
Gemeindliche Nachrichten

Re dak tions schluss:
Der Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 09.10.2020 ist am Mon tag, 05.10.2020, 10:00 Uhr.

Jahr gang 36 Frei tag, 25.09.2020 Aus ga be 38-39/2020

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

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

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

An nah me von Grün gut bis max. 500 Liter

Wert stoff hö fe - Öff nungs zei ten

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



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

Öff nungs zei ten:
Mitt woch von 15.00 bis 18.00 Uhr

Ge mein de bü che rei Wald brunn,
Ei sin ger Stra ße 4, 97295 Wald brunn

Lie be Le se rin nen und Le ser,

wir ha ben neue Bü cher! Z.B. Thril ler: “Der Flüs ter mann” von
Ca the ri ne She pherd, “Gleis der Ver gel tung” von Astrid Kor -
ten, “Das Haus der Mäd chen” von An dre as Win kel mann,
Sach bü cher, z. B. “Wie mei ne Fa mi lie den ge fähr lichs ten
Mann der Welt er schuf” von Mary L. Trump, und neue Fa mi -
lien ro ma ne und Kinderbücher.

Die ses Jahr wer den wir To nies in un ser An ge bot auf neh men.
Wenn Sie zu hau se eine To nie-Box ha ben und sich be stimm te 
To nies für Ihre Kin der wün schen, kön nen Sie uns Ihre
Wunsch-To nies in der Bü che rei nen nen oder eine
Wunschliste abgeben.

Zum Schul an fang ha ben wir eine klei ne Über ra schung für
Kin der, die sich ei nen Le ser aus weis aus stel len las sen (mit
Un ter schrift ei nes Er zie hungs be rech tig ten).

Wir ha ben im mer noch Pan de mie. Bit te hal ten Sie sich wei ter -
hin an die Co ro na-Re geln und kom men Sie nicht, wenn Sie
ver däch ti ge Symp to me ha ben. Las sen Sie auch nicht Ihre
Kin der in die Bü che rei ge hen, wenn sie nicht ge sund sind. Wir
Mit ar bei te rin nen wer den eben falls nicht in die Bü che rei kom -
men, wenn wir krank sind. So kann es mög li cher wei se dazu
kom men, dass die Bü che rei einmal kurzfristig geschlossen
bleibt.

Ihr Bü che rei-Team
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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

Stel len aus schrei bung

Die Ge mein de Wald brunn im Land kreis Würz burg mit ca.
3.000 Ein woh nern, sucht frü hes tens zum 01.01.2021 ei nen

Bau in ge ni eur oder Bau tech ni ker  (m/w/d)
für das ge meind li che Bau amt  in Teil zeit oder Voll zeit.

Ihre Auf ga ben schwer punk te:

• Kom mu na le Bau maß nah men (Auf trags ver ga ben,
Be treu ung und Steue rung der Bau maß nah men,
Bau un ter halt)

• Bau her ren auf ga ben bei ge meind li chen Bau maß nah men

• Auf gaben nach der StVO

Wir er war ten:

• ei nen Hoch schul ab schluss (Di plom, Ba che lor) der
Fach rich tung Bau in ge ni eur we sen oder ei nen Ab -
schluss als Staat lich ge prüf te/r Tech ni ker/in mit
Schwer punkt Hoch- oder Tief bau bzw. ei nen ver gleich -
ba ren Ab schluss

• si che res und sou ver änes Auf tre ten, ein gu tes Ver hand -
lungs ge schick und eine kla re Aus drucks wei se

• ein aus ge präg tes Kos ten be wusst sein und Durch-
set zungs ver mö gen 

• eine struk tu rier te und ei gen stän di ge Ar beits wei se,
Zu ver läs sig keit und Fle xi bi li tät 

• fun dier tes Fach wis sen in den o.a. Be rei chen

• gute EDV-Kennt nis se, ins be son de re MS-Office und

• Au to CAD

• auf ga ben be zo ge ne Teil nah me an Sit zun gen
im Ge mein de rat

• Füh rer schein Klas se B

Wir bie ten:

• eine in ter es san te und ab wechs lungs rei che Auf ga be in
un se rer Kom mu nal ver wal tung

• ein an spruchs vol les und viel sei ti ges Auf ga ben spek trum 
mit ho her Ver ant wor tung

• eine at trak ti ve und kri sen si che re Ver gü tung nach dem
TVöD un ter Be rücks ich ti gung Ih rer per sön li chen Qua li -
fi ka ti on und Be rufs er fah rung 

• die Vor tei le des öf fent li chen Dien stes, wie die ar beit ge -
ber fi nan zier te zu sätz li che Al ters vor sor ge, Ver mö gens -
wirk sa me Lei stun gen und Lei stungs ent gelt bei ei nem
wirt schaft lich un ab hän gi gem Ar beit ge ber

• un se re vol le Un ter stüt zung bei dem Wunsch auf
Fort bil dung

• fle xi ble Ar beits zei ten in ner halb ei ner 4 ½ Tage-Wo che
(bei Teil zeit auch we ni ger)

Schwer be hin der te Be wer ber/in nen wer den bei glei cher
Eig nung vor ran gig be rücks ich tigt. 

Bei In ter es se sen den Sie Ihre aus sa ge kräf ti gen Be wer -
bungs un ter la gen bit te bis spä tes tens 02.11.2020 an die
Ge mein de Wald brunn, Haupt stra ße 2, 97295 Wald brunn
oder per E-Mail an mar kus.ha bers tumpf@wald brunn.bay -
ern.de. Für wei te re In for ma tio nen steht Ih nen der Bür ger -
meis ter, Herr Ha bers tumpf, un ter der Te le fon num mer
09306/9858-17 ger ne zur Ver fü gung.

Mar kus Ha bers tumpf
Ers ter Bür ger meis ter



Aus der Sit zung des Ge mein de ra tes
vom 11.09.2020

Der Bür ger meis ter in for miert

Gast stät te Ha sel berg haus
Die rest li chen Ar bei ten für die Wie der er öff nung der Gast stät te 
lau fen. Die Piz ze ria wird am 01.10.2020 öff nen. Bür ger meis -
ter Ha bers tumpf ist über die ge fun de ne Nach fol ge er freut und
hofft, dass die Gast stät te von den Wald brun ner Bür gern gut
an ge nom men wird.

Um zug der Post fi lia le
Der Um zug der Post fi lia le in die Ei sin ger Stra ße 4 (ehem. Blu -
men bou ti que) fand am 01.09.2020 statt. Bis her gab es nur po -
si ti ves Feed back, was sehr er freu lich ist.

Stein gär ten Wald brunn
Laut dem Baye ri schen Ge mein de tag kann die Ge mein de
über eine Sat zung re geln, dass so ge nann te „Stein gär ten“ ver -
bo ten sind. Al ler dings wird im nächs ten Jahr die Baye ri sche
Bau ord nung (Bau BO) bzgl. die ser An ge le gen heit ge än dert.
Die Ge mein de ver wal tung ist der Mei nung, bis zu die sem Zeit -
punkt ab zu war ten, an schlie ßend kön ne eine Sat zung er las -
sen wer den.

Brand stet ter – Ver kaufs wa gen in Wald brunn
Ab kom men der Wo che (Diens tag, 15.09.2020 + Sams tag,
19.09.2020) wird das Markt ca fé Brand stet ter in Wald brunn
mit dem Ver kaufs wa gen „Tine“ zwei mal pro Wo che fri sche
Bac kwa ren ver kau fen. Es sind zwei Stand or te (Rat haus und
Spiel platz „Wald lei te“/Hett stad ter Weg) vorgesehen.

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

Ver ga be der Strom ver sor gung ab 01.01.2021

Der Ge mein de rat be schloss, die Ver ga be der Strom lie fe rung
für die Jah re 2021 – 2023 an die „WVV – Stadt wer ke Würz -
burg AG“ zu den fol gen den Prei sen zu vergeben:

– All ge mein strom 4,99 Cent/KWh (bis her 3,25 Cent/KWh)

– Strom für die Stra ßen be leuch tung 4,44 Cent/KWh

(bis her 2,83 Cent/KWh)

– EEG-Um la ge Stra ßen be leuch tung 6,756 Cent/KWh

– Stroms teu er 2,05 Cent/KWh

– wei te re Um la ge All ge mein strom 6,336 Cent/KWh

Ver ga be des Feu er wehr fahr zeugs TLF 3000

Die Ge mein de Wald brunn be schloss, dem Vor schlag der Fir -
ma Ro sen bau er Deutsch land GmbH, Lu cken wal de, zu fol gen
und die Auf trä ge für die Neu be schaf fung ei nes Tank lösch -
fahr zeu ges TLF 3000 St für die Frei wil li ge Feu er wehr Wald -
brunn mit ei ner Ge samt in ves ti ti on von 354.907,98 € wie folgt
zu vergeben:

Los 1 (Fahr ge stell für TLF 3000 St):
Fa. MAN Truck & Bus Deutsch land GmbH, Würz burg
zum An ge bots preis von 103.054,00 €

Los 2 (Auf bau für TLF 3000 St):
Fa. Ro sen bau er Deutsch land GmbH, Lu cken wal de
zum An ge bots preis von 234.128,93 €

Los 3 (Be la dung für TLF 3000 St):
Fa. Al bert Mahr GmbH, Würz burg
zum An ge bots preis von 17.725,05 €

Da rü ber hin aus wur de die Ge mein de ver wal tung er mäch tigt,
wei te re Aus ga ben in Höhe von 3.500 € (= etwa 1 % der In ves -

ti tions sum me) für un vor her ge se he ne und sinn vol le tech ni -
sche Ver bes se run gen wäh rend der Bau pha se (z. B. durch
Neu ent wic klun gen in der Auf bau- oder Ge rä te tech nik)
bereitzustellen und zu begleichen.

Ver ga be der Grün ord nungs pla nung für das
“Son der ge biet”

Der Ge mein de rat be schloss, die Ver ga be der Grün ord nungs -
pla nung im Rah men der Aus wei sung des Son der ge bie tes
„Wald brunn Ost“ an die Land schafts ar chi tek ten BDLA Mar tin
Beil, Jo hann-Sa lo mon-Stra ße 7, 97080 Würz burg zum Preis
von 7.924,08 Euro zu vergeben.

Vor stel lung der Al li anz/Öko-Mo dell re gi on Wald sas sen -
gau so wie In for ma ti on zu ak tu el len Pro jek ten durch
Herrn Jo chen Die ner

Zur heu ti gen Ge mein de rats sit zung wur de der Ma na ger der
Al li anz/Öko-Mo dell re gi on Wald sas sen gau Jo chen Diener
eingeladen.

Er drückt dem Ge mein de rat sei ne Freu de aus, ihm heu te die
Öko-Mo dell re gi on/Al li anz Wald sas sen gau vor stel len zu dür -
fen und tut das an hand ei ner Po wer Point-Prä sen ta ti on. 

Die meis ten an we sen den Ge mein de rä te ha ben die da ma li ge
Be wer bung zur Al li anz Wald sas sen gau un ter stützt. Zur Al li -
anz ge hö ren 13 Gemeinden (21 Orte).

Zum Na men „Wald sas sen gau“: Vor un ge fähr 1000 Jah ren
war das Ca ro li ner Reich in Gaue ein ge teilt. Der Gau zwi schen 
dem Main vier eck und dem Main drei eck hieß Wald sas sen gau
(Ur sprung von „im Wald sa ßen“). Um die sen al ten Na men zu
er hal ten, wur de er für die Allianz gewählt.

Als Er geb nis der an fäng li chen Works hops ha ben die Ge mein -
den ein ILEK (Inte grier tes Länd li ches Entwic klungskon zept)
er stellt. Die ses emp fiehlt Jo chen Die ner dem Ge mein de rat.

Lei der konn ten noch nicht alle Pro jek te um ge setzt wer den,
den noch wur de ei ni ges in ner halb der Ko ope ra ti on vor an ge -
bracht (z. B. Zu sam men le gung der Stan des äm ter, Kern we ge -
netz kon zept u. a.).
Un ter fran ken weit gibt es mitt ler wei le 33 ILE´s, so Herr Die ner.

Über das so ge nann te „Re gio nal bud get“ kön nen klei ne Pro -
jek te ge för dert wer den. Es be trifft nur Maß nah men, wel che
schnell um setz bar sind und zu den The men fel dern pas sen,
die auf der Agen da sind (muss zu den Zie len der Al li anz –
Länd li che Ent wic klung pas sen).
Die Ge samt kos ten dür fen bei max. 20.000 € lie gen, da von
sind wie der rum ma xi mal 10.000 € för der fä hig.
Das För der an ge bot wird es vor aus sicht lich auch im nächs ten
Jahr ge ben. Soll te der Ge mein de rat ge eig ne te Pro jek te ken -
nen, soll te er sich bald mög lichst Ge dan ken da rü ber ma chen,
nach dem für die Um set zung nur ein klei nes Zeit fens ter zur
Ver fü gung steht.
In der Ge mein de Wald brunn wur de das Pro jekt „Um bau des
ehem. Tra fo häus chens zum Vo gel häus chen durch den Bund
Na tur schutz – Ortsgruppe Waldbrunn“ beantragt sowie die
„Digitalisierung des Feuerwehrhauses“.

Als die Al li anz ge grün det wur de, lag der Öko-An teil an der
land wirt schaft li chen Flä che bei nur 14 %. Mitt ler wei le liegt der
An teil bei 30 % (von 2014-2018), was Herrn Die ner sehr er -
freut.
In Bay ern gibt es mitt ler wei le 27 Öko-Modellregionen.

Jo chen Die ner plant mit den re gio na len Ver mark tern die Ent -
wic klung ei nes Müs li´s („Wüs li“), wel ches nur aus re gio na len
Pro duk ten besteht.
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Das Phi lip pus-Kin der haus Wald brunn setzt beim Ko chen auf
bio re gio na le Zu ta ten. Die Kin der wur den und wer den an das
Ko chen he ran ge führt.
Eben so die Kin der gär ten in Wald büt tel brunn und Remlingen.

Herr Die ner legt dem Ge mein de rat ans Herz, den mo nat li -
chen Newslet ter zu abon nie ren. Bei In ter es se kann man sich
be quem per Mail an mel den:
oe ko mo dell re gi on@al li anz-wald sas sen gau.de.

Dank Co ro na wur den re gio na le Ver mark ter und ihre Pro duk te 
mehr in das Be wusst sein je des Ein zel nen ge ru fen, so Herr
Diener.

Bür ger meis ter Ha bers tumpf be dankt sich bei Herrn Jo chen
Die ner für die Zeit.
Die mo nat li chen Tref fen der zur Al li anz ge hö ren den Bür ger -
meis ter sind sehr sinn voll. Jede Ge mein de pro fi tiert da von.
Für den Ge mein de rat sei es wich tig, zu wis sen, mit was sich
die Al li anz be schäf tigt und ei nen Ein blick zu ha ben. Schließ -
lich trägt die Ge mein de die Allianz als eine von 13 Ge mein-
den.

Herr Die ner gibt be kannt, dass am Diens tag, 22.09.2020 in
Rem lin gen und am Diens tag, 29.09.2020 in Obe ral tert heim
je weils ein In fo abend zur Öko-Mo dell re gi on statt fin det, u. a.
mit Be triebs vor stel lun gen.

Bau an trä ge

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

• Dem Bau an trag zum Wohn haus neu bau mit Drei fach ga ra -
ge und Car port, Fl.Nr. 1655/58, Hol ler busch 18 konn te im
Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren zu ge stimmt wer den.

• Dem Bau an trag zum Neu bau ei nes Wohn hau ses mit Dop -
pel car port, Fl.Nr. 1655/9, Schön born stra ße 30 konn te
eben falls im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren zuge-
stimmt werden.

Ge neh mi gung von Rech nun gen

Der Ge mein de rat stimm te der Zah lungs an wei sung nach ste -
hen der Rech nun gen zu:

• Rech nung des Au to hau ses Skro bek GmbH & Co. KG,
Steig gas se 18, 97237 Al tert heim für das neue Fahr zeug
am Bau hof (Was ser ver sor gung), in Höhe von 25.410,57 €.

• Nach be rech nung zur Schluss rech nung der Gebr. Stolz
GmbH + Co. KG, Gre gor-Stolz-Str. 6, 97762 Ham mel burg
über die Er schlie ßung des Bau ge bie tes “Wie sen grund II -
Teil 2“ (Stra ßen- und Tief bau ar bei ten), in Höhe von
17.430,83 €.

• 1. Ab schlags rech nung der Mül ler Paul Käl te-Kli ma tech nik
GmbH, Haupt stra ße 79, 97249 Ei sin gen über die Lie fe -
rung und Mon ta ge ei ner Kühl zel le und The ke in der Gast -
stät te des Ha sel berg hau ses, in Höhe von 12.449,55 €.

Sons ti ges, Wün sche und An fra gen

Lin den am Neu en Fried hof
Die Lin den am Neu en Fried hof sind von vie len Feu er wan zen
be fal len. Durch die auf ge platz te Rin de son dert sich selt sa mes 
Se kret ab. Dies sol le ein mal überprüft werden.

Baum am Krä me reck
Der Baum am Krä me reck ist durch das Mä hen mit der Mo tor -
sen se am un te ren Teil des Stam mes mitt ler wei le nur noch
keil för mig. Das Rats mit glied zwei felt die Stand si cher heit die -
ses Bau mes an. Dies sol le ein mal be gut ach tet wer den.

Stein gär ten Wald brunn
Ein Gre mi ums mit glied spricht noch mals die Pro ble ma tik bzgl.
der Stein gär ten an.
Be reits seit dem Jahr 1962 ist in der Baye ri schen Bau ord nung 
(Bay BO) ge re gelt, dass nicht be bau te Flä chen, wel che nicht
als La ger flä chen ge nutzt wer den, zu be grü nen sind.
Das heißt, dass ei ni ge Gar ten an la gen in Wald brunn
unzulässig sind.

Die Ver wal tung möch te ei nen sinn vol len Weg fin den, mit vor -
han de nen Stein gär ten um zu ge hen und neu ge plan te Stein -
gär ten zu unterbinden. 

Bank oder SB-Bank
Ein Ge mein de rats mit glied er fragt den Sach stand bzgl. ei ner
Bank/SB-Bank bzw. ei nes Geld au to ma ten in Wald brunn.
Bür ger meis ter Ha bers tumpf er klärt, er sei je der zeit für Ge -
sprä che be reit, al ler dings ha ben mitt ler wei le sehr vie le statt -
ge fun den, in de nen sei tens der Ban ken deut lich ge macht wur -
de, kei nen Au to mat mehr in Wald brunn auf zu stel len.
Die Kos ten sind mitt ler wei le sehr hoch, sie lie gen im mitt le ren
fünf stel li gen Be reich pro Jahr. Das lohnt sich für kei ne Bank.
Trotz dem ver sucht man in die ser The ma tik wei ter hin al les.

Obst bäu me Wald brunn
Aus den Rei hen des Ge mein de ra tes wird vor ge schla gen, ge -
meind li che Obst bäu me z. B. mit Bän dern und Hin weis schil -
dern zu ver se hen, da mit die Be völ ke rung das Obst abern ten
darf und die ses nicht ka putt geht.
Ent spre chen de Über le gun gen wer den von der Ver wal tung
wei ter ver folgt.

Ge mein de rats sit zung

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

am Frei tag, 09. Ok to ber 2020 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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Fried hö fe Wald brunn

Sehr ge ehr te Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,

bit te stel len Sie die zur Ver fü gung ste hen den Gieß kan nen 
auf den bei den Fried hö fen je weils wie der an den Platz zu -
rück, an dem Sie die se vor ge fun den haben. 

Vie len Dank!
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Sys tem wech sel bei der Samm lung
von Leicht ver pa ckun gen

Die Gel be Ton ne hält Ein zug in den Land kreis Würz burg

Gelb-schwarz sind die Far ben, die in den kom men den Mo na -
ten tem po rär gan ze Stra ßen zü ge des Land krei ses Würz burg
do mi nie ren wer den. Zu rüc kzu füh ren ist dies auf die kürz lich
durch die Knet ten brech + Gur du lic Fran ken GmbH & Co. KG
be gon ne ne, suk zes si ve Erst ver tei lung der Gel ben Ton nen.
Die neu en Be häl ter er set zen künf tig die häu fig ins ta bi len und
re gel mä ßig nach zu be schaf fen den Gel ben Sä cke. Sie dür fen
di rekt nach ih rer Zu stel lung zur Ent sor gung al ler Ab fäl le ge -
nutzt wer den, für die auch bisher zulässigerweise der Gelbe
Sack zur Verfügung stand.

„Mit dem Sys tem wech sel hin zur Gel ben Ton ne ver ei nen wir
ei ner seits die Wün sche vie ler Ge mein den nach ei ner wit te -
rungs fes ten Samm lung, ins be son de re an stür mi schen Ab -
fuhr ta gen. An der er seits set zen wir den häu fig ge äu ßer ten
Kun den wunsch nach ei nem so li den und ge schlos se nen Ab -
fall be hält nis um“, er klärt Kom mu nal un ter neh men-Vor stand
Eva von Vie ting hoff-Scheel die Vorteile der neuen
Abfalltonne.

Ec kda ten zur Erst aus lie fe rung der Gel ben Ton ne
Ab Mit te Sep tem ber wird je des Grund stück im Land kreis
Würz burg un auf ge for dert mit Gel ben Ton nen be stückt. Die je -
wei li ge An zahl steht da bei im Ver hält nis zum vor han de nen
Rest müll vo lu men. Die Aus lie fe rung der rund 50.000 Ab fall be -
häl ter durch die Knet ten brech + Gur du lic Fran ken GmbH &
Co. KG soll bis spä tes tens Ende des Jah res ab ge schlos sen
sein.

So wohl für die Ver tei lung als auch alle fol gen den Ent lee run -
gen der Be häl ter ent ste hen kei ne zu sätz li chen Kos ten. Die se
sind be reits über die Ver kaufs prei se der Produkte abgedeckt.

Lee rung
Im Über gangs zeit raum bis Ende 2020 wer den die Gel ben
Ton nen zu den im Ab fall ka len der mit „Gel ber Sack“ ge kenn -
zeich ne ten Ter mi nen zwei wö chent lich ge leert. Ab dem Jahr
2021 än dert sich der Ent sor gungs rhyth mus auf eine vier wö -
chent li che Leerung. 

Kun den wer den ge be ten, die Be häl ter – wie alle an de ren
Müll ton nen – am je wei li gen Ab fuhr tag ab sechs Uhr mit dem
Griff zur Stra ße be reit zu stel len. 

Wei te re In fos
Der Land kreis-Ab fall wirt schafts be trieb hat für in ter es sier te
Land kreis bür ger ei nen um fas sen den Fra gen ka ta log auf sei -
ner In ter net sei te (www.team-oran ge.info) hin ter legt. Er gän -
zend wer den alle Haus hal te im Land kreis per Fly er über die
wesentlichen Neuerungen informiert.

Für alle An lie gen rund um Be reit stel lung, Be häl ter ma na ge -
ment und Lee rung der Gel ben Ton nen steht die Knet ten brech
+ Gur du lic Fran ken GmbH & Co. KG (Am Gries 1, 97348 Rö -
del see, www.knet ten brech-gur du lic.de, Tel. 09321 / 939411,
ab fuhr-kt@knet ten brech-gur du lic.de) ger ne zur Ver fü gung.

Öko-Mo dell re gi on Al li anz Wald sas sen gau

Die Öko-Mo dell re gi on Wald sas sen gau ist ein Pro jekt des Ge -
mein de ver bun des „Al li anz Wald sas sen gau im Würz bur ger
Wes ten“.

Das Ziel ist die Stär kung des Öko-Land baus in der Re gi on mit
Hil fe von Info-Ver an stal tun gen, Ver net zung der Ak teu re so -
wie Öf fent lich keits ar beit. Ein ge mein sa mer Di rekt ver mark -
tungs fly er in for miert über bio-re gio na le Ein kaufs mög lich kei -
ten, denn aus un se rer Sicht ist bio + re gio nal = op ti mal.
Be su chen Sie un se re Ho me pa ge www.oe ko mo dell re gio -
nen.bay ern oder las sen Sie sich in die Ver teil er lis te für un se -
ren Rund brief ein tra gen: jo chen.die ner@wald brunn.bay -
ern.de.

Für alle Fra gen rund um das The ma Öko-Land bau steht Ih -
nen ger ne Herr Jo chen Die ner zur Ver fü gung!

Voll zug der Ge flü gel pest ver ord nung

Impf pflicht für alle Ge flü gel hal ter

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

Die nächs te Imp fung/Wie der ho lungs imp fung fin det am
Sams tag, 10. Ok to ber 2020 statt. Aus ga be des Impf stof fes
ist von 9:00 – 9:15 Uhr auf dem Rat haus park platz. Die Ge -
flü gel hal ter wer den ge be ten, ein sau be res, ver schließ ba res
Glas mit Was ser mit zu brin gen. Den Tie ren ist an die sem Tag
das Trink was ser für 3 Stun den zu ent zie hen, da mit sie an -
schlie ßend mit dem Was ser den da rin ge lös ten Impf stoff auf -
neh men.
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Termine

Alt pa pier samm lung SV Wald brunn

Die nächs te Alt pa pier samm lung der Ju gend ab tei lung des SV
Wald brunn fin det am 

Sams tag, 26.09.2020

statt (nä he re In for ma tio nen siehe Ver eins nach rich ten).

Lie be Gäs te und Be su cher*in nen,
ein Groß teil der An ge bo te kann mit An mel dung und un ter Ein -
hal tung des vor ge ge be nen Hy gie ne kon zep tes so wie fest ge -
leg ter Teil neh mer zahl wie der statt fin den. Wir müs sen je doch
im mer noch fle xi bel und acht sam sein. Beachten Sie bitte
folgendes:

• Alle Teil neh men den wer den zur Do ku men ta ti on der An -
we sen heit in Lis ten ein ge tra gen

• Au ßer am Platz be steht Mas ken pflicht

Wir bit ten um Euer/Ihr Ver ständ nis, dass im Mo ment noch
kein spon ta nes Hin zu kom men bei den Ver an stal tun gen und
kei ne Of fe nen Treffs mit Früh stück und Mit tag es sen möglich
sind.

Ver an stal tungs ka len der

Die Ver an stal tun gen kön nen sich än dern. Falls dies so ist, bit -
ten wir um Ver ständ nis.

WABE Ver an stal tun gen Sep tem ber/Ok to ber 2020

So, 27.09.2020 18:00-19:30 Uhr: Li ne dan ce
(Ha sel berg haus)

Mo, 28.09.2020 17:30-18:30 Uhr: Fran zö sisch für den
All tags ge brauch

Di, 29.09.2020 14:00-17:00 Uhr: Strick- und Hä kel-Treff
16:00-17:00 Uhr: Kin der-Bas tel-Werk statt

Mi, 30.09.2020 14:30-16:30 Uhr: Bou le-Spiel auf dem Platz
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch An fän ger
(klei ne WABE)

Do, 01.10.2020 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag
10:00-11:00 Uhr: Denk mit, bleib fit – für
Se nio ren
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch – leicht und
be kömm lich

Fr, 02.10.2020 09:30-11:00 Uhr: Smartpho ne-Kurs I
11:15-12:45 Uhr: Smartpho ne-Kurs II
17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

Mo, 05.10.2020 12:00-13:00 Uhr: Mit tag es sen zum Ab ho len
(Vor be stel lung!)
17:30-18:30 Uhr: Fran zö sisch für den
All tags ge brauch

Di, 06.10.2020 14:00-17:00 Uhr: Strick- und Hä kel-Treff

Mi, 07.10.2020 14:30-16:30 Uhr: Bou le-Spiel auf dem Platz
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch An fän ger

Do, 08.10.2020 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag
10:00-11:00 Uhr: Denk mit, bleib fit – für
Se nio ren
14:30-17:00 Uhr: Ak ti vie rungs grup pe
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch – leicht und
be kömm lich

Fr, 09.10.2020 09:30-11:00 Uhr: Smartpho ne-Kurs I
11:15-12:45 Uhr: Smartpho ne-Kurs II
17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

Sa, 10.10.2020 10:00-11:30 Uhr: Le se club 

So, 11.10.2020 18:00-19:30 Uhr: Li ne dan ce
(Ha sel berg haus)

Ein herz li ches Dan ke schön an alle Teil neh men den beim
zwei ten Mit mach markt am Sams tag, 12.09.2020!
Wir hof fen, der Mit mach markt un ter Co ro na-Be din gun gen hat
al len Be tei lig ten Spaß ge macht und vie le Sa chen ha ben ih ren 
Be sit zer ge wech selt. Vie len Dank noch mal für jeg li che Be tei li -
gung!!

Mit tag es sen (Mon tags, 05.10. und 19.10.2020
„zum Ab ho len“, 12:00-13:00 Uhr)
Bis zur Co ro na-Pau se hat un ser „WABE-Koch team“ re gel mä -
ßig alle zwei Wo chen am Mon tag ein frisch ge koch tes Mit tag -
es sen für sei ne Gäs te zu be rei tet. Lei der kön nen wir das bis
auf wei te res nicht mehr in die ser Form an bie ten. Das Team
macht Ih nen je doch das An ge bot, ein Mit tag es sen ab zu ho len. 
Sie ha ben im Ok to ber die Mög lich keit, Sup pe und/oder ein
Mit tag es sen (mit Fleisch) vor zu be stel len und zu ho len. Wenn
Sie In ter es se da ran ha ben, mel den Sie sich bit te bis zum
01.10.2020 im WABE-Bü ros. Wir tei len Ih nen dann die wei te -
ren Ein zel hei ten mit. Die se Ab hol-Mög lich keit be steht erst ma -
lig am 05.10.2020, wenn es ge nug An mel dun gen gibt.

Let’s talk En glish! (Mon tag, 12.10.2020, 19:00-20:00 Uhr!)
In die ser Grup pe wird über ak tu el le und an de re The men ge -
spro chen und so ganz ne ben bei Vo ka bu lar und Aus drucks -
ver mö gen ver bes sert. Neue In ter es sier te bit te im WABE-Büro 
an mel den.

„Bör sens tamm tisch“ (Diens tag, 13.10.2020, 19:30 Uhr)
Es macht den Teil neh mer*in nen des Stamm ti sches viel Spaß, 
sich mo nat lich zu sam men zu set zen und lo cker über Bör sen -
stra te gien zu dis ku tie ren. Fol gen de wei te re Ter mi ne sind ge -
plant: 10.11./08.12.2020.

„Gut be wegt im Sit zen“ (Mitt woch, 14.10. und 28.10.2020,
14:00-15:00 Uhr)
Se nio ren mit (aber auch ohne) Ein schrän kun gen sind herz lich 
ein ge la den, auf sanf tem Weg ihre Mus keln auf zu bau en, die
Be weg lich keit zu er hal ten und sich in fro her Run de fit zu hal -
ten. Bei schö nem Wet ter vor der WABE, bei schlech tem Wet -
ter (Dau er re gen) in der WABE. Bit te in be que mer Stra ßen klei -
dung kom men. Kos ten pro Ter min: 2,50 Euro.

„Ca nas ta-Spie le abend“
(Diens tag, 22.10.2020, 19:00-21:00 Uhr)
Herz li che Ein la dung zum Ca nas ta-Spie len in net ter Run de!
Die Ter mi ne: 17.11./15.12.2020. Neue In ter es sier te bit te an -
mel den!

Abend plausch@WABE (Diens tag, 27.10.2020,
19.30 Uhr, Nor ber tus saal)
Er neut ha ben Sie, lie be Wald brun ne rin nen und Wald brun ner,
die Ge le gen heit, in ter es san te Men schen und de ren Be ru fe
ken nen zu ler nen. Dies mal gibt uns Gei gen bau meis te rin Hei -
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ke Fleisch mann die Ehre und wir freu en uns auf ei nen in ter es -
san ten Abend mit ihr.
An ge dacht ist das For mat ei nes mo der ier ten Ge sprä ches von 
ca. 60 min Dau er, in dem un ser Gast sei ne spe ziel le Ar beit so -
wie evtl. über ein oder meh re re bri san te The men aus der Tä -
tig keit be rich tet. Im An schluss ist dann noch Zeit für ei nen ge -
mein sa men in for mel len Plausch. Die Ver an stal tung fin det im
Nor ber tus saal statt, da mit die Ab stands re geln ein ge hal ten
wer den kön nen. Wir freu en uns auf Ihre An mel dung!

Ein ge lun ge ner Bil dungs weg
ba siert auf Le se freu de. Doch
Lei stungs druck er zeugt sel ten
Lust am Lesen.

Hier set zen die Le se clubs an:
In frei zeit orien tier ter At mo sphä re tref fen sich Kin der re gel mä -
ßig, um ge mein sam zu le sen, zu spie len und mit Me dien vie le
krea ti ve Din ge aus zu pro bie ren: vom Vor le sen über Bas teln
bis hin zum Theater spielen.

Ein Pro jekt der Stif tung Le sen im Rah men des För der pro -
gramms „Kul tur macht stark. Bünd nis se für Bil dung“ des Bun -
des mi nis te ri ums für Bil dung und For schung.

Die Ter mi ne für die be ste hen den Diens tags- und Sams -
tags-Le se club-An ge bo te wer den den Teil neh men den per
Mail mit ge teilt. Mo men tan kön nen lei der Co ro na-be dingt kei -
ne neu en in ter es sier ten Kin der auf ge nom men wer den. Nur
bei un se ren „Le se club-Kü ken“ gibt es noch freie Plät ze:

Le se club für Kin der der 1. Klas se (Mitt woch, 07.10.2020,
16:00-17:00 Uhr, klei ne WABE)
Im Ok to ber star ten wir mit ei nem neu en 14-tä gig statt fin den -
den Le se club-An ge bot und la den 5 Kin der im Erst le se al ter
herz lich zum Schnup pern ein. Rund um ein The ma wer den
pas sen de Bü cher und Ge schich ten (vor)ge le sen, ge bas telt
und/oder ge spielt. Bit te an mel den!

„Bil der buch ki no“ für 4 bis 6 jäh ri ge Kin der (Don ners tag,
15.10.2020, 15:00-15:45 Uhr und 16:00-16:45 Uhr, klei ne
WABE)
Die eh ren amt li chen Le se pa ten der WABE und die Bü che rei
la den wie der ganz herz lich Kin der gar ten kin der zwi schen 4
und 6 Jah ren mit El tern/Gro ß el tern in die „klei ne“ WABE ein.
Im Bil der buch ki no wer den Bil der bü cher oder Apps rund um
ein The ma auf der Lein wand in gro ßes Kino ver wan delt. Wir
bie ten ab so fort zwei Zei ten an und in je der Grup pe kön nen
ma xi mal 5 Kin der mit ei nem El tern teil teil neh men. Bit te bis
zum Diens tag vor her in der Bü che rei oder im WABE-Büro für
eine der Zei ten an mel den!

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

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

An ge hö ri ge

– Lei stun gen der Pfle ge ver si che rung

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

Pfle ge si tua ti on

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

Men schen

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

ter min des MDK

Te le fon: 0160 94931503.

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

Mo, Di, Do, Fr, 09:30-13:00 Uhr
Ei sin ger Str.4a (Spar kas sen ge bäu de)
Te le fon: 09306/9843507 (Bei An- oder Ab mel dun gen bit te
Na men und Te le fon num mer „lang sam“ auf den AB spre chen!)
Kon takt gro ße WABE (Con tai ner): 09306/9851878
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.
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24.09.20 Rie men schnei der-Apo the ke, Ei sin gen,
Tel. 09306/1224

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

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

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

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

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

30.09.20 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

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

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

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

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

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

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

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

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

09.10.20 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

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

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

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

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

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

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr

Kirch li che Nach rich ten

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

GOTTESDIENSTORDNUNG St. Nor bert Wald brunn
26.09.2020 - 11.10.2020

Sams tag, 26.09.   Hl. Kos mas und Hl. Da mi an
10.00 Uhr Tau fe von Paul Schu mann
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen und Rei chen berg

Sonn tag, 27.09.   26. SONNTAG IM JAHRESKREIS
09.00 Uhr Fei er der Hl. Erst kom mu ni on in Wald brunn
10.00 Uhr Mess fei er in Kist
11.00 Uhr Fei er der Hl. Erst kom mu ni on in Ei sin gen

17.30 Uhr Dank an dacht der Erst kom mu ni on kin der in
Wald brunn

17.30 Uhr Dank an dacht der Ers tomm union kin der
in Ei sin gen
Kol lek te: Ca ri ta ti ve Auf ga ben

Mon tag, 28.09.   Hl. The kla und Hl. Lio ba
10.00 Uhr Dank got tes dienst der Erst kom mu ni on kin der

Mitt woch, 30.09.   Hl. Hie ro ny mus
08.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de +

Frei tag, 02.10.   Hei li ge Schutz en gel
18.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de +

Sams tag, 03.10.   Sams tag der 26. Wo che im Jah res kreis
11.00 Uhr Tau fe von Lena Schnei der
18.00 Uhr Vor abend mes se zum Ern te dank fest wird

vom Kin der gar ten mit ge stal tet
für alle Leb. und Verst. der Pfarr ge mein de +
Al bin und Lud wi na Schmelz, Toch ter Wal traud
und Irm gard, leb. und verst. Ang. + JT von
Her bert u. El vi ra En dres, leb. u. verst. Ang. +
Ma thil de und Ro bert Me nig und Ang. + Adolf u. 
Ma ria Seu bert, leb. u. verst. Ang. +
Kol lek te: An lie gen des Hl. Va ters

Sonn tag, 04. 10.   27. Sonn tag im Jah res kreis
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen
10.00 Uhr Fei er der Hl. Erst kom mu ni on in Rei chen berg

Mitt woch, 07.10.   Ge denk tag Un se re Lie be Frau
vom Ro sen kranz
18.30 Uhr Ro sen kranz

Frei tag, 09.10.   Hl. Dio ny si us und Ge fähr ten und
Hl. Jo han nes Leo nar di
18.00 Uhr Mess fei er See len amt für Mar tin Flett ner +

Sams tag, 10.10.   Sams tag der 27. Wo che im Jah res kreis
13.00 Uhr Trau ung mit Braut mes se von Mar ti na und

Jo han nes Hundt +
15.30 Uhr Tau fe von Leo Pe ter
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen und Rei chen berg

Sonn tag, 11.10.   28. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de + Mo ni ka und Hugo Pabst, leb. und
verst. Ang. + 3. See len amt für Ger trud Rot hen -
bu cher +

13.30 Uhr Tau fe von Mar leen Ei chels ba cher

– Beim Be tre ten der Kir che muss ein Mund-Na sen-Schutz 

ge tra gen wer den, die ser kann wäh rend des Got tes dien -

stes am Platz ab ge nom men wer den. 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.

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

– In den Bän ken dür fen ab so fort wie der zwei Per so nen

aus un ter schied li chen Haus hal ten ne ben ein an der sit -

zen. Glei ches gilt für gan ze Fa mi lien aus zwei un ter -

schied li chen Haus hal ten. Erst zum Drit ten ist ein Ab -

stand von 1,5 m ein zu hal ten.
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In fos:

Das Pfarr bü ro ist vom 21.09. bis 02.10.2020 ge schlos sen!

Erst kom mu ni on vor be rei tung 2021

Der El tern abend für die Erst kom mu ni on vor be rei tung 2021 fin -
det am Diens tag, 06. Ok to ber um 20.00 Uhr im Ni kol aus saal
in Ei sin gen statt. Die Ein la dun gen wur den über die Schu le an
die Fa mi lien ver teilt. Soll te ihr Kind in ei ner an de ren Schu le
die 3. Klas se be su chen, mel den Sie sich bit te im Pfarr bü ro in
Ei sin gen, Tel. 1230.

Für die Vor be rei tung
Me la nie Grei er, Ge mein de re fer en tin

Seel sor ge team:

Pfar rer Dr. Je lo nek, Tel 1244 und un se re
Ge mein de re fe rent*in nen Me la nie Grei er, Tel 983789,
Lau ra Hein rich und Bernd Mül ler, Tel. 983805
sind te le fo nisch und per Mail zu er rei chen.

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

„Aus den Träu men des Früh lings wird im
Herbst Mar me la de ge macht.“ Pe ter Bamm
(1897-1975), dt. Arzt u. 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.

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. Ter mi ne: 5.10., 9.11., 7.12; je weils von
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)

Grup pen und Krei se: In fos im Pfarr amt

Herz li che Ein la dung zu un se ren Got tes dien sten:
Sonn tag, 27.09. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
Sonn tag, 04.10. 10 Uhr Ern te dank:

Frei luft-Got tes dienst in Wald brunn,
Al ter Klos ter hof (Mül ler-Ol den burg)

Sonn tag, 11.10. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
15:30 Kir che für Knirp se ök.

Sonn tag, 18.10. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)

KiGo: mo men tan kann lei der kein Kin der got tes dienst an ge -
bo ten wer den

Se nio ren re si denz Kist: vier zehn tä gig im Frei en, nicht öf fent -
lich.

Got tes dien ste fin den statt!

Un se re Stüh le ste hen mit 2 m Ab stand, so dass die Mund-Na -
sen-Mas ken nur bis zum Platz ge tra gen wer den müs sen und
dort dann ab ge nom men wer den kön nen. Beim Sin gen wird
we gen der wie der er höh ten In fek tions zah len die Mas ke auf -
ge setzt. Wir lüf ten viel, bit te warm an zie hen! Es ste hen ca. 30
Plät ze zur Verfügung. Herzlich willkommen!

Ern te dank: Frei luft-Got tes dienst im Al ten Klos ter hof
in Wald brunn

Fri sche Luft mag das Co ro na-Vi rus be kannt lich nicht. Und so
fin det der dies jäh ri ge Ern te dank-Got tes dienst drau ßen als
kur zer Frei luft-Got tes dienst statt: Sonn tag, den 4.10. um 10
Uhr in Wald brunn im Al ten Klos ter hof un ter halb des Phi lip -
pus-Kin der hau ses, bei je dem Wet ter. Stüh le nicht vor han den, 
wer sich ei nen Klapp stuhl selbst mit bringt, kann das tun. Kin -
der dür fen Ern te dank-Körb chen mitbringen. Herzliche
Einladung!

Kir che für Knirp se

Ei nen Ern te dank-Got tes dienst für die ganz Klei nen von 0-6
und ihre Fa mi lien fei ern wir am 11.Ok to ber um 15.30, bei gu -
tem Wet ter im Frei en un ter den Pla ta nen. Die Kin der dür fen
ger ne Ern te dank ga ben mitbringen!

In Ver bin dung blei ben per Mail oder What sApp

Fol gen de Mög lich kei ten bie ten wir al len In ter ess sier ten (egal
wel cher Kon fes si on): 

• ein newslet ter mit  ak tu el len In fos aus der Phi lip pus kir che
und den di gi ta len Würz bur ger „Mo nats gruss“:
pfarr amt.ei sin gen@elkb.de

• Pre digt per mail: pfarr amt.ei sin gen@elkb.de

• In fos lie ber über What sApp: bit te wen den Sie sich hier zu
an Pfar re rin Mül ler-Ol den burg.

Herbst samm lung für Di ako nie und Phi lip pus kir che

Die Un ter la gen für die Herbst samm lung der Di ako nie wer den
An fang Ok to ber ver teilt. Wir sam meln dies mal für die Hil fe bei
häus li cher Ge walt. Auch für un se re Phi lip pus kir che freu en wir
uns über Spen den. Durch die und feh len de Ein nah men und
Klin gel beu tel sind wir dies mal be son ders auf Ihre Spende
angewiesen.

Stel len aus schrei bung Kü chen hil fe

Zum 1. Ok to ber (oder spä ter) su chen wir für das Phi lip -
pus-Kin der haus in Wald brunn eine zu sätz li che Kü chen hil fe
für 12-15 Stun den in der Wo che. Ar beits zeit ca. zwi schen 12
und 15 Uhr. Nä he re In for ma tio nen im Pfarramt.

Ter mi ne

In fos zu Hy gie ne un ter www.phi lip pus kir che.de 
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Po sau nen chor
Pro be frei tags um 20 Uhr, Phi lip pus kir che

Phi lip pus-Chor
Pro be don ners tags um 20 Uhr, Phi lip pus kir che

Kin der chor
don ners tags um 17 Uhr, Phi lip pus kir che

Bi bel ge sprächs abend
jd. 2. und 4. Diens tag im Mo nat, 19.30 Uhr, Phi lip pus kir che

Vereinsnachrichten

Freu di ges Wie der se hen

Lie bes VDK Mit glied,

da wir uns auf Grund der ak tu el len Lage schon lan ge nicht
mehr ge se hen ha ben, plant der VDK Orts ver band Wald -
brunn/Ei sin gen für den 17. Ok to ber 2020 um 15:00 Uhr in
der Ris to ran te Piz ze ria „Alys sa“ im Ha sel berg haus in
Wald brunn eine ge sel li ge Run de zum freu di gen Wie der se -
hen, Aus tausch und Spaß ha ben.

In den Räum lich kei ten der Piz ze ria fin det al les un ter Ein hal -
tung der Hy gie ne ver ord nung statt. Die Mund-Na sen-Mas ke
wäre bis zum Tisch zu tra gen. Wäh rend man am Tisch sitzt,
kann die se abgenommen werden.

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

Die Vor stand schaft des Orts ver ban des

Ter min än de rung: 

Die Übungs stun de „Va ria bles Fit ness trai ning“ fin det künf tig
von 09:30 bis 10:30 Uhr in der Schul turn hal le statt. 

Kurz fris ti ge In for ma tio nen er fol gen über un se re TTC-Web si te 
http://www.ttc-wald brunn.de/ oder die ein ge rich te ten Whats-
App-Grup pen.

Mu sik ver ein Wald brunn
Waldbrunner Musikanten e.V.

Lie be Freun de des Mu sik ver eins,
lie be Wald brun ner,

bei un se ren Ak tio nen „Mu sik aus dem Fens ter“ hat ten wir ein
Stand kon zert ver spro chen. Wir freu en uns sehr, dass wir jetzt  
Dank der Fa mi lie Schu bert -  trotz den noch im mer gel ten den
Auf la gen für Ver an stal tun gen -  ei nen Sonn tags schop pen mit
mu si ka li scher Un ter hal tung  durch füh ren kön nen.

Wir la den herz lich

am 04. Ok to ber 2020
um 14.30 Uhr (Ein lass 14.00 Uhr)

in den Gar ten der Wein werk statt Schu bert

ein. Für Kalt ge trän ke ist ge sorgt.

Da die Plät ze be grenzt sind, bit ten wir um te le fo ni sche An mel -
dung bei Ste fa nie Lösch un ter der Te le fon num mer 982569.

Die Ver an stal tung wird mit dem er prob ten und be währ ten Hy -
gie ne kon zept der Wein werk statt durch ge führt. Wir bit ten da-
rum, die se Maß nah men un be dingt einzuhalten.

Wir freu en uns auf Euch.

Mit mu si ka li schen Grü ßen
Die Vorstandschaft

SV Wald brunn
Fuß ball ab tei lung

Spiel ter min:
Sonn tag, 04.10.2020

1. Mann schaft, 16:00 Uhr
SV Wald brunn – SV Bisch brunn

Än de rung der Ans toß zeit mög lich.

Bit te be ach tet die Aus hän ge im Dorf.
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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.

Altpapiersammlung
der Fußballjugend am 26.09.

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



Anzeigen
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Hin weis

Das Mit tei lungs blatt der Ge mein de Wald brunn wird her ge -
stellt vom Ver eins-Druck-Ser vi ce Hei ke Scheu mann
Tel.: 0931 / 461821 - Email: vds-druck@t-on li ne.de

An zei gen und Ver eins tex te kön nen Sie per Mail di rekt an
den Ver eins-Druck-Ser vi ce sen den.
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