
Jahr gang 39

Frei tag, 03.03.2023

Aus ga be 8-9/2023

Not ruf num mern

(gül tig ohne Vor wahl in al len
Fest netz- und Handy-Net zen)

Po li zei: 110

Feu er wehr: 112

Ret tungs dienst/
Not arzt: 112

Ärzt li cher Be reit schafts dienst:
116117

Lie be Mit bür ge rin nen und
Mit bür ger,   soll ten   Sie   mal
ein Mitteilungsblatt nicht
rechtzeitig bzw. überhaupt nicht 
erhalten haben, können Sie das 
aktuelle Mitteilungsblatt unter
folgendem Link lesen:

http://www.ge mein de-
wald brunn.de/bu er ger ser vi ce/
mit tei lungs blatt/
mit tei lungs blatt-2023.html

www.ge mein de-wald brunn.de

Stö rungs dien ste Ge mein de Wald brunn

Was ser ver sor gung

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

Au ßer halb der Dienst zeit: Stadt wer ke Würz burg
Mon tag bis Don ners tag, 16.00 Uhr - 7.00 Uhr
Frei tag ab 13.00 Uhr - Mon tag 7.00 Uhr
und an ge setz li chen Fei er ta gen ( 0931 3612-60

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

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

Ge mein de ver wal tung Wald brunn

Te le fon: 09306 9858-0

Fax: 09306 9858-10

E-Mail: ge mein de@wald brunn.bay ern.de

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



In halts ver zeich nis/Gemeindliche Hinweise Sei te 2

Ge meind li che Nach rich ten Sei te 3
Kon tak te der Ge mein de ver wal tung
Stellenausschreibung Med. Fachangestellte

Ge meind li che Nach rich ten Seite 4
Stellenausschreibung Bauhofmitarbeiter

Gemeindliche Nachrichten Seite 5
Elterninformation zur Ferienbetreuung 2023

Schulnachrichten Seite 6

Team Orange Seite 7

VHS /Nachbarschaftshilfe Seite 8

Mehrgenerationenhaus Seite 9  bis 11

Apothekennotdienst Seite 11 bis 12

Mitteilungen des Landratsamtes Seite 12

Kirchliche Nachrichten Seite 13 bis 14

Ver eins nach rich ten Sei te 14 bis 17

An zei gen Sei te 18 bis 20

Bild nach weis Sei te 1: Franziska Hensel

Inhalt/Gemeindl. Hinweise Seite 2

Re dak tions schluss:
Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 17.03.2023 ist am Montag, 13.03.2023, 10:00 Uhr.

Im pres sum

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

Hin weis:

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

Schicken Sie uns Ihre Ansichten!

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

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

Wir freu en uns auf Ihre Bil der!

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

Aktion Sammeldrache

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

- im Rat haus und im Kin der gar ten St. Norbertus

Sprechstunden des Bürgermeisters

Don ners tag von 16.00 bis 18.00 Uhr

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

Wertstoffhöfe - Öffnungszeiten

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

„Mat zen he cke“, Otto-Hahn-Stra ße 7, Höch berg
Di, Do, Fr 9–18 Uhr, Mi 7 – 12 Uhr, Sa 9 – 14 Uhr

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

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

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

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

Öffnungszeiten der Post-Service-Filiale,
Eisinger Straße 4

Tel.: 0157/34499008

Mon tag bis Frei tag: 14.00 bis 17.00 Uhr
Sams tag: 10.30 bis 12.00 Uhr

Grüngutsammelstelle Waldbrunn

Die Grün gut sam mel stel le Wald brunn ist ak tu ell ge schlos sen.
Ab Sams tag, 04. März 2023 öff net die Grün gut sam mel -
stel le im mer sams tags (04.03, 11.03., 18.03., 25.03.) von
12.00 - 14.00 Uhr.

Ab 01. April gel ten fol gen de Öff nungs zei ten:
Mitt woch von 17.00 - 19.00 Uhr
Sams tag von 12.00 - 14.00 Uhr

Annah me von Grün gut bis max. 500 Li ter!

Gemeindebücherei

Sie he Mehr ge ner atio nen haus



Fund sa chen

- 1 Turn beu tel mit Sport schu hen und Jog ging ho se

- 1 Au to schlüs sel

- 1 Ein zel schlüs sel mit blau em Band und To ten kopf an hän ger

- 1 gol de ner Ohr ring
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Kon tak te der Ge mein de ver wal tung Wald brunn

Ansprechpartner Stelle Telefon-

nummer

E-Mail Adresse

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

Jan Kimmich Geschäftsleitung,
Kämmerei

09306/9858-15 jan.kimmich@waldbrunn.bayern.de

Tanja Orth Bauamt 09306/9858-16 tan ja.orth@wald brunn.bay ern.de

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

Theresa Krämer Büro des
Bürgermeisters

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

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

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

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

Patricia
Nennstiel-Tischler

Mehrgenerationen-
haus WABE

09306/9843507 paneti@wabe-waldbrunn.de

Das Bür ger bü ro ist von Mon tag, 20. März

2023 - einschl. Mitt woch, 22. März 2023

auf grund ei ner Schu lung ge schlos sen!
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Wald brun ner
Nach bar schafts hil fe

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

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

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

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

Bit te spre chen Sie auch auf den AB. Sie wer den so schnell
wie mög lich zu rüc kge ru fen. 
Alle An fra gen wer den ver trau lich be han delt. 
Für die Or ga ni sa ti on der Hel fer ein sät ze kön nen ggf. ein oder
meh re re Tage be nö tigt wer den.

VHS/Nachbarschaftshilfe Seite 8

Hin weis für Hun de be sit zer

Die Dog sta tio nen mit den Hun de kot beu teln wer den in
Wald brunn gut an ge nom men.

Wir bit ten die Hun de be sit zer al ler dings, die be füll ten und
ver kno te ten Hun de kot beu tel dann auch in den auf ge stell -
ten Müll be häl tern der Dog sta tio nen zu ent sor gen und
nicht im Wald, am Weg rand oder auf dem Feld liegen zu
lassen.



Sprech stun de zu Ren ten an ge le gen hei ten
(Mitt woch, 15.03.2023, ab 14:00 Uhr)

Herr Klam mer ist ein von der Deut schen Ren ten ver si che rung
Bund be stell ter Ver si cher ten be ra ter und bie tet die Sprech -
stun de ein mal im Mo nat in der WABE an.

Es kön nen in di vi du el le Be ra tun gen durch ge führt und auch
Ren ten an trä ge auf ge nom men wer den. Da für bit te Ren ten un -
ter la gen und Per so nal aus weis mit brin gen.

Bit te bis spä tes tens Mon tag, 13.03.2023 im Bür ger bü ro im
Rat haus an mel den, Tel.: 09306/98580.

In un se rem Haus sind Men schen al ler Ge ner atio nen und Kul -
tu ren herz lich will kom men!
Die WABE bie tet viel fäl ti ge Mög lich kei ten zum Tä tig sein und
zur Teil ha be. Hier kann man Leu te tref fen, sei ne Frei zeit krea -
tiv, sport lich oder spie le risch ge stal ten, an Bil dungs an ge bo -
ten teil neh men oder Be ra tung und Be treu ungs lei stun gen in
Anspruch nehmen.

Öff nungs zei ten: 
Mon tag: 09:00-16:00 Uhr
Diens tag: 09:00-17:00 Uhr
Don ners tag: 09:00-14:00 Uhr 
Frei tag: 09:00-15:00 Uhr

Wir ge stal ten das Le ben bunt und Hand in Hand. Da für sor -
gen ab wechs lungs rei che An ge bo te, Ak ti vi tä ten, Vor trä ge und
eine of fe ne Tür für alle Ge ner atio nen. Er fah ren Sie mehr über
un se re re gel mä ßi gen An ge bo te auf un se rer Web si te:
www.wabe-wald brunn.de

WABE Ver an stal tun gen März 2023

Sa, 04.03.2023 10:00-12:00 Uhr: Krea tiv werk statt für
11 Jäh ri ge
10:30-12:00 Uhr: Sams tags-Le se club
(klei ne WABE)
14:00-17:00 Uhr: Re pair-Café

Mo, 06.03.2023 14:00-16:00 Uhr:
Handy/Tab let-Sprech stun de Ü 60
16:00-17:00 Uhr: Veeh-Har fen-En sem ble 1

Di, 07.03.2023 10:00-11:00 Uhr: Denk mit – bleib fit -'
fällt aus!
14:00-17:00 Uhr: Of fe ner Strick- und
Hä kel treff
16:00-17:15 Uhr: Kin der-Bas tel-Werk statt
17:30-18:30 Uhr: Veeh-Har fen-En sem ble 2

Mi, 08.03.2023 08:30-10:30 Uhr: Früh stück
10:00-11:00 Uhr: Ge Winn-Tel ko-Tref fen
14:30-16:30 Uhr: Kaf fee tref fen der
Bou le-Grup pe
15:30-16:30 Uhr: Le se club 2. Klas se
(klei ne WABE)

Do, 09.03.2023 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag
09:45-10:45 Uhr: Krab bel grup pe
14:30-17:00 Uhr: Ak ti vie rungs grup pe
19:00-21:00 Uhr: Bil der-Vor trag:
„Ver bor ge ne Kunst schät ze in Würz bur ger
Kirchen“

Fr, 10.03.2023 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

So, 12.03.2023 14:30-16:30 Uhr: Sonn tags kaf fee
17:30-18:30 Uhr: Li ne dan ce Be gin nen de
(Ha sel berg haus)
18:30-19:30 Uhr: Li ne dan ce
Fort ge schrit te ne (Haselberghaus)

Mo, 13.03.2023 10:30-11:30 Uhr: Let‘s talk En glish 
14:00-16:00 Uhr:
Handy/Tab let-Sprech stun de Ü 60
16:00-17:00 Uhr: Veeh-Har fen-En sem ble 1
19:00-21:00 Uhr: Abend plausch@WABE

Di, 14.03.2023 10:00-11:00 Uhr: Denk mit – bleib fit
14:00-17:00 Uhr: Of fe ner Strick- und
Hä kel treff
16:00-17:15 Uhr: Le se club 4. Klas se
(klei ne WABE)
17:30-18:30 Uhr: Veeh-Har fen-En sem ble 2
19:30-21:30 Uhr: Bör sens tamm tisch

Mi, 15.03.2023 14:00-17:00 Uhr: Be ra tung zu Ren ten -
an ge le gen hei ten
15:00-16:00 Uhr: Le se club 1. Klas se
(klei ne WABE)
16:45-17:45 Uhr: Le se club LESITRO
(kleine WABE)

Do, 16.03.2023 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag
09:45-10:45 Uhr: Krab bel grup pe
14:30-16:30 Uhr:
Le se pat:in nen-Team-Tref fen
15:30-16:30 Uhr: Of fe ner El tern-Kind-Treff
(klei ne WABE)
16:45-17:45 Uhr: Kids-Treff (klei ne WABE)
19:00-21:00 Uhr:
Wabe e.V. Mit glie der ver samm lung

Fr, 17.03.2023 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

Sa, 18.03.2023 11:00-12:30 Uhr: Le se club (klei ne WABE)
11:00-13:00 Uhr: Krea tiv werk statt
ab 11 Jah re

Bü che rei Wald brunn (Mon tag, 15:00-17:00 Uhr und Mitt -
woch, 16:00-18:00 Uhr)

Schau en Sie ger ne in der Bü che rei vor bei, schmö kern Sie
durch un se ren viel sei ti gen Be stand oder nut zen Sie un se re
Emp feh lun gen als Aus wahl hil fe!
Un se ren ge sam ten Me dien be stand kön nen Sie On li ne an se -
hen: www.bi bli no.de/wald brunn.
Wir freu en uns auf Ih ren Be such!

Ihr Bü che rei-Team
Te le fon: 0151 51264885 (wäh rend der Öff nungs zei ten)
ge mein de bue che rei.wald brunn@t-on li ne.de.

Wir brau chen Un ter stüt zung um die Öff nungs zei ten zu
er wei tern! 
Falls Sie auf der Su che nach ei ner neu en Auf ga be mit Ver ant -
wor tung sind, ger ne eh ren amt lich im Bü che rei-Team ar bei ten
und Men schen durch eine pas sen de Me dien emp feh lung oder 
durch in di vi du el len Nut zer ser vi ce eine Freu de be rei ten wol -
len, freu en wir uns über ak ti ve Mit ar beit. Wö chent lich oder alle 
14 Tage ca. 3 Stun den.
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Spre chen Sie uns ger ne di rekt an oder schrei ben Sie eine
Mail an: ge mein de bue che rei.wald brunn@t-on li ne.de.

Eli sa beth Ren nin ger, Lei tung der Bü che rei
Bü ro zeit: Diens tags, 12:00-14:00 Uhr
Te le fon: 0151 51264885
Ei sin ger Stra ße 4

„Re pair-Café (Sams tag,
04.03.2022, 14:00-17:00
Uhr) 
Es ist wie der so weit, nach
ei ner lan gen Pau se wird
An fang März wie der ein Re -
pair-Café in der WABE
statt fin den. Das Re -
pair-Café-Team lädt herz -
lich zur Be tei li gung ein.

Das RC ist kein Re pa ra tur-Dienst, bei dem Ge rä te ab ge -
ge ben und nach der Re pa ra tur wie der ab ge holt wer den
kön nen.

Den Ak ti ven liegt vor al lem die Sen si bi li tät für den Wert von
Ge gen stän den am Her zen. Sie freu en sich ganz be son ders
auf die al ten „Schätz chen“, wo noch selbst Hand an ge legt
wer den kann. Bit te kei ne Kaf fee voll au to ma ten und Näh ma -
schi nen mit brin gen. Die Re pa ra tu ren sind kos ten los, even tu -
ell be nö tig te Er satz tei le müs sen, so fern sie nicht vor han den
sind, be zahlt wer den. Spen den sind will kom men. 
Mit Café ist die Ver an stal tung be ti telt, weil sich Be su cher:in -
nen ih ren Be such mit Kaf fee und Ku chen (süß und sal zig) ver -
kür zen und ver schö nern kön nen. 
Sie kön nen auch ger ne einfach so vorbei kommen und Ihre
Zeit in oder vor der WABE verbringen.

Handy/Tab let-Ein zel-Sprech stun de Ü 60
(Mon tags, 14:00-16:00 Uhr)

Un ser Handy oder Tab let ist mitt -
ler wei le ein wich ti ger Be stand teil
un se res Le bens ge wor den. Da -
bei ist nicht im mer al les selbst er -
klä rend. Noel vom WABE-Team
hilft Ih nen ger ne bei Pro ble men
und Fra gen. Bit te ver ein ba ren Sie 
ei nen Ter min im WABE-Büro!
Spre chen Sie auch auf den AB,
wir ru fen zu rück.

Fol gen de Ter mi ne kön nen Sie
wäh len:

14:00 oder 14:30 oder 15:00 oder 15:30 Uhr
WABE, Haupt stra ße 4

„Früh stück“ (Mitt woch, 08.03.2023, 08.30-10:30 Uhr)
In ei ner ge müt li chen Run de kön nen Sie ein mal mo nat lich
mitt wochs mit ei nem gu ten Früh stück in den Tag star ten. Bit te
bis zum 04.03.2023 an mel den, die Teil neh men den zahl ist be -
grenzt, Tel.: 09306/3089965.

Bil der-Vor trag: “Ver bor ge ne Kunst schät ze in Würz bur -
ger Kir chen: St. Bur kard, St. Pe ter, Stift Haug, St. Adal be -
ro“ (Don ners tag, 09.03.2022, 19:00-21:00 Uhr)
Freu en Sie sich auf ei nen ab wechs lungs rei chen Vor trags -
abend mit Arno Leicht und Bil dern von Egi di us Doll. Für eine
An mel dung wä ren wir dank bar. Sie kön nen ger ne ein fach auf
den An ruf be ant wor ter spre chen. 

„Sonn tags kaf fee“ (Sonn tag,
12.03.2023, 14:30-16:30 Uhr)
Dies ist ein Tipp für alle, die ein mal
im Mo nat sonn tags ger ne selbst ge -
ba cke ne Tor ten und Ku chen und fri -
schen Kaf fee in Ge sell schaft vor Ort
(nicht zum Mit neh men) ge nie ßen
möch ten. Un se re eh ren amt li chen
Gast ge be rin nen freu en sich auf Sie!

Abend plausch@WABE „Hal lo Frau Un ter neh mer“
(Mon tag, 13.03.2023, 19.30 Uhr)
Beim Abend plausch@WABE 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
(aus Wald brunn) und de ren Be ru fe ken nen 
zu ler nen. Für den ers ten Abend plausch nach ei ner län ge ren
Pau se wird uns Ines Hen sel, die Che fin von Fahr zeug bau
Hen sel, ei nen Ein blick in den Auf ga ben be reich ei ner Un ter -
neh me rin ge ben. Dies ge schieht im For mat ei nes mo der ier ten 
Ge sprä ches von ca. 60 min Dau er, in dem un ser Gast über
ihre spe ziel le Ar beit so wie über even tu ell 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.
Für eine An mel dung wä ren wir dank bar. Ger ne ein fach auf
den AB spre chen.

„Bör sens tamm tisch“ (Diens tag, 14.03.2023, 19.30 Uhr)
Es macht den Teil neh men den des Stamm ti sches viel Spaß,
bei ih ren mo nat li chen Tref fen über Bör sen stra te gien zu dis ku -
tie ren. Sie ver su chen mit ge sun dem Men schen ver stand die
Me cha nis men der Bör se zu be grei fen. In ter es se? Kom men
Sie doch auch mal dazu!

„Sprech stun de zu Ren ten an ge le gen hei ten“
(Mitt woch, 15.03.2023, 14:00-17:00 Uhr)
Herr Klam mer ist ein von der Deut schen Ren ten ver si che rung
Bund be stell ter Ver si cher ten be ra ter und bie tet die Sprech -
stun de ein mal mo nat lich in der WABE an. Es kön nen in di vi du -
el le Be ra tun gen durch ge führt und auch Ren ten an trä ge auf ge -
nom men wer den. Da für bit te Ren ten un ter la gen und Per so -
nal aus weis mit brin gen und bis spä tes tens zwei Tage vor her
im Bür ger bü ro an mel den, Tel.: 09306/98580.

LESITRO Le sen - Sin gen -
Trom meln für Kin der der 3. und
4. Klas se (Mitt woch, 15.03.2023,
16:45-17:45 Uhr, klei ne WABE)
Le sen und Spre chen ge lin gen be -
son ders gut, wenn Me lo die und
Rhyth mus mit da bei sind. Wer
ger ne singt und Lust am Trom -
meln hat, kann hier Bü cher und
Tex te ken nen ler nen, zu de nen

Lie der und Sprechs tü cke pas sen (man kann auch sa gen
„Songs und Sprech ge sang“) und zu de nen auch ge trom melt
wer den kann. Die Kin der kön nen auch selbst Tex te er fin den
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und rap pen oder sin gen. Es sind noch Plät ze frei! Bit te vor her
an mel den.

Eh ren amt li che für be ste hen de und
neue An ge bo te ge sucht
Ha ben Sie Lust, sich bei uns ein zu -
brin gen und zu en ga gie ren? Dann
freu en wir uns, wenn Sie sich mel den!
Ger ne un ter stüt zen wir Sie auch da -
bei, den pas sen den Ein satz zu fin den.

Jun ge oder jung ge blie be ne Be treu er:in nen für Kids und
Ju gend li che ge sucht!
Du bist min de stens 16 Jah re alt und hast Lust, dich in der
WABE eh ren amt lich oder be ruf lich qua li fi ziert, mit Er fah rung
oder als Neus tar ter:in ein zu brin gen?
Wir su chen Lei ter:in nen und Be treu er:in nen für zwei frei zeit -
orien tier te Ju gend grup pen der WABE:
Die An ge bo te kön nen am Frei tag mit tag und/oder Frei tag -
abend oder Sams tag(nach)mit tag durch ge führt wer den. Es
be steht be reits eine Grup pe, die sich seit Herbst 2022 vier -
zehn tä gig für eine Stun de trifft. Die Grup pe soll nun in zwei
Grup pen ge teilt wer den: 9-11 Jah re und 12-14 Jah re. Und für
bei de brau chen wir neue Lei tun gen und Be treu en de.

Dei ne Auf ga ben als Grup pen lei ter:in wer den sein:

• An lei ten der zu be treu en den Grup pe/oder Grup pen und
Um set zen ei nes struk tu rier ten Ab laufs

• Ge sprächs füh rung

• Ein brin gen von Spie len und Ak ti vi tä ten, z.B. Ge län de-
spie le oder Auf wärm spie le

• Schaf fen und Wah ren ei ner gu ten Grup pen dy na mik durch 
z.B. grup pen dy na mi sche Spie le

• Ge mein sa me Um set zung von Wün schen der
Ju gend li chen

• Schlich ten von Kon flik ten

• Ein schrei ten in Ge fah ren si tua tio nen

• Als An sprech part ner:in für alle Be lan ge der Grup pe
zur Ver fü gung ste hen

Die WABE, in Trä ger schaft der Ge mein de Wald brunn, bie tet
dir die Mög lich keit, an Fort bil dun gen, Aus bil dun gen etc. teil -
zu neh men. Du bist ver si chert und fin dest An sprech part ner:in -
nen und Mög lich kei ten des Aus tauschs und der Zu sam men -
ar beit mit an de ren Grup pen lei ter:in nen.
In ter es se ge weckt, dann melde dich bitte im WABE-Büro.

In der WABE und auf der WABE-Web si te fin den Sie wei te re
Ge su che. Wir freu en uns auf Ihre eh ren amt li che Mitarbeit!

WABE-Büro: Mo, Di, Do, Fr, 10:00-13:00 Uhr und nach Ver -
ein ba rung.

Haupt stra ße 4, 97295 Wald brunn, Tel.: 09306/9843507,
mo bil: 01714916129
pa ne ti@wabe-wald brunn.de

Be ra tung „Pfle ge und De menz“:

Die Be ra tungs stel le bie tet Ih nen
eine kos ten lo se und ver trau li che
Pfle ge be ra tung an.  
An ge la Franz, Kran ken schwes -
ter und Ge ron to fach kraft,
informiert Sie über:

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

• Lei stun gen der Pfle ge ver si che rung 

• pra xis ge rech te Tipps zur Er leich te rung der Pfle ge si tua ti on

• Be ra tung für An ge hö ri ge de men ziell er krank ter Men schen

• Vor be rei tung und Emp feh lung für den Be gut ach tungs-
ter min des MDK

• Te le fon: 0160 94931503 (Bit te auch auf den An ruf be ant -
wor ter spre chen, Sie wer den zu rüc kge ru fen)

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.

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

03.03.23 Flo ri an-Gey er-Apo the ke OHG, Gie bels tadt,
Tel. 09334/99917
Schwa nen-Apo the ke, Aub, Tel. 09335/595

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

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

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

07.03.23 St. Se bas ti an-Apo the ke, Ei bels tadt, Tel. 09303/8448
Tau ber-Apo the ke, Röt tin gen, Tel. 09338/981824
St. Lau ren ti us Apo the ke, Zell, Tel. 0931/461354
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08.03.23 Klin gen tor-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/80665
Rie men schnei der-Apo the ke, Ei sin gen,
Tel. 09306/1224

09.03.23 Apo the ke-Klein rin der feld, Klein rin der feld,
Tel. 09366/9801103
Schloss-Apo the ke, Markt breit, Tel. 09332/3046
Stern-Apo the ke, Uf fen heim, Tel. 09842/444

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

11.03.23 St. Mi cha els-Apo the ke, Kirch heim, Tel. 09366/6933
Stadt apo the ke im Ede ka-Markt, Uf fen heim,
Tel. 09842/983540

12.03.23 Ad ler-Apo the ke, Markt breit, Tel. 09332/2423
Fran ken-Apo the ke, Uf fen heim, Tel. 09842/8271
Ma rien-Apo the ke, Rei chen berg, Tel. 0931/661030

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

14.03.23 Flo ri an-Gey er-Apo the ke OHG, Gie bels tadt,
Tel. 09334/99917
Schwa nen-Apo the ke, Aub, Tel. 09335/595

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

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

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

18.03.23 St. Se bas ti an-Apo the ke, Ei bels tadt, Tel. 09303/8448
Tau ber-Apo the ke, Röt tin gen, Tel. 09338/981824

19.03.23 Klin gen tor-Apo the ke, Och sen furt, Tel. 09331/80665
Rie men schnei der-Apo the ke, Ei sin gen,
Tel. 09306/1224
St. Lau ren ti us Apo the ke, Zell, Tel. 0931/461354

20.03.23 Apo the ke-Klein rin der feld, Klein rin der feld,
Tel. 09366/9801103
Schloss-Apo the ke, Markt breit, Tel. 09332/3046
Stern-Apo the ke, Uf fen heim, Tel. 09842/444

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

22.03.23 St. Mi cha els-Apo the ke, Kirch heim, Tel. 09366/6933
Stadt apo the ke im Ede ka-Markt, Uf fen heim,
Tel. 09842/983540

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr

Am phi bi en ret ter ge sucht

Je des Jahr im Früh jahr wan dern Am phi bien zu ih ren Laich ge -
wäs sern. Je nach Wit te rung be ginnt die Zeit der Am phi bi en -
wan de rung zwi schen Fe bru ar und März und dau ert etwa drei
Mo na te. Da bei müs sen die Tie re zum Teil viel be fah re ne Stra -
ßen über que ren. Da mit die Tie re ihre Laich ge wäs ser si cher er -
rei chen kön nen, wer den wäh rend die ser Zeit vie le eh ren amt li -
che Hel fer und Hel fe rin nen be nö tigt, die sich am Auf- und Ab -
bau der Fang zäu ne und Sam meln der Am phi bien be tei li gen.
Am phi bien wer den meis tens in den frü hen Mor gen- und spä -
ten Abend stun den an den Fang zäu nen auf ge le sen.

Im Land kreis Würz burg wer den in fol gen den Be rei chen vom
Bund Na tur schutz und dem Land schafts pfle ge ver band (LPV)
or ga ni sier te Am phi bi en schutz maß nah men durch ge führt:
Bund Na tur schutz: Rim par/Gün ters le ben, Lin del bach,
Klein rin der feld, Gut ten ber ger Wald, Er lach, Gram schatz,
Rem lin gen
Land schafts pfle ge ver band (LPV): Erl ab runn, Mar gets -
höch heim, Fri cken hau sen/Och sen furt, Bütt hard, Al tert heim,
Ir ten ber ger Forst. 
Die vor Ort ak ti ven Orts grup pen freu en sich über hel fen de
Hän de. Wer sich hier ak tiv für den Ar ten schutz en ga gie ren
will, kann sich an den Bund Na tur schutz – Kreis grup pe Würz -
burg und/oder den Land schafts pfle ge ver band Würz burg wen -
den. Die se ver mit teln den Kon takt zu den je wei li gen ört li chen
An sprech part nern. 

Kon takt:
Bund Na tur schutz: info@bn-wu erz burg.de oder Tel. 0931
43972
Land schafts pfle ge ver band: lpv@lra-wue.bay ern.de oder Tel.
0931 8003-5453

Fol gen der schwe ren Erd be ben in der
Tür kei und Sy rien – Land rat Tho mas Eberth
ruft zum Spen den auf 

Die tür kisch-sy ri sche Grenz re gi on wur de von schwe ren Er be -
ben ge trof fen und die of fi ziel le Zahl der Op fer steigt Tag für
Tag. Ak tu ell ist von mehr als 40.000 To des op fern die Rede
und die Über le ben den in der Erd be ben re gi on sind drin gend
auf Hil fe an ge wie sen. Auch wenn seit den Be ben nun schon
meh re re Tage ver gan gen sind, ist die Not la ge in der Türkei
und in Syrien unverändert groß. 
Land rat Tho mas Eberth ruft des halb auch jetzt noch die Bür -
ge rin nen und Bür ger zum Spen den auf: „Die er schre cken den
Bil der, die uns über die Me dien er rei chen, ma chen das enor -
me Aus maß der Na tur ka ta stro phe deut lich und wir alle sind in
Ge dan ken bei den Men schen in der Erd be ben re gi on. Na tür -
lich füh len wir auch mit un se ren Bür ge rin nen und Bür gern, de -
ren An ge hö ri ge und Be kann te di rekt von den Erd be ben be -
trof fen sind. Der Be darf an hu ma ni tä rer Hil fe ist nach wie vor
enorm und die win ter li chen Tem pe ra tu ren ver schlim mern die
Si tua ti on in der Kri sen re gi on wei ter. Jede Spen de hilft, die
Betroffenen und die Helferinnen und Helfer vor Ort zu un ter -
stüt zen.“ 
Wer spen den kann und möch te, kann dies über ver schie de ne
Hilfs or ga ni sa tio nen tun. Eine klei ne Aus wahl an Spen den kon -
ten fin den Sie hier: 

Deut sches Ro tes Kreuz e.V.
IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07 
BIC: BFSWDE33XXX 
Stich wort: Not hil fe Erd be ben Tür kei und Sy rien 
Oder on li ne un ter: www.drk.de

Ärz te der Welt e.V.
IBAN: DE06 1203 0000 1004 3336 60
BIC: BYLADEM1001
Stich wort: Not hil fe Tür kei / Sy rien
Oder on li ne un ter: www.aerz te der welt.org

Ak ti on Deutsch land Hilft e.V. 
IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30
BIC: BFSWDE33XXX
Stich wort: Erd be ben Tür kei Sy rien
Oder on li ne un ter: www.ak ti on-deutsch land-hilft.de 
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Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Chris ti

GOTTESDIENSTORDNUNG
St. Nor bert Wald brunn
04.03.2023 - 19.03.2023

Sams tag, 04.03. Hl. Ka si mir, Kö nigs sohn
Kist 18.00 Uhr Vor abend mes se
Wald brunn 18.00 Uhr Vor abend mes se mit Kom mu ni on -

kin dern für alle Leb. und Verst. der 
Pfarr ge mein de + JT Her mann und
Au gus te Mark, Con ny Wal ter, Ed -
win, Sieg fried und Rita Mark, leb.
und verst. Ang. + JT von Tho mas
Wil helm, Ar nulf Wil helm, Kon rad
Bau nach, leb. und verst. Ang. + JT
von Vin zenz Pabst, Olga, Her mann
und Paul, leb. und verst. Ang. +
Edu ard und Frie da En dres, leb. und 
verst. Ang. +

Sonn tag, 05.03. 2. FASTENSONNTAG
Ei sin gen 10.15 Uhr Mess fei er

Mitt woch, 08.03. Hl. Jo han nes von Gott,
Or dens grün der

Wald brunn 08.00 Uhr Mess fei er Fried rich Lo renz Meh ling
Wald brunn 14.00 Uhr Eu cha ris tie fei er mit Kran ken sal -

bung im Nor ber tus saal im Kin der -
gar ten
Im An schluss la den wir Sie zum ge -
müt li chen Bei sam men sein mit Kaf -
fee und Ku chen ein.

Frei tag, 10.03.
Wald brunn 14.30 Uhr Re quiem für Ar mel la Ma ger,

anschl. Ur nen bei set zung auf dem
al ten Fried hof

Sams tag, 11.03.
Ei sin gen 18.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er

Sonn tag, 12.03. 3. FASTENSONNTAG
Wald brunn 09.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst.

der Pfarr ge mein de + Karl Gürz +
Kist 10.15 Uhr Mess fei er mit Kom mu ni on kin der

Mitt woch, 15.03. Hl. Kle mens Ma ria Hof bau er,'
Or den spries ter

Wald brunn 08.00 Uhr Mess fei er Jo sef Schmitt +
Wald brunn 18.00 Uhr Kreuz weg

Frei tag, 17.03. Hl. Ger trud, Äb tis sin, Hl. Pat rick,
Bi schof, Glau bensb.

Wald brunn 18.00 Uhr Mess fei er JT Wei sen see Alois und
Ma thil de + JT von Ar min Gen hei -
mer, leb. und verst. Ang. +

Sams tag, 18.03. Hl. Cy rill v. Je ru sa lem, Bi schof,
Kir chen leh rer

Kist 18.00 Uhr Vor abend mes se
Wald brunn 18.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er

Sonn tag, 19.03. 4. FASTENSONNTAG (Lae ta re)
Ei sin gen 09.00 Uhr Mess fei er

INFOS

Ein la dung
Kon zert mit Ste fa nie Schwab

26. März 2023, 17:00
Ni kol aus saal, Pfr.-Hen nin ger-Weg 11, Ei sin gen

Las sen Sie sich von den christ li chen Lie dern und Tex ten der
Lie der ma che rin be rüh ren und spü ren Sie, wo der Him mel ist:
Nicht in un er reich ba ren Hö hen, son dern mit ten im All tag.

Ein tritt frei – Spen de will kom men

Seel sor ge team

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

Pfarr vi kar Frank El ses ser
Tel. 09366/9826678 oder 0176-85648923
E-mail: frank.el ses ser@bis tum-wu erz burg.de

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

Ge mein de as si sten tin
Ma ria Düchs, Tel. 09306/983805
E-mail: ma ria.du echs@bis tum-wu erz burg.de

Öff nungs zei ten des Pfarr bü ros:
Diens tags 9.00 Uhr – 11.00 Uhr
Frei tags 9.00 Uhr – 11.00 Uhr
Tel. 09306/1244, Fax: 09306/983712
E-mail: pfar rei.wald brunn@bis tum-wu erz burg.de
Ho me pa ge: www.pg-kreuz-chris ti.de
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Ge mein sa me Ver an stal tungs hin wei se der
ka tho li schen Pfarr ge mein de und der
Evang.-Luth. Kir chen ge mein de

„Frie den ist nichts, was du dir wünschst.
Es ist et was, das du machst, et was, das
du tust, et was, das du bist und et was, das 
du ver schenkst.“
John Len non (1940-1980), Mit grün der der Beat les

Ter mi ne 

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)
In ter net: www.phi lip pus kir che.de
E-Mail: pfarr amt.ei sin gen@elkb.de
Öff nungs zei ten: Don ners tag 10-12 Uhr
Phi lip pus-Kin der haus Pfr.-Kempf-Str.13, Wald brunn, Tel.
9844868, Mail: kita.phi lip pus-kin der haus.wald brunn@elkb.de
Al ters be ra tung: C. Sau er (Tel. 3256), J. Mo ser (Tel. 8591)
Grup pen und Krei se: In fos im Pfarr amt

„Du stellst mei ne Füße auf wei ten Raum.“'
Psalm 31,9

Herz li che Ein la dung zu un se ren Got tes dien sten:
So., 05.03., 10 Uhr (Hütt ner)
So., 12.03., 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg) par al lel KiGo
So., 19.03., 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg), anschl.

Kir chen kaf fee
So., 26.03., 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)

Je den 2. und 4. Mi um 10 Uhr in der Se nio ren re si denz

KiGo: par al lel zum Got tes dienst gibt es ein mal im Mo nat ein
An ge bot für Kin der, am be sten ge eig net von 6-10 Jahren. 

Tauf ter mi ne 2023
Tau fen mög lich am 2.4., 23.4., 20.5., 18.6., 9.7., 22.7., 20.8.,
10.9., 23.9., 15.10., es gibt ei ge ne Tauf got tes dien ste, Tau fen
im Sonn tags got tes dienst so wie vor aus sicht lich ein gro ßes re -
gio na les Tauf fest am Main im Sep tem ber.  Nä he re In for ma tio -
nen bei Pfarrerin Müller-Oldenburg. 

In for ma tions abend zum neu en Kon fi-Kurs 2023/2024
(we gen Krank heit ver legt auf 15.3.)
Alle Ju gend li chen, die im Som mer 2023 mit der Vor be rei tung
auf die Kon fir ma ti on 2024 star ten möch ten, sind mit ih ren El -
tern zum Info-Abend am 15.3. um 19 Uhr in die Phi lip pus kir -
che ein ge la den. An ge spro chen sind alle, die jetzt in der 7.
Klas se sind, also i.d.R. ge bo ren zwi schen Juni 2009 und Ok -
to ber 2010. Auch wer noch nicht ge tauft ist, aber Lust hat rein -
zu schnup pern, ist herzlich willkommen! 

Ök. Kin der bi bel tags-Team: Un ter stüt zung ge sucht
Un ser Kin der bi bel tags-Team sucht Un ter stüt zung. Wer will
noch mit ma chen? Durch die stark an ge stie ge ne Zahl der
Grund schul kin der brau chen wir noch mehr eh ren amt li che
Hel fer:in nen!  Die öku me ni schen Kin der bi bel ta ge sol len am
5./6. Mai stattfinden.

Kaf fee klatsch & mehr
Es gibt Kaf fee, Ku chen und gute Ge sprä che. Alle In ter es sier -
ten sind will kom men, Gro ße und Klei ne, Jun ge und Alte, egal
ob evan ge lisch oder nicht, Neu zu ge zo ge ne und Alt ein ge ses -
se ne, Fa mi lien und Sing les. Nächs ter Ter min: Sonn tag,
19.03., 15-17 Uhr. (C. Sauer, Tel. 3256)

Mär chen Klang in der Phi lip pus kir che
Ka ro li ne Plenk und Son ja Sper ber la den am Sams tag, 25.3.
um 19 Uhr in die Phi lip pus kir che ein, um in das Reich der Mär -
chen und Klän ge ein zu tau chen. Son ja Sper ber ver zau bert mit 
ih rer Stim me und er zählt le ben dig und ein fühl sam von frem -
den We sen, Wel ten bumm lern, Kö ni gen und Su chen den.  Be -
glei tet und un ter malt wird die Mär chen welt, mit ih ren Träu men 
und un er war te ten Wen dun gen, von Ka ro li ne Plenk. Klang -
scha len, Za phir klän ge und Zim beln neh men Sie mit in eine
stimmungsvolle, schwingungsreiche Fantasiezeit.

Öf fent li che Kir chen vor stands sit zung
Der Kir chen vor stand tagt am 15.3. um 20 Uhr in öf fent li cher
Sit zung.

Of fe ner krea ti ver Treff „ge mein schafts WER Keln“:
i.d.R. je den 3. Diens tag im Mo nat, S. Vol der au er und J. Tiet -
ze, Tel. 99859, nächs ter Ter min: 21.03., 18.30 Uhr.

Kin der chor (ab 6 Jah ren)
Lei tung M. Jop pich, don ners tags 17.30 Uhr (au ßer Fe rien)

Phi lip pus-Chor 
Lei tung Tina Zaß, don ners tags 20 Uhr

Po sau nen chor 
Mon tags, 19.30 Uhr. Lei tung Ka thrin Kreutz mann, Tel. 0176
9699972. Neue Blä ser sind will kom men! Un ter richt kann ver -
mit telt werden. 

Bi bel ge sprächs kreis 
Lei tung Frank Fel ber, je den 2. und 4. Di, um 19:30 Uhr

Ver ein für Gar ten bau
u. Blu men freun de
Wald brunn e.V.

Schnitt kurs bzw. Auf fri schung für
alle In ter es sier ten

am Frei tag 17. März um 15 Uhr

Hett stad ter Weg, „An der Wen de li nus ka pel le“ 

Un ter fach li cher An lei tung von An dre as Lösch (Baye ri sche
Lan des an stalt) kön nen wir wie der mal viel über die Pfle ge und 
Rüc kschnitt der Ro sen im Früh jahr er fah ren.

Bit te ei ge ne Sche re mit brin gen zum prak ti schen Teil.

Die Vor stand schaft freut sich über rege Be tei li gung
selbst ver ständ lich auch über Nicht mit glie der.
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Ver ein für Gar ten bau
u. Blu men freun de
Wald brunn e.V.

Sat zungs ge mäß la den wir alle
Ver eins mit glie der zur or dent li chen

Jah res mit glie der ver samm lung
am Sams tag 1. April 2023  /  Be ginn: 19:30 Uhr

im Gast haus Fuchs „Wald brun ner Hof“

herz lich ein

Ta ges ord nung:
1. Er öff nung und Be grü ßung
2. Ge den ken ver stor be ner Ver eins mit glie der
3. Ver le sung des Pro to kolls 2022
4. Tä tig keits be richt / Ver än de run gen / Mit glie der stand
5. Kas sen be richt 2022
6. Be richt der Kas sen prü fer und Ent la stung der

Vor stand schaft
7. Eh run gen lang jäh ri ger Mit glie der
8. Vor schau auf das Jahr 2023
9. Wün sche und An trä ge / Ver schie de nes

Wün sche u. An trä ge bis 15.3.2023 bit te an den
1. Vor stand: Mar tin An dre as, Gra benstr. 14

Die Vor stand schaft freut sich über eine rege Be tei li gung.

Kaf fee-Stamm tisch in der WABE Wald brunn

Lie bes VdK Mit glied,

es ist wie der die Zeit für un se ren mo nat li chen Stamm tisch.
Mel det euch an für ge sel li ge Stun den mit ein an der. Sehr ger -
ne kön nen auch Fa mi lie, Freun de und Be kann te mit ge bracht
wer den.

Künf tig ist es im mer ge plant un se ren Stamm tisch je den
3. Mitt woch im Mo nat statt fin den zu las sen.

Das Nächs te Tref fen plant der VdK Orts ver band Wald -
brunn/Ei sin gen für den

15. März 2023 ab  15:00 Uhr in der WABE Wald brunn,
Haupt stra ße 4, 97295 Wald brunn.

Für den Ku chen wird vom Orts ver band ge sorgt.

Bei In ter es se bit ten wir um ver bind li che An mel dung, da mit wir
bes ser pla nen kön nen.

An mel de schluss ist der 13. März 2023 un ter der Te le fon num -
mer 09306-8465 beim 1. Vor sit zen den, Herrn Die ter Roth

Die Vor stand schaft des Orts ver ban des

Schüt zen gil de
Wald brunn 1967 e.V.

Lie be Schüt zen schwes tern,
lie ber Schüt zen brü der

hier mit la den wir Dich recht herz lich zur

Jah res haupt ver samm lung
am Frei tag, 17. März 2023, um 19:30 Uhr

in un se re Schüt zen räu me ein.

Ta ges ord nung:

  1. Be grü ßung durch den 1. Schüt zen meis ter

  2. Ge den ken an ver stor be ne Ver eins mit glie der

  3. Rüc kblick des 1. Schüt zen meis ters

  4. Be richt des Sport lei ters

  5. Be richt des Bo gen re fer en ten

  6. Be richt des Ju gend lei ters

  7. Be richt des Schatz meis ters

  8. Be richt der Rech nungs prü fer und
      Ent la stung der Vor stand schaft

  9. Neu wah len

10. Vor schau des 1. Schüt zen meis ters 2023/2024
11. Ver schie de nes

Wün sche und An trä ge, müs sen bis zum 03.03.2023,
schrift lich an den 1. Schüt zen meis ter ge rich tet werden.

Wir bit ten alle Mit glie der um rege Teil nah me.

Auch un se re Schüt zen ju gend ist dazu recht herz lich
ein ge la den.

Mit freund li chem Schüt zen gruß

Pe ter Kraus
1. Schüt zen meis ter

Sport pro gramm ab März 2023

Mon tag
09:00 Uhr Nord ic Wal king mit Gym nas tik
14:30 Uhr Tur nen Grund schu le 1.bis 2. Klas se
15:15 Uhr Tur nen Grund schu le 3. bis 4. Klas se
16:15 Uhr El tern-Kind-Tur nen, Kin der 1 bis 3 Jah re 

Diens tag
08:30 Uhr Fit in den Tag, Ha sel berg haus
14:30 Uhr El tern-Kind-Tur nen, Kin der 2 bis 4 Jah re

(Auf nah mes topp!)
15:45 Uhr Bleib fit - mach mit/ Gym nas tik für Frau en
17:00 Uhr Aus gleichs- und Fit ness gym nas tik
18:30 Uhr Pi la tes
20:00 Uhr Tisch ten nis

Mitt woch
08:30 Uhr Va ria bles Fit ness trai ning
14:30 Uhr Kin der tur nen (ohne El tern) ca. 4 bis 6 Jah re

Seite 15 Vereinsnachrichten

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.



Fort set zung Mitt woch
15:30 Uhr El tern-Kind-Tur nen Grup pe I, 2 bis 4 Jah re
16:15 Uhr El tern-Kind-Tur nen Grup pe II, 2 bis 4 Jah re
15:30 Uhr Nord ic Wal king mit Gym nas tik
19:00 Uhr Yoga, Pfarr saal

Don ners tag
17:45 Uhr Qi Gong, Pfarr saal 
18:50 Uhr Zum ba Fit ness, Ha sel berg haus
20:00 Uhr Body For ming & Functio nal Trai ning,

Ha sel berg haus

Frei tag:
18:00 Uhr Tisch ten nis für Ju gend li che
20:00 Uhr Tisch ten nis

Sams tag:
10:00 Uhr Nord ic Wal king
18:00 Uhr Bad min ton (nach Ab spra che)

So weit nicht an ders ver merkt, fin den die Übungs stun den/das
Trai ning in der Schul turn hal le statt; Nord ic Wal king Treff -
punkt: Start platz Hett stad ter Weg.
Bei ei ni gen Übungs stun den sind noch Plät ze frei, wer In ter es -
se hat, kann ger ne mal te le fo nisch bei Nor bert an fra gen
(09306 980650) oder zum Schnup pern kommen!

Auf nah mes topp beim El tern-Kind-Tur nen am Diens tag

Auf grund der sehr ho hen Nach fra ge beim El tern-Kind-Tur nen
am Diens tag, kön nen vo rerst kei ne neu en Kin der mehr auf ge -
nom men wer den. Al ter na tiv ste hen die Grup pen am Mitt woch
(15.30 Uhr und 16.15 Uhr) für 2 bis 4 jäh ri ge Kin der oder am
Mon tag (16.15 Uhr) für 1 bis 3 jäh ri ge Kinder zur Verfügung.

Ak tu el le In for ma tio nen und kurz fris ti ge Än de run gen auch auf
der TTC-Web si te: http://www.ttc-wald brunn.de

Bund Na tur schutz
Wald brunn

Wir la den für Mon tag, den 6.März
2023 um 19.30 Uhr wie der ins Ne -
ben zim mer des Ris to ran te Piz ze -
ria Alys sa im Ha sel berg haus ein.

Gäs te sind wie im mer herz lich will kom men!

Für die Vor stand schaft, Dr. Die ter Mahs berg

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 Frei tag, den 17. März 2023 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 letz ten 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 des Jah res 2022

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

8. 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 03.03.2023 beim
1. Vor sit zen den, Herrn Alex an der Kehr, Spess art blick 11, ein -
zu rei chen.

Mit sport li chem Gruß
Die Vor stand schaft

SV Wald brunn
Fuß ball ab tei lung

Ein la dung zur Jah res haupt ver samm lung
der Fuß ball ab tei lung am 31.03.2023 um 19:30 Uhr
im Sport heim

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung
2. Ge den ken an un se re Ver stor be nen
3. Tä tig keits be richt über das ab ge lau fe ne Ab tei lungs jahr
4. Be rich te der Übungs lei ter
5. Ver le sung des Pro to kolls der letz ten Jah res-

haupt ver samm lung
6. Kas sen be richt
7. Be richt der Kas sen prü fer
8. An trag auf Ent la stung der Vor stand schaft
9. Wün sche, An trä ge und Dis kus sio nen

Wün sche und An trä ge sind bis zum 27.03.2023 schrift lich
beim Ab tei lungs lei ter Stef fen Roos (Rönt gen stra ße 12, 97295 
Wald brunn) ein zu rei chen. Die Ab tei lungs lei tung bit tet um
zahl rei ches Erscheinen.

Mit sport li chen Grü ßen
Stef fen Roos
Be ne dikt Fie der ling  
1. + 2. Ab tei lungs lei ter Fußball

SV Wald brunn
Fuß ball ab tei lung

Spiel ter min:

Sonn tag, 12.03.2023:
1. Mann schaft 15:00 Uhr:
SV Wald brunn – FV Ge mün den/Sei frieds burg
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SV Wald brunn
Ten nis ab tei lung

Jah res haupt ver samm lung
mit Neu wah len,
im Ten nis heim am Sams tag, den
24. März 2023, um 19:30 Uhr

Ta ges ord nung:

 1. Be grü ßung
 2. Ge neh mi gung des Pro to kolls der Jah res haupt ver samm -

lung 2022
 3. Tä tig keits be richt des 1. Ab tei lungs lei ters
 4. Be richt des Sport warts
 5. Be richt des Ju gend warts
 6. Kas sen be richt
 7. Be richt der Kas sen prü fer und An trag auf Ent la stung der 

Ab tei lungs lei tung
 8. Ab stim mung der ge än der ten Spiel- und Platz ord nung
 9. Neu wah len 
10. Wün sche und An trä ge der Mit glie der

(An trä ge bit te bis 10.03. bei Mar co Bert hold ein rei chen.
 Hett stad ter Weg 25a, ten nis@svwald brunn.de)

11. Schluss wort

Mar co Bert hold
Ab tei lungs lei tung Ten nis

Wir sa gen DANKESCHÖN!

Lie be Fa schings freun de, lie be WCC-Mit glie der, lie be Hel fer,

nach über 2 Jah ren Pau se durf ten wir in die sem Jahr wie der
alle ge mein sam die 5. Jah res zeit fei ern.

Mit 3 Prunk sit zun gen, un se rem Mas ken ball und mit dem Fa -
schings trei ben mit Af ter-Show-Par ty am Ha sel berg haus, ha -
ben wir ge mein sam mit Euch viele schö ne Stun den und tol le
Er leb nis se ge habt. 

Dies al les ist nur mög lich mit viel En ga ge ment und vie len flei -
ßi gen Hel fern.

Des halb möch ten wir uns bei al len be dan ken die uns tat kräf tig 
bei al len Ver an stal tun gen, im Vor feld bei den Vor be rei tun gen
und auch nach der Ses si on im mer wie der un ter stüt zen.

Ohne Euch wäre das al les nicht mög lich. 

Hier für ein herz li ches DANKESCHÖN.

Wir freu en uns be reits heu te auf die nächs ten Ver an stal tun -
gen um ge mein sam mit Euch wie der schö ne Stun den zu ver -
brin gen. 

Eue re Vor stand schaft des
Wald brun ner Car ne val Club 

Mit tel schu le Höch berg

SCHULFEST „Once upon a time“

Am Sams tag, den 18.03.2023 ab 10.00 Uhr fin det in der Mit -
tel schu le Höch berg im Rah men der 1275-Jahr-Fei er der
Markt ge mein de das dies jäh ri ge Schul fest statt.

Er öff nung mit ei ner nicht ganz ernst ge mein ten Zeit rei se
durch die Höch ber ger Orts ge schich te per Ma rio net -
ten-Stop-Mo ti on-Thea ters tück der Klas sen 7aM und 10a und
an schlie ßend viel Spaß an meh re ren Sta tio nen zu ver schie -
de nen Aspek ten der Orts ge schich te zum Staunen und
Mitmachen.

Auch El tern, Freun de und Gäs te dür fen sich ger ne be tei li gen.

Das Ende der Ver an stal tung ist für 15.00 Uhr ge plant.

Für Speis und Trank sor gen in be währ ter Form die Klas sen -
teams, der El tern bei rat und Li los Ori gi nal Würz bur ger Bahn -
hofs frit ten. Die gan ze Schul fa mi lie freut sich auf Ihr zahl rei -
ches Kommen.

Schul lei tung und El tern bei rat der Mit tel schu le Höch berg

Eine un ver gess li che Un ter richts stun de
mit Mal te An ders - Ho mo lo gie an der
Mit tel schu le Höchberg

Höch berg Eine Un ter richts stun de der be son de ren Art er leb -
ten die Schü le rin nen und Schü ler der Jahr gangs stu fen 9. und
10. der Mit tel schu le Höch berg (und die Schü ler der Mit tel -
schu le Wald büt tel brunn) im Ja nu ar. In Form ei ner Ka ba rett -
show er mög lich te der Thea ter päd ago ge Timo Schweit zer als
Kunst fi gur Mal te An ders in sei nem Un ter richts fach „Ho mo lo -
gie“ ei nen hu mor vol len Ein blick in das The ma Ho mo se xua li tät 
und die Nor ma li tät des An ders-Seins. Mit viel Hu mor und per -
sön li chen Ge schich ten ver mit tel te Mal te An ders den jun gen
Er wach se nen in sei ner 90-mi nü ti gen Co me dy-Show Hin ter -
grund wis sen über se xu el le und ge schlecht li che Viel falt. Aus -
gren zung, Dis kri mi nie rung und Mob bing sind All tag vie ler jun -
ger Men schen. Mal te An ders ging Vor ur tei len mit Hil fe von Fil -
men, Bil dern, Apps so wie ei ge nen, amü san ten Le bens ge -
schich ten auf den Grund und zeig te den Schü le rin nen und
Schü lern an hand von un ter schied li chen Blic kwin keln wie so
ge gen sei ti ger Re spekt so wich tig ist. An schlie ßend konn ten
sie Fra gen zum The ma Ho mo lo gie oder di rekt an Mal te An -
ders stel len, die er im An schluss auch be ant wor te te. Ge mein -
sam wur de dann über das The ma Ho mo se xua li tät und Aus -
gren zung dis ku tiert. Be son ders im Ge dächt nis ist den Ju -
gend li chen ge blie ben, dass es auch in der Tier welt vie le Tier -
ar ten gibt, die schwul oder les bisch sind und dass dies so gar
völ lig nor mal ist, bei spiels wei se der Del phin, die Gi raf fe oder
der Fla min go. Au ßer dem fan den die Schü le rin nen und Schü -
ler es be son ders be ein dru ckend, dass Mal te ihre Fra gen of -
fen be ant wor te te und ih nen in Be zug auf ein mög li ches Co -
ming out Rat schlä ge gab und sie dies be züg lich be riet. Auch
die Mit tel schu le Höch berg legt be son de ren Wert da rauf, dass
sich die Schü le rin nen und Schü ler frei ent fal ten kön nen und
auf grund ih rer Se xua li tät oder ih res Ge schlech tes nicht dis kri -
mi niert oder be nach tei ligt wer den.

Se lin Kü cük, Schü le rin der 10a der Mit tel schu le Höch berg
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Mit tel schu le Höch berg

SCHNUPPERNACHMITTAG

Am Mitt woch, 19.04.2023 la den wir alle Grund schü le rin nen
und Grund schü ler der 4. Klas sen so wie de ren El tern zu ei nem 
„Schnup per nach mit tag“ von 15.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr
ein.

Wir wol len euch ken nen ler nen, euch durchs Schul haus füh -
ren, euch zei gen, was und wie wir an der Mit tel schu le Höch -
berg ler nen. Für Sie, lie be El tern, gibt es In for ma tio nen zu un -
se rem Of fe nen Ganz ta ges kon zept, Sie kön nen die Räum lich -
kei ten ken nen ler nen und mit den Lehr kräf ten ins Gespräch
kommen.

Sie kön nen an die sem Tag auch gleich ei nen An trag auf Auf -
nah me in das Of fe ne Ganz ta ges an ge bot ausfüllen.

Soll ten Sie die Ein la dung nicht wahr neh men kön nen, for dern
Sie bit te in die sem Fall den An trag un ter
se kre ta ri at@ms-ho ech berg.de oder per Te le fon un ter der
Num mer 0931/407846 an.

Chris to pher Strät ling und Ha rald Watz ke
Schul lei tung Mit tel schu le Höch berg

Früh lings-Vor spiel wo chen und Tag der
of fe nen Tür der Sing- und Mu sik schu le
Würz burg

im März bringt die Sing- und Mu sik schu le Würz burg mit ih ren
„Früh lings-Vor spiel wo chen“ die Stadt und den Land kreis zum
Klin gen: In zahl rei chen Klas sen- und Orts vor spie len zei gen
die Schü le rin nen und Schü ler der Mu sik schu le ihr Kön nen.
Die viel fäl ti gen Vor spiel pro gram me um fas sen Solo- und En -
sem ble bei trä ge von Kam mer mu sik bis hin zur gro ßen Blas or -
ches ter- und Big Band-For ma ti on. Für in ter es sier te Fa mi lien
mit Kin dern und Ju gend li chen, aber auch für Er wach se ne bie -
tet sich so eine her vor ra gen de Ge le gen heit, das ei ge ne Lieb -
lings in stru ment auf der Büh ne zu er le ben und sich nä her da -
rü ber zu in for mie ren; denn für alle, die sich mit ih rem Wunsch -
fach zum Schul jahr 2023/24 an der Sing- und Musikschule
anmelden möchten, läuft im April die Anmeldephase
(Anmeldeschluss 2.5.).

In ner halb der Früh lings-Vor spiel wo chen lädt die Sing- und
Mu sik schu le Würz burg auch zu ih rem all jähr li chen Tag der
of fe nen Tür ein. Am Sams tag den 25.3. von 11 bis 14 Uhr
ste hen die Leh re rin nen und Leh rer so wie die Ge schäfts stel le
der Sing- und Mu sik schu le im Mat thias-Grü ne wald-Gym na-
si ums (Zwerch gra ben 1, Würz burg) für In stru men ten vor füh -
rung, Be ra tung und In for ma ti on zur Ver fü gung. Der Tag der
of fe nen Tür wird ge mein sam mit dem Mat thias-Grü ne -
wald-Gym na si um durch ge führt, dass eben falls span nen de
Ein bli cke in die Schu le gibt und über sein An ge bot in for miert.

Die Ter mi ne der Früh lings-Vor spiel wo chen: Sonn tag 12.3.
Früh lings vor spiel Erl ab runn / Diens tag 14.3. Früh lings vor -
spiel Stadt teil Vers bach / Mitt woch 15.3. Früh lings vor spiel
Vio lon cel lo in der Goe the-Kep ler-Grund schu le Wü-Frau en -
land / Don ners tag 16.3. Früh lings vor spiel Theil heim und
Früh lings vor spiel Stadt teil St. Bur kard / Frei tag 17.3. Früh -
lings vor spiel Gi tar re in der Grund schu le Wü-Leng feld / Sams -
tag 18.3. Früh lings vor spiel-Ge sangs ma ti nee in der Jen aplan -
schu le Wü-In nens tadt und Früh lings vor spiel Quer flö te – Der
Sound track dei nes Le bens – im B-Hof Wü-In nens tadt / Sonn -
tag 19.3. Ma ti nee Zupf in stru men te im Sie bold-Mu seum

Wü-Zel le rau und Früh lings vor spiel Kür nach / Mitt woch 22.3.
Kon zert der Blas or ches ter in der Da vid-Schus ter-Real schu le
Wü-Frau en land / Frei tag 24.3. Früh lings vor spiel Ran ders-
acker / Diens tag 28.3. Früh lings vor spiel Win ter hau sen & Ei -
bels tadt im Bür ger haus Win ter hau sen und Früh lings vor spiel
Gitarre in der Leonhard-Frank-Schule Wü-Heuchelhof /
Mittwoch 29.3. Frühlingsvorspiel Stadtteil Heuchelhof.

Der Ein tritt zu al len Ver an stal tun gen ist frei. Nä he re An ga ben
zu Ver an stal tungs zei ten und -or ten fin den sich im Ver an stal -
tungs ka len der der Sing- und Mu sik schu le un ter www.mu sik -
schu le-wu erz burg.de, dort eben so In for ma tio nen über An mel -
dun gen und das Un ter richts an ge bot vor Ort.
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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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