er höht wer -
den müs sen. 

Die Ge mein de hat die Ver pflich tung, kos ten de ckend für die
Was ser ver sor gung die Prei se an zu set zen, so ein Rats mit -
glied. 

Be reits im Jahr 2017 hat der Ge mein de rat be schlos sen, kei ne 
Er gän zungs bei trä ge zu er he ben, son dern die In ves ti tio nen
über die Ge büh ren abzurechnen.

So bald alle Funk was ser zäh ler ein ge baut sind, wird der Ge -
mein de rat ent schei den, ob die Gar ten was ser zäh ler ab ge -
schafft wer den. Der Ein bau ver zö gert sich al ler dings durch
Co ro na noch bis Herbst 2020.

Der Ge mein de rat be schließt die Was ser ge büh ren ab
01.04.2020 von 1,65 € auf 1,90 € zu er hö hen. Die Sat zung
wird ent spre chend abgeändert.

Bau an trä ge

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

• Dem Bau an trag zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien hau ses mit
Ga ra ge, Fl.Nr. 1655/14, Schön born stra ße 17, 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 hau ses mit
Ein zel ga ra ge, Fl.Nr. 1655/28, Probst forst 25, 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 Wohn hau ses mit ei ner 
Dop pel ga ra ge, Fl.Nr. 1655/36, Schön born stra ße 12,
konn te eben falls im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren
zu ge stimmt wer den.

• Der Tek tur zum Neu bau Ein fa mi lien haus mit Ga ra ge - Än -
de rung der Dach ge stal tung Ga ra ge von Sat tel dach auf
Flach dach, Fl.Nr. 1655/15, Schön born stra ße 19 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 Dop pel ga ra ge, Fl.Nr. 1655/37, Schön born stra ße
10, 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 hau ses mit
Ga ra ge, Fl.Nr. 1655/49, Schön bornstr. 13, konn te eben -
falls im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren zu ge stimmt
wer den.

• Der Bau an trag zum Aus bau ei nes Dach ge schos ses zu ei -
ner Wohn ein heit mit 3 Dach gau ben, Fl.Nr. 1433/1, Hett -
stad ter Weg 8a konn te be für wor tend an das Land rats amt
wei ter ge lei tet wer den.

• Der Bau an trag zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien hau ses mit
Ein lie ger woh nung und Dop pel ga ra ge, Fl.Nr. 1655/52,
Probst forst 22 konn te be für wor tend an das Land rats amt
wei ter ge lei tet wer den.

• Der Bau an trag zur Sa nie rung des be ste hen den 3-Fa mi -
lien wohn hau ses; An bau ei nes Bal kons; Um bau zwei er be -
ste hen der Gau ben + Nach ge neh mi gung ei ner be steh.
Ein lie ger woh nung/teilw. Um nut zung der Kel ler nutz flä che,
Fl.Nr. 188, Am Roth 21 konn te eben falls be für wor tend an
das Land rats amt wei ter ge lei tet wer den.

• Der Bau an trag zur Neu bau ei nes Wohn hau ses mit Car -
port und Stell platz, Fl.Nr. 1655/56, Probst forst 14 konn te
eben falls be für wor tend an das Land rats amt wei ter ge lei tet
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 des Ver eins-Druck-Ser vi ce Hei ke Scheu mann,
Mar ga re ten stra ße 4, 97276 Mar gets höch heim, über den
Druck des Mit tei lungs blat tes 2018 (einschl. der Da ten kon -
ver tie rung Ho me pa ge und ei ner Bei la ge), in Höhe von
8.707,21 €.

• Schluss rech nung der Fa. Gen hei mer GmbH, Fraun ho fer -
stra ße 3, 97076 Würz burg über die Dach de cker ar bei ten
am Neu en Kin der gar ten Wald brunn, in Höhe von
31.900,62 €.

• 6. Ab schlags zah lung der STRA BAG AG, In du strie stra ße
4, 97359 Schwarz ach über die Stra ßen- und Tief bau ar bei -
ten für den Neu bau der Links ab bie ge spur im Rah men der
Er schlie ßung des Bau ge bie tes „Wie sen grund II – Teil 2 “,
in Höhe von 111.387,20 €.

Sons ti ges, Wün sche und An fra gen

An hal ten de Un fall ge fahr auf der Kreis stra ße WÜ 12 – Ab -
schnitt zwi schen Ab zwei gung B8 und Orts ein gang Wald -
brunn - Brief von Tho mas Wink ler

Bür ger meis ter Fie der ling trägt das Schrei ben von Herrn Wink -
ler an den Land rat Nuß voll in halt lich vor.
In dem Schrei ben ap pel liert er er neut an die Ver ant wor tung
des Land rats am tes für die Ver kehrs si cher heit auf den Kreis -
stra ßen.
Sei ner Mei nung nach ist die Ge schwin dig keit auf der Kreis -
stra ße WÜ 12 zwi schen der Ab zwei gung St 2312 (ehe ma li ge
B8) bis zum Orts ein gang Wald brunn zur Si cher heit von
Mensch (Rad we ge kreu zen) und Tier (häu fi ger Wild wech sel)
auf 70 km/h zu beschränken.

Bür ger meis ter Fie der ling hat be reits mit dem zu stän di gen
Sach be ar bei ter im Land rats amt Herrn Hart über die se Si tua-
tion dis ku tiert. 
Au ßer dem er kun dig te er sich beim zu stän di gen Jagd päch ter.
In dem Be reich gäbe es tat säch lich im Jahr 8-10 Wild un fäl le.

Ein Rats mit glied er klärt, durch den be stä tig ten Wild wech sel
könn te eine Ge schwin dig keits be gren zung durch ge setzt wer -
den. Die Ent schei dung liegt al ler dings beim Landratsamt.

Zeit um stel lung

Die nächs te Zeit um stel lung ist am:

Sonn tag, den 29.03.2020 um 2:00 Uhr.

Die Uhr wird um 1 Stun de vor ge stellt.

Da bei fin det der Wech sel von der Win ter -
zeit in die Som mer zeit statt.
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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.
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Lie be Wald brun ne rin nen und Wald brun ner,

ich dan ke Ih nen ganz herz lich für das gro ße Ver trau en und den Rüc khalt bei der Wahl zum 
1. Bür ger meis ter von Wald brunn für die kom men de Amts zeit ab dem 01. Mai 2020.

Dan ke an den Mu sik ver ein Wald brunn e. V. für den be son de ren Emp fang so wie für die vie len
per sön li chen Glüc kwün sche. Ich habe mich sehr da rü ber gefreut!

Ich wün sche uns al len eine gute und ver trau ens vol le Zu sam men ar beit zum Woh le un se rer Ge mein de
und ste he da für je der zeit ger ne zur Verfügung.

Für alle ans te hen den Auf ga ben wün sche ich mir ein kon struk ti ves Mit ein an der mit un se rem
Ge mein de rat, den Be dien ste ten der Ge mein de, den Kir chen, der Schu le, den Kin der gär ten so wie
un se ren zahl rei chen Ein rich tun gen, Vereinen und Organisationen.  
Ge hen wir`s ge mein sam an!

Ihr

Mar kus Ha bers tumpf
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Drin gen der Ap pell von Land rat Eber hard Nuß
an die Be völ ke rung des Land krei ses Würz burg
zur Co ro na-Kri se

So li da ri tät und Ver nunft sind von uns al len ge for dert!

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

mit der Co ro na-Kri se er le ben wir der zeit in Ge sell schaft, Me di zin und öf fent li cher Ver wal tung die grö ß te
He raus for de rung der letz ten Jahr zehn te. Ohne in Pa nik zu ver fal len, müs sen wir ge mein sam alle nur
denk ba ren Vor keh run gen tref fen, um Schä den von den uns an ver trau ten Men schen, aber auch von uns 
selbst fern zu hal ten.

Das ober ste Ge bot der Stun de ist, so zia le Kon tak te zu ver mei den.

Dies ist not wen dig, zu un se rem ei ge nen Schutz, vor al lem aber zum Schutz un se rer chro nisch Kran ken
und al ten Men schen. Nur so kön nen wir dazu bei tra gen, dass die In fek tions kur ve nicht so schnell an -
steigt, dass die me di zi ni sche Ver sor gung in un se rem Land zu sam men bricht. 

Die Lage ist sehr ernst – die Aus ru fung des Ka ta stro phen falls durch Mi nis ter prä si dent Mar kus Sö der am 
16. März mit ih ren weit rei chen den Kon se quen zen für un ser ge wohn tes Le ben un ter streicht dies aufs
Deut lichs te. Am 20. März muss te der Mi nis ter prä si dent wei te re Aus gangs be schrän kun gen an ord nen,
da es noch im mer Men schen gibt, die den Ernst der Lage nicht ver ste hen und un ver ant wort lich han deln.

Sprung haf ter An stieg der In fek tio nen 

Ich kann Ih nen ver si chern, dass das Ge sund heits amt für Stadt und Land kreis Würz burg bis auf die äu -
ßers te Gren ze der Be la stung an der Er mitt lung von Co ro na-po si tiv ge tes te ten Per so nen und de ren
Kon takt per so nen ar bei tet. Der sprung haf te An stieg der In fi zier ten ist den noch alar mie rend: am 4. März
2020 mel de te un ser Ge sund heits amt die ers ten bei den Fäl le – am 25. März 2020 sind es be reits 285
Men schen, die sich in fi ziert ha ben. In Würz burg sind be reits zehn hoch be tag te Men schen an dem Vi rus
ge stor ben (Stand 25. März 2020).

Das Ro bert-Koch-In sti tut hat be reits am 17. März 2020 die Ge fähr dung für die Ge sund heit der Be völ ke -
rung in Deutsch land von „mä ßig“ auf „hoch“ ge stei gert.

Je der von uns kann durch sein Ver hal ten Men schen le ben ret ten 

Bit te be den ken Sie: Je der, der sich mit dem Co ro na-Vi rus in fi ziert hat, steckt im Durch schnitt drei wei te -
re Per so nen an! Es gilt also, aus Ver nunft und So li da ri tät auf alle nicht un be dingt not wen di ge Kon tak te
zu ver zich ten. Sie kön nen wei ter hin zum Ein kau fen und zum Arzt oder in die Apo the ke. Sie kön nen
auch wei ter hin zur Ar beit ge hen, falls Ihr Ar beit ge ber das nicht an ders ge re gelt hat. 

Die gute Nach richt ist: Wir sind auf die se Kri se gut vor be rei tet. Bei den re gel mä ßi gen Ar beits tref -
fen von Stadt und Land kreis, Ge sund heits amt, Kli ni ken in Würz burg und Och sen furt, dem Haus ärz te -
ver band, den Hilfs or ga ni sa tio nen so wie der Po li zei wird viel vor aus schau en de Ar beit ge leis tet, es be -
steht eine sehr gute Zu sam men ar beit. Die Füh rungs grup pen Ka ta stro phen schutz von Stadt, Land kreis
und Re gie rung von Un ter fran ken ar bei ten eng zu sam men, um die se Kri se ge mein sam für uns alle zu
be wäl ti gen.

Aber: Ohne Ihre So li da ri tät, ohne Ihre Be reit schaft zum Ver zicht auf lieb ge won ne ne

Ge wohn hei ten wer den wir es nicht schaf fen! 

Wenn wir Ver hält nis se wie in man chen Nach bar län dern ver mei den wol len, braucht es das Um den ken
je des Ein zel nen von uns. Es braucht die So li da ri tät der Jün ge ren mit den Äl te ren, um die grö ß te Ri si ko -
grup pe zu schüt zen. Aber bit te un ter schät zen Sie die Ge fahr die ser Krank heit nicht – es kann auch jün -
ge re Men schen tref fen.

Mitteilungsblatt Waldbrunn 11 Ausgabe 12-13/2020



Land rats amt und Rat häu ser für Pub li kums ver kehr ge schlos sen 

Das Land rats amt und das Rat haus in Würz burg so wie alle Rat häu ser in den Land kreis ge mein den sind
bis auf Wei te res für den Pub li kums ver kehr ge schlos sen. Sie kön nen wei ter hin te le fo nisch, per Mail oder 
Post Kon takt mit den Sach be ar bei tern auf neh men; per sön li che Kon tak te kann es nur in ab so lut dring li -
chen An ge le gen hei ten ge ben, die an ders nicht zu re geln sind. 

In un se ren Land kreis ge mein den gibt es zahl rei che Nach bar schafts hil fen. Dort hin kön nen Sie sich wen -
den, wenn Sie Hil fe beim Ein kau fen oder an der wei tig be nö ti gen. Bit te ru fen Sie in Ih rem Rat haus an,
dort wird Ih nen wei ter ge hol fen.

Über den ken wir un ser Kon sum ver hal ten

Ein wei te res The ma ist die Ab fall be sei ti gung, bei der es zu ei nem re du zier ten Ser vi ce kom men muss,
um wei ter hin ge nug ge sun des Per so nal vor hal ten zu kön nen. Denn die se Kri se wird nicht in zwei oder
drei Wo chen hin ter uns lie gen, wir müs sen uns alle auf eine län ge re Zeit der Ein schrän kun gen ein rich -
ten. Las sen Sie uns in die ser schwe ren Kri se auch un ser Kon sum ver hal ten über den ken, das oft zu ver -
meid ba rem Ab fall führt.

Bit te in for mie ren Sie sich in den Me dien über die ta ges ak tu el len Ent wic klun gen zur Co ro na-Lage, da mit
Sie wis sen, was noch er laubt ist und was nicht. Die dy na mi sche Ent wic klung die ser Kri se er for dert täg -
lich neue Maß nah men.

Ich ap pel lie re ein dring lich an Sie alle: Hel fen Sie mit, dass sich
das Co ro na-Vi rus nicht noch wei ter aus brei tet, dass wir nicht
noch mehr Op fer zu be kla gen ha ben. Ver mei den Sie Kon tak te,
wo im mer es mög lich ist.

Ich wün sche Ih nen und Ih ren Fa mi lien al les Gute. Blei ben Sie ge sund!

Ihr 

Land rat Eber hard Nuß

Hier kön nen Sie sich in for mie ren:

Bür ger te le fon un ter 0931 8003-5100 zu er rei chen

• Das Bür ger te le fon von Stadt und Land kreis Würz burg ist mon tags bis frei tags von 8 bis 16 Uhr,
sams tags und sonn tags von 10 bis 16 Uhr be setzt. Te le fon: 0931 8003-5100.

• Die Lis te der häu fig ge stell ten Fra gen ist – wie auch wei te re In for ma tio nen zum Co ro na vi rus – auf
www.land kreis-wu erz burg.de/Co ro na vi rus ein zu se hen.

• Wei te re In for ma tio nen zum Co ro na vi rus: www.rki.de; www.stmgp.de

• Der ärzt li che Be reit schafts dienst der Kas sen ärzt li chen Bun des ver ei ni gung ist
un ter 116 117 er reich bar.
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Ach tung Wald be sit zer (Ha sel brünn le)
Stra ßen sper rung ent fällt!

Bit te be ach ten Sie, dass die ge plan te Stra ßen sper rung der
Orts ver bin dungs stra ße zwi schen Wald brunn und Obe ral tert -
heim auf grund von Baum fäll ar bei ten am Ha sel brünn le von
Frei tag, 03.04.2020 (8 Uhr) bis Sams tag 04.04.2020
(18 Uhr) nicht statt fin det.

SPRECHSTUNDE EINES VERSICHERTEN-
BERATERS DER DRV BUND

Die Sprech stun den sind bis auf wei te res ab ge sagt.

Voll zug der Ge flü gel pest ver ord nung

Impf pflicht für alle Ge flü gel hal ter

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

Die nächs te Imp fung/Wie der ho lungs imp fung fin det am
Sams tag, 11. April 2020 statt. Aus ga be des Impf stof fes ist
von 9:00 – 9:15 Uhr auf dem Rat haus park platz. Die Ge flü -
gel hal ter wer den ge be ten, ein sau be res, ver schließ ba res
Glas mit Was ser mit zu brin gen. Den Tie ren ist an die sem Tag
das Trink was ser für 3 Stun den zu ent zie hen, da mit sie an -
schlie ßend mit dem Was ser den da rin ge lös ten Impf stoff auf -
neh men.

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!

Das Mehr ge ner atio nen haus WABE ist
vo rerst bis zum 19.04.2020 ge schlos sen!

Lie be Mit bür ge rin nen und Mit bür ger: Lei der müs sen wir die
WABE bis zum 19.04.2020 schlie ßen. Wir tun dies, um un se -
re Nut zer und un se re En ga gier ten zu schüt zen. Das be deu tet, 
dass kein Be su cher ver kehr oder An ge bot in der klei nen und
gro ßen WABE statt fin det.
Sie kön nen sich aber im mer noch im WABE-Büro mel den,
wenn Sie je mand zum Re den brau chen oder ein fach mal ei -
nen gu ten Rat be nö ti gen.
In die ser schwe ren Zeit ist So li da ri tät und ge mein sa mes Han -
deln wich ti ger denn je.
Oft ist ein Ge spräch und der da mit ver bun de ne so zia le Aus -
tausch – wenn auch auf Dis tanz – eine wich ti ge Hil fe. Ins be -
son de re für die jen igen Nut ze rin nen und Nut zer, die in die sen
schwe ren Wo chen be son de re Un ter stüt zung be nö ti gen. Ger -
ne neh men wir auch gute Ideen auf, die auf an de rem Wege
um ge setzt wer den kön nen und hel fen bei der Um set zung, so -
weit mög lich. Wir sam meln auch In for ma tio nen über al les,
was ge ra de wich tig ist und ge ben die se ger ne wei ter (Lie fer -
dien ste, Ein kaufs hil fen...). Bit te be ach ten Sie auch die Ver öf -
fent li chun gen der Wald brun ner Nach bar schafts hil fe auf Sei te 
1 und 2 die ses Mit tei lungs blat tes.

Falls der An ruf be ant wor ter an ist, hin ter las sen Sie bit te eine
Nach richt, Sie wer den auf je den Fall zu rüc kge ru fen.

Das WABE-Team wünscht in die ser Zeit al len viel Kraft, Mut
und Zu sam men halt! Pas sen Sie auf sich auf bis zu ei nem
ganz be stimmt fröh li chem Wie der se hen - wann auch im mer! 
Und: blei ben Sie gesund!

Mit mach-An re gung vom Näh treff der WABE

Nä hen Sie sich zu Hau se ei nen Mund-Na sen-Schutz!
Der Näh treff hat sich für eine Va rian te und eine Näh an lei tung
aus Es sen ent schie den, die Sie un ter fol gen dem Link fin den
kön nen:

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

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.

Mit mach ak ti on für Kin der: Bun te Re gen bo gen-Fens ter

Ma chen Sie mit bei der schö nen Mit ma chi dee aus Eng land:
Kin der bas teln oder ma len mit und ohne El tern ei nen Re gen -
bo gen um ihn in ihre Fens ter zu hän gen oder kle ben. Zau -
bern Sie al len Spa zier gän gern ein Lä cheln ins Ge sicht!
Beim Spa zier gang kön nen an de re Kin der Re genbögen zäh -
len und da bei se hen wie vie le und wo Kin der auch noch zu
Hau se blei ben müs sen. Su per wäre es, wenn Sie ein Foto
ma chen und an das WABE-Büro schi cken wür den. Die Bil der
könn ten wir gleich bei Fa ce book auf der WABE-Wald brunn
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Fa ce book-Sei te pos ten und/oder in der Grup pe Re gen bo -
gen-Fens ter#wir blei ben zuh au se. Sie kön nen das na tür lich
auch ger ne selbst ma chen J

Wir freu en uns wenn es bunt wird in den Wald brun ner Fens -
tern!

In for ma tio nen zu Hil fe lei stun gen, bun des wei ten Hot li nes zum
Co ro na vi rus fin den Sie auf der Sei te des Bun des fa mi lien mi -
nis te ri ums:

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/the men/co ro na-pan de mie

Un se re Be ra tungs stel le „Pfle ge und De menz“ ist wie der
er reich bar. 
Die WABE bie tet Ih nen eine „te le fo ni sche“ kos ten lo se und
ver trau li che Pfle ge be ra tung an.
An ge la Franz, Kran ken schwes ter und Ge ron to fach kraft,
informiert 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

Kon takt-Te le fon: 0160 94931503.

Kon takt 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

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.

25.03.20 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

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

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

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

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

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

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

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

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

03.04.20 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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.04.20 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

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

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

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

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr
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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



Kirch li che Nach rich ten

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

GOTTESDIENSTORDNUNG St. Nor bert Wald brunn
28.03.2020 - 12.04.2020 

Hin wei se Co ro na vi rus

Die ak tu el len Ent wic klun gen im Zu sam men hang mit dem Co -
ro na vi rus ver pflich ten auch uns als Pfar rei en ge mein schaft
so wie un se re gan ze Diö ze se zu be son de ren Schutz maß nah -
men. Da her in for mie ren wir Sie:

• Alle öf fent li chen Got tes dien ste sind ab Diens tag,
17. März bis ein schließ lich Sonn tag, 19. April von Sei -
ten der Diö ze se un ter sagt. So mit ent fal len auch die Li -
tur gien an den Kar- und Oster ta gen.

• Bit te nut zen Sie die Got tes dienst über tra gun gen im Fern -
se hen, Rund funk und In ter net.

• Pfar rer Dr. Je lo nek wird stell ver tre tend für die Pfar rei en -
ge mein schaft die Mes se fei ern. Da bei nimmt er die be son -
de ren An lie gen un se rer Pfar rei en mit ins Ge bet.

• 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 sind auf den Sei ten des Li tur gie re fer ates Würz burg
er hält lich (www.li tur gie.bis tum-wu erz burg.de). Wir wer den 
die se auch in ge druc kter Form in un se ren Kir chen aus le -
gen.

• Die Weih was ser be cken in den Kir chen blei ben ge leert.

• Die Erst kom mu ni on fei ern in un se rer PG wer den ver scho -
ben. Au ßer dem kön nen wäh rend der ak tu el len Si tua ti on
kei ne Tauf fei ern und Trau un gen statt fin den.

• Beer di gun gen fin den nur im engs ten Fa mi lien kreis
statt. 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. Das gilt auch für klei ne
Tref fen, Grup pen stun den, Alt pa pier samm lung so wie das
Klap pern.

• Alle Sit zun gen von Gre mien (PGR, KV, Aus schüs se,
Grup pie run gen, Ver bän de) ent fal len.

• Das Pfarr bü ro ist bis auf wei te res 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, so bald sich 
Än de run gen ergeben.

gez. Pfar rer Je lo nek und das Seel sorgs team der
Pfar rei en ge mein schaft

PALMSONNTAG

Ab Don ners tag, 02. April lie gen ge seg ne te Palm zwei ge in der
Kir che (of fen von 10.00 bis 18.00 Uhr) ge gen eine Spen de -
bit te in den Op fer stock an der Trep pe zur Em po re wer fen - be -
reit. 
Auch hier gilt, die Vor sichts maß nah men zu be ach ten!

Ge bets tex te lie gen für ein stil les Ge bet in der Kir che auf!

Die Pfarr bü ros sind 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. 983804, ist eben falls nur te le fo -
nisch oder per Mail zu er rei chen!

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
nur te le fo nisch: Tel. 09306/983805,
E-mail:   bernd.mu el ler@bis tum-wu erz burg.de

Pfarr bü ro nur te le fo nisch erreichbar:
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

Ge bet in Co ro na-Zei ten

In vie ler lei In itia ti ven ver bin den sich Chris -
ten öku me nisch und be ten für die Men -
schen, die un ter dem Co ro na-Vi rus und
des sen Aus wir kun gen lei den. Auch wir la den in öku me ni scher 
Ver bun den heit dazu ein, je weils zum abend li chen An ge -
lus-Läu ten um 18 Uhr in Ei sin gen und um 19 Uhr in Wald -
brunn, das wir da für ein we nig län ger läu ten las sen. Ger ne
kön nen Sie da bei auch eine bren nen de Ker ze ans Fens ter
stel len. Vor la gen für das Ge bet lie gen in un se ren Kir chen aus
und sind im Schau kas ten oder ger ne auch per mail zu
bekommen, ein Vater unser ist aber genauso geeignet.

Herz li che Grü ße

Pfar re rin Kirs ten Mül ler-Ol den burg, Pfar rer Dr. Jer zy Je lo nek
und das Seel sorgs team

Ge bet:

Gott, du bist un ser Herr.
Wir be feh len uns dir an, von gan zem Her zen, von gan zer
See le, von gan zem Ge müt.
Auf dich ver trau en wir.

Wir bit ten dich: Sei bei uns, wenn Angst und Un si cher heit uns
quä len.
Hilf uns, dei nen Geist der Kraft und der Lie be und der Be son -
nen heit zu spü ren.
Lass uns das Ver trau en in dei ne Ge gen wart be wah ren.
Wir sind zu al len Zei ten bei dir ge bor gen, du führst uns auf all
un se ren We gen und bist bei uns. 
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Wir bit ten dich für  alle Men schen, die krank sind und lei den.
Sei ih nen nahe, schen ke Hei lung. 

Wir bit ten dich für alle, die sich für un se re Ge sund heit und für
die Auf recht er haltung un se rer Be dürf nis se be ruf lich ein set -
zen.
Be hü te sie und gib ih nen Kraft.

Stär ke alle, die ein sam sind, die in Qua ran tä ne blei ben müs -
sen,
die in Se nio ren hei men und Pfle ge ein rich tun gen nicht be sucht 
wer den kön nen, 
die un ter der Ein schrän kung so zia ler Kon tak te lei den
und schen ke ih nen die Ge wiss heit, dass wir mit ih nen ver bun -
den sind. 

Gott, uns ist wie der be wusst ge wor den, dass wir end lich sind.
Dass wir so im „schnel ler, wei ter, hö her“ ge fan gen wa ren,
dass wir für Frei heit hiel ten, was ei gent lich gar kei ne Frei heit
war.
Gott, wir ler nen in die sen Ta gen alle mit ein an der wie der das
Klei ne, Selbst ver ständ li che zu schät zen. 
Die Frei heit, drau ßen sein zu kön nen, das Glück, ge sund zu
sein, das Pri vi leg, Nah rung und me di zi ni sche Ver sor gung er -
hal ten zu kön nen.
Wir ler nen wie der neu, auf ein an der zu ach ten, uns al les Gute
und Got tes Se gen zu wün schen.
Wir spü ren eine Dank bar keit al len ge gen über, die sich für die
Ge mein schaft ein set zen.
Wir be gin nen wie der, zu se hen, wer un se re Hil fe braucht. 

Da für dan ken wir dir. 

Du bist die Lie be. 

In dei ner Lie be und Güte blei ben wir. 

Amen. 

(Text: von Pfrin. Mül ler-Ol den burg)

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-Oldenburg

„Wenn mein Geist in Ängs ten ist, so kennst du doch mei nen
Pfad.“    Psalm 142,4

Be kannt ma chung an läss lich der Co ro na-Pan de mie:

Der Lan des kir chen rat der ELKB hat am 15.3.2020 al len baye -
ri schen Kir chen ge mein den drin gend emp foh len, bis auf Wei -
te res auf alle Got tes dien ste und Ver an stal tun gen zu ver zich -
ten. Das gilt auch für Kon fir ma tio nen, Trau un gen und Tau fen,
aus ge nom men sind Bestattungen.

In zwi schen hat auch das bayer. Staats mi nis te ri um die Re li -
gions ge mein schaf ten aus drüc klich ge be ten, jede Art von Ver -
samm lung abzusagen.

Wir neh men un se re Mit-Ver ant wor tung sehr ernst, ohne Pa -
nik schü ren zu wol len. Mit dem Geist der Kraft, der Lie be und
der Be son nen heit rea gie ren wir auf die se Si tua ti on. Der Kir -
chen vor stand hat be schlos sen, dass bis auf Wei te res, min -
de stens aber bis zum 19.4.2020, alle Grup pen und Krei se
in der Ge mein de so wie die Ver an stal tun gen ru hen und
auch kei ne Got tes dien ste statt fin den. Das ge sam te Rah -
men pro gramm der Aus stel lung muss eben falls ab ge sagt wer -
den. Wir wol len so dazu bei tra gen, dass alle Men schen, be -
son ders die, die ei ner Ri si ko grup pe an ge hö ren, vor ei ner
Ans te ckung mit COVID-19 ge schützt sind und sich die Aus -
brei tung des Vi rus ver lang samt.

Im Ge bet wis sen wir uns ver eint. Sonn tags um 10 Uhr läu -
ten wei ter hin die Glo cken. So kön nen wir wei ter hin je der in
sei nem Haus für ein an der und für die Welt be ten und an ein an -
der den ken. Für seel sor ge ri sche Be glei tung steht Pfar re rin
Kirs ten Mül ler-Ol den burg per Te le fon und E-Mail zur Ver fü -
gung (Kon takt da ten sie he oben). Eben so sind wir ge mein sam 
mit den Nach bar schafts hil fen für Men schen da, die Hil fe be -
nö ti gen, bei spiels wei se bei Ein käu fen. Wer Hil fe be nö tigt
oder an bie ten möch te, kann sich ger ne bei Pfar re rin Kirs ten
Mül ler-Ol den burg mel den.

Nicht nur Kin der und El tern fin den auf un se rer Ho me pa ge
www.phi lip pus kir che.de im mer neue Tipps und Ideen, wie sie
sich be schäf ti gen kön nen! Au ßer dem gibt es im mer wie der
neue Ge be te und spi ri tu el le Tex te für alle In ter es sier ten so wie 
Links.

Wir wün schen Ih nen und Ih ren Fa mi lien al les Gute – vor al lem 
Ge sund heit! Blei ben Sie behütet!

Vereinsnachrichten

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
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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.



Kin der gar ten St. Nor ber tus
Waldbrunn

Ein ganz herz li ches Dan ke schön an
alle, die uns beim Ad vents fens ter im
De zem ber letz ten Jah res in Form ei nes ge stal te ten Fens ters,
ei nem Tref fen am Fens ter und mit Spen den un ter stützt
haben.

Von den Spen den gel dern ha ben wir zwei neue Fuß ball to re
für un se ren Spiel platz im Kin der gar ten gekauft. 

Die Kin der freu en sich schon sehr auf die Zeit wenn un ser
Gar ten fer tig ist und sie dann das Fuß ball feld stür men kön -
nen. J

Se nio ren kreis

Das Tref fen am Mitt woch, 01.04.2020 entfällt

SVW against Co ro na -
Chal len ge

Ani miert von Leon Go retz ka und Jos hua
Kim mich möch te der SV Wald brunn die
„Sport Against Co ro na“-Chal len ge star -
ten. Lei der ist es uns nicht mög lich, ähn li che 
Sum men als Ein zel per son zu spen den, aber wir kön nen ge -
mein sam stark sein und un se ren Teil zur Be kämp fung des
Co ro na Vi rus bei tra gen. Je der ist an ge spro chen und kann
mit ma chen – egal ob Sport ler, Trai ner oder Fans!

Der Spiel be trieb jeg li cher Sport ar ten in Deutsch land ist ein ge -
stellt – Fit ness stu di os blei ben ge schlos sen. Um sich wei ter hin 
fit zu hal ten, bleibt nur der Gang nach drau ßen oder
Home-Workouts.

Bit te be ach ten: dies sol le kei ne Ani mie rung sein in grö ße ren
Grup pen Sport zu ma chen, son dern le dig lich un ter Be ach tung 
der von der Bun des re gie rung auferlegten Regeln.

Wie läuft die Chal len ge ab?

• Pro ab sol vier ten Ki lo me ter spen det der Ak ti ve 0,50 Cent
für die Ak ti on / für Home-Wor kouts kann ger ne ein be lie bi -
ger Be trag ge spen det wer den

• In for miert uns per E-Mail oder in den so zia len Me dien
über Fa ce book & Ins ta gram, falls ihr teil ge nom men habt
(Mail: spor ta gainst co ro na@fuss ball-svwald brunn.de,
Fa ce book:@svwald brunn,
Ins ta gram: @svwald brunn_fus ball)

• Ge spen det wer den kann wie folgt:
Pay Pal: über fol gen de E-Mail-Adres se kann das Geld ge -
sen det wer den: spor ta gainst co ro na@fuss ball-svwald -
brunn.de
Sons ti ges: so fern ihr kein Pay Pal habt, kon tak tiert uns
ger ne per E-Mail! Es fin det sich eine Lö sung für eu ren Bei -
trag!

• Nutzt den Hashtag #spor ta gainst co ro na chal len ge in den
so zia len Netz wer ken und lasst alle teil ha ben

• Folgt un se rer Ins ta gram (@svwald brunn_fus ball) oder Fa -
ce book Sei te (@svwald brunn), wir wer den re gel mä ßi ge
Up da tes zu den Spen den ge ben und die Spen der inkl.
Spen den sum me ver öf fent li chen(falls ge wünscht).

• Macht Wer bung für die Ak ti on und tragt so mit eu ren Teil
zum Kampf ge gen Co ro na bei

Wie kann ich teil neh men?

Un ter stüt zung von Zu hau se

Mit je dem Wor kout zu hau se kannst Du an un se rer Chal len ge
teil neh men. Lege ei nen be lie bi gen Be trag da für fest und
spen de ihn für un se re Chal len ge. Du kannst dich ger ne an
dem Be trag pro Ki lo me ter orien tie ren, d.h. wäh rend ei nem
ein stün di gem Wor kout wür dest Du ver mut lich ca. 8-10
Kilometer schaffen.

Lauf al lein! Dann läuft es für uns zu sam men!

Pro ge lau fe nen Ki lo me ter, egal ob Jog gen, Fahr rad oder Spa -
zie ren, kannst Du an un se rer Chal len ge teil neh men. Wir ha -
ben den Be trag auf 0,50 Cent pro Ki lo me ter fest ge legt. So fern 
du mehr spen den möch test, freu en wir uns natürlich sehr
darüber!

An wen geht die Spen de?

Die Spen den sol len an die #we kic kco ro na Ak ti on ge hen. Wei -
te re In fos er hal tet ihr auf der Web si te

https://www.we kic kco ro na.com/.
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Wir wür den auch wei te re, re gio na le Or ga ni sa tio nen im Auge
be hal ten und die se eben falls unterstützen.

Wel ches Ziel wol len wir er rei chen?

Der Weg mit euch ge mein sam ist das Ziel!

Ger ne hal ten wir Euch über den Fort schritt un se rer Chal len ge
auf dem Lau fen den. Die Fuss ball ab tei lung wird den fi na len
Be trag aufrunden.

Wir freu en uns über eure Teil nah me an der SVW against Co -
ro na - Chal len ge

Sport li che Grü ße von der Vor stand schaft
der Fuss ball ab tei lung

SV Wald brunn
Bas ket ball ab tei lung

In der Jah res haupt ver samm lung der Bas ket -
ball ab tei lung des SV Wald brunn am 8. März
2020 im Sport heim wur den un ter an de rem fol gen de Pos ten
neu be setzt:

Als neu er Stell ver tre ten der Ab tei lungs vor sit zen der wur de Da -
vid Ka ra ri ge wählt.

Als Sport li chen Lei ter hat die Ver samm lung ein stim mig  Ke vin
Ima su en, als Kas sie rer Ri chard Auf hau ser und als Kas sen -
prü fer für das Jahr 2020 Karl-Heinz Ma tern be stellt.

Eben falls ein stim mig wur den die seit mehr als zwan zig Jah ren 
un ver än dert be ste hen den Bei trä ge für die Mit glie der der Bas -
ket ball ab tei lung mo de rat an ge ho ben und wie folgt be schlos -
sen:

Mit glie der  0 – 6 Jah re:  10,00 € im Jahr

 6 - 12 Jah re  36,00 €

12 - 18 Jah re  56,00 €

ab 18 Jah re  69,00 € 

Fa mi lien bei trag 120,00 €

Wald brunn den 18.03.2020
Ru dolf Auf hau ser
Ab tei lungs vor sit zen der
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Sehr ge ehr te Pa tien ten,

un se re Pra xis ist nicht ge sperrt und wir sind wei ter für sie da. Al ler dings dür fen zur zeit nur noch
sol che Be hand lun gen durch ge führt wer den, die ab so lut un auf schieb bar sind.

Be reits ver ein bar te Ter mi ne ver fal len, Sie müs sen die se so mit nicht ab sa gen. So bald es die
Si tua ti on er laubt, wer den wir mit Ih nen Kon takt auf nah men und ei nen neu en Be hand lungs ter min
ver ein ba ren.

Wir ha ben zum Schut ze un se rer Pa tien ten und Mit ar bei ter um fas sen de Si cher heits maß nah men
er grif fen, die sich lei der auch auf die Pra xis or ga ni sa ti on aus wir ken kön nen.
Das führt dazu, dass even tu ell War te zei ten ent ste hen und die te le fo ni sche Er reich bar keit
ein ge schränkt sein kann. Hier für bit ten wir um Ver ständ nis.

Un se re Pra xis ist täg lich von 09:00 bis 11:00 Uhr und am Mon tag, Diens tag so wie Don ners tag von
15:00 bis 16:00 Uhr be setzt, in der übri gen Zeit be steht Ruf be reit schaft.

Sie er rei chen mich dann un ter 09369-981404 oder 0176-44254775.

Aus Si cher heits grün den dür fen sich in der Pra xis nur Per so nen auf hal ten, die be han delt wer den
müs sen. Be gleit per so nen sind nur bei äl te ren Pa tien ten und Kin dern zu läs sig.

Bit te hal ten sie Ab stand zu an de ren, auch am Emp fangs tre sen.

Wenn sie Kon takt mit ei nem be stä tig ten Co ro na-Vi rus-Fall hat ten, in den letz ten zwei Wo chen in
ei nem Ri si ko ge bie ten wa ren, am Vi rus er krankt sind oder An zei chen ei ner mög li chen In fek ti on
ha ben ru fen sie uns bit te an und in for mie ren sie uns ent spre chend. Wir wer den auch in die sen Fäl len 
hel fen.

Zahn arzt pra xis Dr. Holm Brum me, Wald brunn



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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