
Gemeindliche Nachrichten

Re dak tions schluss:
Der Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 11.09.2020 ist am Mon tag, 07.09.2020, 10:00 Uhr.

Jahr gang 36 Frei tag, 31.07.2020 Aus ga be 30-33/2020

Hin weis:

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

Gemeindeverwaltung Waldbrunn

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

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

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



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

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

Ge mein de bü che rei
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, Te le fon num mer: 09306/9847487

Fund sa chen

1 Schlüs sel bund mit „Kik“-An hän ger
1 Fo to ta sche REWARD

Bit te nicht ver ges sen!

Zah lungs ter min: 15.08.2020

Am 15.08.2020 sind Grund steu er, Ge wer be steu er vor aus zah -
lun gen und die ers te Rate Vor aus zah lung für Ver brauchs ge -
büh ren (Was ser- und Ka nal ge büh ren) fäl lig. Bit te be ach ten
Sie, dass sich die Vor aus zah lun gen für die Ver brauchs -
ge büh ren jähr lich nach der Ab rech nung än dern!

Ganz be quem für Sie geht die Zah lung mit dem Er tei len ei nes
SEPA-Last schrift man dats. Das nö ti ge For mu lar er hal ten Sie
in der Ge mein de kas se oder auf un se rer In ter net sei te
www.ge mein de-wald brunn.de un ter Rat haus & Bür ger ser vi ce 
– For mu la re - Sepa-Man dat.pdf.

Ihre Kas sen ver wal tung

Aus der Sit zung des Ge mein de ra tes
vom 17.07.2020

Der Bür ger meis ter in for miert

Stra ßen mar kie run gen Hohe-Baum-Stra ße

Die Mar kie run gen in der Hohe-Baum-Stra ße wer den am Don -
ners tag, 23.07.2020 an ge bracht.

Fa mi lien stütz punkt

Zum The ma Fa mi lien stütz punkt gab es ein Tref fen in der Ge -
mein de Ei sin gen.

In Hin blick auf die Trä ger schaft geht die Ten denz eher in die
Rich tung „Fa mi lien stütz punkt Ei sin gen“. Es wird eine Steue -
rungs grup pe zu sam men mit der Wabe geben.

Das be deu tet, dass der „Fa mi lien stütz punkt Ei sin gen“ in Zu -
sam men ar beit mit der Ge mein de Wald brunn ent ste hen wird.

Aus gleichs zah lun gen für die Land wir te
im vor aus sicht li chen neu en Was ser ein zugs ge biet

Be reits seit Ende der 1980 Jah re wur den ver schie de ne Maß -
nah men ge trof fen, um den Ni trat ge halt un se res Trink was sers
dau er haft auf ei nen Wert un ter 50 mg NO3/l zu sen ken. Der -
zeit lie gen die Ni trat wer te in bei den Brun nen bei 37 mg NO3/l.
Eine die ser wirk sa men Maß nah men ist der An bau von Zwi -
schen früch ten nach der Ge trei deern te, um den im Bo den
noch vor han de nen Sticks toff zu bin den. Den An bau von Zwi -
schen früch ten be zu schusst die Ge mein de be reits seit dem
Jah re 2000. Die se Maß nah me soll te auch fort ge setzt wer den. 
Durch die lang jäh ri ge Still le gung (län ger als ein Jahr) von
Acker flä chen wird auf die sem kein Sticks toff aus ge wa schen,
der sich dann im Grund was ser wie der fin det. Deshalb sollte
auch diese Maßnahme weiterhin bezuschusst werden.

Aus gleichs zah lun gen im Was ser ein zugs ge biet
Wald brunn 2019/20

 ha €/ha €

mehrjährige Stilllegung 23,34

(Rundung:

ca. 23,3334)

300,00 7.000,00

Zwischenfrucht 15,13 100,00 1.513,00

Summe 38,47 8.513,00

Der Ge mein de rat be schloss, an die Land wir te, die Flä chen im 
vor aus sicht li chen neu en Was ser ein zugs ge biet (Stand 2009)
be wirt schaf ten, für den An bau ei ner Zwi schen frucht, die erst
zum Jah res wech sel um ge bro chen wer den darf, eine Aus -
gleichs zah lung in Höhe von 100,00 € pro Hekt ar und für die
lang jäh ri ge Still le gung von Acker flä chen 300,00 € pro Hekt ar
für das Wirt schafts jahr 2020/2021 zu ver gü ten.

Über nah me des tat säch li chen De fi zi tes 2019
des Kin der gar ten ver eins St. Nor ber tus Wald brunn

In der Ge mein de rats sit zung vom 17.05.2019 hat der Ge mein -
de rat be schlos sen, das De fi zit für das Jahr 2019 in Höhe von
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Hin weis in ei ge ner Sa che!

We gen Ur laub des Ver lags ent fal len im Mo nat Au gust die
Aus ga ben in der

33. Ka len der wo che (14. Au gust 2020)
und der 35. Ka len der wo che (28. Au gust 2020).

Ab der 37. Ka len der wo che (11. Sep tem ber 2020) er -
scheint das Mit tei lungs blatt dann wie der re gel mä ßig
14-tä gig.
Ihr Ver eins-Druck-Ser vi ce Hei ke Scheu mann

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

Rat haus ohne Ter min ab spra che ge öff net

Ab 03.08.2020 ist das Rat haus wie der zu den re gu lä ren
Öff nungs zei ten auch ohne vor he ri ge Ter min ab spra che ge -
öff net.

Die all ge mei nen Hy gie ne be stim mun gen (Mas ken pflicht
und Ab stands re geln) sind einzuhalten.

Die Post Fi li ale zieht um!

Ab dem 01.09.2020 fin den Sie die Post Fi li ale mit ei nem
zu sätz li chen An ge bot an re gio na len Pro duk ten in den
Räum lich kei ten Ei sin ger Str. 4 (ehem. Blu men bou ti que).

Ihre Fa mi lie Lutz



94.150,00 € zu über neh men. Es be läuft sich nun auf
98.214,09 €. Die se Sum me wur de dem Ge mein de rat in sei ner 
Sit zung am 27.04.2020 le dig lich zur Kenntnis gegeben.

Nun muss te über die Mehr sum me in Höhe von 4.064,09 € ein
Be schluss ge fasst wer den.

Der Ge mein de rat be schloss, das De fi zit des Kin der gar ten ver -
eins St. Nor ber tus für das Jahr 2019 in Höhe von 98.214,09 €
zu über neh men.

Auf he bungs be schluss der Auf stel lung des
Be bau ungs plans “So lar park Wald brunn III”

In der Ge mein de rats sit zung am 08.12.2017 wur de der Ge -
mein de rat da rü ber in for miert, dass der Ei gen tü mer, Herr Alt -
ober bür ger meis ter Jür gen We ber, plant, eine Frei flä -
chen-Pho to vol tai kan la ge auf ei ner Teil flä che sei nes Grund -
stü ckes mit der Fl.-Nr. 1768 zu er rich ten. Der Ge mein de rat
stimm te sei ner zeit dem Vor ha ben zu.

Ent spre chend wur de der Auf stel lungs be schluss in der Ge -
mein de rats sit zung am 15.02.2019 ge fasst und ort üb lich be -
kannt ge macht.

Die früh zei ti ge Be tei li gung fand vom 16.12.2019 bis
24.01.2020 statt.

Der Vor ha ben trä ger teil te nun der Ver wal tung am 07.Juni
schrift lich mit, dass auf grund neu er Mit tel span nungs-Re gu la -
rien die Rea li sie rung des So lar parks tech nisch nicht mach bar
und trag bar ist und äu ßer te den Wunsch, den am 15.02.2019
ge fass ten Auf stel lungs be schluss des Be bau ungs pla nes „So -
lar park Wald brunn III“ zu rück zu neh men.

Der Auf stel lungs be schluss des Ge mein de rats vom 15. Fe bru -
ar 2019 zum Be bau ungs plan „So lar park Wald brunn III“ wur de 
auf ge ho ben.

Das Plan ge biet be in hal tet eine Teil flä che des Grund stücks
mit der Flur num mer 1768. 

Auf he bungs be schluss der Auf stel lung der 2. Än de rung
des Flä chen nut zungs plans i. d F. vom 14.02.2014 der Ge -
mein de Wald brunn

Die 2. Än de rung des Flä chen nut zungs plans wur de im Par al -
lel ver fah ren zur Auf stel lung des Be bau ungs plans „So lar park
Wald brunn III“ in der Sit zung am 15.02.2019 aufgestellt.

Da der Vor ha ben trä ger nun sein Ziel nicht wei ter ver fol gen
wird, ei nen So lar park auf der Teil flä che mit der Flur num mer
1768 zu er rich ten, be dingt dies nach dem Auf he bungs be -
schluss des Be bau ungs pla nes auch die Auf he bung der Auf -
stel lung der 2. Än de rung des Flächennutzungsplanes.

Der Flä chen nut zungs plan wird mit der 3. Än de rung, die sich
mo men tan in der Bau leit pla nung be fin det lo gisch num me -
risch fort ge schrie ben, wo bei ein Ver weis in der Akte er folgt,
dass die 2. Än de rung des Flä chen nut zungs plans ohne Inhalt
ist.

Die se Vor ge hens wei se wur de be reits mit dem Land rats amt
so ab ge stimmt.

Der Auf stel lungs be schluss des Ge mein de rats vom 15.Fe bru -
ar 2019 für die 2. Än de rung des Flä chen nut zungs plans in der
Fas sung vom 14.02.2014 der Ge mein de Wald brunn wurde
aufgehoben.

Das Än de rungs ge biet um fasst die Son der ge biets flä che auf
der Teil flä che des Grund stücks mit der Flur num mer 1768. Der 
Flä chen nut zungs plan wird mit der 3. Än de rung, die sich mo -
men tan in der Bau leit pla nung be fin det fort ge schrie ben, wo bei 
ein Ver weis in der Akte er folgt, dass die 2. Än de rung des Flä -
chen nut zungs plans ohne Inhalt ist.

Auf stel lungs be schluss des Be bau ungs plans
Son der ge biet “Wald brunn Ost”

Die Ge mein de Wald brunn plant die Aus wei sung ei nes Son -
der ge bie tes nörd lich der Kreis stras se WÜ 12 (Ei sin ger Stra -
ße) am Orts ein gang von Wald brunn. 

Das Son der ge biet er streckt sich west lich und öst lich der neu -
en Zu fahrts stra ße in das Bau ge biet Wie sen grund II Teil 2 mit
ei ner Ge samt flä che von ca. 3,17 ha.

Der Be darf an Flä chen für Ein zel han del, ärzt li che Ver sor -
gung, Nah ver sor gung und Flä chen für al ters ge rech tes be -
treu tes Woh nen ist vor han den. 

Das Son der ge biet ist be dingt durch die tren nen de Zu fahrts -
stra ße ge glie dert. Durch die se Si tua ti on ent ste hen zwei ge -
trenn te Be rei che. Die Ge mein de er hofft sich da durch künf tig
die An sied lung von ärzt li cher Ver sor gung in ei nem Teil be -
reich, so wie die Mög lich keit Ein zel han del und wei te re Nah -
ver sor gungs mög lich kei ten im an de ren Teil be reich zu eta blie -
ren.

Mit der Auf stel lung des Be bau ungs pla nes soll die recht li che
Grund la ge für die ge ord ne te Be bau ung des Ge bie tes ge -
schaf fen wer den.

Bür ger meis ter Ha bers tumpf er klär te an hand ei ner Flur kar te
die at trak ti ve Lage in die sem ge plan ten Son der ge biet „Wald -
brunn Ost“.

Bau amts lei te rin Orth er läu ter te das Vor ha ben. Auf dem 3,17
ha gro ßen Areal hat die Ge mein de die Mög lich keit, ein Son -
der ge biet für z. B. ört li che Nah ver sor gung, Ärz te usw. zu pla -
nen. Die recht li che Grund la ge soll durch die Auf stel lung die -
ses Be bau ungs pla nes ge schaf fen wer den.

Bür ger meis ter Ha bers tumpf füg te hin zu, dass nicht an ge -
dacht ist die gan ze Flä che zu be bau en. Er be ton te aber, dass
dies eine sehr ge eig ne te Lage für die zu künf ti ge In fra struk tur
dar stellt und die Flä che hilft da bei, die Ge mein de wei ter zu
ent wi ckeln. Ohne ge eig ne te Flä chen las sen sich auch kei ne
An sied lungs vor ha ben ver wirk li chen.

Die zwei te Bür ger meis te rin war auch der Mei nung, dass mit
dem Ge biet in ab seh ba rer Zeit die Chan ce be steht, Flä chen
für die Nah ver sor gung an zu bie ten.

Der ers te Schritt muss jetzt vom Gre mi um ge mein sam ge gan -
gen wer den. Wie sich die Si tua ti on in den nächs ten Jah ren
oder in der nächs ten Zeit ent wi ckelt, wird man dann se hen.

Auch an de re Ge mein de rats mit glie der pflich te ten der zwei ten
Bür ger meis te rin bei und se hen eine Chan ce, die man nut zen
soll te.

Der Ge mein de rat der Ge mein de Wald brunn be schloss die
Auf stel lung des Be bau ungs pla nes Son der ge biet „Wald brunn
Ost“ mit dem In halt der Aus wei sung ei nes Son der ge bie tes. 

Der Gel tungs be reich des Be bau ungs pla nes um fasst die
Grund stü cke mit den Flur-Num mern 1678, 1679, 1680, 1681,
1682, so wie Teil flä chen der Grund stü cke mit den Flur-Num -
mern 1650, 1651, 1667 der Ge mar kung Wald brunn.

Als Nut zungs art wird „Son der ge biet“ fest ge legt.

Der Auf stel lungs be schluss ist ört lich be kannt zu ma chen; die
vor ge zo ge ne Bür ger be tei li gung und die Be tei li gung der Trä -
ger öf fent li cher Be lan ge sind durch zu füh ren.

Auf stel lungs be schluss der 4. Än de rung des
Flä chen nut zungs plans i.d. F. vom 14.02.2014
der Ge mein de Wald brunn

Die Ge mein de Wald brunn plant die Er schlie ßung ei nes Son -
der ge bie tes (Wald brunn Ost) nörd lich der Kreis stras se WÜ
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12 (Ei sin ger Stra ße) am Orts ein gang von Wald brunn mit ei ner 
Ge samt flä che von ca. 3,17 ha aus zu wei sen, da der Be darf an
Flä chen für Ein zel han del, ärzt li che Ver sor gung, Nah ver sor -
gung und Flä chen für al ters ge rech tes betreutes Wohnen
vorhanden ist. 

Der Be bau ungs plan Son der ge biet „Wald brunn Ost“ ist aus
dem Flä chen nut zungs plan zu ent wi ckeln.

Mit der 4. Än de rung des Flä chen nut zungs pla nes im Par al lel -
ver fah ren soll die recht li che Grund la ge für die ge ord ne te Be -
bau ung des Ge bie tes ge schaf fen wer den.

Der Ge mein de rat der Ge mein de Wald brunn be schloss, die
Auf stel lung der 4. Än de rung des Flä chen nut zungs pla nes
i.d.F. vom 14.02.2014 der Ge mein de Wald brunn mit dem In -
halt der Aus wei sung von Son der ge biets flä chen. Der Gel -
tungs be reich der Än de rung des Flä chen nut zungs pla nes um -
fasst die Grund stü cke mit den Flur-Num mern 1678, 1679,
1680, 1681, 1682, so wie Teil flä chen der Grund stü cke mit den
Flur-Num mern 1650, 1651, 1667 der Gemarkung Waldbrunn.

Als Nut zungs art wird „Son der ge biet“ fest ge legt.

Der Auf stel lungs be schluss ist ört lich be kannt zu ma chen; die
vor ge zo ge ne Bür ger be tei li gung und die Be tei li gung der Trä -
ger öf fent li cher Be lan ge sind durch zu füh ren.

Be schluss über die Aus füh rungs va rian te des Feu er wehr -
haus an baus von zwei Stell plät zen

In der Ge mein de rats sit zung letz tes Jahr im Mai wur den In for -
ma tio nen über den zu sätz li chen Stell platz be darf für die Be -
schaf fung neu er Feu er wehr fahr zeu ge weitergegeben. 

In der Sit zung im Juni letz ten Jah res wur den für den Hal len an -
bau drei Kon zep te vor ge stellt.

Das Kon zept Va rian te 1 (An bau an das be ste hen de Feu er -
wehr haus) wur de aus kos ten tech ni schen Grün den und we -
gen der vor teil haf te ren Nut zung der vor han de nen Flä chen fa -
vo ri siert und wei ter ent wi ckelt. Dieses wurde nun vorgestellt. 

Es han delt sich bei dem Kon zept um den di rek ten An bau an
das be ste hen de Feu er wehr haus mit Schaf fung ei ner di rek ten
bar rie re frei en Zu gäng lich keit zur neu en Hal le über die
bestehende Halle.

Das Ge bäu de ent wi ckelt sich von der Rüc ksei te am Grenz -
punkt zu Flur-Nr. 1826 nach vor ne, so wird eine Ab stand flä -
chen über nah me der Ei gen tü mer von Flur num mer 1826 ver -
mie den. Das Ge bäu de wird als Grenz be bau ung mit ei ner
Brand wand ent lang der Gren ze zu Flur-Num mer 1825 er rich -
tet (ehe ma li ger Bau hof), wel che in Ge mein de be sitz ist. Ab -
stands flä chen müs sen auf grund der Brandwand hier nicht
gewahrt werden.

Die Hal le wird ein In nen län gen maß von 12,50 m ha ben, da -
durch ist eine Be la dung der Wech sel-Roll con tai ner auch in
der Hal le gegeben. 

Im Be reich des zu be bau en den Grund stücks läuft idea ler wei -
se ein Ka nal in aus rei chen der Tie fe, an den eine not wen di ge
Ent wäs se rungs rin ne in der Hal le an ge schlos sen wer den
kann. Der Zu stand des Ka nals wird ge prüft und wenn nötig
erneuert.

Die Kos ten schät zung be läuft sich nach Ku ba tur, Au ßen an la -
gen und Bau ne ben kos ten auf ca. 240.000,00€ brutto.

Die Bau amts lei te rin Orth er läu ter te dem Ge mein de rat an hand 
ei nes Pla nes die an ge dach te Variante.

Der Bür ger meis ter be dank te sich für die Aus füh run gen von
Frau Orth und die Zeich nung des Pla nes. Mit al len Fach stel -
len wur de die se Va rian te auch we gen der Zu schüs se ab ge -

stimmt. Es wird mit ca. 60.000 Euro an Zu schüs sen
gerechnet.

Ein Gre mi ums mit glied er kun dig te sich, ob die kom plet te
Grün flä che auf der lin ken Sei te der be ste hen den Feu er wehr -
hal le weg fal le und ob man dann di rekt in ei ner S-Kur ve aus
der Halle fahre.

Bür ger meis ter Ha bers tumpf be jah te dies und er klär te, dass
es kei nen Kreu zungs ver kehr von Per so nen auf dem Ge län de
gebe und aus Grün den der Un fall ver hü tungs vor schrift (UVV)
geben dürfte.

Ein Ge mein de rats mit glied merk te an, dass die se Va rian te viel 
bes ser sei, als ur sprüng lich angedacht.

Es wur de nach ge fragt, wel che Fol ge kos ten (Au ßen an la ge
usw.) noch auf die Ge mein de zukämen.

Der Bür ger meis ter er gänz te, dass die Au ßen flä chen in den
Kos ten mit ein ge rech net seien.

Ei ni ge Ge mein de rats mit glie der woll te wis sen, wel che Dach -
va rian te an ge dacht sei.

Die Bau amts lei te rin er klär te, dass ein Pult dach in Form ei nes
Tra pezda ches und kein Sat tel dach ge plant sei. Die Dach kon -
struk ti on (Stahl trä ger) liegt da bei auf dem Rin gan ker der mas -
siv ge mau er ten Wand. In der Wand ver lau fen in te grier te sta -
tisch notwendige Stahlbetonstützen.

In den letz ten Jah ren habe es im mer wie der mal Be sich ti gun -
gen der Feu er wehr durch den Ge mein de rat ge ge ben er läu ter -
te der Vor sit zen de. Nach dem in den Rei hen des Gre mi ums ei -
ni ge neue Ge mein de rä te sei en, habe er mit dem Kom man -
dan ten be reits ver ein bart, dass es zeit nah eine Be sich ti gung
und eine Füh rung durch die Feu er wehr und die
Räumlichkeiten geben werde.

Die Ge mein de wer de auf die Re gie rung von Un ter fran ken zu
ge hen we gen den För der gel dern. Es sei ge plant, im nächs ten
Jahr den An bau an das Feu er wehr haus umzusetzen.

Der Ge mein de rat be schloss, die Aus füh rungs va rian te des
Feu er wehr haus an baus von zwei Stell plät zen in der vor ge -
stell ten Form.

Bau an trä ge

An trag auf Ge wäh rung ei ner Zu wen dung nach dem Kom -
mu na len För der pro gramm für die Dach- und Fas sa den -
sa nie rung so wie den Ein bau neu er Fens ter, An we sen
Hohe Baum-Stra ße 9a, Fl.Nr. 100

Der An trag wur de durch Schlicht Lamp recht Ar chi tek ten ge -
prüft und die zu wen dungs fä hi gen Kos ten auf 24.689,11 €
fest ge setzt. 
Da raus er gibt sich durch die 30 % ige För de rung ein Zu -
schuss von 7.406,73 €.
Der Ge mein de rat be schloss, im Rah men der Städ te bau för de -
rung für die Dach- und Fas sa den sa nie rung so wie den Ein bau
neu er Fens ter (da für gibt es kei ne För de rung wg. er laub ter
aber nicht för der fä hi ger Aus füh rung in Holz/Alu), am An we -
sen Hohe-Baum-Str. 9a, Fl.-Nr. 100 ei nen kom mu na len Zu -
schuss in Höhe von 7.406,73 € zu gewähren.

An trag auf Ge wäh rung ei ner Zu wen dung nach dem
Kom mu na len För der pro gramm für die Sa nie rung der
Fas sa de, An we sen Hohe Baum-Stra ße 9, Fl.Nr. 5697

Der An trag wur de durch Schlicht Lamp recht Ar chi tek ten ge -
prüft und die zu wen dungs fä hi gen Kos ten auf 6.283,20 € fest -
ge setzt. 
Da raus er gibt sich durch die 30 %ige För de rung ein Zu schuss 
von 1.884,96 €.
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Bür ger meis ter Ha bers tumpf und die Bau amts lei te rin Orth er -
läu ter ten den städ te bau li chen Be griff des Sa nie rungs ge bie -
tes.

Der Ge mein de rat be schloss, im Rah men der Städ te bau för de -
rung für die Fas sa den sa nie rung, am An we sen Hohe-Baum-
Str. 9, Fl.-Nr. 5697 ei nen kom mu na len Zu schuss in Höhe von
1.884,96 € zu gewähren.

Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn hau ses mit Dop pel-
ga ra ge, Fl.Nr. 1655/8, Schön born stra ße 32

Der Ge mein de ver wal tung lag ein An trag für den Neu bau ei -
nes Ein fa mi lien wohn hau ses mit Dop pel ga ra ge, Fl.Nr. 1655/8, 
Schön born stra ße 32 vor.

Dem Ge mein de rat wur de zur Kennt nis ge ge ben, dass dem
oben ge nann ten An trag von der Ge mein de ver wal tung im Ge -
neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren zu ge stimmt wur de.

Neu bau ei nes Ein fa mi lien hau ses und Ga ra ge,
Fl.Nr. 1655/25, Probst forst 19

Der Ge mein de ver wal tung lag ein An trag für den Neu bau ei -
nes Ein fa mi lien hau ses und Ga ra ge, Fl.Nr. 1655/25, Probst -
forst 19 vor.

Dem Ge mein de rat wur de zur Kennt nis ge ge ben, dass dem
oben ge nann ten An trag von der Ge mein de ver wal tung im Ge -
neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren zu ge stimmt wur de.

Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn hau ses mit Ter ras se,
Car port und Schup pen, Fl.Nr. 1655/23, Probst forst 15

Der Ge mein de ver wal tung lag ein An trag für den Neu bau ei -
nes Ein fa mi lien wohn hau ses mit Ter ras se, Car port und
Schup pen, Fl.Nr. 1655/23, Probst forst 15 vor.

Dem Ge mein de rat wur de zur Kennt nis ge ge ben, dass dem
oben ge nann ten An trag von der Ge mein de ver wal tung im Ge -
neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren zugestimmt wurde.

Neu bau ei nes Ein fa mi lien-Wohn hau ses, Fl.Nr. 1655/38,
Schön born stra ße 8

Der Ge mein de ver wal tung lag ein An trag für den Neu bau ei -
nes Ein fa mi lien-Wohn hau ses, Fl.Nr. 1655/38, Schön born -
stra ße 8 vor.

Dem Ge mein de rat wur de zur Kennt nis ge ge ben, dass dem
oben ge nann ten An trag von der Ge mein de ver wal tung im Ge -
neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren zu ge stimmt wur de.

Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn hau ses mit Dop pel ga ra -
ge, Lüf tungs hei zung und Fo to vol taik-An la ge, Fl.-Nr.
1655/46, Schön bornstr. 7

Der Ge mein de ver wal tung lag ein An trag für den Neu bau ei -
nes Ein fa mi lien-Wohn hau ses, Fl.Nr. 1655/46, Schön bornstr.
7 vor.

Nach Durch sicht fiel auf, dass die Ga ra ge mit Bal kon auf dem
Dach nur zur Grund flä chen zahl II ge rech net wur de. Dies ist
nach Rüc kspra che mit dem LRA nicht in Ord nung, son dern
stellt eine Flä che zur Haupt an la ge, also Grund flä chen zahl I
dar, die da durch überschritten wür de.

Nach Rüc kspra che mit dem Ar chi tek ten wur den die ge plan ten 
Flä chen auf grund des sen ge än dert und vor ab per Mail zu ge -
sen det.

Nach Ein gang der Ori gi nal plä ne und der neu en Be rech nung
kann dem An trag im Frei stel lungs ver fah ren zu ge stimmt
werden.

Wohn haus neu bau mit Ga ra ge, Fl.Nr. 1655/1,
Balt ha sar-Neu mann-Str. 18

Der Ge mein de ver wal tung lag ein An trag für den Neu bau ei -
nes Wohn hau ses mit Ga ra ge, Fl.Nr. 1655/1, Balt ha sar-Neu -
mann-Str. 18 vor.

Dem Ge mein de rat wur de zur Kennt nis ge ge ben, dass dem
oben ge nann ten An trag von der Ge mein de ver wal tung im Ge -
neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren zugestimmt wurde.

Er rich tung ei ner Ter ras sen über da chung, Fl.Nr. 187,
Am Roth 23

Der Ge mein de ver wal tung lag ein An trag auf Bau ge neh mi -
gung für die Er rich tung ei ner Ter ras sen über da chung auf
Fl.-Nr. 187, Am Roth 23 vor.

Das Flurs tück be fin det sich nicht in ei nem Ge biet mit Be bau -
ungs plan. Eine Er rich tung der Ter ras sen über da chung mit ei -
ner Tie fe von mehr als 3 m ist nicht ge neh mi gungs frei mög lich.

Der Ge mein de rat be schloss, das Ein ver neh men für die Er -
rich tung ei ner Ter ras sen über da chung auf Fl.-Nr.187, Am
Roth 23 zu er tei len.

Neu bau ei nes Wohn hau ses mit Dop pel car port,
Flur-Nr. 1655/9, Schön bornstr. 30

Der Ge mein de ver wal tung lag ein Bau an trag im Ge neh mi -
gungs ver fah ren auf Fl.Nr. 1655/9, Schön bornstr. 30 vor. Für
die Er rich tung des Wohn hau ses sind 3 Ab wei chun gen von
den Fest set zun gen des Be bau ungs pla nes im Sin ne des Art.
63 Abs. 2 BayBO beantragt.

1. Ab wei chung:

Zu läs si ge Wand hö he E+1= 4m / Ge plant: Wand hö he im Sin -
ne E+1+D = 5,96m

Stel lung nah me der Ver wal tung: bis her und auch in der Ver -
gan gen heit wur de die Bau form E+1 oder E+D nicht nur auf -
grund der Ge schos sig keit un ter schie den, son dern maß ge -
bend war auch bei Häu sern mit hö he rem Drem pel die ge plan -
te Dach nei gung, denn die Fest set zung wur de ge trof fen, da mit 
die Hö hen ent wic klung der Gebäude beschrieben werden
kann.

E+D 14°-52°

E+1 14°-37°

In die sem Fall ist die Dach nei gung nur 25° (also ge rin ger als
37°). Dem ent spre chend ent wi ckelt sich die First hö he ge rin ger 
und die Wand hö he kann bei E+1, also max. 6,0 m über Be -
zugs punkt an ge nom men wer den. Der Ab wei chung kann aus
Sicht der Ver wal tung zugestimmt werden.

2. Ab wei chung:

Zu läs si ge Wand hö he E+1= 6m / Ge plant: Wand hö he 6,86m

3. Ab wei chung:

Zu läs si ge Dach form = Sat tel- Walm- und Pult dä cher / Ge plan -
te Dach form: Flach dach

Die Ver wal tung schlug vor, der 1. Ab wei chung zu zu stim men
und den Ab wei chun gen 2 und 3 zu wi der spre chen.

Der Ge mein de rat stimm te den Ab wei chun gen 1 zu.

Der Ge mein de rat stimm te den Ab wei chun gen 2 und 3 nicht
zu.
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Er rich tung ei nes Ein fa mi lien wohn hau ses mit Ga ra ge,
Fl.Nr. 1655/13

Der Ge mein de ver wal tung lag ein An trag für den Neu bau ei -
nes Ein fa mi lien wohn hau ses mit Ga ra ge, Fl.Nr. 1655/13,
Schön bornstr. 22 vor.

Dem Ge mein de rat wur de zur Kennt nis ge ge ben, dass dem
oben ge nann ten An trag im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver -
fah ren zugestimmt wurde.

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 der Stadt wer ke Würz burg AG, 97070 Würz burg 
über die Er stel lung der öf fent li chen Be leuch tungs an la ge
im Bau ge biet “Wie sen grund II - Teil 2"in Höhe von
67.933,40 €.

• Rech nung der Stadt wer ke Würz burg AG, 97070 Würz burg 
über die Er stel lung der öf fent li chen Be leuch tungs an la ge
an der Links ab bie ge spur 49.634,70 €.

• 2. Ab schlags rech nung des In ge ni eur bü ros Mar tin, 97292
Uet tin gen über die Pla nung/Ob jekt über wa chung bzgl. der
tech ni schen Ge bäu de aus rü stung 12.737,46 €.

• Rech nung der Fir ma Pfis ter+Pfrang, 97297 Wald büt tel -
brunn für die An schaf fung ei nes Kipp be häl terns für den
neu en Fried hof 3.670,73 €.

Ver ga be der Pla nungs-/In ge ni eur lei stun gen an die ARZ
In ge ni eu re, 97078 Würz burg zum Neu bau ei ner Ver bin -
dungs lei tung vom Brun nen feld zum Hoch be häl ter

Die ser Ta ges ord nungs punkt wur de in nicht öf fent li cher Sit -
zung be han delt. Der Be schluss wur de des halb als TOP 12
der öf fent li chen Sit zung angehängt.

Der Ge mein de rat be schloss die Auf trags ver ga be an Arz In ge -
ni eu re GmbH & Co. KG für die Ob jekt pla nung Fern lei tung in
Höhe von vor aus sicht lich 82.884,73 € brutto.

Noch Plät ze für Kin der ta ges be treu ungs -
an ge bo te in den Som mer fe rien frei! 

Vom 27.07. bis 14.08.2020 ver an stal tet das Ju gend werk der
AWO je weils von Mon tag bis Frei tag die Ta ges be treu ungs -
maß nah me Kin der frei zeit Fran ken war te für Kin der im Al ter
von 6 bis 12 Jah ren in Würz burg. Die Be treu ungs zeit der Kin -
der be ginnt um 08:00 Uhr und en det um 17:00 Uhr. Die Wo -
chen sind ein zeln buch bar. Für die zwei te und drit te Wo che
sind noch Plät ze frei. 

Da rü ber hin aus ist in die sem Jahr erst mals eine Bau ern hof -
frei zeit, co ro na be digt eben falls als Ta ges be treu ungs maß -
nah me vom 10.-14.08.2020 in Burg grum bach für Kin der im
Al ter von 6 bis 10 Jah ren im An ge bot. Die Be treu ungs zeit der
Kin der be ginnt um 8:30 Uhr und en det um 16:30 Uhr. Auch
hier gibt es noch ein paar freie Plät ze. 

Die Teil neh men den wer den von en ga gier ten und päd ago -
gisch ge schul ten eh ren amt li chen Be treu er*in nen be glei tet.
Der Preis liegt in klu si ve Mit tag es sen bei 85 € / Wo che. 

Für bei de Maß nah men be steht ein Ge sund heits schutz- und
Hy gie ne kon zept nach den gel ten den staat li chen Richt li nien
und wird ent spre chend um ge setzt. 

Wei te re In fos und An mel dung un ter Tel. 0931-29938264 oder 
un ter www.awo-jw.de.

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!

Teil wei se Öff nung der WABE geht nach den Som mer fe rien
wei ter! Eine wei te re Aus wahl an An ge bo ten kann mit An mel -
dung und un ter Ein hal tung des vor ge ge be nen Hy gie ne kon -
zep tes wie der statt fin den. Wir müs sen je doch im mer noch fle -
xi bel und acht sam sein, be ach ten Sie bit te fol gen des:

• Der Of fe ne Treff und An ge bo te „rund ums Es sen“ kön nen
lei der noch nicht durch ge führt wer den.

• Alle Teil neh mer*in nen 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.

Ver an stal tungs ka len der
An ge bo te, die nicht im Ver an stal tungs ka len der (un ten) auf ge -
nom men wur den, fin den erst zu ei nem spä te ren Zeit punkt
statt oder der Be ginn stand zum Re dak tions schluss noch
nicht fest.
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 Au gust/Sep tem ber 2020

So, 02.08.2020 18:00-19:30 Uhr: Li ne dan ce
(vor der WABE)

Mo, 03.08.2020 17:30-18:30 Uhr: Fran zö sisch für den
All tags ge brauch

Mi, 05.08.2020 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)
18:00-20:00 Uhr: Ge sprächs treff für
An ge hö ri ge
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Do, 06.08.2020 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, 07.08.2020 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

Mo, 10.07.2020 17:30-18:30 Uhr: Fran zö sisch für den
All tags ge brauch

Mi, 12.08.2020 10:00-12:00 Uhr: Ge Winn-Grup pen-Tref fen
14:30-16:30 Uhr: Bou le-Spiel auf dem Platz
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch An fän ger

Do, 13.08.2020 18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch – leicht und
be kömm lich

Fr, 14.08.2020 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

So, 16.08.2020 18:00-19:30 Uhr: Li ne dan ce (vor der
WABE)

Mo, 17.08.2020 17:30-18:30 Uhr: Fran zö sisch für den
All tags ge brauch

Di, 18.08.2020 19.00-21:00 Uhr: Ca nas ta-Spie le abend

Mi, 19.08.2020 14:30-16:30 Uhr: Bou le-Spiel auf dem Platz
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch An fän ger

Do, 20.08.2020 18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch – leicht und
be kömm lich

Fr, 21.08.2020 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

Mo, 24.08.2020 17:30-18:30 Uhr: Fran zö sisch für den
All tags ge brauch

Mi, 26.08.2020 14:30-16:30 Uhr: Bou le-Spiel auf dem Platz
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch An fän ger

Do, 27.08.2020 18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch – leicht und
be kömm lich

Fr, 28.08.2020 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

So, 30.08.2020 18:00-19:30 Uhr: Li ne dan ce
(vor der WABE)

Mo, 31.08.2020 17:30-18:30 Uhr: Fran zö sisch für den
All tags ge brauch

Di, 01.09.2020 14:00-17:00 Uhr: Strick-und Hä kel-Treff

Mi, 02.09.2020 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, 03.09.2020 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, 04.09.2020 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

Mo, 07.09.2020 17:30-18:30 Uhr: Fran zö sisch für den
All tags ge brauch

Di, 08.09.2020 14:00-17:00 Uhr: Strick-und Hä kel-Treff

Mi, 09.09.2020 10:00-12:00 Uhr: Ge Winn-Grup pen-Tref fen
14:00-15:00 Uhr: Gut be wegt im Sit zen
14:30-16:30 Uhr: Bou le-Spiel auf dem Platz
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch An fän ger 

Do, 10.09.2020 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag 
10:00-11:00 Uhr: Denk mit, bleib fit -
Al ter na ti ve: Ge sprächs run de mit Ernst A.
Hes ter mann
18:00-19:00 Uhr: Fran zö sisch – leicht und
be kömm lich
15:30-16:30 Uhr: Bil der buch ki no für 4-6
Jäh ri ge (kleine WABE)

Fr, 11.09.2020 09:30-11:00 Uhr Smartpho ne-Kurs
An fän ger
11:15-12:45 Uhr: Smartpho ne-Kurs - leicht
Fort ge schrit te ne
17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Nähtreff

Sa, 12.09.2020 11:00-19:00 Uhr: 2. Mit mach markt

So, 13.09.2020 18:00-19:30 Uhr: Li ne dan ce (vor der
WABE)

Li ne dan ce (Sonn tags, 18:00-19:30 Uhr, vor der WABE)
Ab Au gust fin det Li ne dan ce wie der 14 tä gig und bei schö nem
Wet ter vor der WABE statt.

„Ca nas ta-Spie le abend“
(Diens tag, 18.08.2020, 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: 22.09./20.10./17.11./15.12.2020.

Strick- und Hä kel treff (Diens tags, 14:00-17:00 Uhr)
Im Au gust macht der Strick- und Hä kel treff eine Pau se! Ab
Sep tem ber geht es dann wie der los! Gast ge be rin An ge li ka
und die Teil neh me rin nen ge ben sich ger ne Hil fe stel lung bei
So cken, Schals und Co.

Fran zö sisch – An fän ger (Mitt wochs, 18:00-19:00 Uhr)
In Frank reich Ur laub ma chen, sich an der Spra che er freu en,
aber kein Wort ver ste hen? Mit dem Buch “On y va A1" und
vie len klei nen Ein la gen, münd li chen Spie len un ter der An lei -
tung ei ner Mut ter sprach le rin ist der Ein stieg in den Kurs ohne
Vor kennt nis se mög lich. Es ist noch ein Platz frei! Der Kurs fin -
det auch in den Fe rien statt!

Fran zö sisch – leicht und be kömm lich!
(Don ners tags, 18:00-19:00 Uhr)
Fran zö sisch in der Schu le ge habt? Und es ist lan ge her? Eine
Auf fri schung mit dem Buch “On y va A1", so wie klei ne Ein la -
gen, Spie le und münd li che Übun gen von und mit ei ner Mut ter -
sprach le rin er leich tern den er neu ten Ein stieg. Es sind noch
Plät ze frei! Der Kurs fin det auch in den Fe rien statt.

Denk mit, bleib fit – für Se nio ren
(Don ners tags, 10:00-11:00 Uhr)
Wir be dau ern sehr, dass uns Mar got Jür gen sen aus be ruf li -
chen Grün den ab Sep tem ber nicht mehr als Kurs lei te rin zu
Ver fü gung steht. Sie hat den Kurs vor ca. 9 Jah ren mit gro -
ßem En ga ge ment auf ge baut und ihn mit viel Sen si bi li tät ganz
re gel mä ßig don ners tags durch ge führt. Die Teil neh me rin nen
und das WABE-Team wer den sie sehr ver mis sen. 
Wir ver su chen, eine neue Kurs lei tung oder ein Al ter na tiv-An -
ge bot zu fin den. Bis zum Neus tart bie tet Ernst A. Hes ter mann
zur ge wohn ten Zeit eine Ge sprächs run de an, da mit der Kon -
takt nicht ab reißt.

Gut be wegt im Sit zen (Mitt woch, 09.09.2020, 14:00 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. Nach den Som mer fe rien geht es wie der mitt wochs wei ter. 
Ach tung neue Zeit: 14:00-15:00 Uhr. Bit te in be que mer Stra -
ßen klei dung kom men. Kos ten pro Ter min: 2,50 Euro.

Bil der buch ki no (Don ners tag, 10.09.2020, vor aus sicht lich 
15:30-16:30 Uhr, klei ne WABE)
Nä he re In for ma tio nen er hal ten Sie ab Sep tem ber in der Bü -
che rei und in WABE-Büro.
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Fort füh rung der Kur se „Mein Smartpho ne – so geht’s!“
(An fän ger: Frei tags, 09:30-11:00 Uhr und leicht Fort ge -
schrit te ne: Frei tags, 11:15-12:45 Uhr, gro ße WABE! )
Nach dem durch die Co ro na-Kri se be ding ten Ab bruch der bei -
den Smartpho ne-Kur se, be ab sich ti gen wir, die se nach den
Som mer fe rien fort zu füh ren. Die Teil neh mer*in nen wer den te -
le fo nisch in for miert, ob der Start ter min tat säch lich der
11.09.2020 sein wird.

„Bör sens tamm tisch“ (Diens tag, 15.09.2020, 19:30 Uhr)
Es macht den Teil neh mern 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. Ab Sep tem ber wird das wie der mög lich
sein. Fol gen de wei te re Ter mi ne sind ge plant:
13.10./10.11./08.12.2020.

Die Kin der-Bas tel-Werk statt fin det vor aus sicht lich ab Ok to -
ber wie der statt. Alle Teil neh men den wer den recht zei tig per
Mail in for miert. Im Sep tem ber wird das Bas tel-Team für die
jun gen Teil neh men den wie der al ter na ti ve An ge bo te für zu
Hau se vor be rei ten. Ers te Fo tos von fer ti gen Bas tel ar bei ten
sind be reits ein ge trof fen, vie len Dank! Da rü ber freut sich das
Team im mer sehr.

Die Start ter mi ne für alle Le se club-An ge bo te stan den zum
Re dak tions schluss noch nicht fest. Alle Teil neh men den wer -
den per Mail in for miert.

WABE-Fe rien-BIN GO für Kin der/Ju gend li che
ab der 5. Klas se
Und los geht‘s! Es gilt, 48
kun ter bun te Auf ga ben, Rät -
sel, Bas tel an lei tun gen zu
meis tern. Du brauchst für
das Spiel das Bin go-Spiel -
blatt, die An lei tung und ein
Smartpho ne, mit dem du die
ge lös ten Auf ga ben fo to gra -
fie ren kannst und eine Mög -
lich keit zum Aus dru cken
oder Mai len. Die An lei tung
und das Zah len-Bin go-Blatt
kön nen ab Mon tag,
20.07.2020, im Rat haus zu
den üb li chen Öff nungs zei ten oder in der klei nen WABE ab ge -
holt wer den. Bit te ver giss dei nen Mund schutz nicht!
Die ers ten Zah len wur den am Sams tag, 25.07.2020 ver öf fent -
licht! Ein spä te rer Ein stieg ist aber je der zeit mög lich. An je -
dem Fe rien tag fin dest du eine neue Auf ga be in den Fens tern 
der gro ßen WABE. Dort wird eine Zahl und die da zu ge hö ri ge 
Auf ga be ver öf fent licht. Für die Wo chen en den wer den am
Frei tag- und Sams tag abend die Zah len und Auf ga ben für den
je weils nächs ten Tag aus ge hängt
Und so geht’s: Du liest die Auf ga be, fo to gra fierst sie am be -
sten, um sie in Ruhe zu Hau se zu lö sen. Man che Rät sel
musst du vor her aus dru cken, um sie aus fül len zu kön nen.
Wenn du die Auf ga be ge löst hast, streichst du die Zahl auf
dei nem Blatt durch und fo to gra fierst dei ne Lö sung (oder das
Blatt mit der ge lös ten Auf ga be) mit dei nem Smartpho ne. Das
machst du so lan ge, bis du ein „Bin go“ hast. 
Ein Bin go hast du, wenn auf dei nem Spiel blatt in ei ner Rei he
ho ri zon tal, ver ti kal oder di ago nal alle Zah len er spielt wur den.
Ein Bin go ist nur gül tig, wenn die da zu ge hö ri gen Auf ga ben er -
füllt wur den. Soll te mal eine Auf ga be für dich nicht lös bar sein, 
spielst du ein fach wei ter bis zum nächs ten Bin go.
Wenn du bei un se rem Ge winn spiel mit ma chen willst, dann

gibst du dein Spiel blatt und die fo to gra fier ten Er geb nis se dei -
nes Bin gos im Rat haus mit An ga be von Name, Klas se (jet zi ge 
Klas se, nicht nach den Fe rien!), Adres se und Te le fon num mer 
ab. Das Ein gangs da tum ent schei det über den Sie ger platz.
Wenn es meh re re Ab ga ben an ei nem Tag gibt, dann wird ge -
lost. Falls du kei ne Mög lich keit zum Aus dru cken hast, kannst
du uns dei ne Lö sun gen auch ger ne per Mail an die WABE
schi cken und wir dru cken es für dich aus: pa ne ti@wabe-wald -
brunn.de . 
Wenn dir das Spiel Spaß macht, spie le ein fach wei ter bis zum
Schluss. Die an de ren Spie ler*in nen wis sen nicht, ob es schon 
Bin go-Sie ger*in nen gibt und spie len hof fent lich auch wei ter
bis zum Schluss. Oder sie ma chen ein fach so mit. Dann
müss test du dein ab ge ge be nes Spiel blatt vor der Ab ga be ko -
pie ren. Die Zah len und Auf ga ben blei ben die gan zen Fe rien
über in der klei nen WABE hän gen, man kann also auch pro -
blem los spä ter ein stei gen. Es kann na tür lich sein, dass man
kei nen der drei Haupt ge win ne mehr be kommt, aber auf je den
Fall ei nen Preis. 
Die An lei tung und dein Zah len-Bin go-Spiel blatt be kommst du
im Rat haus (Mo - Fr: 08:00 – 12:00 und Do 16:00-18:00 Uhr
und frei tags in der klei nen WABE (Spar kas se) von
09:00-14:30 Uhr. 
Viel Spaß und schö ne Fe rien wünscht dir das WABE-TeamJ

Zwei ter Mit mach markt
am Sams tag, 12.09.2020,´'
11:00-19:00 Uhr
…. in Ih rer Nach bar schaft, in den Stra ßen
und in ganz Wald brunn. 
Was ist der Mit mach markt? Ha ben Sie et -
was, was Sie ver schen ken oder ver kau fen
wür den, weil es zu scha de zum Weg wer fen 
ist? Stel len Sie es am 12.09. ein fach raus,
ir gend je mand hat viel leicht noch Freu de da ran. Das kön nen
auch Pflan zen/-ab le ger sein oder Hams ter käu fe… 
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Stel len Sie die Sa chen vor die Türe, in die Ga ra gen ein fahrt, in
das Car port, oder die of fe ne Zaun tür… (Bit te nicht auf den
Geh weg und auf die Stra ße stel len!)
Al les ist zum Mit neh men, so dass Sie selbst auch un ter wegs
sein kön nen. Wenn Sie et was da für möch ten, bit te schrei ben
Sie den Preis da rauf und stel len eine Geld-Dose (be zah len
auf Ver trau ens ba sis) dazu oder ver kau fen di rekt.

Da mit man er ken nen kann, dass Sie die Sa chen im Rah men
des Mit mach mark tes an bie ten, bit te min de stens ei nen Luft -
bal lon gut sicht bar als „Er ken nungs zei chen“ am Grund stück
auf hän gen. Mit der Auf schrift „Ich mach mit“. Wir kön nen Ih -
nen die se auch ger ne ab Sep tem ber zur Ver fü gung stel len.
Wenn sie teil neh men möch ten, ge ben sie uns den Stra ßen na -
men durch (WABE Büro) da mit wir die Stand or te be kannt ge -
ben kön nen. Wir wer den die Stra ßen vor her auf un se rer neu -
en Web si te (Info ab Mit te Au gust auf der Ge mein de-Web si te), 
auf der Fa ce book-Sei te „WABE Wald brunn“ ver öf fent li chen.
Bit te bis zum 01.09. an mel den. Der Markt fin det bei je dem
Wet ter statt. Bit te wei ter sa gen!

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.

Vom 10.08. bis 28.08. ist die Be ra tungs stel le nicht er reich bar. 

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 Waldbrunn

Mail: pa ne ti@wabe-wald brunn.de 
www.mehr ge ner atio nen ha eu ser.de
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Wir trau ern um un ser WABE-Team-
Mit glied Han ne lo re Pro issl

Sie woll te es so ger ne schaf fen und hat vol ler
Op ti mis mus den Kampf ge gen die Krank heit
auf ge nom men, aber lei der ver lo ren. Wir
wer den sie sehr ver mis sen! Sie war eine
un se rer ak tivsten Eh ren amt li chen und woll te so 
ger ne wie der beim WABE-Mit tag es sen, beim
Früh stück am Mitt woch, im Of fe nen Treff am
Frei tag… tä tig wer den. Es soll te nicht so sein.
Sie wird uns sehr feh len.



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.

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

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

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

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

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

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

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

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

07.08.20 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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.08.20 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03.09.20 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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.09.20 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

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

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

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

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

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
01.08.2020 - 13.09.2020

Sams tag, 01.08.   Hl. Al fons Ma ria von Li guo ri
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen und Rei chen berg

Sonn tag, 02.08.   18. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de + JT von Jo sef Frank, leb. und verst. 
Ang. +
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Mitt woch, 05.08.   Wei he tag der Ba si li ka
S. Ma ria Mag gio re
08.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er

Frei tag, 07.08.   Hl. Xys tus II., Papst und Ge fähr ten,
Hl. Ka je tan, Herz-Jesu-Frei tag
18.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de + JT von Ka rin Schä der, leb. und
verst. Ang +

Sams tag, 08.08.   Hl. Do mi ni kus
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + Lie se lot te u. Bern hard
Wan der u. Ang. + JT von Leo Götz und Lio ba
Rai ber, leb. und verst. Ang. + 3. See len amt für 
Ru dolf Den gel +

Sonn tag, 09.08.   19. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen und Rei chen berg

Mitt woch, 12.08.   Hl. Jo han na Fran zis ka von Chan tal
08.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de +

Frei tag, 14.08.   Hl. Ma xi mi li an Ma ria Kol be
18.00 Uhr Vor abend mes se zu Ma ria Him mel fahrt für alle 

Leb. und Verst. der Pfarr ge mein de +

Sams tag, 15.08.   MARIÄ AUFNAHME IN DEN HIMMEL
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen und Rei chen berg

Sonn tag, 16.08.   20. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de +
Kol lek te für die Re no vie rung der Pfarr-
kir che!

Mitt woch, 19.08.   Sel. Georg Häf ner
08.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de +

Frei tag, 21.08.   Hl. Pius X., Papst
18.00 Uhr Mess fei er für Jo sef Schmitt +

Sams tag, 22.08.   Ma ria Kö ni gin
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + An ne lie se  Wil helm + JT von
Ernst Bau nach und Ang. + Verst. des JG 1940 +

Sonn tag, 23.08.   21. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen und Rei chen berg

Mitt woch, 26.08.
08.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er

Frei tag, 28.08.   Hl. Au gus ti nus, Bi schof
18.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de +

Sams tag, 29.08.   Ent haup tung des Jo han nes des Täu fers
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen und Rei chen berg

Sonn tag, 30.08.    22. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de + Irm gard Keim, leb. und verst. Ang. 
+

Mitt woch, 02.09.
08.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de +

Frei tag, 04.09.   Herz-Jesu-Frei tag
18.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de +

Sams tag, 05.09.
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + Her mann En dres u. verst.
Ang. + Irm gard Keim + JT von Ro se ma rie
Wolf, leb. und verst. Ang. + Franz Laut, leb.
und verst. Ang. + Fam. Bayer und Bö nisch +

Sonn tag, 06.09.   23. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er in Rei chen berg
10.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er in Ei sin gen

Mitt woch, 09.09.   Hl. Pe trus Cla ver
kein Got tes dienst

Frei tag, 11.09.
18.00 Uhr Mess fei er für Ma ria Büt tel, Anna u. Karl Büt tel, 

leb. u. verst. Ang. +

Sams tag, 12.09.   Hei ligs ter Name Ma riens
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen und Rei chen berg

Sonn tag, 13.09.   24. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr.-

ge mein de + Erich Kuhn, leb. und verst. Ang. +
Kol lek te: Kirchl. Öf fentl./Kath. Schrift tum

In fos:

Pfar rer Dr. Je lo nek ist in Ur laub vom:
03.08. - 13. 08.20, 24.08. - 31.08.20 und 07.09. - 17.09.20.

Die Seel sor ge ver tre tung über nimmt Pa ter Hipp,
Tel. 0931/79656-18.

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

„Zeit die wir uns neh men, ist Zeit, die uns
et was gibt.“    Ernst Ferstl

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

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

Evang.-Luth. Pfarr amt: Pfrin. Kirs ten Mül ler-Ol den burg,
Am Mol ken brünn lein 10, 97249 Ei sin gen, Tel.: 3174
Sprech stun de der Pfar re rin: nach Ver ein ba rung
Evang.-Luth.  Pfarr bü ro Ei sin gen: Georg-Au gust-
Christ-Str. 2, 97249 Ei sin gen, Tel. 982 99 94 (Fr. Loh ren gel)
Öff nungs zei ten: Don ners tag 10-12 Uhr
In ter net: www.phi lip pus kir che.de
E-Mail: pfarr amt.ei sin gen@elkb.de

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

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

Grup pe und Krei se: In fos im Pfarr amt
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„Du sollst kein fal sches Ge rücht ver brei ten.“
2.Mose 23,1

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

Sonn tag, 02.08. 10 Uhr (Di akon Roth mann)
Sonn tag, 09.08. 10 Uhr (De kan Dr. Slenczka)
Sonn tag, 16.08. 10 Uhr (C. Sau er)
Sonn tag, 23.08. 10 Uhr (Pfar rer Wer ner Schin de lin)
Sonn tag, 30.08. 10 Uhr (K. Pie per)
Sonn tag, 06.09. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
Sonn tag, 13.09. 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

Wir ha ben un se re Got tes dien ste in der Phi lip pus kir che
wie der auf ge nom men! Un se re Stüh le ste hen mit 2 m Ab -
stand, so dass die Mund-Nase-Mas ken nur bis zum Platz ge -
tra gen wer den müs sen und dort dann ab ge nom men wer den
kön nen. Es ste hen da bei in der Kir che jetzt ca. 30 Plät ze zur
Ver fü gung, eine Über tra gung un ter die Pla ta nen ist bei gu tem
Wet ter eben falls mög lich. Stüh le ste hen da für be reit. Am 9.8.
be grü ßen wir un se ren neu en De kan Dr. Slenczka als Gast -
pre di ger! Herz lich will kom men!.

Ter mi ne

Im Au gust ma chen die meis ten Grup pen und Krei se Pau se.
Nur der Po sau nen chor probt wei ter hin frei tags um 20 Uhr. 

Kir che für Fa mi lien: Auf tan ken und Aus to ben 

Eine be son de re Ak ti on hat sich un ser Fa mi lien team für den
Sonn tag, den 2.8. ein fal len las sen: Mit ei nem Star ter pa ket,
das Sie bei Pfar re rin Mül ler-Ol den burg be stel len kön nen, kön -
nen sich Fa mi lien im Wald brun ner Wald ab dem Ende des
Hett stad ter We ges auf ei nen Sta tio nen lauf zum „Auf tan ken
und Aus to ben“ ma chen. Zwi schen 11 und 18 Uhr sind die Sta -
tio nen auf ge baut (letz ter Start punkt 16:30). Mit Ab stand und
in Fa mi lien grup pen bzw. mit bis zu 10 Per so nen kön nen Sie
sich selb stän dig zu ei nem be lie bi gen Zeit punkt auf den ca. 1,5 
Stun de dau ern den Er leb nis weg ma chen. Es gibt Im pul se und
krea ti ve Auf ga ben für Gro ße und Klei ne. 
Star ter pak te be stel len un ter pfarr amt.ei sin gen@elkb.de oder
per What sAPP bei Pfrin. Mül ler-Ol den burg 01525/9504527 

El tern aben de für Kon fir man den im Sep tem ber

Am Mitt woch, den 9.9. tref fen sich die Kon fi-El tern al ler Kur se
bit te zur Be spre chung und Pla nung un ter den Pla ta nen! 

9.9. um 18 Uhr: Kon fir man den jahr gang 2020 be spricht wei te -
res Vor ge hen im neu en Schul jahr (Tref fen, Frei zeit und Kon -
fir ma ti on am Palm sonn tag 2021)

9.9. um 19:30: die El tern der neu en Kon fir man den (Ter min:
Pfing sten 2021) tref fen sich, um zu be spre chen, wie das Kon -
fi jahr durch ge führt  wird.

Wir wün schen Ih nen schö ne und er hol sa me
Som mer fe rien. Blei ben Sie ge sund!

Kom mu nal un ter neh men

Jetzt in den ÖPNV ein stei gen:
So at trak tiv und ein fach wie nie!

Preis sen kun gen von bis zu 36 Pro zent
durch Ta rif re form 

Zum 1. Au gust 2020 wer den die Ta ri fe im Ver kehrs ver bund
Main fran ken (VVM) erst mals re for miert. Da bei in ves tiert der
Land kreis Würz burg meh re re Mil lio nen in die at trak ti ve Ge -
stal tung des ÖPNV. Ne ben der Ver ein heit li chung und Ver ein -
fa chung des Ta rif sys tems, stand vor al lem die Ta rif sen kung
im Vor der grund.

Hier ha ben wir die wich tigs ten Fra gen und Ant wor ten für Sie
zu sam men ge stellt.

1. Wel che Fahr kar ten wer den denn nun ab 1.8.2020
güns ti ger?

Die Prei se für Ein zel kar te, 6er-Kar ten und Ta ges kar ten, die
die so ge nann te Groß wa be (sprich die Stadt Würz burg und die 
Ge mein den Ger brunn und Höch berg) be rüh ren, wer den um
bis zu 36 Pro zent ge senkt. Das heißt, für alle Fahr gäs te, die
auf ih rer Fahrt die Groß wa be durch fah ren oder sie als Ziel ha -
ben, sinkt der Fahr kar ten preis.

2. Ich woh ne in Zell, Mar gets höch heim, Veits höch heim,
Es ten feld, Rot ten dorf, Ran der sa cker, Rei chen berg oder
Wald büt tel brunn. Ich dach te, die Groß wa be wird er wei -
tert. Ist das gar nicht der Fall?

Nein, die Groß wa be wird nicht um eine Wabe er wei tert. Statt -
des sen wur de der Preis für die Fahr ten durch zwei Wa ben auf
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den Preis der Groß wa be ge senkt. Das be deu tet aber, dass
Sie für Ihre Fahrt nach Würz burg wei ter hin zwei Wa ben be -
zah len müs sen. Es reicht nicht aus, eine Fahr kar te für die
Groß wa be zu kau fen – auch wenn Sie den sel ben Preis be -
zah len! Grund da für ist die im Hin ter grund lau fen de Ab rech -
nung der Ti ckets.

3. Ich woh ne NICHT in den Ge mein den Zell, Mar gets höch -
heim, Veits höch heim, Es ten feld, Rot ten dorf, Ran der sa -
cker, Rei chen berg, Wald büt tel brunn. Wird es für mich
jetzt teu rer?

Nicht nur Fahr gäs te aus den ge nann ten Ge mein den wer den
ent las tet. Alle Fahr gäs te, die in die Groß wa be fah ren bzw.
durch die se hin durch fah ren, pro fi tie ren von den neu en Prei -
sen, wenn sie sich Fahr kar ten wie die 6er-Kar te, die Ein zel -
fahrt oder Ta ges kar ten kau fen.

4. Die Prei se bei den Kin der kar ten sin ken nicht?

Doch, auch bei den Kin der kar ten (zwi schen 6 und 14 Jah ren)
gibt es eine Preis sen kung, wenn die Fahrt nach Würz burg
führt. 

5. Wa rum sin ken die Prei se für die
Abon ne ments nicht?

Die Prei se für Abon ne ments sin ken nicht, son dern wer den
tat säch lich leicht an ge ho ben. Im Ver gleich zu an de ren Ver -
kehrs ver bün den sind die Abo prei se im VVM noch mo de rat.
Da her war es der po li ti sche Wunsch vor al lem Ge le gen heits -
fah rer bei ih rer Fahrt nach Würz burg zu ent las ten.

6. Än dern sich die Fahr prei se, wenn ich au ßer halb
Würz burgs nur in mei ner Ge mein de un ter wegs bin?

Ja, die Fahr prei se än dern sich. Um das Ta rif sys tem zu ver ein -
fa chen, wur den die bis her igen Fahr prei se (mit und ohne
Groß wa be) in ei ner Ta bel le zu sam men ge führt. D.h. die Prei -
se gel ten dann, egal ob Sie in die Groß wa be fah ren oder
nicht. Eine Aus nah me gibt es: Bei ei ner Wabe gibt es auch
wei ter hin den Un ter schied zwi schen Groß wa be und Wabe
au ßer halb Würz burgs!

7. Ich habe ge hört, dass für Schü le rIn nen und
Azu bis ein 365-Euro-Ti cket ein ge führt wird.

Das stimmt. Ab 1. Au gust wird es das 365-Euro-Ti cket VVM
für Schü le rin nen und Azu bis ge ben. Da bei han delt es sich um
eine Netz kar te, d.h. mit die ser Fahr kar te kön nen Schü le rIn -
nen und Schü ler alle Ver kehrs mit tel (Bus, Bahn, Stra ßen -
bahn) im ge sam ten Ver kehrs ver bund (Stadt und Land kreis
Würz burg, Land krei se Kit zin gen und Main- Spes sart) nut zen
– ohne zeit li che Ein schrän kung. Vor aus set zung ist, dass sie
eine Stamm kar te Aus bil dung ha ben. Den An trag für die
Stamm kar te gibt es un ter www.vvvm-info.de.

8. Ich er hal te mei ne Fahr kar te zur Schu le bis her kos ten -
los über die Schul weg kos ten frei heit. Er hal te ich wei ter -
hin Mo nats kar ten oder pro fi tie re ich eben falls vom
365-Euro-Ti cket VVM?

Ja, zu künf tig er hal ten im Land kreis Würz burg alle Schü le rIn -
nen, die un ter die Schul weg kos ten frei heit fal len, das
365-Euro-Ti cket VVM.

9. Ich habe bis her über die Schul weg kos ten frei heit kei ne
Fahr kar te be kom men. Än dert dies sich jetzt?

Nein, die Maßstä be an hand de rer ge prüft wird, ob je mand
eine Fahr kar te über die Schul weg kos ten frei heit er hält, än -
dern sich nicht. Sie kön nen aber das 365-Euro-Ti cket VVM
auch selbst kau fen und spa ren da durch viel Geld.

10. Ich habe in die sem Jahr das #AP Gy oung-Ti cket ge -
nutzt. Gibt es die ses auch wei ter hin? 

Nein, #AP Gy oung wird zu 365-Euro-Ti cket VVM. Für we ni ger
Geld er hal ten Schü le rIn nen und Azu bis dann näm lich eine
Netz kar te und sind nicht mehr auf die Re la ti on zwi schen
Wohn ort und Schul stand ort be schränkt, son dern kön nen den
ge sam ten ÖPNV im Ver kehrs ver bund nut zen.

12. Wann und wo er hal te ich das
365-Euro-Ti cket VVM?

Vor aus sicht lich ab 1. Au gust 2020 ist das Ti cket er hält lich.
Un ter an de rem auch di rekt bei der APG, Ju li us pro me na de
40-44, 97070 Würz burg.

13. Das ist al les sehr kom pli ziert. Wo kann ich mich be ra -
ten las sen?

Sie kön nen sich je der zeit ger ne an die APG wen den und sich
be ra ten las sen. Ob te le fo nisch un ter 0931 45280-0 oder per -
sön lich im neu en Be ra tungs cen ter in der Ju li us pro me na de
40-44, 97070 Würz burg.

Vereinsnachrichten

SV Waldbrunn

Ein la dung

Lie be Mit glie der des SVW

hier mit la den wir Sie herz lich zur
or dent li chen Jah res haupt ver samm lung

am Don ners tag, den 18.09.2020 um 19:00 Uhr
ins Sport heim des SVW, Daim ler stra ße ein.

Die Ta ges ord nung lau tet wie folgt:

1. Be grü ßung durch den 1. Vor sit zen den

2. To ten ge den ken

3. Ver le sung des letzt jäh ri gen Pro to kolls

4. Tä tig keits be richt und Aus blick auf das kom men de Jahr
durch den 1. Vor sit zen den

5. Tä tig keits be rich te der Ab tei lungs- und Übungs lei ter

6. Kas sen be richt

7. Be richt der Kas sen prü fer und Ent la stung der Vor stand -
schaft

8. Neu wahl der Vor stand schaft

9. Wün sche und An trä ge

Wir wür den uns über eine rege Be tei li gung freu en. Wün sche
und An trä ge sind schrift lich bis spä tes tens 12.09.20 bei Ingo
Huf na gel, Gra ben stra ße 82, einzureichen.

Mit sport li chem Gruß

Die Vor stand schaft
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Nach den Schul fe rien be gin nen alle Übungs stun den wie der
ab dem 8. Sep tem ber.

Nord ic Wal king/Wal king am Mon tag um 09:00 Uhr, am Mitt -
woch um 17:30 Uhr und am Sams tag um 10:00 Uhr wird auch
wäh rend der Fe rien mit Hy gie ne schutz kon zept wei ter ge führt.

Wir wün schen al len Mit glie dern und Ak ti ven er hol sa me
Wochen.

Über Ak tu el les, auch im Hin blick auf kurz fris ti ge Än de run gen
ab dem 8. Sep tem ber wird auf un se rer Ho me pa ge in for miert
http://www.ttc-wald brunn.de/

Wis sens wer tes/Aktuelles

Anzeigen

Ausgabe 30-33/2020 14 Mitteilungsblatt Waldbrunn

Ach tung!

Für den In halt der Bei trä ge und An zei gen sind die Inse-
ren ten und Ver ei ne selbst ver ant wort lich. Der Text wird
von der Ge mein de nicht auf In halts- oder Schreib feh ler
überprüft.

Hin weis

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

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