
Gemeindliche Nachrichten

Re dak tions schluss:
Der Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 04.12.2020 ist am Mon tag, 30.11.2020, 10:00 Uhr.

Jahr gang 36 Frei tag, 20.11.2020 Aus ga be 46-47/2020

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 (Rat haus und
Grabenstraße

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
mar kus.ha bers tumpf@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

Ab 07. No vem ber ist die Grün gut sam mel stel le nur noch
sams tags wie ge wohnt von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr ge öff -
net!

Am Sams tag, 19.12.2020 ist die Grün gut sam mel stel le
Wald brunn letzt ma lig für die ses Jahr ge öff net.

So bald die Öff nung im nächs ten Jahr fest steht, wird der
Ter min im Mit tei lungs blatt be kannt ge ge ben.

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

Wert stoff hö fe - Öff nungs zei ten

Ak tu el le In for ma tio nen zu den Öff nungs zei ten der Wert stoff -
hö fe er hal ten Sie je der zeit auf der Homepage des Kom mu -
nal un ter neh mens Würz burg:

https://www.team-oran ge.info/ak tu el les/1937.Star ke-
Ein schra en kun gen-bei-der-Ab fal lent sor gung.html



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

Mon tag bis Sams tag von 10.00 bis 11.30 Uhr und
Mon tag bis Frei tag von 15.00 bis 17.00 Uhr

Ge mein de bü che rei
Waldbrunn

Die Bü che rei ist
bis auf Wei te res ge schlos sen!

Lie be Le se rin nen und Le ser,

wir ha ben schwe ren Her zens ent schie den, we gen zu neh men -
der Co ro na-In fek tio nen die Bü che rei vo rerst zu schlie ßen.
Da mit fol gen wir auch dem Auf ruf der Kanz le rin, jetzt Kon tak te 
zu re du zie ren. Bit te ha ben Sie Ver ständ nis.

Ihr Bü cher ei team

Ge mein de bü che rei Wald brunn
Ei sin ger Str. 4
97295 Wald brunn

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!

Wald brunn sam melt ge brauch te Le gos tei ne
für Roll stuhl ram pen

Un ser Kin der spiel zeug von frü her muss nicht mehr auf dem
Dach bo den ver stau ben, son dern kann eine wei te re Ver wen -
dung er fah ren: Mit ge sam mel ten Le gos tei nen bau en die Mit -
glie der ei nes Würz bur ger Ver eins Ram pen und stel len die se
Ein kaufs lä den oder Gast stät ten zur Ver fü gung, an de ren Ein -
gang eine Stu fe den Zu gang für Roll stuhl fah rer oder geh be-
hin der te Personen verwehrt.

Un se re Ge mein de un ter stützt das Pro jekt Le go ram pen des
Ver ei nes WüSL – selbst be stimmt Le ben Würz burg e.V.. Jede
gro ße oder klei ne Spen de von Lego- oder Du plos tei nen wird
in der Apo the ke in Ei sin gen ger ne ent ge gen ge nom men. Hel -
fen Sie mit, Würz burg und Um ge bung bun ter und bar rie re frei -
er zu ma chen – im Sin ne ei ner in klu si ven Ge sell schaft!

Wei te re In for ma tio nen te le fo nisch in der Be ra tungs stel le von
WüSL (0931/50456) und un ter: www.wu esl.de/le go ram pen 

Fund sa chen

- 1 Sil ber creo le

Obst bäu me in Wald brunn

Auch in Wald brunn und um Wald brunn he rum gibt es an ver -
schie de nen Stel len zahl rei che Obst bäu me. Im Ver gleich zu
vie len an de ren Ge mein den be steht in Wald brunn schon lan ge 
das Pro jekt „Baum pa ten schaf ten“. Dies be deu tet, dass dan -
kens wer ter wei se und vor bild lich ein Groß teil un se re Bäu me
di rekt frei wil li gen Baum pa ten zu ge ord net sind, wel che sich
um die Pfle ge küm mern und na tür lich auch ern ten dür fen. Ein
an de res Vor ge hen im Um gang mit un se ren Bäu men ist da her
ak tu ell in Wald brunn nicht vor ge se hen. Für die noch ver blie -
be nen ein zel nen Obst bäu me ohne Pa ten schaft steht Ih nen
bei In ter es se als An sprech part ner und mit Unterstützung
unser Naturschutzwächter Heinz Rittinger zur Verfügung.

Die Ge mein de ver wal tung Wald brunn ver mit telt hier ger ne
den Kon takt.

Soll ten Sie als Pri vat per son Ihre Bäu me der Öf fent lich keit
zum Ern ten zur Ver fü gung stel len wol len, mel den Sie sich bit -
te eben so in der Ge mein de ver wal tung.

Neu es vom Ad vents markt
„Wald brunn weckt den Ni ko laus“
Teil III

Was bis her ge schah:

– die böse Hexe Co ro na und

der ge mei ne Zau be rer Co vid 19

ha ben die Mut ter Erde fest in ih rem Bann

– der Ad vents markt

„Wald brunn weckt den Ni ko laus“

ist ab ge sagt

– wer, ja wer weckt den Ni ko laus?

– Rit ter Se rum der Tap fe re und

Rit ter Vor sicht der Klu ge

wol len den Kin dern von Wald brunn hel fen den Ni ko laus

recht zei tig zu we cken

– im Probst forst, un ten am Köh ler brun nen be geg nen die

bei den Rit ter dem Ko bold Acht sam keit, der mit den Rit -

tern zu sam men den Kin dern von Wald brunn hel fen will …

Hal lo lie be Kin der…

…am nächs ten Mor gen mach te der klei ne Ko bold Acht sam -
keit für die Rit ter Se rum der Tap fe re und Vor sicht der Klu ge
das Früh stück. Es gab Hir se brei und fri sche Zie gen milch von
frei lau fen den Zie gen, die im Wald und auf den Feucht wie sen
leb ten. Die drei sa ßen um ihr La ger feu er am Köh ler brun nen
und ver zehr ten schwei gend das Früh stück.
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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



Mit vol lem Mund frag te der klei ne Ko bold Acht sam keit die bei -
den Rit ter „Und wie geht es jetzt wei ter? Was ma chen wir als
nächs tes? Wann ge hen wir zu den Men schen?“ 

Rit ter Vor sicht der Klu ge ant wor te te „Mein Ge fähr te, Rit ter
Se rum hat schon ei nen gu ten Plan ent wi ckelt. Er ar bei tet an
ei nem Trank, der uns alle ge gen die Ma gie der bei den Bö se -
wich te (der Hexe Co ro na und dem Zau be rer Co vid 19) be -
schüt zen soll. Aber das kann noch sehr, sehr lan ge dau ern bis 
die ser Trank fer tig ist.“ 

„Hall loooo ihr ed len Rit ter bis der Trank fer tig ist, ist Weih -
nach ten schon vor bei und der Ni ko laus schläft im mer noch“,
gab der klei ne Ko bold zu be den ken. Er sah sich nach al len
Sei ten um, wink te den Rit tern und sie stec kten die Köp fe zu -
sam men. Lei se flüs ter te der klei ne Ko bold „es gibt hier ganz in 
der Nähe eine sa gen um wo be ne, my thi sche Stät te. Die Al ten
im Dorf Wald brunn er zäh len, dort gibt es eine Frau im wei ßen
Kleid mit ro tem Leib chen. Die soll hei len de Kräf te be sit zen.
Die könn te uns viel leicht hel fen. Der Ort heißt Ha sel brünn lein, 
auch eine Quel le mit fri schem Was ser soll es dort ge ben.“

„Wo rauf wol len wir dann noch war ten? Lasst uns auf bre chen
und zu die sem Ha sel brünn lein ge hen. Das Was ser kann ich
für mei nen Trank be stimmt gut ge brau chen“, rief Rit ter Se rum
der Tap fe re.

Die drei pac kten ihre Sa chen zu sam men, be lu den Ihre Pfer de 
und ver ab schie de ten sich von den Tie ren des Wal des. Die
We ber knech te, klei ne Spin nen, schenk ten dem Ko bold Acht -
sam keit noch eine Mund-, Na sen mas ke die sie für ihn aus
feins ten Spinn we ben ge webt ha ben.

Die Rei se ging vom Köh ler brun nen zum Ströhl ein saug ra ben,
von dort mar schier ten sie zur Pfet zer quel le, um ihre Tie re zu
trän ken. Vor bei am ver wun sche nen Jagd schlöss lein, das am
Fuße des Brunn rains liegt, zum Ha sel grund. Am Ha sel bach
ent lang, über die Ler chen hö he zum Hüh ner berg hin auf, durch 
den Wald Rich tung Tan nen busch, bis sie an der sa gen um wo -
be nen, my thi schen Stät te an ka men. Sie stan den vor der
Quel le und er blic kten ei nen schma len Hohl weg der zu ei nem
Brun nen häus chen führ te. Der klei ne Ko bold lief so fort zum
Brun nen häus chen und ent dec kte über der Türe eine Inn -
schrift die er flüs ternd, ja fast an däch tig den Rit tern vor las.

„Ha sel brunn hei ße ich
Durs ti ge trän ke ich
Sa gen um wo ben bin ich
Bit te schützt mich“

Kaum war er fer tig mit dem Vor le sen, da er strahl te der Ort um
das Ha sel brünn lein in ei nem mil den, zar ten wei ß blau en Licht
und eine Frau im wei ßen Kleid mit ro tem Leib chen stand ne -
ben der Quel le. Sie hat te lan ge, sehr lan ge Haa re, ein freund -
li ches Ge sicht und ihre Aura war von strah len dem, sanf tem,
gol de nem Glanz um rankt: „Ihr habt mich ge ru fen?“ frag te die
Frau in ei nem ru hi gen, fast sin gen den Ton.

 „Wer bist du?“  frag ten die drei Weg ge fähr ten gleich zei tig.

„Ich bin die Hü te rin des Ha sel brünn leins. Ab hier be ginnt auch 
das Feen reich. Ihr seid ge kom men um die Hil fe der Feen zu
er bit ten.“ ant wor te te die Hü te rin des Ha sel brünn leins.

„Stimmt“ rief der klei ne Ko bold Acht sam keit.

„Wo her kennst du un ser Ge dan ken?“ frag ten die bei den Rit ter 
gleich zei tig.

„Un se re Mut ter Erde, de ren Töch ter wir Feen sind - wir wis sen 
al les über euch Men schen! Ihr braucht un se re Hil fe und un se -
ren Schutz um mit den Kin dern von Wald brunn, recht zei tig

und vor al lem ge fahr los, den Ni ko laus zu we cken“, ant wor te te
die Wäch te rin des Ha sel brünn lein.
„Wie kannst du uns hel fen?“ frag te Rit ter Vor sicht der Klu ge.

„Nun wir ha ben für al les eine gute Fee. Die Kin der ken nen ja
alle die Zahn fee, die ih nen bei Zahn pro ble men hilft und so ha -
ben wir auch auf rich ti ge und ge eig ne te Feen um der Hexe Co -
ro na und dem Zau be rer Co vid 19 mit nütz li chen Hil fen ent ge -
gen zu tre ten.“

Die Fee im wei ßen Kleid und ro ten Leib chen klatsch te drei mal 
in die Hän de und es er schie nen drei an mu ti ge Feen. Sie wa -
ren eben so von ei nem strah len den, sanf ten, gol de nen Glanz
um rankt.

„Ich bin die „Fee Ab“ ich hel fe euch den Ab stand ein zu hal ten“
sprach die Ers te.

„Ich bin die „Fee Hy“ ich hel fe euch bei der Hy gie ne“ er klär te
die Zwei te. 

„Ich bin die „Fee Alt ma“ ich hel fe euch mit eu rer All tags mas ke“ 
er läu ter te die Drit te.

„Zu sam men mit euch, Rit ter Se rum und euch Rit ter Vor sicht
und dir klei ner Ko bold Acht sam keit wer den wir den Kin dern
von Wald brunn hel fen und beis te hen da mit es ih nen ge lingt
den Ni ko laus recht zei tig zu we cken“, spra chen die Feen Ab,
Hy und Alt ma gleich zei tig.

Wer den es die Rit ter Se rum der Tap fe re und Rit ter Vor sicht
der Klu ge, der Ko bold Acht sam keit und die Feen Ab, Hy und
Alt ma schaf fen, mit den Kin dern von Wald brunn recht zei tig
den Ni ko laus zu we cken...?

… wie es wei ter geht, das wer det ihr bald er fah ren. Bis da hin
bleibt ge sund und neu gie rig.

Lie be Grü ße das Ad vents markt-Team
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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.

Te le fon seel sor ge

Das “Kri sen te le fon” hat eine 24-Stun den-Hot li ne:
Tel.: 0800 / 11 10 111
Tel.: 0800 / 11 10 222

Mus li mi sches Seel sor ge te le fon

+49 30 4403 08 454
http://www.mu tes.de/home.html
Tür kisch • Ara bisch • Urdu

Lie be Gäs te und Be su cher*in nen der WABE,

Die ab dem 2.11.2020 zu sätz lich in Kraft ge tre te nen Co ro -
na-Maß nah men um fas sen um fang rei che Kon takt be schrän -
kun gen so wie die Schlie ßung von Frei zeit- und Kul tur ein rich -
tun gen. Das be deu tet, dass An ge bo te und Ak tio nen mit Be -
geg nun gen in der WABE bis zum 30.11.2020 nicht mög lich
sind. Auch die Pro jek te mit un se ren Ko ope ra tions part nern
sind da von be trof fen. Die WABE wird bis 30.11. ge schlos sen
blei ben, vor be halt li che neu er Ent schei dun gen des Bun des
und der Län der.
Ein zi ge Aus nah me:  Hilfs an ge bo te wie Ein kaufs dien ste und
Ent la stungs an ge bo te für pfle gen de An ge hö ri ge kön nen wei -
ter hin in An spruch ge nom men wer den.

Wir be dau ern die Schlie ßung und da mit ver bun de ne Dis tanz
zu Ih nen sehr und ver su chen, so gut wie mög lich „aus der Fer -
ne“, An ge bo te auf recht zu er hal ten, Kon takt zu hal ten und zu
be glei ten. Un se re Grup pen- und Kurs lei ten de, Hel fen de und
Be treu en de tun ihr Be stes, um auch in die sen Zei ten für Sie
da zu sein. Bit te mel den Sie sich, wenn Sie Hil fe oder Un ter -
stüt zung oder einfach ein „Ohr“ brauchen!

Lei der kön nen wir nicht ab schät zen, wie lan ge der oben be -
schrie be ne Zu stand an dau ern wird. Wir wün schen Ih nen trotz 
der ak tu el len Er eig nis se eine gute Zeit, blei ben Sie ge sund
und fröh lich und un ter stüt zen Sie sich gegenseitig.

Ihr WABE-Team

„Ad vent ska len der“ (Mon tag, 03.12.2020)
Et was an ders als sonst … aber auch in die sem Jahr fin det die
Ak ti on „Le ben di ger Ad vent ska len der 2020“ in Wald brunn
statt. Wir öff nen das Ad vents fens ter-Tür chen der gro ßen
WABE am 03.12.2020. Be geg nun gen dür fen ja lei der nicht
statt fin den - aber viel leicht ha ben Sie Zeit für ei nen Spa zier -
gang und möch ten weih nacht li che Im pres sio nen sam meln?

In ter na tio na ler Tag des Eh ren am tes
(Sams tag, 05.12.2020)
Das Ziel des Ge denk- und Ak tions ta ges ist die An er ken nung
und För de rung eh ren amt li chen En ga ge ments!
Eine gute Ge le gen heit, mal wie der DANKE zu sa gen –
DANKE für die viel fäl ti ge und reich hal ti ge Un ter stüt zung al ler
Hel fen den, Kurs- und Grup pen lei ten den, Be treu en den und
Ku chen bä cke rin nen und al ler sons ti gen Ak ti ven und Part ner
rund um die WABE. Ohne die brei te Un ter stüt zung und das
En ga ge ment wäre die WABE nicht mög lich!

Be ra tung „Pfle ge und De menz“:

Die WABE bie tet Ih nen eine kos ten lo se und ver trau li che Pfle -
ge be ra tung an.
Die se fin det der zeit nur te le fo nisch statt. 
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
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– 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.

Wich tig: Das baye ri sche Lan des pfle ge geld!

Alle pfle ge be dürf ti gen Men schen ab Pfle ge grad 2, die ih ren
Wohn sitz in Bay ern ha ben, kön nen das Lan des pfle ge geld in
Höhe von 1000,- Euro pro Jahr be an tra gen. Die Aus zah lung
für be ste hen de An trä ge ab Ok to ber hat be gon nen und für das
lau fen de Pfle ge jahr (01.10.2019 bis 30.09.2020) kann der
Erst an trag bis zum 31.12.2020 noch gestellt werden.

Das Geld wird un ab hän gig da von aus ge zahlt, ob die/der Pfle -
ge be dürf ti ge zu Hau se oder in ei ner sta tio nä ren Ein rich tung
lebt. Pfle ge be dürf ti ge er hal ten da mit die Mög lich keit, sich
selbst et was Gu tes zu tun oder den Men schen eine fi nan ziel le 
An er ken nung zu kom men zu las sen, die ih nen am nächs ten
ste hen: ih ren pfle gen den Angehörigen, Helferinnen und
Helfern.

Den An trag und wei te re In for ma tio nen er hal ten Sie im In ter -
net un ter www.lan des pfle ge geld.bay ern.de oder auch bei
Frau Franz in der Be ra tungs stel le. Sie ist Ih nen ger ne be hilf -
lich.

Wir freu en uns, dass die WABE-Web si te wie der on li ne ist:
www.wabe-wald brunn.de
Hier fin den Sie alle ak tu el len Ter mi ne und Än de run gen. Mel -
dun gen gibt es au ßer dem in der Fa ce book-Grup pe: WABE
Waldbrunn.

Alle Mit ar bei ten den der WABE sind na tür lich wie im mer te le -
fo nisch für Sie er reich bar. Falls nicht, hin ter las sen Sie bit te
auf dem An ruf be ant wor ter eine Nach richt, wir ru fen so schnell 
wie möglich zurück.

Bei Fra gen und An mel dun gen, u.a. Kos ten zu den An ge bo ten
mel den Sie sich bit te im WABE-Büro:
Mo, Di, Do, Fr, 09:30-13:00 Uhr, Te le fon: 09306/9843507
Haupt stra ße 4, 97295 Wald brunn
Mail: pa ne ti@wabe-wald brunn.de

www.mehr ge ner atio nen ha eu ser.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.

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

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

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

21.11.20 Apo the ke-Klein rin der feld, Klein rin der feld,
Tel. 09366/9801103

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

23.11.20 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

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

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

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

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

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

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

30.11.20 Apo the ke-Klein rin der feld, Klein rin der feld,
Tel. 09366/9801103

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

02.12.20 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

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

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

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

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

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

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

09.12.20 Apo the ke-Klein rin der feld, Klein rin der feld,
Tel. 09366/9801103
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10.12.20 Ma rien-Apo the ke, Rei chen berg,
Tel. 0931/661030

11.12.20 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

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

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

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr

Mit tei lun gen
des Landratsamtes

In for ma tions an ge bot zur Exis tenz grün dung, 
Exis tenz er hal tung und Un ter neh mens -
nach fol ge 

Der nächs te Sprech tag ist am Mitt woch, 9. De zem ber 2020
von 9.00 bis 12.00 Uhr. An mel dung bei Bri git te Schmid, Land -
rats amt Würz burg, Kreis ent wic klung, Tel. 0931 8003-5112.

Kirch li che Nach rich ten

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

GOTTESDIENSTORDNUNG St. Nor bert Wald brunn 
21.11.2020 - 06.12.2020

Sams tag, 21.11.   Ge denk tag Un se re Lie be Frau
in Je ru sa lem
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + Jo sef Frank, leb. und verst.
Ang. + Ru dolf Klüp fel, Fam. Mar ga re ta und
Wil helm Lan ny, leb. und verst. Ang. + Lo thar
Wink ler, leb. und verst. Ang. der Fa mi lien
Wink ler und Fröh lich +

Kol lek te für die Re no vie rung der Pfarr kir che

Sonn tag, 22.11.   CHRISTKÖNIGSSONNTAG
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen und Rei chen berg

Mitt woch, 25.11.   Hl. Ka tha ri na von Alex an drien
08.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de +

Frei tag, 27.11.   Frei tag der 34. Wo che im Jah res kreis
18.00 Uhr Mess fei er für Rein hold Braun warth, leb. und

verst. Ang. +

Sams tag, 28.11.
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen und Rei chen berg +

Sonn tag, 29.11.   1. ADVENTSSONNTAG
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr ge -

mein de + Re na te Schil ler, Kon rad und Wal -
traud Heck, leb. u. verst. Ang. + JT von Lud wi -
na und Al bin Schmelz, leb. und verst. Ang. +
Ro bert und Ma thil de Me nig und Ang. + JT von

Anni Kie sel, leb. und verst. Ang. + Eri ka und
Otto Span hei mer, leb. und verst. Ang. +

11.00 Uhr Tau fe von Frie do lin Stark

Mitt woch, 02.12.   Hl. Lu zi us, Bi schof
06.00 Uhr Ro ra te zum JT von El mar Ma ger, leb. und

verst. Ang. +
14.00 Uhr Buß got tes dienst für Se nio ren mit Eu cha ris tie

Frei tag, 04.12.   Hl. Bar ba ra, Hl. Jo han nes von Da mas kus
und Sel. Adolph Kol ping - Herz-Jesu-Frei tag
18.00 Uhr Mess fei er zum JT von Eli sa beth Götz und

El tern, Fleisch mann, leb. und verst. Ang. +
Mat thias Hei ni ckel, Kai Sche der und Alex an der 
Schä der, be stellt vom Stamm tisch LaUm bra +

Sams tag, 05.12.   Hl. Anno, Bi schof
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + JT von Phi lo me na und Erich
En dres + Lud wi na und Al bin Schmelz, leb. und 
verst. Ang. + JT von Kon rad Wal ter, leb. und
verst. Ang. +

Sonn tag, 06.12.   2. AD VENTS SONN TAG
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen und Rei chen berg +

– Beim Be tre ten der Kir che und 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.

– In den Bank rei hen muss zwi schen je der Ein zel-

per son bzw. je dem Haus halt ein Ab stand von

1,5 Me tern ein ge hal ten wer den. Es dür fen kei ne

zwei Haus hal te di rekt ne ben ein an der sit zen.

– Der Ge sang wäh rend des Got tes dien stes wird

kom plett aus ge setzt.

In fos:

Se nio ren nach mit tag

Da der Se nio ren got tes dienst mit Kran ken sal bung nicht wie
ge wohnt im Nor ber tus saal im Kin der gar ten statt fin den kann,
wol len wir Sie herz lich am Mitt woch, 02.12.2020 um 14.00
Uhr zum Buß got tes dienst mit Eu cha ris tie in die Pfarr kir che St. 
Nor bert ein la den.

Pfr. Dr. Jer zy Je lo nek und Pfarr ge mein de rat

Weih nachts got tes dien ste 2020
Hl. Abend - 24.12.
15.00 Uhr Ope nair-Kin der kir che am Bou le platz Wald -

brunn, Dau er ca. 30 Min.,
Lei tung: Kin der kir che-Team
An mel dung per E-Mail er for der lich:
Kin der kir che-wald brunn@gmx.de
mit An ga be der Per so nen zahl

In der Pfarr kir che, An mel dung im Pfarr bü ro:
15.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Krip pen spiel,

Lei tung: Fa mi lien got tes dienst-Team
16.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Krip pen spiel,

Lei tung: Fa mi lien got tes dienst-Team
17.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er für jung und alt,

Lei tung: Mar ga re ta Huth
22.30 Uhr Christ met te
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1. Weih nachts fei er tag - 25.12.
10.00 Uhr Mess fei er

2. Weih nachts fei er tag - 26.12.
10.00 Uhr Mess fei er

Auf grund der Co ro na-Pan de mie ist die ses Jahr eine An mel -
dung zu den Got tes dien sten an den Weih nachts fei er ta gen
nö tig.
An mel de for mu la re lie gen in der Kir che zum Mit neh men und
ste hen auf der Ho me pa ge der PG Kreuz Chris ti zum Down-
load be reit.

Bit te wer fen Sie die An mel dun gen von Mon tag, 23.11. bis
Sonn tag, 13.12.2020 in den Brief kas ten im Pfarr haus ein.

Die An mel dung wird erst mit Be stä ti gung durch das Pfarr bü ro
wirk sam.

Ihr Seel sor ge team

Hin weis in öku me ni scher Sa che:

Un ter den Co ro na-Be din gun gen sind in die sem Jahr die vol -
len Kir chen zu den Weih nachts got tes dien sten nicht mög lich.
Da her ver su chen bei de Kon fes sio nen mit vie len ver schie de -
nen An ge bo ten, mög lichst vie len die Teil nah me an ei nem
Weih nachts got tes dienst zu er mög li chen. Dazu sind alle über
die Kon fes sions gren zen hin aus ein ge la den. Bit te be ach ten
Sie dazu die An mel de for ma li tä ten.

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

„Die be ste Arz nei für den Mensch ist
der Mensch. Der höch ste Grund die ser
Arz nei ist die Lie be.“
Phi lip pus Theo phras tus Pa ra cel sus (1494-1541), Schwei zer
Arzt und Na tur phi lo soph

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.

Schwei ge und höre – Sit zen in Stil le
Of fe nes Me di ta tions an ge bot in der Kir che des St. Jo sefs-
Stifts Ei sin gen. Nächs ter Ter min: 7.12, 9.15 bis 9.45 Uhr (Ho -
cker und Stüh le vor han den, Ab stand zum Nach barn ca. 2 Me -
ter, bit te mit Mund-Na sen-Schutz bis zum Platz in der Kir che
ge hen!). Nä he re In for ma tio nen bei Pas to ral re fer en tin Bri git te
Ze cher, Tel. 209 214.

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)

Tau fen, Grup pen und Krei se: In fos im Pfarramt

„Gott, dei ne Güte ist bes ser als Le ben.“
Psalm 63,4

Herz li che Ein la dung zu un se ren Got tes dien sten:
So., 22.11. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg) plus You tu be
So., 22.11. 11.15 Uhr: To ten ge den ken (Bit te an mel den!)
So., 29.11. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg) plus You tu be
So., 29.11. 11.15 Uhr: Fa mi lien kir che ak tiv
So., 06.12. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
So., 13.12. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
So., 20.12. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)

Hei lig abend, 24.12.,
15.00: ökum. Got tes dienst im Frei en Kist Dorf platz
15.45: Got tes dienst im Frei en, Wald brunn Al ter Klos ter hof
16.30: Godi im Frei en, Ei sin gen Er bachs hof Skulp tu ren gar ten
17.30: Got tes dienst in der Er bach hal le in Ei sin gen, An mel -
dung: Tel. 3174 oder pfarr amt.ei sin gen@elkb.de
Zu sätz lich You tu be
22.00 Uhr: An dacht zur Met te in der Phi lip pus kir che
25.12., 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
27.12., 10 Uhr mit Weih nachts me lo dien (Mül ler-Ol den burg)
27.12., 11.15 Uhr: Fa mi lien kir che ak tiv

Got tes dien ste fin den wei ter hin statt!
Un se re Stüh le ste hen mit 2 m Ab stand, der Mund-Na -
sen-Schutz wird durch gän gig ge tra gen und auf ge mein sa mes 
Sin gen muss lei der ver zich tet wer den. Zu sätz lich gibt es am
Ewig keits sonn tag, 1. Ad vent und Hei lig abend Got tes dien ste
auf un se rem You tu be-Ka nal (Hei lig abend auch für Kin der).

Aus der Ge mein de

Fa mi lien kir che ak tiv: Neue An ge bo te für Fa mi lien
Ab 29. No vem ber gibt es im mer am letz ten Sonn tag im Mo nat
im An schluss an den nor ma len Sonn tags got tes dienst um
11.15 Uhr die „Fa mi lien kir che ak tiv“. Bit te um An mel dung per
Mail an pfarr amt.ei sin gen@elkb.de oder un ter Tel. 3174.

Öku men. An dach ten im Frei en: Ad vent to go
Kur ze Im pul se im Frei en in der Ad vents zeit in Kist (frei tags, 18 
Uhr) und Ei sin gen (sonn tags, 18 Uhr) an wech seln den Or ten,
ge stal tet von Pfrin Mül ler-Ol den burg ge mein sam mit GR Me -
la nie Grei er und GR Bernd Mül ler.

So, 29.12., 18 Uhr, Ei sin gen vor der Phi lip pus kir che 
Fr., 4.12., 18 Uhr, Kist Dorf platz
So, 6.12., 18 Uhr, Ei sin gen Pla ce de Ber ni ères
Fr., 11.12., 18 Uhr, Kist Grund schu le
So, 13.12., 18 Uhr, Ei sin gen Er bachs hof/Skulp tu ren gar ten
Fr., 18.12., 18 Uhr, Kist vor der Se nio ren re si denz
So, 20.12., 18 Uhr, Ei sin gen, kath. Kirch platz

Ök. Pfarr brief im De zem ber
Erst mals wer den wir ge mein sam mit un se rer ka tho li schen
Schwes ter ge mein de ei nen öku me ni schen Pfarr brief An fang
De zem ber an alle Haus hal te ver tei len.

Weih nachts lie der an der Haus tür
Men schen eine Freu de ma chen, an ei nem Sams tag nach mit -
tag mit je weils ein - zwei Fa mi lien an Haus tü ren und mit Ab -
stand ein Weih nachts lied sin gen. Ha ben Sie Lust mit zu ma -

Mitteilungsblatt Waldbrunn 9 Ausgabe 46-47/2020



chen? Wer be sucht wer den oder ei nen Be such ver mit teln
möch te, bit te eben falls mel den!

Hei lig abend
Kur ze Frei luft got tes dien ste (kei ne Be stuh lung, Klapp stüh le
dür fen mit ge bracht wer den) fin den Sie im Got tes dienst plan.
Zu sätz lich wird um 17.30 Uhr ein Got tes dienst in der Er bach -
hal le in Ei sin gen mit Sitz ge le gen hei ten und Mas ken pflicht an -
ge bo ten (An meld. pfarr amt.ei sin gen@elkb.de, Tel. 3174).
Um 22 Uhr fin det in der Phi lip pus kir che eine kur ze Met te statt
(max. 30 Be su cher mit Ab stand, Mas ken pflicht). Au ßer dem
fin den Sie am 1. Ad vent so wie an Hei lig abend wie der kur ze
Got tes dien ste auch für Kin der auf un se rem Youtube-Kanal
„Philippuskirche Eisingen“. 

Zu sam men mu si zie ren aus Spaß an der Freu de
Ob „Stubnmu si“ oder Christ mas Ca rols von John Rut terman
be nö tigt dazu meh re re Mu sik in stru men te. Al bert Büttner, Mu -
sik päd ago ge und Gi tar rist in Ei sin gen, freut sich über alle Mu -
si ker, vor wie gend mit Sai ten- und Holz blas in stru men ten, die
ger ne ge mein sam mu si zie ren wür den, so bald es Co vid 19
wie der zu lässt. 

Ter mi ne

Auf grund des seit dem 2. No vem ber gel ten den Teil-Lock-
downs müs sen alle Ver an stal tun gen ab ge sagt wer den. Über
Än de run gen wird un ter www.phi lip pus kir che.de in for miert.
Blei ben Sie ge sund!

Ver eins nach rich ten

Ver ein für Gar ten bau und
Blu men freun de 

Tul penz wie beln für die Wald brun ner
Kin der.

Weil durch Co ro na vie le Ak tio nen nicht wie ge plant durch ge -
führt wer den konn ten, hat sich der Ver ein für Gar ten bau und
Blu men freun de was Tol les aus ge dacht. Tul penz wie beln zum

Bild: Mar ti na Kro nen ber ger

Sel ber pflan zen in den Aus sen be rei chen der Wald brun ner
Kin der gär ten. Das span nen de da bei: Wie wächst mei ne Tul -
pe? Wie sieht sie aus? Wel che Far be zeigt sie mir?

Eine gros se Men ge Tul penz wie beln wur de den Wald brun ner
Ki n der gär ten über reicht und von den Kin dern be reits ge -
pflanzt. So wer den die Kin der mit den Ge heim nis sen der Na -
tur, de ren Kraft und Schön heit ver traut ge macht. Freu en wir
uns mit Ih nen ge mein sam, wenn im Früh jahr un se re Um welt
ein wenig farbiger sein wird.

Über das bun te Blü ten meer wer den wir im Früh jahr dann be -
rich ten.

Christ baum ver kauf 2020
der Ju gend feu er wehr
Wald brunn

Lie be Wald brun ner, 

trotz der Co ro na-Pan de mie möch ten wir auch in die sem Jahr
nicht da rauf ver zich ten, ein Stück zu ei nem schö nen Weih -
nachts fest bei zu tra gen. Ihre Ge sund heit und die un se rer Hel -
fer liegt uns am Her zen. Aus die sem
Grund wer den wir ein Hy gie ne kon -
zept ent wi ckeln und es wird ei ni ge
Än de run gen für den Christ baum ver -
kauf in die sem Jahr ge ben. Alle In for -
ma tio nen hier zu fin den Sie im nächs -
ten Mit tei lungs blatt und auf un se rer
Ho me pa ge (www.feu er wehr-wald -
brunn.de). Die Eckda ten kön nen Sie
sich jedoch jetzt schon in Ihren
Kalender eintragen:

Wann: Sams tag, 12.12.2020 ab 9.00 Uhr 

Wo: Bau hof Wald brunn, Kis ter Str. 11 

Im An ge bot: Nord mann tan nen aus der Re gi on

Vor teils ser vi ce für „Wald brun ner“: Wir lie fern die Christ -
bäu me in ner halb des Orts ge bie tes kos ten frei aus. Der Er lös
kommt der Ju gend feu er wehr zug ute. 

Wir freu en uns, wenn Sie auch die ses Jahr Ih ren Christ baum
bei uns kau fen. 

Blei ben Sie ge sund. 

Ihre Ju gend feu er wehr Wald brunn 

KAB Wald brunn

Auf grund der Co ro na-Pan de mie muss der ge plan te Ein kehr -
tag am Diens tag, 01.12.2020 ab ge sagt werden.

Alt pa pier samm lung der
Fuß ball ju gend am 05.12.

Am Sams tag, 05.12. fin det – Stand heu te -
die Alt pa pier samm lung der Fuß ball ju gend
des SVW statt. Bit te stel len Sie ihr Alt pa pier
ab ge packt in trag ba ren Bün deln gut sicht bar bis 9 Uhr an den
Stra ßen rand.

Bit te nur Pa pier und Kar ton ver wen den!

Vie len Dank!

Die Fuß ball ju gend des SV Wald brunn
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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.
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SV Wald brunn
Ten nis ab tei lung

Auf grund der ak tu el len Co ro na-
Si tua ti on wird die für Frei tag, 27.11.2020 
im Ha sel berg haus ge plan te Jah res-Haupt ver samm lung
mit Neu wah len auf un be stimm te Zeit ver scho ben.

Die Ab tei lungslei tung

An zei gen
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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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