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Stö rungs dien ste Ge mein de Wald brunn

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 bis 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 3612-60

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

Strom ( 0931 3612-31
Gas ( 0931 3612-60

Ge mein de ver wal tung Wald brunn

Te le fon: 09306 9858-0

Fax: 09306 9858-10

E-Mail: ge mein de@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
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Re dak tions schluss:
Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 10.12.2021 ist am Mon tag, 06.12.2021, 10:00 Uhr.

Im pres sum

Das Mit tei lungs blatt Wald brunn wir he raus ge ge ben von
der Ge mein de Wald brunn. Ver ant wort lich: 1. Bür ger meis -
ter Mar kus Ha bers tumpf.
Ge samt her stel lung und An zei gen ver wal tung: Ver eins-
Druck-Ser vi ce Hei ke Scheu mann, vds-druck@t-on li ne.de

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 Gra ben stra ße).

Schi cken Sie uns Ihre An sich ten!

Das Mit tei lungs blatt der Ge mein de Wald brunn soll zu -
künf tig re gel mä ßig mit ei nem ak tu el len Foto, wel ches sich 
auf den Ort be zieht, ver se hen wer den. Das kön nen Orts-
und Na tur an sich ten sein, aber auch Fo tos von ak tu el len
Er eig nis sen. Soll ten Sie tol le Auf nah men ha ben, wel che
für das Mit tei lungs blatt ge eig net sind, dür fen Sie uns die -
se ger ne per Mail im JPG-For mat (mind. 400 dpi) zu kom -
men las sen. Die Ge mein de ver wal tung ent schei det, wel -
ches Foto ver öf fent licht wird. Die Mail adres se lau tet:

ge mein de@wald brunn.bay ern.de. 

Wir freu en uns auf Ihre Bil der!

Hin weis: Mit der Über sen dung von Bil dern an die o. g.
Mail adres se stim men Sie au to ma tisch der Ver öf fent li -
chung die ser Bil der im Mit tei lungs blatt zu!

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 Rat haus und im Kin der gar ten St. Norbertus

Grüngutsammelstelle Waldbrunn

Ab 01. 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, 18.12.2021 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!

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

Tel.: 0157/34499008

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

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.

Wertstoffhöfe - Öffnungszeiten

„Kie sä cker", In du striestr. 9, Wald büt tel brunn
Di, Do, Fr 9 – 18 Uhr, Mi 7 – 12 Uhr, Sa 9 – 14 Uhr

“Mal te ser kreuz”, An der Klär an la ge, Kist
Mi 14 – 18 Uhr, Sa 9 – 14 Uhr

„Kling holz", Ru dolf-Die sel-Stra ße 1, Rei chen berg
Di, Do, Fr 9 – 18 Uhr, Mi 7 – 12 Uhr, Sa 9 – 14 Uhr

„Aal bach tal“, Mitt le re Stäm mig 7, Uet tin gen
Di, Do, Fr 9 – 18 Uhr, Mi 7 –  12 Uhr, Sa 9 – 14 Uhr

Ak tu el le In for ma tio nen er hal ten Sie je der zeit auf der Ho me -
pa ge des Kom mu nal un ter neh mens Würz burg:

https://www.team-oran ge.info/ak tu el les/1937.Co ro na-
Pan de mie-Die ab fall wirt schaft li che-Lage-im-Ue ber blick.html



Ge mein de bü che rei Wald brunn

Lie be Le se rin nen und Le ser,

die Bü che rei ist 
- mon tags von 16-17.30 Uhr und
- mitt wochs von 16-18 Uhr ge öff net.

Die ak tu el len Öff nungs zei ten kön nen Sie je der zeit un ter
www.bi bli no.de/wald brunn un ter dem But ton "Bü cher ei in for -
ma tio nen" er fah ren.

Wir freu en uns auf Ih ren Be such!

Ihr Bü cher ei team

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

Lie be Fa mi lien mit drei jäh ri gen Kin dern,

von der Stif tung Le sen be kom men ab so fort alle Fa mi lien mit
Drei jäh ri gen ein Le ses tart-Set ge schenkt: ein Kin der buch und 
eine mehr spra chi ge In for ma tions bro schü re für die El tern in
einer Stofftasche.

Ihr Le ses tart-Set liegt in der Bü che rei be reit!

mon tags: 16:00 - 17:30 Uhr
mitt wochs: 16:00 - 18:00 Uhr

ge mein de bue che rei.wald brunn@t-on li ne.de
0151/51264885 (wäh rend der Öff nungs zei ten)

Ge mein de rats sit zung

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

am Frei tag, 10. De zem ber 2021 um 19:30 Uhr
im Ha sel berg haus

statt.

Wir freu en uns, die Mit bür ge rin nen und Mit bür ger zum öf fent -
li chen Teil der Sit zung be grü ßen zu dür fen. Durch Ihre Teil -
nah me zei gen Sie In ter es se an der Ar beit des Ge mein de ra tes 
und der Ge mein de ver wal tung.

Die Ta ges ord nung ist in den Schau käs ten am Rat haus und in
der Gra ben stra ße öf fent lich aus ge hängt und auch auf der Ho -
me pa ge der Ge mein de Wald brunn (Start sei te) ein zu se hen.
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Kon tak te der Ge mein de ver wal tung Wald brunn

Ansprechpartner Stelle Telefon-

nummer

E-Mail Adresse

Markus Haberstumpf Erster Bürgermeister 09306/9858-17 markus.haberstumpf@waldbrunn.bayern.de

Raimund Krappel Geschäftsleitung,
Kämmerei

09306/9858-15 raimund.krappel@waldbrunn.bayern.de

Tanja Orth Bauamt 09306/9858-16 tanja.orth@waldbrunn.bayern.de

Steffen Röder Bauamt 09306/9858-13 steffen.roeder@waldbrunn.bayern.de

Theresa Krämer Büro des
Bürgermeisters

09306/9858-17 theresa.kraemer@waldbrunn.bayern.de

Sabine Kreß Bürgerbüro 09306/9858-11 sabine.kress@waldbrunn.bayern.de

Julia Döll Bürgerbüro, Friedhof 09306/9858-12 julia.doell@waldbrunn.bayern.de

Kathrin Orth Finanzverwaltung 09306/9858-14 kathrin.orth@waldbrunn.bayern.de

Patricia
Nennstiel-Tischler

Mehrgenerationen-
haus WABE

09306/9843507
09306/9851878

paneti@wabe-waldbrunn.de

Er schei nung des Mit tei lungs blat tes
zum Jah res wech sel

Das    letz te    Mit tei lungs blatt    in    die sem    Jahr

er scheint am Don ners tag, 23. De zem ber 2021
(Re dak tions schluss: Don ners tag, 16. De zem ber
2021 um 12:00 Uhr).

Das    ers te    Mit tei lungs blatt    im      neu en      Jahr 

er scheint am Frei tag, 21. Ja nu ar 2022 (Re dak -
tions schluss: Mon tag, 17. Ja nu ar 2022 um 10:00
Uhr).



Aus der Sit zung des Ge mein de ra tes
vom 12.11.2021

Be kannt ga be von Ta ges ord nungs punk ten aus der
letz ten nicht öf fent li chen Ge mein de rats sit zung

Auf trags ver ga be für die er for der li chen In ge ni eur lei stun -
gen, Bau lei tung und Ob jekt über wa chung bzgl. des Neu -
baus ei nes Re gen rüc khal te- und Re gen klär be ckens im
Ge wer be ge biet “Am Forst II”

Der Ge mein de rat be schloss die Bau lei tung und Ob jekt über -
wa chung bzgl. des Re gen rüc khal te be ckens und des Re gen -
klär be ckens an die Rö schert In ge ni eu re GmbH, Molt ke stra ße
7, 97082 Würz burg gem. dem An ge bots vom 03.08.2021 über 
33.751,23 €, brutto zu vergeben.

Ver ga be der Ge rüst bau ar bei ten im Rah men des Neu baus
der Ver an stal tungs hal le

Der Ge mein de rat er teil te den Auf trag für die Ge rüst bau ar bei -
ten im Rah men des Neu baus ei ner Ver an stal tungs hal le an
die wirt schaft lichs te Fir ma Eu gen Wah ner GmbH, An der
Staats stra ße 1, 97320 Sulz feld zum An ge bots preis von brut -
to, 67.708,62 €, vor be halt lich der frist ge rech ten und voll stän -
di gen Vor la ge der nach ge for der ten Un ter la gen durch die Fa.
Wahner.

Ver ga be der Pla nungs lei stung Bau leit pla nung für die
Auf stel lung des Son der ge bie tes Wald brunn Ost und der
4. Än de rung des Flä chen nut zungs pla nes

Der Ge mein de rat be schloss die Pla nungs lei stung für die Bau -
leit pla nung des Son der ge bie tes „Wald brunn Ost“ (LPH 1-3) in 
Höhe von 15.047,38 €, brut to an das Büro Rö schert In ge ni eu -
re GmbH, Molt ke stra ße 7, 97082 Würz burg zu vergeben.

Ver ga be der Er schlie ßungs pla nung Son der ge biet
“Wald brunn Ost”

Der Ge mein de rat be schloss, die Ver ga be des An ge bots über
die Er schlie ßungs pla nung des Son der ge bie tes Wald brunn
Ost über

• die Ob jekt pla nung In ge ni eur bau wer ke, Lph 1-3, 5-9,
ört li che Bau über wa chung

• die Ob jekt pla nung Ver kehrs an la gen, Lph 1-3, 5-9,
ört li che Bau über wa chung

in Höhe von 41.812,91 €, brut to an die Rö schert In ge ni eu re
GmbH, Molt ke stra ße 7, 97082 Würz burg.

Ver ga be der Pla nungs lei stung für den Fach pla ner
Elek tro tech nik für das Bau vor ha ben Re vi ta li sie rung
des ehem. Amts ho fes des Klos ter Ober zell

Der Ge mein de rat be schloss die Pla nungs lei stung „Elek tro -
tech nik“ für die Re vi ta li sie rung des ehem. Amts ho fes Klos ter
Ober zell an JHS In ge ni eu re GmbH, Main fran ken park 61,
97337 Det tel bach zu ei nem Preis von 87.361,53 €, brutto zu
vergeben.

Ver ga be der Pla nungs lei stung bzgl. der Re vi ta li sie rung
des ehem. Amts ho fes des Klos ter Ober zell für den
Fach pla ner für An la gen der Tech ni schen Aus rü stung
(Hei zung, Lüf tung, Sa ni tär)

Der Ge mein de rat be schloss die Pla nungs lei stung HLS (Hei -
zung, Lüf tung, Sa ni tär) für die Re vi ta li sie rung des ehem.
Amts ho fes des Klos ter Ober zell an das Büro Mar tin, Mitt le re
Stäm mig 1, 97292 Uet tin gen zum vor lie gen den An ge bots -
preis in Höhe von 196.371,66 €, brutto zu vergeben.

Ju gend för de rung der Ver ei ne

Bür ger meis ter Ha bers tumpf er klär te dem Ge mein de rat den
Hin ter grund der Zuschüsse.

Der Ge mein de rat be schloss für die Ju gend ar beit der Ver ei ne
nach ste hen de Pau schal för de rung:

Schüt zen gil de: 250,00 €
Tisch ten ni sclub: 350,00 €
Sport ver ein: 650,00 €
Mu sik ver ein: 400,00 €
Wald brun ner Car ne val-Club: 450,00 €
Ge sang ver ein: 400,00 €

Fest stel lung der Jah res rech nung 2020 und Ent la stung

Die Prü fung der Jah res rech nung 2020 wur de am 04.11.2021
durch den Rech nungs prü fungs- und Fi nanz aus schuss durch -
ge führt. Art und Um fang der Prü fung sind aus dem Be richt zu
er se hen und wer den zur Kennt nis ge nom men und ge neh migt. 
Es sind kei ne Prü fungs fest stel lun gen vorhanden.

Der Be richt über die Jah res rech nung 2020 wur de von Bür ger -
meis ter Ha bers tumpf voll in halt lich vor ge tra gen:

Die Jah res rech nung (JR) 2020 schließt so wohl bei den Ein -
nah men als auch bei den Aus ga ben mit 10.518.509,88 € und
liegt da mit wie der er heb lich un ter dem Vor jah res er geb nis von
12.695.055,42 € und zu dem auch deut lich un ter dem Ge -
samt an satz des Haus halts plans 2020 mit 11.717.000 € (An -
sät ze im Jahr zu vor im Ver gleich auf ei nem Re kord ni veau von 
13.455.000 €). Die An sät ze im Haus halt wa ren also
1.738.000 € nied ri ger als 2019, die tat säch li chen Zah len im
Ver gleich aber so gar rund 2.176.500 € nied ri ger als 2019.
Das Er geb nis ist aber nach dem ex trem ho hen des Jah res
2019 trotz dem das zweit höch ste bis her.

Da bei hat der Ver wal tungs haus halt (VwH) mit 6.080.589,38 €
den Ge samt an satz von 5.959.000 € ge nau wie im Jahr zu vor
zwar wie der über trof fen – mit gut 120.000 € aber lan ge nicht
so stark wie im Jahr zu vor mit 800.000 €. 
Im Ver mö gens halt (VmH) da ge gen wur den mit 4.437.920,50 €
dies mal wie der deut lich we ni ger aus ge ge ben (rund 1.696.000 
€) als im Jahr zu vor mit 6.134.000 €, aber auch 1.320.000 €
we ni ger als die im Haus halt ver an schlag ten 5.758.000 €. 

Das Jah res er geb nis 2020 beim VwH lag 480.000 € un ter dem 
Er geb nis des Vor jah res mit 6.561.100 €, was aber zum Groß -
teil da ran liegt, dass das Er geb nis in 2019 um 447.800 € zu
hoch war, weil die 4. Rate des Ein kom mens teu er an teils 2018
ei gent lich nicht in das Jahr 2019 ge hört, son dern rich ti ger wei -
se noch in das Jahr 2018 hät te ge bucht wer den müs sen.

Da ne ben sind die Schlüs sel zu wei sun gen in 2020 wie der
nied ri ger aus ge fal len und um rund 95.000 € von 352.800 € auf 
257.650 € gesunken.

Auf der an de ren Sei te la gen die lau fen den Aus ga ben (ohne
Zu füh rungs ra te an den VmH) um rund 321.500 € un ter den An -
sät zen des Haus halts plans 2020 mit 5.182.000 € und be tru gen
4.860.511,66 €, la gen da mit aber auch 177.200 € un ter den
ech ten Aus ga ben im VwH des Jah res 2019 mit 5.037.717 €.

Wenn man jetzt die Ein nah men und die lau fen den Aus ga ben
des Jah res 2020 ge gen über stellt, er gibt sich ein Über schuss
von 1.220.077,72 € der als Zu füh rungs-rate an den VmH fließt 
und den Haus halts an satz von 777.000 € um rund 443.000 €
über traf. Im Ver gleich dazu wur de im Jahr zu vor mit
1.523.382,80 € der hö he re An satz von 900.000 € im mer hin
um 624.000 € über trof fen. Be rei nigt um die Fehl bu chung

Gemeindliche Nachrichten Seite 4



beim Ein kom mens teu er an teil hät te die Zu füh rungs ra te aber
2019 nur 1.075.600 € be tra gen, wäre dann „nur“ 175.600 €
über dem Haus halts an satz ge le gen und gleich zei tig 144.500
€ nied ri ger ge we sen als 2020. Ins ge samt be trach tet war die
Zu füh rungs ra te 2020 die zweit höch ste nach 2016, wo sie auf -
grund von un ge wöhn lich ho hen Ge wer be steu er zah lun gen
1,5 Mio. € be trug.

Aus schlag ge bend für den hö he ren Über schuss sind in 2020
da ge gen meh re re Ein nah men-Zu wäch se – wo bei die Schlüs -
sel zu wei sun gen wie schon er wähnt ja so gar um 95.000 € ge -
sun ken sind – aber in Teil be rei chen auch niedrigere Aus ga -
ben.
So spielt na tür lich auch der Rüc kgang der Ge wer be steu er um -
la ge um 275.000 € von 328.300 € auf 52.900 € eine ge wich ti -
ge Rolle.

Im Prin zip wer den also für Wald brunn die alt be kann ten Me -
cha nis men des Kom mu na len Fi nanz aus gleichs, wo im jähr li -
chen Wech sel ein mal die Ein nah men sin ken, da für aber die
Ge samt aus ga ben stei gen und sich im da rauf fol gen den Jahr
das gan ze wie der um ge kehrt, wie schon ge wohnt wirk sam,
was eben auch dazu führ te, dass die Schlüs sel zu wei sun gen
wieder zurückgegangen sind.

Hier eine Ta bel le zur Ver deut li chung der Zu sam men hän ge im 
Fi nanz aus gleich:

Die Ta bel le zeigt we gen der Ver gleich bar keit mit den an de ren 
Jah ren die „kor ri gier ten“ Wer te in 2018 und 2019 bei Ein kom -
mens teu er an teil und da raus fol gend bei der Zu füh rung zwi -
schen VwH und VmH wie sie rich tig ge we sen wä ren.

Aus der Ta bel le kann man auch ent neh men, dass der Ein -
kom mens teu er an teil ge gen über dem Vor jahr in 2019 erst -
mals seit 2010 wie der ge sun ken ist. In den 8 Jah ren zu vor war 
eine durch schnitt li che Stei ge rung von ziem lich ge nau
100.000 € pro Jahr zu verzeichnen. 

Die Ein kom mens teu er bleibt auch mit dem Co ro na be ding ten
Rüc kgang im Jahr 2020 um 81.500 € ge gen über dem Vor jahr
die wich tigs te und vor al lem sta bils te Ein nah me quel le der Ge -
mein de. Nur ein ein zi ges Mal in 2016 wa ren die Ge wer be -
steu er-Ein nah men hö her, was die Ge mein de aber zwei Jah re
spä ter 2018 so wohl bei den Schlüs sel zu wei sun gen als auch
der Kreis um la ge sehr unvorteilhaft zu spüren bekam.

Un ter dem Strich sind die Ein nah men im Ver wal tungs haus -
halt ge gen über dem Vor jahr um 32.700 € zu rüc kge gan gen,
die tat säch li chen Aus ga ben gleich zei tig aber so gar um
177.200 €, so dass sich der Über schuss um 144.500 €
erhöhte.

Die Mehr- und Min der aus ga ben ge gen über 2019 ver tei len
sich auf die ein zel nen Haus halts grup pen wie folgt:

Grup pe 4 (Per so nal aus ga ben): +127.500 €
Grup pe 5 (Sach aus ga ben, Un ter halt): - 52.900 €
Grup pe 6 (Be triebs kos ten): - 99.100 €
Grup pe 7 (Um la gen an ZV u. ä.): - 106.300 €
Grup pe 8 (Kreis- und Gew.St.Um la ge): - 51.800 €

Die Ein nah men in Grup pe 0 (Steu ern und Fi nanz zu wei sun -
gen) sind ge gen über 2019 um rund 522.000 € zu rüc kge gan -
gen und be tru gen noch 4.070.000 €, nach dem sie 2019 ge -
gen über 2018 um 1.143.000 € auf knapp 4.592.000 € un ge -
wöhn lich stark an ge stie gen wa ren. Das heißt aber auch, dass
die Ein nah men in die ser Grup pe im Jahr 2020 als bis her
zweit höch stes Er geb nis im mer noch 621.000 € hö her waren
als zwei Jahre vorher.

Die Ein nah men in Grup pe 1 (Ge büh ren und pro jekt be zo ge ne
Zu wei sun gen) sind da ge gen ge gen über 2019 um knapp
28.000 € nur leicht ge stie gen und be tru gen 2020 ins ge samt
1.621.700 €.

Die Ein nah men in Grup pe 2 (Zin sen, Kon zes sions ab ga ben,
Kal ku la to ri sche Kos ten) mit ins ge samt 375.400 € ha ben sich
ge gen über dem Vor jahr um 13.300 € er höht. Der weit aus grö -
ß te Teil da bei sind aber gar kei ne ech ten Ein nah men, son -

dern Ab schrei bung und Ver zin sung bei den Kos ten rech nen -
den Ein rich tun gen, die bei der Was ser ver sor gung durch die
Ein be zie hung neu er An la gen so gar um 30.000 € hö her aus -
fie len. Die Zin sen in Höhe von 10.800 € da ge gen sind kaum
er wäh nens wert und stam men seit ge rau mer Zeit aus schließ -
lich aus ei nem Bau spar ver trag mit einer aus heutiger
Betrachtung üppigen Verzinsung von 1 %.

Al les in al lem kam es also im VwH zwi schen den Grup pen 0
bis 2 (Ein nah men) und 4 bis 8 (Aus ga ben) im Jahr 2020 wie
be reits oben er wähnt zu ei nem er freu li chen Über schuss von
1.220.077,72 €, der dem VmH zu ge führt wur de und dort für
In ves ti tio nen zur Ver fü gung stand. 

Die Zu füh rungs ra te hat so mit in 2020 im mer hin 59 % der Aus -
ga ben im Ver mö gens haus halt (VmH) ab ge deckt, wäh rend
der An teil der Zu füh rungs ra te an den De ckungs mit teln 2019
nur knapp 25% aus mach te. Al ler dings wur den 2019 im VmH
auch 6.144.000 € um ge setzt wäh rend es 2020 nur 2.369.300
€, also ge ra de ein mal 38,5 % da von wa ren. Dem ent spre -
chend wur den vom Ge samt plan an satz im VmH 2020 in Höhe
von 5.758.000 € auch nur 41 % ausgegeben.
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Jahr Eink.St. Schlüsselz. Gew.St. Gew.St.Uml Kreiumlage Zuführung

2010 946.400 385.500 684.700 154.100 806.500 479.100

2011 987.200 399.000 366.900 29.400 728.000 707.300

2012 1.125.300 230.500 422.200 138.500 868.700 338.200

2013 1.214.200 530.000 747.600 189.500 712.700 978.800

2014 1.307.000 471.000 730.100 138.800 876.700 1004.800

2015 1.407.600 371.900 662.700 123.500 969.500 595.800

2016 1.452.300 459.700 1.749.100 499.000 936.700 1.501.400

2017 1.589.200 530.800 1.312.000 188.200 943.200 1.636.700

2018 1.702.800 55.300 1.644.000 240.700 1.257.000 1.146.800

2019 1.788.800 352.800 1.342.500 328.300 1.030.000 1.075.600

2020 1.707.300 257.650 595.800 52.900 1.253.600 1.220.100



Die Ge samt ein nah men im VmH be lie fen sich ein schließ lich
der Zu füh rungs ra te und der In ves ti tions pau scha le vom Land
mit 110.000 € im Jahr 2020 im mer hin auf 4.437.920,50 €, so
dass nach der De ckung der Aus ga ben der All ge mei nen Rück- 
lage 2.068.561,39 € zu ge führt wer den konn ten. Hier war kei -
ne Rüc kla gen zu fuhr ge plant, trotz den re la tiv ho hen ge plan -
ten Ge samt aus ga ben von 5.758.000 € aber auch kei ne Ent -
nah me. Das heißt, die Ein nah men und Aus ga ben im Ver mö -
gens haus halt 2020 wa ren zum ers ten Mal auch ohne Be -
rücks ich ti gung der Rüc kla gen aus ge gli chen.

Durch die Rüc kla gen zu fuhr er höh te sich die All ge mei nen
Rüc kla ge auf 6,3 Mio. €. 

Bei den Aus ga ben im VmH mit 2.068.561,39 € ra gen dies mal
kei ne be son ders gro ße Ein zel po si tio nen heraus. 

Im We sent li chen geht es um den Ab schluss von grö ße ren
Maß nah men oder um den Start von neu en Pro jek ten – und da 
haupt säch lich um Pla nungs kos ten.

Die meis ten Aus ga ben ent fal len da bei na tur ge mäß auf den
Hoch- und den Tief bau.

Für die Ab bie ge spur von der Kreis stra ße ins Bau ge biet fie len
293.500 € an.

Das Bau ge biet „Wie sen grund II Teil 2“ sel ber schlug noch mal
mit 264.200 € zu Bu che.

Die ers ten Pla nungs kos ten für das Ge wer be ge biet Forst II be -
tru gen 177.800 €.

Für den An kauf von Grund stü cken wur den knapp 288.000 €
auf ge wen det, wo bei das meis te da von für den Rüc kkauf von
zwei Bau plät zen ver wen det wurde.

Der An kauf des al ten Kin der gar tens in der Gra ben stra ße kos -
te te 275.000 €.

Ob wohl das Phi lip pus-Kin der haus schon 2019 den Be trieb
auf nahm, fie len hier noch mal Kos ten in Höhe von 198.800 €
an.

Der Ka tho li sche Kin der gar ten be kam ei nen In ves ti tions zu -
schuss von 80.800 €.

Ein neu er Rad la der für den Bau hof schlug mit fast 130.000 €
zu Bu che.

Wei te re Pla nungs kos ten für die neue Ver an stal tungs hal le be -
lie fen sich auf gut 62.000 €.

Für das Kern we ge netz (Pla nungs auf wand) wur den 61.000 €
aus ge ge ben.

Die Brand mel de an la ge im Schul haus kos te te mit Pla nung
60.000 €.

Für die Er tüch ti gung der Gast stät te im Ha sel berg haus (haupt -
säch lich Küh lung) wur den ins ge samt rund 53.000 € auf ge -
wen det.

Am Ten nis heim wur de eine neue He be an la ge be nö tigt, die
12.700 € kos te te.

Da ne ben gibt es noch ein paar (we ni ge) klei ne Aus ga be po si -
tio nen, die alle un ter 7.500 € liegen.

Kre di te sind seit 2009 kei ne mehr zu til gen, das heißt die Til -
gungs ra te be trägt 0 €.

Kos ten rech nen de Ein rich tun gen:

Bei der Was ser ver sor gung war im Jahr 2020 durch hö he re
Steu er rüc kzah lun gen vom Fi nanz amt ein Über schuss von
51.000 € zu ver zeich nen, nach dem es in 2019 noch ei nen
Fehl be trag von 34.400 € gab. Da vor gab es 2018 ei nen Über -
schuss von 15.900 €, 2017 ei nen Fehl be trag von 5.500 € und
2016 ei nen Fehlbetrag von 12.200 €. 

Die Ab was ser be sei ti gung brach te da ge gen ein De fi zit von
knapp 15.000 €, nach dem hier 2019 ein Plus von 10.800 €,
2018 ein Plus von 52.100 € und 2017 be reits ein Plus von
57.900 € zu ver zeich nen war. Nimmt man die sen Kal ku la -
tionszeit raum von 4 Jah ren zu sam men, er gibt sich ein Über -
schuss von insgesamt 105.800 €.

Al ler dings wa ren in 2020 Ka nal sa nie rungs maß nah men mit
Kos ten von 90.000 € ein ge plant, von de nen aber nur 9.500 €
aus ge ge ben wur den. Hier gibt es in den nächs ten Jah ren
Nach hol be darf. Zu dem wer den in den Fol ge jah ren weit hö he -
re Um la gen an den Zwec kver band we gen der neu en
Kläranlage zu bezahlen sein.

Auch beim Fried hof ist wie im mer ein De fi zit zu ver zeich nen,
das auf grund von Kal ku la to ri schen Kos ten zu hö he ren Aus -
ga ben führt und des halb mit frü he ren Jah ren nicht mehr ver -
gleich bar ist, wo bei es hier noch nie eine De ckung gab. Den
er ziel ten Ein nah men von knapp 21.000 € (Vor jahr 24.300 €)
ste hen haupt säch lich durch Ab schrei bung und Kal ku la to ri -
sche Zin sen ge stie ge ne Aus ga ben (ohne nicht un er heb li che
Per so nal kos ten) in Höhe von 40.700 € (Vor jahr 40.500 €) so
dass das De fi zit von 19.700 € das des Vorjahres mit 16.200 €
noch um 3.500 € übersteigt.

Die Um la ge an den Schul ver band Ei sin gen/Wald brunn er -
höh te sich im Jahr 2020 haupt säch lich be dingt durch stei gen -
de Schü ler zah len recht stark auf 217.200 € nach 174.250 € im 
Vor jahr wäh rend der Schul ver band Höch berg bei gleich ge -
blie be ner Schü ler zahl ge nau wie im Vor jahr in Höhe von
56.425 € mit fi nan ziert wer den muss te. 

Bei den Ein rich tun gen im Ein zel plan 5 be scher te das Ha sel -
berg haus der Ge mein de Wald brunn im Haus halts jahr 2020
ohne An satz von Ab schrei bung und Kal ku la to ri schen Zin sen
und ohne Per so nal kos ten ein Mi nus von 27.500 € ge gen über
21.400 € im Jahr zu vor, wo bei da mals we nigs tens noch Le -
ben in der Bude war. Al ler dings wird es hier in Zu kunft we gen
dem Er halt und der spä te ren Sa nie rung des ur sprüng li chen
Ge bäu de teils (Gast stät te), zu wesentlich höheren Defiziten
kommen. 

Bei der Turn hal le da ge gen fällt das De fi zit – al ler dings auch
ohne Ab schrei bung und Ver zin sung so wie Per so nal kos ten –
mit 6.000 € re la tiv ge ring aus, wo bei hier im Jahr zu vor nur ein
Fehl be trag von 2.100 € zu ver zeich nen. Da bei muss man
aber se hen, dass die Be triebs kos ten über den Schul ver band
mitfinanziert werden.

Zum Ab schluss - und auch schon seit Jah ren im mer wie der
The ma der ört li chen Rech nungs prü fung - bleibt da rauf hin zu -
wei sen, dass die Kas sen ein nah mer es te, also nicht be zahl te
For de run gen der Ge mein de, auf 132.000 € an ge wach sen
sind. Dar un ter be fin den sich auch ein paar Pos ten, die schon
seit län ge rem mit ge zo gen wer den und wohl nicht mehr ein ge -
for dert wer den kön nen. Grund sätz lich muss der sich ver -
schlech tern den Zah lungs mo ral ei ni ger (we ni ger) Bür ger in
Zu kunft wie der kon se quen ter und even tu ell auch mit
drastischeren Mitteln entgegengewirkt werden. 
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Aus den Rei hen des Ge mein de ra tes er kun dig te sich ein Rats -
mit glied, nach dem ak tu el len Stand der Bau maß nah me
„Trink was ser lei tung“. 

Bür ger meis ter Ha bers tumpf er klär te, dass das Bau amt in ten -
siv hin ter her ist, dass die Ar bei ten bis Ende die ses Jah res fer -
tig ge stellt wer den, da mit die För de rung auf die vol len Bau kos -
ten an ge rech net wer den kann. Der zeit wird im Be reich der
Wald lei te ge ar bei tet. Soll te die Maß nah me bis zum Ende des
Jah res nicht fer tig ge stellt sein, müs sen die bis her an ge fal le -
nen Kos ten ein ge reicht wer den, um wenigstens dafür die
Förderung abgreifen zu können. 

Ein Mit glied des Rech nungs prü fungs- und Fi nanz aus schus -
ses er läu ter te Ein zel hei ten aus der Rech nungs prü fung 2020
am 04.11.2021. Es wur de in zwei Teams mit dem Ge samt -
haus halt, den ein zel nen Bu chungs ab läu fen und dann mit Teil -
be rei chen ge ar bei tet, z. B. Ver glei chen der im Ge mein de rat
ge neh mig ten Sum men und den tat säch lich aus ge ge be nen
Sum men. Sind Mehr kos ten auf ge tre ten, wur den diese
ordnungsgemäß durch den Gemeinderat genehmigt.

Es muss te lei der fest ge stellt wer den, dass die Ge mein de auf -
grund der Co ro na-Pan de mie wahn sin nig we nig Ge wer be -
steu er ein nah men verbuchen konnte.

Im Be reich des For de rungs ma na ge ments soll ten aus sichts lo -
se Rüc kstän de vom Ge mein de rat nie der ge schla gen wer den.
Bei noch ein zu trei ben den Rüc kstän den soll ten Stun dun gen
an ge bo ten wer den bzw. dem Schuld ner mit dem Ge richts voll -
zie her gedroht werden. 

Der Rech nungs prü fungs- und Fi nanz aus schuss dank te dem
Käm me rer und auch der Kas sen lei tung für die ord nungs ge -
mä ße Arbeit. 

Trotz Co ro na er gibt die Fest stel lung der Jah res rech nung ein
gu tes Er geb nis, so Bür ger meis ter Ha bers tumpf. Dem stimm te 
der Rech nungs prü fungs- und Fi nanz aus schuss zu.

Der Ge mein de rat stell te die Jah res rech nung für das Haus -
halts jahr 2020 fest. Die se schließt in den Ein nah men und
Aus ga ben mit 10.518.509,88 €. Da von ent fal len auf den Ver -
wal tungs haus halt 6.080.589,38 € und auf den Ver mö gens -
haus halt 4.437.920,50 €. 

Gleich zei tig wer den die über- und au ßer plan mä ßi gen Aus ga -
ben ge neh migt.

Zur Jah res rech nung der Ge mein de Wald brunn für das Haus -
halts jahr 2020 wur de mit dem vor ge nann ten und fest ge stell -
ten Er geb nis ge mäß Art. 102 Abs. 4 GO die Ent la stung er teilt.

Bau an trä ge

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

• Der Ge mein de rat fass te ei nen Grund satz be schluss für die 
Zu läs sig keit über die Zu läs sig keit der Dach form Pult dach
mit ei ner ma xi ma len Dach nei gung von 20° im Gel tungs be -
reich des Be bau ungs pla nes „Am Forst II“.

• Der Ge mein de rat stimm te dem An trag auf isolier te Ab wei -
chung von der Stell platz- und Ga ra gen sat zung in Be zug
auf die Un ter tei lung der Park plät ze durch ei nen Be pflan -
zungs strei fen beim Bau an trag “Neu bau ei nes Au to hau ses 
mit Aus stel lungs hal le und Werk statt so wie La ckier- und
Wasch hal le”, Ge wer be ring 22 zu.

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 nung zu:

• 4. Ab schlags zah lung der Fa. Rein hard Fei ckert GmbH,
Am Fel sen kel ler 71c, 99310 Witz le ben über die Stra ßen-
und Tief bau ar bei ten für den Neu bau des Re gen rüc khal te -
be ckens so wie der Er schlie ßung des Ge wer be ge bie tes
„Am Forst II“, in Höhe von 157.211,12 €.

Sons ti ges, Wün sche und An fra gen

Rüc kschnitt Bäu me Neu er Fried hof

Ein Ge mein de rats mit glied regt an, dass ein zel ne Bäu me wie
z. B. der Birn baum am Neu en Fried hof zu rüc kge schnit ten
wer den sollten.

Be leuch tung Fu ß weg St.-Nor ber tus - Stra ße-Bau ge biet
„Wie sen grund II“

Nach dem der Ver bin dungs weg zwi schen der St.-Nor ber -
tus-Stra ße und dem Bau ge biet „Wie sen grund II“ rege von
Schul kin dern ge nutzt wird und die ser nicht be leuch tet ist, wird 
ge fragt, ob es mög lich sei, nach träg lich eine Stra ßen la ter ne
aufzustellen. 

Die Ver wal tung wird sich bei der MFN er kun di gen, wel cher Ar -
beits- und vor al lem Kos ten auf wand da mit ver bun den wäre.
Nach dem er als Wirt schafts weg und nicht als of fi ziel ler Ver -
bin dungs weg gilt, ist die Lam pe nicht zwin gend er for der lich.
Eine Ver kehrs si che rungs pflicht ist auf grund der Be schaf fen -
heit nicht vor han den und könnte auch nicht umgesetzt
werden.

Ein ent spre chen des Schild mit dem Hin weis, dass die ser Weg 
nicht ge räumt und ge streut wird, soll te der Bau hof be reits an -
ge bracht haben. 

Par ken am Neu en Fried hof

Auf den Park plät zen am Neu en Fried hof par ken mitt ler wei le
zwei Wohn mo bi le, be män gelt ein Rats mit glied. 
Die Ver wal tung wird sich die Si tua ti on an schau en.

Geh weg Sport heim/Stich stra ße Hof An der Meh le

Es wird da ran er in nert, den Geh weg zum Sport heim zu bau -
en. Die sen Auf trag hat die Bau fir ma be reits.
Da ne ben wird an das Asphal tie ren der Stich stra ße zum Hof
An der Meh le er in nert. Die se Ar bei ten wer den im Zuge der
wei te ren Ge wer be ge biets-Er schlie ßung umgesetzt. 

Müll ton nen

Die Müll ton nen in un se ren Stra ßen ste hen in vie len Be rei chen 
mit ge rin gen Ab stän den auf bei den Sei ten der Stra ßen, oft nur 
we ni ge Me ter aus ein an der. Das Ent lee ren er for dert des halb
vie le, auch ge fähr li che, Wege für die Mit ar bei ter der Müll ab -
fuhr. Auch müs sen die Fahr zeu ge oft an hal ten und nur kur ze
Stre cken wei ter fah ren. Das führt bei den Fahr zeu gen zu
unnötigem Verschleiß und ist umweltschädlich.

Wir bit ten des halb alle Bür ger, die Ab fall be häl ter zu grup pie -
ren!

Stel len Sie die se also z. B. mit Ih ren Nach barn zu sam men!
Da bei ist es na tür lich sinn voll, dass die Be häl ter dort ab ge -
stellt wer den, wo kei ne Fahr zeu ge für Be hin de run gen sor gen.

Vie len Dank! 
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Co ro na-Schutz imp fung in Wald brunn
er hält lich!

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

es gibt die Mög lich keit, sich durch die Fa. Eco log in Wald -
brunn ohne Ter min ge gen Co ro na imp fen zu las sen. 

Ter min:

• Mon tag, 06.12.2021 (10-14:30 Uhr)

Der Stand ort ist das Mehr ge ner atio nen haus Wabe (Con tai -
ner), Haupt stra ße 4, 97295 Wald brunn.

Wer kann ge impft wer den? 

• Alle Men schen die ge impft wer den wol len

• Kin der und Ju gend li che, die 12 Jah re oder äl ter sind. Bei
Min der jäh ri gen Impf lin gen muss die schrift li che Ein wil li -
gung ei nes Er zie hungs be rech tig ten vor lie gen

• Men schen ab 80 Jah re die be reits seit sechs Mo na ten
zwei mal ge impft sind, kön nen zu Ih rer Boos ter Imp fung
kom men

Wel cher Impf stoff wird ver impft?

• Für alle 12-17-Jäh ri gen steht aus schließ lich der
mRNA-Impf stoff von Bi oN Tech/Pfi zer zur Ver fü gung

• Per so nen, die 18 Jah re oder äl ter sind, dür fen im Arzt ge -
spräch zwi schen dem mRNA-Impf stoff von Bi oN Tech/Pfi -
zer und dem Ein mal-Impf stoff von John son&John son
wäh len (wo bei die STI KO John son&John son nur für Per -
so nen über 60 Jah ren emp fiehlt)

Was müs sen die Impf lin ge mit brin gen?

• Per so nal aus weis

• Impf pass; wenn kein Impf pass vor han den ist, wird eine
Er satz be schei ni gung aus ge stellt

• Per so nen un ter 18 Jah ren: vom Er zie hungs be rech tig ten
un ter schrie be ner Auf klä rungs bo gen

Te le fon Fa. Eco log: +49 (0) 211 688750
Mail: Ver wal tungs lei ter.IZ Wurz burg@eco log-in ter na tio nal.com

Ad vents markt Wald brunn
„Wald brunn weckt den Ni ko laus“

Auf grund der ak tu el len, dra ma ti schen Pan de mie la ge, muss -
ten wir kurz fris tig nun doch, den Ad vents markt auf dem Dorf -
platz ab sa gen.
Da die Pla nung be reits weit fort ge schrit ten war, möch ten wir
es nicht ver säu men und uns bei al len An woh nern für ihr Ver -
ständ nis, den Ver ei nen für die gute Zu sam men ar beit, den
Teams von Bau hof und Rat haus für die je der zeit gute und
freund li che Un ter stüt zung und bei Bür ger meis ter Mar kus Ha -
bers tumpf für sein Fachwissen, herzlich be dan ken.
Ein be son de rer Dank geht an un se ren Ni ko laus Kurt Kling ler
und sein Team, mit dem wir trotz al ler Wid rig kei ten, auch in
die sem Jahr mit un se ren jüngs ten Wald brun nern, den Ni ko -
laus wecken konn ten. Ein gro ßes Dan ke auch an un se re
Spon so ren, durch die wir den Kin dern das Ni kol aus we cken
wie der mit ei nem klei nen Ge schenk ver sü ßen konn ten.
Es sind: Fir ma Wan der, Fir ma Wil helm, Wein werk statt Schu -
bert, Ca ro li ne Wer ner vom Sa lon Schnipp Schnapp, Fri seur -
sa lon Ro ba nus, Phy sio pra xis Jens Ries und Steu er be ra ter
Marco Sauer.

Wir wün schen Ih nen al len ein ge seg ne tes, fried li ches und ge -
sun des Weih nachts fest und nur das Be ste für 2022.

Blei ben Sie ge sund!   Me la nie De ckert (für das Orga-Team)

Recht holz 2022

Je der Bür ger von Wald brunn, der Ei gen tü mer ei ner recht holz -
be rech tig ten Flä che ist, hat An spruch auf Recht holz ge gen -
über den Baye ri schen Staatsforsten. 

Die ser An spruch muss bis spä tes tens 01.01. ei nes je den Jah -
res be an tragt werden.

Die ge sam te von den Staats fors ten über nom me ne Recht -
holz men ge wird an die Recht ler verteilt.

Um den Be darf für 2022 fest zu stel len, muss je der, der sei nen
An spruch auf Recht holz 2022 gel tend ma chen will, bis
01.01.2022 die sen der Ge mein de ver wal tung ge gen über, wel -
che die Ver tei lung über nimmt, kund tun. Dies ge schieht mit
dem im Mit tei lungs blatt bei lie gen den Form blatt (soll te in Ih -
rem Mit tei lungs blatt kein For mu lar bei lie gen, mel den Sie sich
bit te im Rat haus unter der Telefonnummer 09306/9858-17).

Wie der hol te In for ma ti on zum künf ti gen
Recht holz be zug – Än de run gen ab 2022

Der Forst be trieb Arns tein der Baye ri schen Staats fors ten han -
delt für den Frei staat Bay ern, auf des sen Wald flä chen das
Brenn holz recht zu guns ten der Wald brun ner Brenn holz be -
rech tig ten besteht.

Da sich für die Aus übung des Brenn holz rech tes ab dem künf -
ti gen Jahr Än de run gen er ge ben müs sen, soll kurz er läu tert
wer den, was das Brenn holz recht um fasst und wie die zu künf -
ti ge Ab ge wäh rung aussehen wird.

1) Forst recht

Nach den no ta riel len Ver ein ba run gen aus den Jah ren 1868
und 1889 steht den be rech tig ten An we sen in der Ge mein de
Wald brunn ein Brenn holz recht zu. Im no ta riel len Ver gleich
von 1868 wur de das Brenn holz recht „… der Ge samt heit der
an säs si gen und in Wald brunn wohn haf ten Be sit zer der
Grund stü cke auf Wald brun ner Mar kung, wel che dem Klos ter
Ober zell,…grund bar wa ren…“ „…all jähr lich…“„… für alle Zu -
kunft auf das un ver än der li che Quan tum von 100 Klaf ter…“
„…in Bu chen scheit holz...“ (in Ge mäß heit der groß her zog li -
chen Verordnung vom 2. Oktober 1813) festgelegt. 

Der Brenn holz be zug ist für die Ge samt heit der Recht holz -
ge mein schaft da raus um ge rech net also auf jähr lich 313,25
Ster Bu chen scheit holz ohne Ge gen lei stung fest ge schrie ben
und da mit auch nicht ver än der bar.

Der An spruch auf Recht holz al ler Be rech tig ter be steht ge gen -
über den Baye ri schen Staats fors ten! Die Ge mein de Wald -
brunn über nimmt da bei le dig lich die Auf ga be der Ver tei lung!

2) Ak tu el le Si tua ti on

In den ver gan ge nen Jahr zehn ten wur de die Ver tei lung von
Recht holz un ter ver schie de ne Vor aus set zun gen ge stellt, wie
z. B. den Fa mi lien stand oder die Zeit, wel che man in Wald -
brunn wohn haft sein muss te. Durch ein da raus re sul tie ren des 
Ge richts ver fah ren in den letz ten Jah ren wur den und konn ten
die Re ge lun gen aus dem 19. Jahr hun dert auf ge ar bei tet wer -
den mit dem Er geb nis, dass vie le der ge stell ten Vor aus set -
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zun gen den ur sprüng li chen Festsetzungen nicht mehr
entsprochen ha ben. 

Folg lich hat sich in den ver gan ge nen bei den Jah ren die Si tua -
ti on der An zahl der An trags stel ler gänz lich ver än dert. Zum ei -
nen ka men In ter es sen ten durch den wach sen den Ort hin zu,
zum an de ren stel len mitt ler wei le deut lich mehr Bür ge rin nen
und Bür ger ei nen An trag, was sie vor her auf grund feh ler haf ter 
Voraussetzungen nicht konn ten.

Da mit reicht die der ge sam ten Recht holz ge mein schaft zu ste -
hen de Zahl von 313 Ster, wel che die Baye ri schen Staats fors -
ten der Recht holz ge mein schaft zu Ver fü gung stel len müs sen, 
nicht mehr aus, um die Ab ge wäh rung wie gewohnt durch zu -
füh ren.

Zu letzt war die An zahl der be rech tig ten An trä ge bei rund 520
Stück.

3) Vor aus set zun gen

Die an ge spro che nen frü he ren Re ge lun gen, wel che in Ur kun -
den fest ge schrie ben und grund buch amt lich voll zo gen wur den 
so wie das ver gan ge ne Ge richts ver fah ren le gen fol gen de Vor -
aus set zun gen zum Bezug von Rechtholz fest:

– Es muss ein Bür ger recht vor lie gen. Da mit ist ein ge mel -
de ter Haupt wohn sitz in Wald brunn Vor aus set zung.

– Man muss Ei gen tü mer ei nes recht holz be rech ti gen
Grund stü ckes sein. Das je wei li ge Grund stück muss da -
mit im Be reich der ehe mals dem Klos ter Ober zell grund -
bar ge we se nen Flä che lie gen. Hier zu be steht ein La ge -
kar te, wel che die sen Be reich kon kret de fi niert. Grund stü -
cke au ßer halb die ses Be rei ches sind da her nicht recht -
holz be rech tigt.

Jede(r) Be rech tig te kann das Recht pro Jahr nur ein mal be an -
tra gen. Bei spiel: Ei gen tü mer von zwei ent spre chen den
Grund stü cken kön nen nicht 2x Recht holz be an tra gen. Eben -
so kann für ein recht holz be rech tig tes Grund stück auch bei
meh re ren Ei gen tü mern nur 1x Rechtholz beantragt werden.

4) Zu künf ti ger Recht holz be zug ab dem Jahr 2022

Auf grund der ge schil der ten Si tua ti on ist eine Ver än de rung
des Brenn holz be zugs un um gäng lich. 
In den ver gan gen bei den Jah ren konn te auf grund ei nes Gut -
ha bens die bis he ri ge Pra xis bei be hal ten wer den. Ab 2022 ist
dies aber nicht mehr mög lich.

Ei nem/Ei ner Be rech tig ten steht da bei nicht, wie oft mals
fälsch li cher wei se ver mu tet 1 Ster Holz zu. Viel mehr steht der
ge sam ten Recht holz ge mein schaft, wie vor ab dar ge stellt, die
Men ge von 313 Ster zu. In der jün ge ren Ver gan gen heit war
dies aus rei chend, um je dem Be tei lig ten 1 Ster zu ge wäh ren.
Auf grund der mitt ler wei le stark ver grö ßer ten Zahl von An mel -
dun gen ist dies nun nicht mehr mög lich.
Auch für die sen Fall hat das Ge richt im ver gan ge nen Ver fah -
ren eine kla re Aus sa ge ge trof fen:
„Soll te die gleich blei ben de Men ge des ge lie fer ten Hol zes
nicht aus rei chend sein, darf wei ter dif fer en ziert wer den“.
Dies be deu tet, dass bei ei ner wie hier vor lie gen den grö ße ren
Men ge von Be rech tig ten die Men ge des Recht holz be zu ges
für je den ein zel nen klei ner werden muss.
Bei spiel rech nung:
313 Ster Recht holz (un ver än der lich) : 520 An trags stel ler (ist
je des Jahr neu zu er mit teln) = 0,6 Ster pro Be rech tig ten.

An dem Mo dus der be kann ten An mel dung und Ver tei lung
über ein je wei li ges Los soll nichts ge än dert wer den. Je doch

wird ein künf ti ges Recht holz los eben we ni ger als 1 Ster be in -
hal ten.
Dies wird je nach An mel de zah len jähr lich va ri ie ren.
An de re auch ge prüf te und an uns he ran ge tra ge ne Über le -
gun gen wie z.B. Ver lo sun gen oder Ver tei lun gen nach dem
„Mot to“, in ei nem Jahr ein Teil, im an de ren Jahr der an de re
Teil eben so wie eine Ver tei lung z. B. nur alle 2 Jah re sind lei -
der alle nicht zu läs sig. Der An spruch der Be rech tig ten be steht 
jähr lich und ist auch jähr lich ab zu gel ten. Die fest ge leg te kos -
ten freie  Ab ge wäh rung  ver hin dert  dann  noch  Op tio nen  wie
z.B. Zu kauf bzw. Ab ga be ei ner größeren Menge gegen
Gebühr usw...
In so fern blei ben im Grun de kei ne an de ren Mög lich kei ten
übrig, als den dar ge stell ten Weg um zu set zen.
Wir hof fen, die Hin ter grün de und Vor aus set zun gen best mög -
lich und ver ständ lich dar ge stellt zu ha ben und hof fen da mit
auch auf Ihr Verständnis.

Bei Rüc kfra gen ste hen Ih nen die Bay. Staats fors ten (für Fra -
gen zu den recht li chen Hin ter grün den und Vor aus set zun gen)
so wie die Ge mein de Wald brunn (für Fra gen der Ver tei lung)
gerne zur Verfügung.

Fund sa chen

- 1 Haus tür schlüs sel mit ge stic ktem Schlüs sel band

Rei ni gung der öf fent li chen Stra ßen
und Geh we ge

Ge mäß der Ver ord nung über die Rein hal tung und Rei ni gung
der öf fent li chen Stra ßen und die Si che rung der Geh bah nen
sind die Geh we ge so wie die in ner halb der Rei ni gungs flä chen
be find li chen Tei le der Fahr bahn (ein schließ lich der Park strei -
fen) zu keh ren und der Kehr richt, Schlamm und sons ti ge Un -
rat zu ent fer nen. Au ßer dem sind die Rit zen, Ris se im Stra -
ßen kör per, Ab fluss rin nen und Ka nal ein läu fe von Gras und
Un kraut zu be frei en, da mit das Regenwasser ungehindert in
den Kanal abfließen kann

Im Herbst sind die Rei ni gungs ar bei ten bei Laub fall eben falls
durch zu füh ren.

Fer ner sind bei Be darf (ins be son de re bei Tau wet ter) die Ab -
fluss rin nen und Ka nal ein lauf schäch te freizumachen.

Die An lie ger ha ben die Si che rungs flä che an Werk ta gen ab 7
Uhr und an Sonn- und ge setz li chen Fei er ta gen ab 8 Uhr von
Schnee zu räu men und bei Schnee-, Reif- oder Eis glät te mit
ge eig ne ten ab stump fen den Stof fen (z. B. Sand, Splitt), nicht
je doch mit Tau salz oder ät zen den Mit teln zu be streu en oder
das Eis zu be sei ti gen.

Bei be son de rer Glät te ge fahr (z. B. an Trep pen oder star ken
Stei gun gen) ist das Streu en von Tau salz zu läs sig. Die se Si -
che rungs maß nah men sind bis 20 Uhr so oft zu wie der ho len,
wie es zur Ver hü tung von Ge fah ren für Le ben, Ge sund heit,
Ei gen tum oder Besitz erforderlich ist.

Der ge räum te Schnee oder die Eis res te (Räum gut) sind ne -
ben der Geh bahn so zu la gern, dass der Ver kehr nicht ge fähr -
det wird.

Ab fluss rin nen, Hyd ran ten, Ka nal ein lauf schäch te und Fuß -
gän ger über we ge sind bei der Räu mung freizuhalten.
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Jagd ge nos sen schaft Wald brunn

Ein la dung an alle Ei gen tü mer der Grund flä chen,
die zum Jagd re vier Wald brunn ge hö ren, zur
nicht öf fent li chen Jah res haupt ver samm lung

Don ners tag, 16.12.2021
Be ginn: 19:00 Uhr

Gast haus „Wald brun ner Hof“

Ta ges ord nung

1. Er öff nung und Be grü ßung
2. Be richt über die zu rüc klie gen den Jagd jah re
3. Kas sen be richt
4. Ent la stung der Vor stand schaft
5. Neu wahl der Vor stand schaft
6. An trä ge und Wün sche

Bei Ver hin de rung kann sich der Jagd ge nos se durch sei nen
Ehe gat ten, durch voll jäh ri ge Ver wand te in ge ra der Li nie oder
durch ei nen Jagd ge nos sen vertreten lassen.

Mar kus Ha bers tumpf
Ers ter Bür ger meis ter

Al li anz Wald sas sen gau

13 Ge mein den west lich von Würz burg bil den die Al li anz
Wald sas sen gau im Würz bur ger Wes ten e. V.

Wir ent wi ckeln un se re Ge mein den zu kunfts fä hig wei ter, in -
dem wir in un ter schied li chen Be rei chen zu sam men ar bei ten,
un se re ei ge nen Po ten zia le iden ti fi zie ren und in der Ge mein -
schaft stär ken.

In for mie ren Sie sich zu un se ren Pro jek ten und ler nen Sie un -
se re Re gi on als Wohn- und Le bens ort in mit ten ei nes star ken
Wirt schaft rau mes ken nen, der viel Er ho lungs qua li tät bie tet.

An sprech part ner:
Jo chen Die ner
Al li anz Wald sas sen gau
Lin den stra ße 3
 97297 Wald büt tel brunn
mo bil: 0160.95020857
www.al li anz-wald sas sen gau.de
https://www.fa ce book.com/West li cher Land kreis Wu erz burg/

APG – Der Land kreis-Bus

Be son de res An ge bot: In ner orts ti cket

So funk tio niert das In ner orts ti cket:
Ein fach eine 6er-Kar te für nur 6,90 Euro bei Ih rem Bus fah rer
kau fen und sechs mal in ner halb Wald brunn für 1,15 Euro mo -
bil sein.

Ihr VORTEIL:

Das Ti cket kön nen Sie auch für Ihre Fahrt bis Ei sin gen/
Er bachs hof nut zen!

Wei te re In for ma tio nen fin den Sie un ter:
https://www.vvm-info.de/vvm_prei se/ 

Bit te be ach ten Sie die wich ti gen, Co ro na-be ding ten Hin -
wei se zum Be such un se res Mehr ge ner atio nen hau ses!

Fol gen de Ver an stal tun gen fin den auf grund der ak tu el len Ent -
wic klun gen des In fek tions ge sche hens nicht mehr statt:
Veeh-Har fen-Kur se, Bör sens tamm tisch, Früh stück, Gut be -
wegt - im Sit zen und Ak ti vie rungs grup pe. 
Wei te re kurz fris ti ge Ab sa gen und Än de run gen sind mög lich.
Bit te ent neh men Sie die se dem Aus hang in der WABE und
der WABE-Web si te. Wir bit ten um Ihr Ver ständ nis. 
Alle An ge bo te und Än de run gen fin den Sie wie im mer ak tu ell
auf der WABE-Web si te (www.wabe-wald brunn.de) so wie auf
un se rer Fa ce book-Sei te WABE Wald brunn.

Für An ge bo te, die durch ge führt wer den:

• Die Teil nah me an Ver an stal tun gen ist un ter Ein hal tung
der 2 G-Re geln mög lich. Dar un ter fal len voll stän dig Ge -
impf te (ab Tag 15) und Ge ne se ne.

• Es be steht FFP2-Mas ken pflicht. An fes ten Plät zen in Ih -
rem Kurs oder Ih rer Grup pe dür fen Sie die Mas ke ab neh -
men, so lan ge der Min dest ab stand von 1,5 m ein ge hal ten
wer den kann.

• Der Min dest ab stand von 1,5 m muss ein ge hal ten wer -
den.

Falls Sie Hil fe oder Un ter stüt zung brau chen oder Fra gen ha -
ben, mel den Sie sich ger ne im WABE-Büro in der gro ßen
WABE, Haupt stra ße 4 (ne ben dem Rathaus).

Bleibt ge sund!

Ihr/Euer WABE-Team

WABE Ver an stal tun gen No vem ber/De zem ber 2021

So, 28.11.2021 18:30-19:30 Uhr: Li ne dan ce Be gin ner:in nen
(Ha sel berg haus)
18:30-19:30 Uhr: Li ne dan ce Fort ge schrit te ne 
(Ha sel berg haus)

Di, 30.11.2021 14:00-17:00 Uhr: Strick- und Hä kel-Treff

Mi, 01.12.2021 10:00-11:00 Uhr: Ge Winn (Tel ko)

Do, 02.12.2021 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag
10:00-11:00 Uhr: Denk mit – bleib fit
(für Se ni or:in nen)
15:30-16:30 Uhr: Don ners tags-Le se club
(klei ne WABE)
ab 17:00 Uhr: Ad vents fens ter (ohne
Be geg nung)

Fr, 03.12.2021  17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

So, 05.12.2021 17:30-18:30 Uhr: Li ne dan ce Be gin ner
(Ha sel berg haus)
18:30-19:30 Uhr: Li ne dan ce Fort ge schrit te ne 
(Ha sel berg haus)

Mo, 06.12.2021 10:00-14:30 Uhr: Impf an ge bot des
Land krei ses (ohne Ter min ver ga be)

Di, 07.12.2021 14:00-17:00 Uhr: Strick- und Hä kel-Treff

Mi, 08.12.2021 14:00-16:30 Uhr: Bou le-Kaf fee-Treff
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Do, 09.12.2021 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag 
15:30-16:30 Uhr: Bil der buch ki no to go
(gro ße WABE)

Fr, 10.12.2021 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

Sa, 11.12.2021 10:30-12:00 Uhr: Sams tags-Le se club (klei ne 
WABE)

„Bil der buch ki no to go“ (Don ners -
tag, 09.12.2021, Ab ho len gro ße
WABE)
Wir la den Kin der gar ten-Kin der von 4-6
Jah re ganz herz lich ein, sich eine Bil -
der buch ki no-Tüte für zu Hau se ab zu -
ho len. Na tür lich hof fen wir, dass wir
uns so schnell wie mög lich wie der in
Prä senz tref fen kön nen.
Ab hol zeit: 15:30-16:30 Uhr, gro ße WABE. Bit te bis zum
03.12.2021 per Mail an mel den. Kos ten: 1,-€.

„Kin der-Bas tel-Werk statt ab 8 Jah re – to go“ 
Die bei den Ter mi ne für die Weih nachts bas te lei ent fal len. Das
WABE-Bas tel team hat für Kin der ab 8 Jah re al ter na tiv wie der
eine Bas tel-Tüte zum Ab ho len fer tig ge macht. Bit te mel den
Sie Ihr Kind bis zum 30.11. da für an. Die Tüte kann dann am
14.12.2021 um 16:00 Uhr in der klei nen WABE ab ge holt wer -
den. Kos ten: 3,- €.

In ter na tio na ler Tag des Eh ren am tes 2021
Am 05. De zem ber 2021 fin det der In ter na tio na le Tag des Eh -
ren am tes statt. 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. 
Eh ren amt li che sind über all. Das ist ein gro ßes Glück für uns.
Denn sie sor gen Tag für Tag da für, dass un se re Ge sell schaft
zu sam men hält. Auch wäh rend der Pan de mie sind vie le frei -
wil lig ak tiv ge we sen. Wie stark die Kul tur des Eh ren am tes bei
uns ist, zeigt sich ge ra de auch in die sen Zei ten.
Wir hof fen, dass wir 2022 in eine weit ge hen de Nor ma li tät zu -
rüc kfin den kön nen und freu en uns auf die Zeit, wenn Co ro na,
mit all den He raus for de run gen, die das Vi rus mit sich ge -
bracht hat, wie der in den Hin ter grund rückt und ein un be las te -
tes „Mit ein an der und Für ein an der“- wie der im Vor der grund
steht.
Vie len Dank für jeg li ches En ga ge ment, es ist so wert voll!
Für den End spurt des Jah res 2021 wün schen wir al len al les
Gute und vor al lem eine sta bi le Ge sund heit.

Tipp:

Ein zig ar ti ger Ad vent ska len der:
En ga gier te mit über 80 Jah ren
Men schen über 80 sind in der Bun des re pub lik viel fäl tig en ga -
giert. Wäh rend der Co ro na-Pan de mie hat sich al ler dings
durch die be son de re Für sor ge das Ima ge ver stärkt, es hand le 
sich bei den na he zu 6 Mio. viel fach um hil fe be dürf ti ge Men -
schen. Dies ist nicht der Fall. Äl te re brin gen sich in Fa mi lie, in
Nach bar schaft und in das Ge mein schafts le ben in gro ßer Zahl 
auch im ho hen Al ter ein. Um dies zu do ku men tie ren, um sie
zu be stä ti gen und um an de re Men schen im 3. und 4. Le bens -
al ter zu ei nem ak ti ven sinn er füll ten Le ben zu er mu ti gen, lädt
die Stif tung Pro Al ter ab 1. De zem ber ein, täg lich di gi tal ein
Tür chen in ei nem ein zig ar ti gen Ad vent ska len der zu öff nen.
Dort prä sen tie ren sich Men schen aus ganz Deutsch land mit
ih rem En ga ge ment: www.stif tung-pro-al ter.de. Wer sich per
Mail mel det, er hält 24 Tage lang den ak tu el len Link, um kein
„Tür chen“ zu ver säu men:
ad vent ska len der@stif tung-pro-al ter.de.

Be ra tung „Pfle ge und De menz“:

Die Be ra tungs stel le bie tet Ih nen eine 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

• Te le fon: 0160 94931503

WABE-Büro:

Mo, Di, Do, Fr, 09:00-14:00 Uhr und nach Ver ein ba rung
Haupt stra ße 4
97295 Wald brunn
Tel.: 09306/9843507 
WABE-Te le fon: 09306/9851878 

pa ne ti@wabe-wald brunn.de
www.wabe-wald brunn.de
www.mehr ge ner atio nen ha eu ser.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.

25.11.21 En gel Apo the ke im Main ärz te haus, Och sen furt,
Tel. 09331/9833378
Rat haus-Apo the ke, Uet tin gen, Tel. 09369/2755

26.11.21 Flo ri an-Gey er-Apo the ke OHG, Gie bels tadt,
Tel. 09334/99917

27.11.21 Apo the ke am Ro sen gar ten, Kist,
Tel. 09306/3125
Schwal ben Apo the ke im Knaus-Cen ter,
Och sen furt, Tel. 09331/983377

28.11.21 Brun nen-Apo the ke, Wald büt tel brunn,
Tel. 0931/3043020
Rats-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/2340

29.11.21 Ba va ria-Apo the ke, Höch berg, Haupt stra ße,
Tel. 0931/48444
Stadt-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/2330

30.11.21 Dr. Bey er´s Schloss-Apo the ke, Som mer hau sen,
Tel. 09333/243
Tau ber-Apo the ke, Röt tin gen, Tel. 09338/981824

01.12.21 Klin gen tor-Apo the ke, Och sen furt,
Tel. 09331/80665
Rie men schnei der-Apo the ke, Ei sin gen,
Tel. 09306/1224

02.12.21 Apo the ke-Klein rin der feld, Klein rin der feld,
Tel. 09366/9801103
Schloss-Apo the ke, Markt breit, Tel. 09332/3046

03.12.21 En gel-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/87700
St. Mar tin Apo the ke, Helms tadt,
Tel. 09369/980280

04.12.21 St. Mi cha els-Apo the ke, Kirch heim,
Tel. 09366/6933
St. Se bas ti an-Apo the ke, Ei bels tadt,
Tel. 09303/8448

05.12.21 Ad ler-Apo the ke, Markt breit, Tel. 09332/2423
Ma rien-Apo the ke, Rei chen berg,
Tel. 0931/661030

06.12.21 En gel Apo the ke im Main ärz te haus, Och sen furt,
Tel. 09331/9833378
Rat haus-Apo the ke, Uet tin gen, Tel. 09369/2755

07.12.21 Flo ri an-Gey er-Apo the ke OHG, Gie bels tadt,
Tel. 09334/99917

08.12.21 Apo the ke am Ro sen gar ten, Kist,
Tel. 09306/3125
Schwal ben Apo the ke im Knaus-Cen ter,
Och sen furt, Tel. 09331/983377

09.12.21 Brun nen-Apo the ke, Wald büt tel brunn,
Tel. 0931/3043020
Rats-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/2340

10.12.21 Ba va ria-Apo the ke, Höch berg, Haupt stra ße,
Tel. 0931/48444
Stadt-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/2330

11.12.21 Dr. Bey er´s Schloss-Apo the ke, Som mer hau sen,
Tel. 09333/243
Tau ber-Apo the ke, Röt tin gen, Tel. 09338/981824

12.12.21 Klin gen tor-Apo the ke, Och sen furt,
Tel. 09331/80665
Rie men schnei der-Apo the ke, Ei sin gen,
Tel. 09306/1224

13.12.21 Apo the ke-Klein rin der feld, Klein rin der feld,
Tel. 09366/9801103
Schloss-Apo the ke, Markt breit, Tel. 09332/3046

14.12.21 En gel-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/87700
St. Mar tin Apo the ke, Helms tadt,
Tel. 09369/980280

15.12.21 St. Mi cha els-Apo the ke, Kirch heim,
Tel. 09366/6933*
St. Se bas ti an-Apo the ke, Ei bels tadt,
Tel. 09303/8448

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr

Mit tei lun gen des
Landratsamtes

22 Küm me rer und Hei mat ge stal ter
ver ab schie det - Land kreis Würz burg ehrt
aus ge schie de ne Bür ger meis ter

22 der 52 Bür ger meis te rin nen und Bür ger meis ter aus dem
Land kreis Würz burg sind nach der Kom mu nal wahl zum 30.
April 2020 aus dem Amt aus ge schie den. Co ro na be dingt
konn te der Fes takt zur of fi ziel len Ver ab schie dung erst rund
ein ein halb Jah re spä ter auf Gut Wöll ried in Rottendorf
stattfinden.

„Lan ge muss te wir war ten, heu te aber möch te ich umso herz -
li cher Dan ke sa gen für das En ga ge ment von Men schen, die
sich in den Dienst der Ge sell schaft ge stellt ha ben, Dan ke sa -
gen für Ihr kom mu nal po li ti sches Ge schick und teils jahr zehn -
te lan gen Ein satz“ be gann Land rat Tho mas Eberth sei ne Lau -
da tio. Er for der te Kom mu nal po li ti ker ge ne rell und die aus ge -
schie de nen Bür ger meis te rin nen und Bür ger meis ter im Be -
son de ren auf, Wer bung zu ma chen für den Job des Bür ger -
meis ters. Weil die ser eine Auf ga be mit ech tem Ge stal tungs -
spiel raum sei und sinn stif tend, weil auf kom mu na ler Ebene
viel Gutes für die Lebenswirklichkeit der Menschen erreicht
werden kann.

Theo rie – die Baye ri sche Ge mein de ord nung

Die Baye ri sche Ge mein de ord nung lässt nur erah nen, wie viel
Po ten ti al in die ser haupt- oder eh ren amt lich aus ge füll ten Auf -
ga be steckt: Da nach führt der ers te Bür ger meis ter un ter an -
de rem den Vor sitz im Ge mein de rat und voll zieht sei ne Be -
schlüs se. Er er le digt die lau fen den An ge le gen hei ten, die für
die Ge mein de „kei ne grund sätz li che Be deu tung ha ben und
keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen.“

Pra xis – die Viel falt des Bür ger meis ter jobs

In der Pra xis ist der Job je doch nach Aus sa ge des Land rats –
der selbst 12 Jah re Bür ger meis ter der Ge mein de Kür nach
war – weit aus viel fäl ti ger, als es die Ge mein de ord nung ver -
mu ten lässt: „Der Bür ger meis ter ist Ver wal tungs chef und
Orts ma na ger, ist Küm me rer und Streit schlich ter, In nen- und
Au ßen mi nis ter in ei ner Per son, Bau herr, Vor den ker, Im puls -
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ge ber und An füh rer“ führ te Eberth dazu aus. „Das be deu tet im 
All tag, dass ihm vom klap pern den Ka nal de ckel über die Stra -
ßen be leuch tung bis hin zum Re gio nal mar ke ting kein The ma
fremd ist. Was nach ei nem um fas sen den Auf ga ben spek trum
klingt, ist tatsächlich ein Job für visionäre Pragmatiker und
pragmatische Visionäre.“

Eberth dank te auch den ein ge la de nen Part ne rin nen und Part -
nern der ehe ma li gen Bür ger meis te rin nen und Bür ger meis ter.
Denn oft ge nug muss die Fa mi lie zeit lich zu rücks te cken, Part -
ne rin nen und Part ner sind An sprech part ner für Bür ge rin nen
und Bür ger im Ort und es als Bür ger meis ter ist ein Spa gat,
Be ruf, Familie und Freizeit zu verbinden.

„Mit dem Her zen am rech ten Fleck und dem Ohr an den Be -
dürf nis sen der Men schen ha ben Sie Ihre je wei li ge Ge mein de
vor an ge bracht. Dass es sich im Land kreis Würz burg gut le -
ben, woh nen und ar bei ten lässt, ist auch ein gro ßer Ver dienst
un se rer Bür ger meis te rin nen und Bür ger meis ter,“ wür dig te
der Land rat den teils jahr zehn te lan gen Einsatz der
Anwesenden.

Die ehe ma li gen Bür ger meis te rin nen und Bür ger meis ter er -
hiel ten als Dan ke schön ne ben dem neu en Land kreis buch und 
der of fi ziel len Ur kun de je weils ein ge rahm tes Luft bild ih rer
Hei mat ge mein de „qua si die Sicht von oben, mit et was Ab -
stand, da für aber mit dem Blick fürs große Ganze“, erläuterte
Eberth. 

Vom Eh ren den zum Ge ehr ten

Stell ver tre ten de Land rä tin Chris ti ne Haupt-Kreut zer über -
rasch te den Land rat und ehe ma li gen Bür ger meis ter von Kür -
nach eben falls mit ei nem Luft bild aus sei ner Hei mat ge mein -
de. „Auch Tho mas Eberth hat sei nen Hei mat ort ge prägt und
vor an ge bracht. Auch er hat –wie alle an de ren Bür ger meis te -
rin nen und Bür ger meis ter Ver ant wor tung ge tra gen für die
Ent wic klung der Ge mein de, die gute Infrastruktur,
Lebensqualität und Vereinskultur.“ 

Tho mas Eberth war bei der Kom mu nal wahl 2020 zum Land -
rat des Land krei ses Würz burg ge wählt wor den und schied als
Bür ger meis ter der Ge mein de Kür nach zum 30. April 2020
aus.

Alle Ge ehr ten im Über blick

Die zum 30. April 2020 aus ge schie de nen Bür ger meis te rin nen 
und Bür ger meis ter im Land kreis Würz burg in al pha be ti scher
Reihenfolge:

• Klaus Beck, 1996 bis 2020 Ers ter Bür ger meis ter
der Ge mein de Holz kir chen

• Tho mas Eberth, 2008 bis 2020 Ers ter Bür ger meis ter
der Ge mein de Kür nach

• Klaus Elze, 2002 bis 2020 Ers ter Bür ger meis ter des
Mark tes Rem lin gen

• He ri bert En dres, 2014 bis 2020 Ers ter Bür ger meis ter
der Ge mein de Uet tin gen

• Ani ta Feu er bach, 2008 bis 2020 Ers te Bür ger meis te rin
des Mark tes Zell am Main

• Hans Fie der ling, 2008 bis 2020 Ers ter Bür ger meis ter
der Ge mein de Wald brunn

• Her mann Ge ß ner, 2008 bis 2020 Ers ter Bür ger meis ter
des Mark tes Gelchs heim

• Ed win Gram lich 2002 bis 2020 Ers ter Bür ger meis ter
der Ge mein de Bütt hard

• Adolf Hem rich, 2008 bis 2020 Ers ter Bür ger meis ter
der Ge mein de Al tert heim

• Hu bert He nig, 2008 bis 2020 Ers ter Bür ger meis ter
der Ge mein de Theil heim

• Mar kus Höf ling, 2008 bis 2020 Ers ter Bür ger meis ter
der Ge mein de Thün gers heim

• An dre as Hoß mann, 1996 bis 2020 Ers ter Bür ger meis ter
des Mark tes Ei sen heim

• Uwe Klüp fel, 2002 bis 2020 Ers ter Bür ger meis ter
der Ge mein de Lei nach

• Rei ner Lau den bach, 2014 bis 2020 Ers ter Bür ger meis ter
des Mark tes Fri cken hau sen

• Eva Lin sen bre der, 1991 bis 2020 Ers te Bür ger meis te rin
der Ge mein de Klein rin der feld

• Bur kard Lo sert, 2002 bis 2020 Ers ter Bür ger meis ter
des Mark tes Rim par

• Ed gar Mar tin, 2008 bis 2020 Ers ter Bür ger meis ter
des Mark tes Helms tadt

• Ro bert Mel ber, 2002 bis 2020 Ers ter Bür ger meis ter
der Stadt Aub

• Bern hard Rhein, 2006 bis 2020 Ers ter Bür ger meis ter
der Ge mein de Gau kö nigs ho fen

• Fritz Stein mann, 2002 bis 2020 Ers ter Bür ger meis ter
des Mark tes Som mer hau sen

• Pe ter Stich ler, 1994 bis 2020 Ers ter Bür ger meis ter
des Mark tes Höch berg

• Mar tin Um scheid, 2008 bis 2020 Ers ter Bür ger meis ter
der Stadt Röt tin gen

Beim Fes takt zur Eh rung der im April 2020 
aus ge schie de nen Bür ger meis ter er hielt
auch Land rat Tho mas Eberth (vor de re
Rei he, 5.v.r.) als ehe ma li ger Bür ger meis -
ter von Kür nach ein Luft bild sei ner Hei -
mat ge mein de. Die Ab ge ord ne ten Paul
Leh rie der (MdB, vor de re Rei he, 4.v.l.) und 
Volk mar Halb leib (MdL, vor de re Rei he,
links) wür dig ten die ehe ma li gen Bür ger -
meis te rin nen und Bür ger meis ter eben so
wie zwei Stell ver tre ter des Land rats,
Chris ti ne Haupt-Kreut zer (vor de re Rei he,
4.v.r.) und Fe lix Frei herr von Zo bel (hin te -
re Rei he, links) so wie Alt land rat Eber hard
Nuß (hintere Reihe, 2.v.r.) und
Rottendorfs Bürgermeister Roland
Schmitt.
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Am Tag der Ver an stal tung galt 3Gplus im In nen be reich. Auf
das Tra gen von Mas ken konn te in dem ge schütz ten Rah men
co ro na kon form ver zich tet werden.

Foto: Dag mar Hof mann

Kirch li che Nach rich ten

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

GOTTESDIENSTORDNUNG
St. Nor bert Wald brunn
27.11.2021 - 12.12.2021 

Sams tag, 27.11.
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen

Sonn tag, 28.11.   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 Lud wi na
und Al bin Schmelz, Irm gard Keim, leb. und
verst. Ang. + Ro bert und Ma thil de Me nig, leb.
und verst. Ang. + Eri ka und Otto Span hei mer,
leb. und verst. Ang. + JT von Anni Kie sel, leb.
und verst. Ang. +

Mitt woch, 01.12.
06.00 Uhr Ro ra te zum JT von El mar Ma ger und Ang. +

Frei tag, 03.12.   Hl. Franz Xa ver
18.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de +

Sams tag, 04.12.   Hl. Bar ba ra, Hl. Jo han nes von
   Da mas kus und Sel. Adolph Kol ping

18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und verst. der
Pfarr ge mein de + JT von Eli sa beth Götz, El tern, 

Fleisch mann, leb. u. verst. Ang. + Ko let ta und
Lud wig Ma ger und verst. Ang. + 3. See len amt
für Al fons En dres + JT von Kon rad Wal ter und
Ed win Mark, leb. und verst. Ang. +
mit Kom mu ni on kin der

Sonn tag, 05.12.   2. ADVENTSSONNTAG
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen

Diens tag, 07.12.   Hl. Am bro si us
18.00 Uhr Buß got tes dienst für die Firm lin ge

Mitt woch, 08.12.   HOCHFEST DER OHNE ERBSÜNDE
   EMPFANGENEN JUNGFRAU UND
   GOTTESMUTTER  MARIA

06.00 Uhr Ro ra te für alle Leb. und. Verst. der Pfarr-
ge mein de +

14.00 Uhr Se nio ren got tes dienst mit Kran ken sal bung
in der Pfarr kir che

Frei tag, 10.12.
11.00 Uhr Hl. Fir mung in St. Bar tho lo mäus in Kist durch

WB Ul rich Boom
18.00 Uhr Mess fei er für Karl Gürz + JT von Kurt Hel ler,

leb. und verst. Ang. +

Sams tag, 11.12.   Hl. Da ma sus I.
17.30 Uhr Beicht ge le gen heit in Ei sin gen mit Pfr. Lu be ga
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen

Sonn tag, 12.12.   3. ADVENTSSONNTAG (GAUDETE)
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr ge -

mein de + JT von Phi lo me na En dres und Erich
+ JT von Gre ta und Ernst Ma ger, Söh ne Fried -
bert und El mar, leb. und verst. Ang. + Emil
Hupp und Bet ty, leb. und verst. Ang. + leb. und 
verst. Mit glie der des Tisch ten ni sclubs +
Kol lek te für die Re no vie rung der
Pfarr kir che!

• Beim Be tre ten und Ver las sen der Kir che  so wie bei
der Kom mu nions pen dung muss eine FFP2-Mas ke ge -
tra gen wer den. Am Sitz platz darf die se ab ge nom men
wer den.

• Bei stark fre quen tier ten Got tes dien sten, bei de nen
der Ab stand mit mehr ein ge hal ten wer den kann, be -
steht Mas ken pflicht wäh rend dem Got tes dienst!

• Ge sang ist wei ter hin er laubt.

• 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.

• Der Min dest ab stand von 1,5 Me tern muss nur zu Per -
so nen ein ge hal ten wer den, die nicht voll stän dig ge -
impft oder ge ne sen sind und nicht zum ei ge nen Haus -
halt ge hö ren.

INFOS

A C H T U N G!!!

Auf grund der ho hen In fek tions zah len fin det der Se nio -
ren got tes dienst mit Kran ken sal bung in der Pfarr kir che
statt!
Das Bei sam men sein mit Kaf fee und Ku chen nach dem
Got tes dienst muss lei der auch in die sem Jahr ent fal len.

Pfr. Dr. Je lo nek und Pfarr ge mei de rat
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Die Ca ri tas-Ab reiß ka len der 2022 sind im Pfarr bü ro für 3,50 €
er hält lich!

Rei ni gungs kraft ge sucht!!

Für den Be reich Kir che und Pfarr bü ro su chen wir eine Rei ni -
gungs kraft. Die Ar beits zeit be trägt ca. 3 Stun den/Wo che und
kann fle xi bel ge leis tet wer den. Die Ver gü tung er folgt nach Ta -
rif. Es wird zu sätz lich ein 13. Mo nats ge halt ge zahlt, au ßer -
dem be steht ein be zahl ter Ur laubs an spruch. Die se Tä tig keit
wäre auch ideal für Schü le rin nen/Schü ler bzw. Stu den tin -
nen/Stu den ten.

Bei In ter es se bit te im Pfarr bü ro, Tel. 1244 oder bei
Mar co Sau er (Kir chen pfle ger), Tel. 9855085 mel den. 

Vor an kün di gung

Kin der kir che am 24.12.21 um 15.00 Uhr am Bou le platz
mit An mel dung, die Teil neh mer zahl ist be grenzt.
Email: kin der kir che-wald brunn@gmx.de

Pil ger rei se der Pfar rei en ge mein schaft „Kreuz-Chris ti“
und Pe trus der Fels

Wenn es die Co ro na Lage und die Be stim mun gen er lau ben,
soll die be reits ver scho be ne Pil ger rei se vom 14. bis
21.05.2022 zu den Pil gers tät ten am Nie der rhein - Bel gien -
Lu xem burg - Ke ve la er und Ban neux - durch ge führt wer den.

Wie zu er war ten, hat es bei den ein zel nen Lei stun gen seit
2020 eine Preis er hö hung ge ge ben. Rei se preis im DZ ab 35
Per so nen 1.062,00 €, EZ Zu schlag 220,00 €.

Für In ter es sier te lie gen in den Pfarr bü ros nä he re In fos aus.

Weih nachts got tes dien ste 2021

Auch in die sem Jahr ist eine An mel dung zu den Got tes dien -
sten an den Weih nachts fei er ta gen nötig.

An mel de for mu la re lie gen in den Kir che zum Mit neh men und
ste hen auf der Ho me pa ge der PG Kreuz Chris ti zum Down-
load bereit.

Ihr Seel sor ge team

Seel sor ge team

Pfar rer Dr. Je lo nek, Tel. 09306/1244
E-mail: jer zy.je lo nek@bis tum-wu erz burg.de

Ge mein de re fe rent*in
Bernd Mül ler, Tel. 09306/983805
E-mail: bernd.mu el ler@bis tum-wu erz burg.de 

Me la nie Grei er, Tel. 09396/983789
E-mail: me la nie.grei er@bis tum-wu erz burg.de

Öff nungs zei ten des Pfarr bü ros:

Diens tags   9.00 Uhr – 11.00 Uhr
Frei tags       9.00 Uhr – 11.00 Uhr
Tel. 09306/1244, Fax: 09306/983712
E-mail: pfar rei.wald brunn@bis tum-wu erz burg.de
Ho me pa ge: www.pg-kreuz-chris ti.de

Ge mein sa me Ver an stal tungs hin wei se der
ka tho li schen Pfarr ge mein de und der
Evang.-Luth. Kir chen ge mein de

„Ver än de run gen sind am An fang hart, in der
Mit te chao tisch und am Ende wun der bar.“
Ro bin Shar ma (* 1957), ka na di scher Schrift -
stel ler

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.

Öku me ni sche An dach ten „Ad vent to go“
Die Idee hat ten Ge mein de re fer en tin Me la nie Grei er und Pfar -
re rin Kirs ten Mül ler-Ol den burg in der Co ro na-Zeit: Kur ze ad -
vent li che Im pul se an wech seln den Or ten im Frei en: Die Rei he 
„Ad vent to go“ wur de gut an ge nom men und stieß auf po si ti ve
Re so nanz. Des halb gibt es eine Neu auf la ge: An den Ad vents -
sonn ta gen fin den die Ver an stal tun gen je weils um 18 Uhr
statt, ab wech selnd in Ei sin gen und Kist. Auch in die sem Jahr
gibt es na tür lich wie der „Fleiß bild chen“ zum Sam meln! 

Die Ter mi ne:

– Sonn tag, 28.11., 18 Uhr, „Blind ver trau en“,

St.-Jo sefs-Stift Ei sin gen, mit Po sau nen chor

– Sonn tag, 05.12., 18 Uhr, „Sich seh nen“,

Dorf platz Kist, mit Band

– Sonn tag, 12.12., 18 Uhr, „Sich auf ma chen“,

Er bachs hof Ei sin gen, mit Po sau nen chor

– Sonn tag, 19.12., 18 Uhr, „An kom men“,

Se nio ren re si denz Kist, mit Mu sik ver ein Kist/Al terth.

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)

In ter net: www.phi lip pus kir che.de
E-Mail: pfarr amt.ei sin gen@elkb.de 

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

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: C. Sau er (Tel. 3256), J. Mo ser (Tel. 8591)

Grup pen und Krei se: In fos im Pfarr amt

„Der das Ohr ge pflanzt hat, soll te der nicht hö ren? Der das
Auge ge macht hat, soll te der nicht se hen?“ Psalm 94,9

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

So., 28.11. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg) mit
Ver ab schie dung Ro bert Brust

So., 05.12. 10 Uhr (Wies heu)

So., 12.12. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)

So., 19.12. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
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Got tes dienst re ge lun gen

Un se re Got tes dien ste fin den in der Phi lip pus kir che in kür ze -
rer Form statt.

Be suchs dienst kreis

Beim Über brin gen der Glüc kwün sche und zur Be grü ßung neu 
Zu ge zo ge ner wird die Pfar re rin seit Neu es tem von ei nem eh -
ren amt li chen Team un ter stützt. Auch wenn je mand ger ne mal 
ei nen län ge ren Be such „ein fach so“ oder zum Spie len oder
Vor le sen wünscht, hat je mand vom Team Zeit für Sie! Bei Be -
darf mel den Sie sich ger ne im Pfarr amt. Un ser Team ist zwei -
mal ge impft und wenn es die Co ro na-Be din gun gen zulassen,
kommen wir Sie gerne besuchen!

Bi bel ge sprächs kreis star tet wie der, aber mit 2 G

Nach ein jäh ri ger Co ro na-Pau se ist der Bi bel ge sprächs kreis
am 23.11. wie der ge star tet. Die Tref fen fin den nun wie der re -
gel mä ßig je den 2. Und 4. Diens tag im Mo nat um 19.30 Uhr in
der Phi lip pus kir che statt. Neue Teil neh mer oder Schnup per -
gäs te sind herzlich willkommen.

Stel len au schrei bun gen Phi lip pus-Kin der haus

Auf un se rer Ho me pa ge fin den Sie die ak tu el len Aus schrei -
bun gen für ein*n Kin der pfle ger*in so wie Lei tungs per son zur
Vertretung.

Ter mi ne

Ad vent to go

Kur ze öku me ni sche An dach ten mit gu ter Mu sik an al len Ad -
vents sonn ta gen je weils um 18 Uhr an öf fent li chen Plät zen, im
Frei en und mit Ab stand
Nä he re In for ma tio nen im Öku me ne-Teil

Fa mi lien kir che ak tiv „Weih nach ten liegt in der Luft“ 

Alle Fa mi lien (egal wel cher Kon fes si on) sind wie der herz lich
zu un se rer Fa mi lien kir che ak tiv ein ge la den! Am Sams tag,
den 11.12. ab 14 Uhr könnt ihr im 10-Mi nu ten-Takt zeit ver -
setzt mit Ab stand rund um die Phi lip pus kir che in Ei sin gen ver -
schie de ne Sta tio nen be su chen. An mel dung und Zeit ein tei -
lung pfarr amt.ei sin gen@elkb.de oder Tel. 093063174.

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

Phi lip pus-Chor
pau siert

Po sau nen chor
frei tags um 20 Uhr, Phi lip pus kir che

Bi bel ge sprächs kreis
ab 23.11. wie der je den 2. und 4. Diens tag im Mo nat um 19:30
in der Phi lip pus kir che

Ver eins nach rich ten

Christ baum ver kauf 2021 der
Ju gend feu er wehr Wald brunn

Lie be Wald brun ner, 

wie auch im letz ten Jahr wird der Christ baum ver kauf in die -
sem Jahr wie der an ders als ge wohnt ab lau fen. 

Wann: Sams tag, 18.12.2021 ab 9.00 Uhr 

Wo: Bau hof Wald brunn, Kis ter Str. 17 

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. 

Alle wei te ren In for ma tio nen zum Ab lauf fin den Sie im nächs -
ten Mit tei lungs blatt. 

Ihre Ju gend feu er wehr Wald brunn 

Bund Na tur schutz
Orts grup pe Wald brunn

Wir la den für Mon tag, den 6. De zem -
ber 2021 um 19.30 Uhr wie der ins Ris -
to ran te Piz ze ria Alys sa im Ha sel berg -
haus ein. Gäs te sind wie im mer will kom men! Es gel ten die Co -
ro na-Be stim mun gen.
We gen der ak tu el len Ent wic klung der Pan de mie müs sen wir
un se re für den 17. De zem ber ge plan te „BN-Weih nacht am
Flat ter turm“ (in Nach fol ge der „BN-Wald weih nacht“) lei der
ab sa gen und hof fen auf 2022.

Eine gute Zeit!

Für den Vor stand,  Dr. Die ter Mahs berg
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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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Ver ein für Gar ten bau und
Blu men freun de e.V.

Der Ver ein ehr te im klei nen Rah men
lang jäh ri ge Mit glie der für 60, 50, 40
und 25 Jah re treu er Mit glied schaft. Au -
ßer dem für 15 Jah re Tä tig keit in der
Ver eins füh rung mit Ur kun de, Ans tec kna del vom Lan des- u.
Kreis ver band plus ei nem Prä sent vom Ver ein. Si grid De -
cker-Hes ter mann wur de nach ih rem Aus schei den für 8jäh ri ge 
Tätigkeit als Beisitzer gedankt.

Zum Eh ren mit glied wur de Herr Theo Uhl er nannt.  Der
1. Vor sit zen de An dre as Mar tin und  Eh ren vor sit zen der Lud -
wig Göt zel mann wür dig ten die Ver dien ste Theo’s. In sei ner
12jäh ri gen Zeit als 1. Vor sit zen der des Ver eins wur den be -
son ders durch sei nen selbst lo sen Ein satz gro ße Fes te ge fei -
ert. Die se Er lö se leg ten für den Ver ein ei nen so li den fi nan ziel -
len Grund stock.

Mit Dank an alle An we sen den (es konn ten nicht alle kom men) 
und ge müt li cher Kaf fee run de ver ab schie de te An dre as Mar tin
die klei ne Runde.

Die Vor stand schaft 

Foto von Bern hard Häf ner

TTC Wald brunn

Ak tu el les zum Sport pro gramm

Für die Teil nah me am Hal len sport gilt der zeit die 2G-Re ge -
lung (ge impft oder ge ne sen). 

Lei der ent fal len auf grund der ak tu el len Co ro na si tua ti on alle
Übungs stun den des Kin der tur nens mit Aus nah me des Tur -
nens der Grund schul kin der. Eben so fällt Qi Gong zu nächst
bis Weihnachten aus.

Yoga fin det der zeit und bis auf wei te res via ZOOM statt. Bei
In ter es se be steht Mög lich keit ei ner Teil nah me (Kon takt über
Email: alex an dra.gro en@gmx.de). 

Alle an de ren Übungs- und Trai nings stun den fin den wie üb lich 
statt. Kurz fris ti ge Än de run gen wer den durch Übungs lei ter

oder über die TTC-Ho me pa ge  http://www.ttc-wald brunn.de/
mit ge teilt.

Über ak tu el le In for ma tio nen zum Stand der Co ro naam pel und 
zu Be stim mun gen für In door-Sport wird auch auf der Web sei -
te des Land krei ses Würz burg https://www.land kreis-wu erz -
burg.de/ in for miert. 

SV Wald brunn
Fußballabteilung

Alt pa pier samm lung am 04. De zem ber
2021 wird ver scho ben!!

Die für Sams tag 04. De zem ber 2021 ge plan te Alt pa pier -
samm lung der Fuß ball ju gend wird vor aus sicht lich auf den 15.
Ja nu ar 2022 ver scho ben!

Je mehr Alt pa pier wir sam meln kön nen, des to hö her ist auch
der Er lös. Es wür de uns sehr freu en, wenn Sie Ihr Alt pa pier
sam meln und am Mor gen des 15. Ja nu ar 2022 bis 9 Uhr ab -
ge packt in Kar tons am Stra ßen rand be reit stel len. 

Bit te aus schließ lich Kar ton und Pa pier ver wen den!

Vie len Dank!

Die Fuß ball ju gend des SV Wald brunn

SV Wald brunn
Ten nis ab tei lung

Stamm tisch

Alle, die Spaß an Ge sel lig keit, Kar ten spie -
len, quat schen usw. ha ben, la den wir am
Frei tag, den 10.12.2021, um 19:30 Uhr zu un se rem Stamm -
tisch im Ten nis heim ein.

Wir freu en uns über Euer Kom men. Auch Nicht mit glie der sind
herz lich ein ge la den.

Ten nis ab tei lung

Ge sang ver ein Lied er krank
Wald brunn e.V. 

Auf grund der pan de mi schen Lage
wer den ab so fort alle Chor pro ben und
Auf trit te ab ge sagt. Wir bit ten um Ver -
ständ nis. 

Über die Wie der auf nah me der Ak ti vi tä ten wer den die Mit glie -
der der Chö re zeit ge recht informiert.

Der Vor stand

Se nio ren kreis

De zem ber tref fen mit Weih nachts fei er

Lei der muss un ser De zem ber tref fen we gen stei gen der Co ro -
na zah len ausfallen.

Es ist scha de, dass es so kom men muss te, die Mär chen er -
zäh le rin, der Ni ko laus und die Mu sik wa ren or ga ni siert.

Wün sche Euch trotz dem eine schö ne gute Zeit und bleibt ge -
sund.

Gruß Pau la
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