
Gemeindliche Nachrichten

Re dak tions schluss:
Der Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt vom

05.06.2020 ist am Frei tag, 29.05.2020, 10.00 Uhr.

Jahr gang 36 Frei tag, 22.05.2020 Aus ga be 20-21/2020

Hin weis:

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

Gemeindeverwaltung Waldbrunn

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

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

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

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

Sprechstunden des Bürgermeisters

Don ners tag von 16.00 bis 18.00 Uhr

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

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

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

Störungsdienste Gemeinde Waldbrunn

Was ser ver sor gung

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

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

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

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

Aktion Sammeldrache

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

- im Rathaus
- im Kin der gar ten

Grüngutsammelstelle Waldbrunn

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

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

An nah me von Grün gut bis max. 500 Liter

Wert stoff hö fe - Öff nungs zei ten

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



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

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

Ge mein de bü che rei:

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,

we gen Co ro na
bleibt die Bü che rei
vo rerst ge schlos -
sen. Wir nut zen jetzt 
die Zeit, um ein
EDV-Bi bliotheks sys -
tem auf zu bau en.

Da bei sor tie ren wir
äl te re Bü cher aus,
die wir nicht in das
neue Sys tem über -
neh men. Die je weils 
aus sor tier ten Bü -
cher le gen wir für
Sie zum Mit neh men 
be reit: wäh rend der
WABE- Öff nungs -
zei ten wird das
WABE- Team ei nen 
Bü cher wa gen ins
Freie stel len. Bit te
be die nen Sie sich!

In den nächs ten Wo chen gibt es im mer wie der aus sor tier te
Bü cher zum Mit neh men.

Ihre Bü cher ei lei te rin
Bar ba ra Ku schna rew-Wünsch

Aus der kon sti tu ie ren den Sit zung
des Ge mein de ra tes vom 08.05.2020

Trotz der ak tu el len Si tua ti on in der Co ro na-Pan de mie war es
vor ge schrie ben, die kon sti tu ie ren de Sit zung in ner halb der
ers ten 14 Tage der Amts pe ri ode durch zu füh ren.
Der neue Amt san tritt des Bür ger meis ters so wie der Amt san -
tritt der neu en fünf Ge mein de rä te ma chen die se Sit zung
besonders.

Der Ge mein de rat Wald brunn hat sich bis lang da durch aus ge -
zeich net, je der zeit (auch mal bei un ter schied li chen Auf fas -
sun gen) fair, sach lich, ru hig, ohne Par tei po li tik und im mer im
Mit ein an der zu sam men ge ar bei tet zu ha ben, so der Ers te Bür -

ger meis ter Ha bers tumpf. Das sei nicht selbst ver ständ lich.
Des halb soll te der neue Ge mein de rat be müht sein, die kon -
struk ti ve Art und Wei se sowie das gute Miteinander weiterhin
fortzuführen.

Ver ei di gung des ers ten Bür ger meis ters

Als äl tes tes Mit glied des Ge mein de ra tes gra tu lier te Herr Mar -
tin Schaut dem neu ge wähl ten Bür ger meis ter Mar kus Ha ber-
stumpf ganz herz lich.
Wie schon Herr Ha bers tumpf er wähnt hat, wür de es auch
ganz in sei nem In ter es se lie gen, wenn die Ar beit im Ge mein -
de rat ge nau so wei ter ge führt wird, wie er es in den letz ten 30
Jah ren er lebt hat. Der Ge mein de rat habe zu je der zeit sach -
lich ent schie den, egal zu wel cher Par tei das Ratsmitglied an -
ge hör te. 
Herr Ha bers tumpf brau che, um an stän dig ar bei ten zu kön -
nen, ein gu tes Ver hält nis zur Ver wal tung, zur Be völ ke rung
und auch zum Ge mein de rat. Das sei nicht im mer ein fach,
trotz dem hält er an dem Ge dan ken fest: so lan ge die Men -
schen ach tungs voll mit ein an der umgehen, wird dies gelingen.

Ver ei di gung der neu ge wähl ten Ge mein de rats mit glie der

Der ers te Bür ger meis ter Mar kus Ha bers tumpf ver ei dig te die
neu ge wähl ten Ge mein de rats mit glie der: Jo han nes Hundt,
Alex an der Kehr, Sil ke Men de, Mi ri am Pe plow und Maximilian
Wilhelm.

Be schluss fas sung über die Zahl der wei te ren
Bür ger meis ter

Von Bür ger meis ter Ha bers tumpf wird da rauf hin ge wie sen,
dass ein zwei ter Bür ger meis ter ge wählt wer den muss. Ein
drit ter Bür ger meis ter kann ge wählt wer den.

Der Ge mein de rat be schloss ein stim mig, für die Amts pe ri ode
2020-2026 kei ne/n drit te/n Bür ger meis ter/in zu wählen.

Wahl der/des wei te ren/zwei ten Bür ger meis ters/in

Vor der Wahl des/der zwei ten Bür ger meis ters/in wird Frau Jo -
han na Wan der für das Amt der zwei ten Bür ger meis te rin vor -
ge schla gen.
Sie habe die Ge mein de schon in den letz ten sechs Jah ren
sehr gut als 2. Bür ger meis te rin ver tre ten und war in der Be völ -
ke rung sehr be liebt, was sich auch im dies jäh ri gen Wahl er -
geb nis wie der ge spie gelt hat.

Nach dem es kei ne wei te ren Vor schlä ge gab, mel det sich Jo -
han na Wan der zu Wort.

Ge mein de rä tin Jo han na Wan der er hielt 14 Stim men und Ge -
mein de rat An dre as Bau meis ter er hielt 1 Stim me. So mit wur de 
Jo han na Wan der zur zwei ten Bür ger meis te rin gewählt.

Nach der Wahl gra tu lier te ihr Bür ger meis ter Mar kus Ha ber-
stumpf mit ei nem Blu men prä sent.
Frau Wan der ver sprach, ihr Amt mit be stem Wis sen und Ge -
wis sen zu füh ren.

Er lass der Sat zung zur Re ge lung von Fra gen des
ge meind li chen Ver fas sungs rech tes

Bür ger meis ter Ha bers tumpf trug dem Ge mein de rat die Sat -
zung zur Re ge lung von Fra gen des ge meind li chen Ver fas -
sungs rech tes voll in halt lich vor.

Er er wähn te, dass die eh ren amt li chen Ge mein de rats mit glie -
der zu künf tig für ihre Tä tig keit als Ent schä di gung ein Sit -
zungs geld von je 30,00 € für die not wen di ge Teil nah me an
Sit zun gen des Ge mein de ra tes er hal ten. Dies wur de im Ge -
gen satz zur letz ten Amtsperiode um 5,00 € erhöht.
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Notrufnummern
(gül tig ohne Vor wahl in al len Fest netz- u. Handy-Net zen)

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



Der Ge mein de rat be schloss die vor ge tra ge ne Sat zung zur
Re ge lung von Fra gen des ge meind li chen Ver fas sungs rech -
tes in der Fas sung vom 08.05.2020. Sie tritt rüc kwir kend zum
01.05.2020 in Kraft.

Be set zung der Aus schüs se

Der Ge mein de rat leg te fol gen de Aus schüs se mit un tens te -
hen der Be set zung fest:

Rech nungs prü fungs- und Fi nanz aus schuss:
Mar co Sau er, An dre as Bau meis ter, Alex an der Kehr,
Ma xi mi li an Wil helm

Per so nal aus schuss
Jo han na Wan der, Mar tin Schaut, Tho mas Wil helm

Ver bands rä te Zwec kver band Ahl bach grup pe
Kurt Wan der, Bri git te Pabst, Phi lipp Lan ny

Ver bands rä te Schul ver band Ei sin gen-Wald brunn
Mi ri am Pe plow, Son ja Ron ge

Ei ni ge Rats mit glie der plä dier ten dazu, dass der ers te Bür ger -
meis ter Ha bers tumpf den Vor sitz im Schul ver band über neh -
men soll te, nach dem die ses Amt be reits seit zwölf Jah ren von
der Ei sin ger Bür ger meis te rin En gert aus ge führt wird. Au ßer -
dem habe Wald brunn mehr Kin der im Schulverband als
Eisingen.

Be ra tung der Ge schäfts ord nung

Die bis her gül ti ge Ge schäfts ord nung in der Fas sung von Mai
2014 wur de dem Ge mein de rat aus ge teilt, so dass je des Ge -
mein de rats mit glied die Chan ce hat, sie in Ruhe durch zu ar bei -
ten.
Der Ge schäfts lei ter Krap pel er wähnt, es sei Emp feh lung des
baye ri schen Ge mein de tags die Ge schäfts ord nung, auf grund
der ak tu el len Co ro na-Si tua ti on, in der bis her igen Fas sung
wei ter gel ten zu las sen.
Neue Re ge lun gen kön nen zu ei nem be lie bi gen Zeit punkt ent -
schie den wer den. Es gäbe ak tu ell kei nen Zeit druck.
Der Ge mein de rat war mit der Ver ta gung des Be schlus ses
über die Ge schäfts ord nung ein ver stan den.

Sons ti ges, Wün sche und An fra gen

Sit zungs tag
Ein Rats mit glied er kun dig te sich, ob die zu künf ti gen Ge mein -
de rats sit zun gen wei ter hin am Frei tag statt fin den. Er wür de
dies be grü ßen.
Bür ger meis ter Ha bers tumpf ver trat die Mei nung des Ge mein -
de rats mit glieds, aber auch die se An ge le gen heit ist in der Ge -
mein de ord nung ge re gelt und könn te mit der Mehr heit des Ge -
mein de ra tes verändert werden.

An schluss Hoch zo ne
Ein Rats mit glied er frag te, ob der An schluss der Hoch zo ne an
den Hoch be häl ter be reits er folgt ist. Die se Fra ge wird ver -
neint.

Park plät ze Hohe-Baum-Stra ße
Aus den Rei hen er kun dig te sich ein Ge mein de rats mit glied,
wann die Mar kie rung der Park plät ze in der Hohe-Baum-Stra -
ße er folgt.
Bür ger meis ter Ha bers tumpf er klärt, die Plä ne lä gen be reits
vor, sie müss ten le dig lich noch um ge setzt wer den. Er wird da -
rauf ei nen Fo kus le gen und die An mer kung an Frau Orth
(Bau amt) weitergeben.

Auf trags ver ga be für den Aus tausch der Brand mel de-
an la ge und der elek tro akus ti schen An la ge in der Grund -
schu le

Die Be ra tung zur Auf trags ver ga be für den Aus tausch der
Brand mel de- und elek tro tech ni schen An la ge in der Grund -
schu le er folg te in nicht öf fent li cher Sit zung. Die Ver ga be sum -
me wird des halb als TOP 14 in der öf fent li chen Sitzung
angehängt.

Der Ge mein de rat er teil te den Auf trag für den Aus tausch der
Brand mel de- und elek tro tech ni schen An la ge in der Grund -
schu le an die Fir ma SVS Elek troins tal la tions-GmbH, Ek ke -
har duss tra ße 2, 97717 Aura/Saa le zum An ge bots preis von
51.889,69 €, brut to, so wie für die In spek tions- War tungs- und
In stand set zungs kos ten zum Preis von 5.452,10 €, brutto.
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El tern bei trä ge Mit tags be treu ung
Schul ver band Ei sin gen-Wald brunn

Gute Nach rich ten für die El tern de ren Kin der die Mit tags be -
treu ung im Schul ver band Ei sin gen-Wald brunn be su chen. Die 
El tern bei trä ge der Mit tags be treu ung wer den für den Mo nat
April zu rüc kbe zahlt und für die Mo na te Mai und Juni nicht er -
ho ben. Der Mi nis ter rat des Frei staa tes Bay ern hat sich dazu
ent schlos sen, dass die Bei trä ge durch das Kul tus mi nis te ri um
er stat tet wer den. So fern die Kin der die Not be treu ung der
Schu le und da rü ber hin aus die Not be treu ung der Mit tags be -
treu ung in An spruch nehmen, werden die entsprechenden
Beiträge wochenweise festgesetzt.

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!

Fund sa chen

Ge fun den wur den:

- 1 Fahr rad-Vor der lam pe mit Bat te rie
- 2 Schlüs sel und 1 me tall ic blau er Ku gel schrei ber

In for ma ti on zu den
BRK-Alt klei der con tai nern

Auf grund der ak tu el len Lage se hen wir uns lei der ge zwun gen
die Alt klei der samm lun gen per Alt klei der con tai ner zu un ter-
bre chen.

Wir sper ren alle Con tai ner, bis sich die Lage wie der nor ma li -
siert hat.

Die Con tai ner stand or te wer den wei ter hin kon trol liert und sau -
ber gehalten.

Baye ri sches Ro tes Kreuz
Kör per schaft des öf fent li chen Rechts
Kreis ver band Würz burg
Zep pe lin stra ße 1-3, 97074 Würz burg
Te le fon (0931) 80008-51
klemm@kvwu erz burg.brk.de

Wald brun ner
Nachbar schafts hil fe

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

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

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

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

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

Alle An fra gen wer den ver trau lich be han delt.

Für die Or ga ni sa ti on der Hel fer ein sät ze kön nen ggf. ein oder
meh re re Tage be nö tigt wer den.

Co ro na ak tu ell!

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

Wenn Sie Hil fe bei Ein käu fen (Le bens mit tel, Hy gie ne be darf,
Ge trän ke) be nö ti gen, mel den Sie sich bit te bei uns! Das spe -
ziell für die sen Dienst zu sam men ge stell te Team hilft Ih nen
sehr ger ne! Ru fen Sie die Te le fon num mer 09306/9845116 an 
und spre chen auf den AB. Sie wer den so schnell wie mög lich
zu rüc kge ru fen und al les wei te re wird mit Ih nen be spro chen. 
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Rat haus ab 04.05.2020 ein ge schränkt
ge öff net

Ab dem 4. Mai 2020 ste hen alle Ser vi ce lei stun gen der
Ge mein de Wald brunn im “kon takt ar men Dienst be trieb”
zur Ver fü gung. Kon takt arm be deu tet, dass die Auf ga ben
voll um fäng lich wahr ge nom men wer den un ter der Maß ga -
be weit ge hen der Re du zie rung persönlicher Kontakte.

Per sön li che Vor spra chen sind nur nach Ter min ver ein ba -
rung möglich!

Die Ter mi ne kön nen Sie zu den Ge schäfts zei ten von
Mon tag bis Frei tag, je weils von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
und zu sätz lich don ners tags von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
te le fo nisch oder per Mail vereinbaren.

Beim Be such des Rat hau ses ist eine Mund-Na sen-Be de -
ckung (sog. „Com mu ni ty-Mas ke“) zu tra gen. Wo mög lich,
soll der per sön li che Kon takt durch Te le fo na te, Schrift-
bzw. E-Mail-Ver kehr etc. ersetzt werden.

Ne ben der Nut zung ei ner Mas ke bit ten wir alle sons ti gen
Si cher heits- und Hy gie ne re geln, wie ins be son de re das
Ab stand-Hal ten, zu be ach ten und so mit ei nen Bei trag ge -
gen die wei te re Aus brei tung des Corona-Virus zu leisten.

Dan ke für Ihre Ge duld und Ihre Mit hil fe. 

Te le fon: 09306/9858-0
E-Mail: ge mein de@wald brunn.bay ern.de



Das WABE-Team ist für die Wald brun ner*in nen und frei wil lig
En ga gier ten da! 
Dies auch, wenn die WABE für den Be su cher ver kehr zum
heu ti gen Stand noch eine Wei le ge schlos sen bleibt …
Wir pla nen, mit ei nem Teil un se rer An ge bo te ab dem 15.06.
wie der zu be gin nen. Die se wer den in der nächs ten Aus ga be
des Mit tei lungs blat tes be kannt ge ge ben. Soll ten Ver an stal -
tun gen frü her statt fin den kön nen, wer den wir die se in der
Main-Post ver öf fent li chen und die Teilnehmer*innen
telefonisch informieren.

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

Te le fon dienst:
Sie er rei chen uns un ter halb der Wo che te le fo nisch un ter
09306/9843507.
Mel den Sie sich bit te, wenn Sie ein fach mal je mand zum Re -
den brau chen oder ei nen Rat oder Hil fe be nö ti gen. Wir neh -
men ger ne Kon takt zu Ih nen auf. Spre chen Sie bit te auch auf
den An ruf be ant wor ter, Sie wer den auf je den Fall zu rüc kge ru -
fen.

Nach bar schafts hil fe:
Die frei wil li gen Hel fer*in nen des Ein kaufs dien stes Wald brunn
kau fen für Wald brun ner*in nen, die zur Ri si ko grup pe ge hö ren
(z.B. Äl te re, Er krank te etc.) oder für Per so nen, die sich in
Qua ran tä ne be fin den, ein! Bit te las sen Sie uns via Te le fon
oder E-Mail wis sen ob Sie Hil fe be nö ti gen.
Te le fon: Vor mit tags un ter 09306/9845116 oder 9843507 oder 
per E-Mail: pa ne ti@wabe-wald brunn.de. Bit te spre chen Sie
auch auf den AB, Sie wer den auf je den Fall zu rüc kge ru fen.

Be ra tung „Pfle ge und De menz“:

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

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

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

– Lei stun gen der Pfle ge ver si che rung

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

Pfle ge si tua ti on

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

Men schen

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

ter min des MDK

Te le fon: 0160 94931503.

Der Tag der Nach barn (29. Mai)
Am 29. Mai ist wie der der „Tag der
Nach barn“. Er steht die ses Jahr un -
ter dem Mot to „Hel fen wir ein an der“!
Die Co ro na-Kri se hat uns al len ge -
zeigt, wie wich tig gute Nach bar schaft ist. Las sen Sie uns am
29.05. ein Zei chen set zen! Mit vie len klei nen und gro ßen Ak -
tio nen, in der die ge gen sei ti ge Hilfs be reit schaft im Vor der -

grund steht. Der Tag ist der per fek te An lass, um Ih ren Nach -
bar*in nen oder Ih ren Hel fer*in nen in der Co ro na-Zeit mal wie -
der „Dan ke“ zu sa gen, sie mit ei ner klei nen Ge ste er freu en
oder eine ge mein sa me Ak ti on auf die Bei ne zu stel len – für
mehr Ge mein schaft. Na tür lich Co ro na-kon form, auf Dis tanz.
Vor schlä ge und Ideen gibt es auf der Web si te: www.tag der -
nach barn.de

Mit mach markt (Frei tag, 29.05., 15:00-20:00 Uhr)
Wir la den Sie an läss lich des „Tag der Nach barn“ zu ei nem
„Mit mach markt“ ein, der am 29.05. von 15:00-20:00 Uhr bei
Ih nen, in Ih rer Nach bar schaft, in den Stra ßen und in ganz
Wald brunn statt fin den kann – wenn das Wet ter mit spielt. Wir
möch ten Sie zur Be we gung in Ih rer Nach bar schaft oder so gar 
im gan zen Ort ani mie ren ohne di rek ten Kon takt zu ha ben und
da bei auch et was für die Nach hal tig keit tun. Was ist der Mit -
mach markt? Ha ben Sie et was, was Sie ver schen ken oder
ver kau fen wür den, weil es zu scha de zum Weg wer fen ist?
Stel len Sie es am 29.05. ein fach raus. Das kön nen auch
Pflan zen ab le ger sein oder Hams ter käu fe …
Stel len Sie die Sa chen am 29.05. ein -
fach vor Ihre Türe, in die Ga ra gen ein -
fahrt, in das Car port, oder Ihre of fe ne
Zaun tür… (Bit te nicht auf den Geh weg
und auf die Stra ße stel len!)
Al les ist zum Mit neh men, so dass Sie
selbst auch un ter wegs sein kön nen.
Wenn Sie et was da für möch ten, bit te
schrei ben Sie den Preis da rauf und stel -
len eine Geld-Dose (be zah len auf Ver -
trau ens ba sis) dazu. Ver han deln geht si cher auch – na tür lich
mit Ab stand. 
Da mit man er ken nen kann, dass Sie die Sa chen im Rah men
des Mit mach mark tes an bie ten, bit te min de stens ei nen Luft -
bal lon als „Er ken nungs zei chen“ dran hän gen mit der Auf -
schrift „Ich mach mit“. Bit te nicht ver ges sen, die Sa chen hin -
ter her wie der rein zu ho len!
Na tür lich gilt für die ge sam te Ak ti on wie im mer: bit te die üb li -
chen Ab stands- und Hy gie ne re geln be ach ten.

Fe rien-Schnit zel jagd für Grund schul kin der !
Lie be Kin der, wir la den euch herz lich ein, bei un se rer
WABE-Schnit zel jagd mit zu ma chen. Ihr könnt jede Men ge
Rät sel lö sen und seid im mer in Be we gung. Euer Lö sungs wort
steckt ihr bis zum Ende der Fe rien in ei nen Um schlag und
werft die sen zu ge klebt in ei nen der Brief käs ten am Rat haus
ein. Wenn ihr ei nen der drei Ge win ne ha ben möch tet, müsst
ihr na tür lich auch eu ren Na men und die Te le fon num mer mit
auf schrei ben. Die Ge win ner wer den nach den Fe rien aus ge -
lost und be nach rich tigt.
Die An lei tung für die Schnit zel jagd und den ers ten Hin weis
fin det ihr ab dem 01.06.2020 bei der gro ßen WABE! Ganz
wich tig: Zet tel und Stift mit neh men!
Bit te nicht in Grup pen lau fen!

Bü cher Bü cher Bü cher
Brau chen Sie Le se fut ter für die be son de re Zeit?
Die Bü che rei stellt Bü cher zur Ver fü gung, die Sie kos ten los
mit neh men kön nen und nicht mehr zu rüc kbrin gen brau chen.
Wäh rend der Öff nungs zei ten des WABE-Bü ros vor der klei -
nen und der gro ßen WABE (wenn es tro cken ist) und am „Tag
der Nach barn“.
Bit te auch die An kün di gun gen der Bü che rei be ach ten!

Herz li che Grü ße aus dem WABE-Büro!
Mo, Di, Do, Fr: 09:30-13:00 Uhr und nach Ver ein ba rung
Te le fon: 09306/9843507, pa ne ti@wabe-wald brunn.de 
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.06.20 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

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

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

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

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

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

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr

Mit tei lun gen des Landratsamtes

Gruß wort von Land rat
Tho mas Eberth
zum Amt san tritt

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

seit dem 1. Mai 2020 habe ich
die ver ant wor tungs vol le Auf ga -
be, dem Land kreis Würz burg
als Land rat zu die nen. Ich be dan ke mich für das mir ent ge -
gen ge brach te Ver trau en und freue mich auf die nächs ten
sechs Jah re, ganz be son ders auch auf die in ter kom mu na le
Zu sam men ar beit mit allen Land kreis ge mein den.
Den ge wähl ten Bür ger meis te rin nen und Bür ger meis tern so -
wie Ge mein de rä tin nen und Ge mein de rä ten gra tu lie re ich
noch mals ganz herz lich. Las sen Sie uns ge mein sam Ver ant -
wor tung für die Men schen in der Re gi on tra gen. Ich freue
mich auf ein konstruktives Miteinander!

Mein Amt san tritt steht, wie über haupt un ser ge sam tes öf fent -
li ches Le ben, un ter dem Ein druck der Co ro na-Pan de mie.
Dem um sich ti gen Kri sen ma na ge ment mei nes ge schätz ten
Vor gän gers Eber hard Nuß ver dan ke ich, dass wir dem Vi rus
im Land kreis Würz burg ent schie den ent ge gen tre ten sind.
Das pro fes sio nell auf ge stell te Team der Füh rungs grup pe Ka -
ta stro phen schutz und die en ga gier ten Mit ar bei te rin nen und
Mit ar bei ter im Gesundheitsamt sind tagtäglich für Ihr
Wohlergehen im Einsatz. 

Ge mein sam durch die Kri se

Dan ke an die ser Stel le auch an die Hel den des All tags, an die
Fa mi lien müt ter und -vä ter, die den Spa gat zwi schen Home
Office, Kin der be treu ung und Heim un ter richt leis ten. Dan ke an 
die Ärz tin nen, Ärz te und Pfle ge kräf te in den Kran ken häu sern
und Se nio ren wohn hei men, die sich in die sen schwie ri gen Zei -
ten um Pa tien ten und Ri si ko grup pen küm mern. Dan ke an die
Blau licht or ga ni sa tio nen, die zum Bei spiel die Lo gis tik der
Schutz aus rü stun gen si cher stel len. Dan ke an die Nach bar -
schafts hil fen, die Ein käu fe und All tags be sor gun gen er le di -
gen. Und dan ke auch al len Ver ei nen für ihr Ver ständ nis, dass
Ju bi lä en und Fes te nicht wie ge wohnt ge fei ert werden
können. Sie alle, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
erbringen Gro ß ar ti ges!
Zum ge gen wär ti gen Zeit punkt bleibt die Zahl der Neuin fek tio -
nen auf nied ri gem Ni veau, über 700 Pa tien tin nen und Pa tien -
ten konn ten in Stadt und Land kreis als ge sund ent las sen wer -
den, bei über 2.500 Per so nen hob un ser Ge sund heits amt seit
Aus bruch des Vi rus die Qua ran tä ne oder Iso la ti on auf (Stand
15. Mai 2020). Ihr ver ant wort li ches Han deln, lie be Bür ge rin -
nen und Bür ger, ver hin der te eine noch dramatischere
Situation.

Da her bit te ich Sie auch: Ver spie len wir die sen Er folg
nicht leicht fer tig! 

Hal ten Sie sich wei ter an die Maß nah men, die zu Ih rem
Schutz ge trof fen wer den. Sie tun da mit nicht nur Ih rer ei ge nen 
Ge sund heit ei nen Ge fal len, son dern leis ten auch Für sor ge Ih -
ren Mit men schen ge gen über.
Wir alle wün schen uns, so bald als mög lich zur Nor ma li tät zu -
rüc kkeh ren zu kön nen. Die Un si cher heit be las tet uns und das
ist nur all zu ver ständ lich. Ge ra de in die sen schwie ri gen Zei ten 
steht Ih nen das Land rats amt als Dienst lei stungs zen trum zur
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Sei te. In die sen Ta gen freu en wir uns be son ders über ei nen
An ruf oder eine E-Mail - soll te eine per sön li che Kon takt auf -
nah me nö tig sein, ver su chen wir aber auch das nach Rück-
spra che ein zu rich ten. Wenn Sie zu uns ins Haus kom men,
be ach ten Sie bit te die gel ten de Mas ken pflicht, die wir zu Ih -
rem Schutz und zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter erlassen haben.

Re gio na le An ge bo te stär ken
Die not wen di gen Ein schrän kun gen des öf fent li chen Le bens
ha ben ihre Spu ren na tür lich auch im Wirt schafts le ben un se rer 
Re gi on hin ter las sen. Vie le Ga stro no men, Ein zel händ ler und
Un ter neh men ha ben aber sehr krea tiv auf die Kri se rea giert
und spe ziel le An ge bo te ein ge rich tet, wie zum Bei spiel ei nen
Lie fer ser vi ce für Gäs te und Kun den.
Stär ken wir un se re Re gi on, in dem wir lo kal ein kau fen und auf
hei mi sche Pro duk te zu rüc kgrei fen. Da mit leis ten wir ei nen
Bei trag zur Wirt schafts kraft, die un se ren Land kreis zu ei nem
at trak ti ven Wohn- und Ar beits ort macht. Und wir er hal ten die
Viel falt, auf die wir in un se rer Re gi on stolz sind.

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

Ihr

Land rat Tho mas Eberth

Hier kön nen Sie sich in for mie ren

• Das Bür ger te le fon von Stadt und Land kreis ist mon tags
bis frei tags von 9 bis 15 Uhr be setzt. Te le fon: 0931
8003-5100

• Eine Lis te häu fig ge stell ter 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.

Mas ken-Pflicht ab 11. Mai 2020
für Be su cher des Land rats amts

Das öf fent li che Le ben in Bay ern wird schritt wei se wie der
hoch ge fah ren. Dies hat Bay erns Mi nis ter prä si dent Dr. Mar -
kus Sö der am 5. Mai 2020 in ei ner Pres se kon fe renz mit ge teilt. 
Um da bei eine wei te re Aus brei tung des Co ro na-Vi rus zu ver -
hin dern, ist es wei ter hin enorm wich tig, die Hy gie ne- und Ab -
stands re geln ein zu hal ten. Hier zu zählt auch das Tragen einer 
Mund-Na sen-Mas ke.
Seit dem 18. April 2020 galt des halb für die Be su cher*in nen
des Land rats am tes Würz burg be reits ein Mas ken-Ge bot, nun
wird die ses durch eine Mas ken pflicht er setzt: Wer ei nen Be -
such im Land rats amt oder ei ner Au ßen stel le ver ein bart hat,
muss ab Mon tag, 11. Mai 2020 bei die sem Be hör den gang
eine Mund-Na sen-Be de ckung tra gen.
Die se so ge nann ten „Com mu ni ty-Mas ken“ sind nicht-me di zi -
ni sche Mas ken für den all täg li chen Ge brauch, die Mund und
Nase be de cken. Sie schüt zen zwar nicht den Trä ger selbst
vor ei ner Ans te ckung, wohl aber da vor, an de re Per so nen zu
in fi zie ren.

„Die Mit ar bei ter*in nen des Land rats am tes schüt zen ihre Kol -
leg*in nen und Be su cher*in nen durch Tra gen ei ner Com mu ni -

ty-Mas ke. Um den Schutz mög lichst zu voll um fäng lich zu ge -
währ leis ten, ist es un um gäng lich, dass auch die Be su cher*in -
nen un se res Hau ses eine Mas ke tra gen“, be grün det Land rat
Tho mas Eberth die neue Richt li nie.

Co ro na-Bür ger te le fon des Land rats am tes
Würz burg - Er reich bar keit wird
ein ge schränkt auf Mon tag bis Frei tag

We gen des ge rin gen An ru fe rauf kom mens am Wo chen en de
bleibt das Co ro na-Bür ger te le fon des Land rats am tes Würz -
burg ab dem 16. Mai 2020 an den Wo chen en den und an Fei -
er ta gen un be setzt. Die Hot li ne ist ab so fort von Mon tag bis
Frei tag von 9 bis 15 Uhr un ter der be kann ten Num mer 0931 /
8003-5100 zu er rei chen.
Land rat Tho mas Eberth freut sich, dass das be reits am
6. März 2020 vom Land rats amt ein ge rich te te Bür ger te le fon
bis her tau sen den von An ru fern wei ter hel fen konn te. In Spit -
zen zei ten gin gen an den Lei tun gen täg lich bis zu 700 An ru fe
ein. Die Fra gen der An ru fer*in nen wa ren breit ge fä chert und
reich ten vom me di zi ni schen Be reich bis zu Auskünften zu den 
Aus gangs be schrän kun gen.
Da je doch der zeit am Wo chen en de und an Fei er ta gen oft we -
ni ger als 20 An ru fe im Land rats amt ein tra fen, ist der hohe per -
so nel le Ein satz nicht mehr ge recht fer tigt. Land rat Eberth
weist vor al lem für Fra gen, die am Wo chen en de oder an Fei -
er ta gen ent ste hen, auf die Hot li ne der Baye ri schen Staats re -
gie rung hin, die un ter 089 / 122 220 täg lich von 8 bis 18 Uhr zu 
er rei chen ist und zu al len The men rund um das Co ro na-Ge -
sche hen in for miert (bei spiels wei se ge sund heit li che The men,
Aus gangs be schrän kun gen, Kin der be treu ung, Schule, So fort- 
hil fe für Kleinunternehmer und Freiberufler etc.).

Wei te re In for ma tions quel len und Hot li nes

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

Co ro na-Hot li ne der Baye ri schen Staats re gie rung, täg lich von
8 bis 18 Uhr er reich bar un ter 089 122220 zu al len Fra gen rund 
um das Co ro na-Ge sche hen (bei spiels wei se ge sund heit li che
The men, Aus gangs be schrän kun gen, Kin der be treu ung,
Schu le, So fort hil fe für Klein un ter neh mer und Freiberufler
etc.).

Die Co ro na-Hot li ne des Baye ri schen Lan des am tes für Ge -
sund heit und Le bens mit tel si cher heit (LGL) ist un ter 09131
6808-5101 zu erreichen.

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.

Land rat Eberth ver zich tet we gen
Co ro na-Pan de mie auf Gra tu la tions be su che

Schon in sei ner Zeit als Bür ger meis ter von Kür nach ge hör ten
Gra tu la tions be su che zu Ehe ju bi lä en oder ho hen Ge burts ta -
gen zu sei nen liebs ten Ter mi nen. We gen der Co ro na-Pan de -
mie muss Land rat Tho mas Eberth nun auf die se Be su che bei
den Ju bi la ren in den Landkreisgemeinden verzichten.

„So ger ne ich auch ge ra de zu Be ginn mei ner Amts zeit per -
sön lich die Glüc kwün sche des Land krei ses über bracht hät te,
so sehr ist der Ver zicht auf die se Be su che der zeit ge bo ten.
Denn als Land rat habe ich täg lich zahl rei che Kon tak te zu vie -
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len Men schen. Da ist die Ge fahr, das Co ro na-Vi rus in die
Haus hal te un se rer Se nio rin nen und Se nio ren zu brin gen, ein -
fach zu groß“, be dau ert der Land rat. Denn ab dem 60. Le -
bens jahr ge hört man zur so ge nann ten Ri si ko grup pe, die bei
ei ner In fek ti on mit dem Co ro na-Vi rus be son ders ge fähr det ist. 
Da her wird bis auf wei te res nur mit ei nem Schrei ben gra tu -
liert, in dem der Land rat sei ne Glüc kwün sche zum Aus druck
bringt. „Dies ist be dau er lich, aber not wen dig“, so der Landrat.
„Wenn Corona überwunden ist, werden die Begegnungen
umso herz li cher!“ 
Grund sätz lich gilt nach wie vor: „Je we ni ger Kon tak te, des to
bes ser. Blei ben wir ge mein sam wach sam und vor sich tig, um
die der zeit sta bi le In fek tions la ge im Land kreis Würz burg auch 
wei ter hin auf recht er hal ten zu kön nen“, ap pel liert Landrat
Thomas Eberth. 
In „nor ma len Zei ten“ über brin gen der Land rat oder sei ne
Stell ver tre ter*in nen im Amt die Glüc kwün sche des Land krei -
ses per sön lich an Ehe ju bi la re ab der Ei ser nen Hoch zeit
(65 Jah re) und ab dem 100. Ge burts tag. Die Ter mi ne wer den
im mer mit den Bür ger meis ter*innen vor Ort abgestimmt.

Kul tur herbst 2020 wird we gen Co ro na
ab ge sagt

Auf grund der Aus brei tung des Co ro na vi rus und der un ge wis -
sen wei te ren Ent wic klung der Aus wir kun gen hat sich der
Land kreis Würz burg ent schlos sen, den dies jäh ri gen Kul tur -
herbst ab zu sa gen.
Nach dem die Teil neh mer des Kul tur herb stes ih ren Pro -
gramm bei trag in ei ge ner Re gie und Ver ant wor tung durch füh -
ren, steht es ih nen selbst ver ständ lich frei, ihre ge plan ten Ver -
an stal tun gen für 2020 auch zu rea li sie ren – im mer un ter dem
Vor be halt der zu die sem Zeit punkt gel ten den Re ge lun gen –,
je doch ohne die Ko or di na ti on und die Be reit stel lung der ge -
mein sa men Wer be mit tel durch den Landkreis Würzburg und
der Dachmarke „Kul tur herbst“. 
Für al ter na ti ve Mar ke ting maß nah men bie tet sich der Ver an -
stal tungs ka len der auf der Ho me pa ge des Land krei ses Würz -
burg (www.land kreis-wu erz burg.de/Ver an stal tun gen) an.
Land rat Tho mas Eberth be dau ert die Ab sa ge für 2020 und
blickt zu ver sicht lich auf den Kul tur herbst 2021: „Die Ent schei -
dung, den Kul tur herbst des Land krei ses Würz burg 2020 ab -
zu sa gen, ist uns nicht leicht ge fal len. Aber nun gilt es, so li da -
risch zu sam men zu ste hen. Doch nichts des to trotz: Freu en wir 
uns auf ei nen „neu en“ Kul tur herbst 2021 mit ei nem bun ten
Mix von Ver an stal tun gen für Jung und Alt.“

Kirch li che Nach rich ten

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

GOTTESDIENSTORDNUNG St. Nor bert Wald brunn
23.05.2020 - 07.06.2020 

Sams tag, 23.05., Sams tag der 6. Oster wo che
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + Rita Schil ler wein +

Sonn tag, 24.05.,  7. SONNTAG DER OSTERZEIT
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen

Frei tag, 29.05.,  Frei tag der 7. Oster wo che
18.00 Uhr Mai an dacht 

Sams tag, 30.05.
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen

Sonn tag, 31.05.,  PFINGSTEN
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de + Wal traud und Kon rad Heck,
Re na te Schil ler, leb. u. verst. Ang. +
Kol lek te: Re no va bis

Mon tag, 01.06.,  PFINGSTMONTAG
10.00 Uhr Mess fei er für He le na Ueh lein, leb. und verst.

Ang. + Erich Kuhn, leb. und verst. Ang. + zu
Eh ren der Hl. Rita + Ma ria Bon fig, Hei drun
Löh mer und verst. Ang. der Fa mi lien Bon fig
und Weis +

Mitt woch, 03.06.,  Hl. Karl Lwan ga und Ge fähr ten
08.00 Uhr Mess fei er für Ju lit ta und Emil Weis und verst.

Ang. +

Frei tag, 05.06.,  Hl. BONIFATIUS, Bi schof
18.00 Uhr Mess fei er für Fam. Bau er und Schnarr +

Sams tag, 06.06.
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen und Rei chen berg

Sonn tag, 07.06.,  DREIFALTIGKEITSSONNTAG
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de + zum JT von Hed wig Graf, Jo sef
Pfis ter, Fam. Fuchs, leb. und verst. Ang. +

• Die Teil nah me am Got tes dienst ist für Per so nen mit Fie -
ber oder Symp to men ei ner Atem wegs er kran kun gen so wie 
für Per so nen die an CO VID 19 er krankt sind oder Kon takt
zu ei ner in fi zier ten Per son hat ten nicht mög lich. Blei ben
Sie in die sen Fäl len zu Hau se.

• Wäh rend des Got tes dien stes müs sen alle eine
Mund-Nase-Be de ckung tra gen. Bit te brin gen Sie die se
von zu Hau se mit.

• Am Ein gang der Kir che steht Des in fek tions mit tel be reit.
Des in fi zie ren Sie sich beim Be tre ten der Kir che ihre Hän -
de.

• Wäh rend des Got tes dien stes ist zwi schen den Got tes -
dienst per so nen ein Ab stand von 2 Me tern ein zu hal ten.
Bit te be ach ten Sie die mar kier te Sitz ord nung und ach ten
beim Be tre ten und Ver las sen der Kir che auf ei nen aus rei -
chen den Ab stand. Für Per so nen, die im glei chen Haus halt 
le ben, gilt die se Ab stand re ge lung nicht.

• Brin gen Sie bit te ein Got tes lob von zu Hau se mit.

Pfarr bü ros:
Die Pfarr bü ros sind be setzt, wei ter hin je doch nur te le fo nisch
oder per Mail zu er rei chen. Wald brunn, Tel. 1244: Diens tag
und Frei tag von 9.00 bis 11.00 Uhr

Da wie der Eu cha ris tie fei ern er laubt sind, bit te ich die ein zel -
nen Fa mi lien um Kon takt auf nah me, da mit neue Ter mi ne für
die aus ge fal le nen Mess mei nun gen ver ein bart wer den kön -
nen.

Jut ta Frank, An ge stell te im Pfarr bü ro

Seel sorgs team:
Pfar rer Dr. Je lo nek und un se re Ge mein de re fe rent*in nen Me -
la nie Grei er, Lau ra Hein rich und Bernd Mül ler sind wei ter hin
te le fo nisch und per Mail zu er rei chen.
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Ge mein sa me Ver an stal tungs hin wei se der
ka tho li schen Pfarr ge mein de und der
Evang.-Luth. Kir chen ge mein de

„Ein Mai tag ist ein ka te go ri scher Im per ativ
der Freu de.“ 
    Fried rich Heb bel (deut scher Dich ter,
    1813-1863)

All ge mei ne öku me ni sche Ein la dung
Die bei den Kir chen ge mein den la den alle In ter es sier ten herz -
lich ein, auch an Ver an stal tun gen und An ge bo ten der je weils
an de ren Kon fes si on teil zu neh men.

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

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

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

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

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

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

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

Grup pen und Krei se: In fos im Pfarr amt

Tau fen: nach den un ten auf ge führ ten Re ge lun gen für Got tes -
dien ste, In fos im Pfarr amt

„Wie der Herr euch ver ge ben hat, so ver gebt auch ihr!“ 
Ko los ser 3,13

Ein Le ben in Fül le

Wir alle sit zen seit Wo chen nicht un be dingt im sel ben Boot,
aber se geln durch den sel ben Sturm. Ne ben der Flau te der
Kon takt be schrän kung ha ben wir auch zahl rei che Strom -
schnel len durch quert: Schu lauf ga ben der Kin der, be ruf li che
Un si cher hei ten, Iso la ti on. Die Un ge wiss heit emp fin den vie le
als ner ven zeh rend. Trotz al lem bin ich über zeugt: Gott meint
es gut mit uns. Ein Le ben in Fül le hat er uns ver hei ßen. Aber
ist es nicht zy nisch, an ge sichts von Sor ge und Angst von
einem Leben in Fülle zu sprechen? 

Ich den ke nicht. Ich den ke, dass im Ge gen teil die se Dis kre -
panz uns ge ra de be wusstmacht, dass Gott das, was hier läuft, 
eben nicht für uns will. Und jetzt sind wir dran, zu ent de cken,
dass wir uns aber nach le bens be ja hen der Fül le seh nen. Eine
Fül le, die ich in Ge mein schaft er fah re, in So li da ri tät und
Nächs ten lie be. Wir brau chen in die sen Zei ten, dass wir zu -
sam men hal ten. Ich hof fe, dass wir nicht auf hö ren, um ei nen
gu ten Weg für uns alle zu rin gen. Dann habe ich Hoff nung auf
eine Um kehr. Für un se re Ge sell schaft.

Ihre Pfar re rin Kirs ten Mül ler-Ol den burg

Un se re Got tes dien ste

Bis auf Wei te res on li ne auf un se rem You Tu be-Ka nal „Phi -
lip pus kir che Ei sin gen – Kist – Wald brunn“ un ter www.you
tube.com. Wer die Pre digt schrift lich be nö tigt, kann sich ger ne 
bei Pfar re rin Kirs ten Mül ler-Ol den burg mel den.

Herz li chen Dank an Dr. Mar co Thor na gel für die pro fes sio -
nel le Ver fil mung.

Zu sätz lich wird ab Juni die Phi lip pus kir che sonn tags von
10-12.30 Uhr ge öff net wer den. Es wird um 10 Uhr eine kur ze 
An dacht ge ben, bei Be darf auch eine zwei te um 10:15. Es gilt
Mund schutz pflicht, darf nur lei se und kurz ge sun gen wer den,
Ab stand muss ein ge hal ten wer den (15 Sitz mög lich kei ten ins -
ge samt) so wie Hin ein- und Hin aus ge hen muss nach Re geln
er fol gen.
Un se re Kon fir ma ti on muss te lei der ab ge sagt wer den und
wird vor aus sicht lich auf Palm sonn tag 2021 ver legt.

Ter mi ne

Alle Grup pen und Krei se sind wei ter hin ab ge sagt. Wir in -
for mie ren Sie auf un se rer Ho me pa ge www.phi lip pus kir -
che.de. Un ter „Neu: In Ver bin dung blei ben“ er fah ren Sie
auch un se re Ak tio nen und kön nen für Kin der im mer Bas tel-,
Mal- und Spiel ideen mit Vor la gen he run ter la den.
Die Kunst aus stel lung „Phö nix“ mit Wer ken von B. Hau -
schild wird bis 5. Juli sonn tags 10-12.30 zu se hen sein. 

Blu men-Ak ti on für Kin der im Mai

Male oder bast le Blu men, oder samm le und pres se Früh lings -
blu men und kle be sie auf! Die Blu men sol len zu erst für ei nen
klei nen Kin der got tes dienst auf You Tu be ver wen det und an -
schlie ßend an äl te re Ge mein de mit glie der ver schenkt wer den, 
die sich über einen Blumengruß freuen. 

Ach tung: an der Phi lip pus kir che selbst ist kein Brief kas ten!
Die Bas tel ar bei ten kön nen bei Pfar re rin Kirs ten Mül ler-Ol den -
burg (Am Mol ken brünn lein 10 in Ei sin gen) ein ge wor fen wer -
den.

Vereinsnachrichten

TTC Wald brunn

Die Wie der auf nah me ei ni ger Übungs stun den im Frei en ist
nach den Pfingst fe rien (ab 15. Juni) ge plant. Mög lich wä ren
Nord ic Wal king im Probst forst so wie kon takt freie Wor kouts,
Fit ness trai ning, Gym nas tik, Qi Gong und Pi la tes auf dem
Sport platz ne ben der Schul turn hal le, in zwei bis drei Klein -
grup pen von ma xi mal 5 Per so nen und ei nem spe ziel len Hy -
gie ne kon zept.

In der nächs ten Aus ga be des Mit tei lungs blatts (5. Juni) wer -
den wir in for mie ren, wel che Übungs stun den wie der star ten.
Aktu el le In for ma tio nen gibt es auch auf un se rer Web si te
http://www.ttc-wald brunn.de/ 
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SV Wald brunn
Fuß ball ab tei lung

Ab sa ge Fest wo chen en de
22. Kick&Fun Tur nier

Lei der blei ben auch un se re Ver an stal tun gen vom Co ro na Vi -
rus nicht ver schont. So ha ben wir uns schwe ren Her zens ent -
schie den das Kick&Fun Tur nier abzusagen.

So mit kann das Tur nier und der Fest be trieb erst mals seit 21
Jah ren nicht statt fin den.

SV Wald brunn ge gen Co ro na

Aus ei ner ein zel nen sport li chen Ak ti vi -
tät und ei ner sim plen Idee wer den über 
2.000€ für den gu ten Zweck! Wir be -
dan ken uns viel mals bei al len Teil neh -
mern un se rer „Sport against Corona“
Challenge!

• Wie ver spro chen möch ten wir heu te den End stand und
ein paar wei te re De tails be kannt ge ben:

• Lauf zeit der Chal len ge: 42 Tage

• Teil neh mer: 78

• Ge lau fe ne Ki lo me ter: 3243

• Ab sol vier te Wor kouts: 79

• Durch schnitt li che Ak ti vi tät pro Tag: 77 Ki lo me ter &
1,8 Wor kouts

• Durch schnitt li che Ak ti vi tät pro Teil neh mer: 41 Ki lo me ter
& 1 Wor kout

• Spen den sum me: 2.402,83€

Ins ge samt konn ten durch eure zahl rei chen Spen den re gio na -
le, so wie deutsch land wei te Pro jek te un ter stützt werden:

Näh treff WABE Wald brunn
Mit ins ge samt 150€ konn ten wir den Näh treff der WABE
Wald brunn un ter stüt zen, um die not wen di gen Stof fe und Ma -
te ria lien zum Nä hen der Ge sichts mas ken zu be schaf fen.
Über das Dan ke schön von 10 ge näh ten Mas ken ha ben wir
uns sehr gefreut!

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

Nach dem wir von die ser Ak ti on in spi riert wur den, ha ben wir
das Pro jekt mit 350€ un ter stützt. Das Geld kommt deutsch -
land weit kurz fris tig Ver ei nen und so zia len Ein rich tun gen aus
al len ge sell schaft li chen Be rei chen zu Gute, die durch Co ro na
in Not ge ra ten sind oder ei nen be son de ren Bei trag zum
Kampf gegen das Virus leisten.

Co ro na-Hil fe Würz burg

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

WUE-CARE

Das Pro jekt WUE-CARE wur de eben falls mit 500€ un ter -
stützt. Auch hier wer den Be helfs mas ken von eh ren amt li chen
Nä he rin nen und Nä hern ge näht und an Ein rich tun gen und All -
tags hel den ver mit telt. Durch un se re Spen de konn ten Ma te ria -
lien, wie z.B. Me tall draht und Gummizüge gekauft werden.

Ta fel Würz burg e.V.

Glüc kli cher wei se konn te die Ta fel in Würz burg am
22.04.2020 wie der er öff nen. Mit un se rer Spen den von 500€
hel fen wir, dass die Co ro na Richt li nien bei der Aus ga be be -
rücks ich tigt und auch wei ter hin aus rei chend Le bens mit tel
beschafft werden können.

Mal te ser Hilfs dienst e.V.

Ne ben ei ner Ein kaufs hil fe und ei nem Te le fon dienst or ga ni -
siert der Mal te ser Hilfs dienst auch Pro jek te wie vir tu el le Nach -
hil fe oder Ku rier dien ste. Mit der Spen de von 500€ konn te si -
cher ge stellt wer den, dass die se An ge bo te auch wei ter hin
aus ge führt wer den kön nen.

Die ver blie be nen ca. 100€ wer den für die An schaf fung von
Des in fek tions spen dern/-mit tel am Sport ge län de ver wen det,
um bei der Wie der auf nah me des Spiel be triebs die Hy gie ne -
maß nah men zu er fül len.
Der ge naue End stand zur Ak ti on kann auf un se rer Ho me pa ge 
ein ge se hen wer den:
http://fuss ball-svwald brunn.de/sport-against-co ro na-chal len ge

Fuß ball ab tei lung SV Wald brunn

Se nio ren kreis

Auf grund der der zei ti gen Si tua ti on müs sen wir un ser Ju ni tref -
fen noch mals absagen.

Bleibt ge sund!   Pau la

Anzeigen
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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.

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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