
Gemeindliche Nachrichten

Re dak tions schluss:

Der Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 19.02.2021 ist am Mon tag, 15.02.2021, 10:00 Uhr.

Jahr gang 37 Frei tag, 05.02.2021 Aus ga be 4-5/2021

Hin weis:

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

Gemeindeverwaltung Waldbrunn

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

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

E-Mail: ge mein de@wald brunn.bay ern.de
mar kus.ha bers tumpf@wald brunn.bay ern.de
rai mund.krap pel@wald brunn.bay ern.de

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

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-2021.html

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.

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

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

Grüngutsammelstelle Waldbrunn

Die Grün gut sam mel stel le Wald brunn ist ak tu ell
ge schlos sen!

So bald der Öff nungs ter min fest steht, wird er im Mit tei -
lungs blatt be kannt ge ge ben.

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

Wert stoff hö fe - Öff nungs zei ten

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

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



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

Tel.: 0157/34499008

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

Ge mein de bü che rei
Waldbrunn

Lie be Le se rin nen und Le ser,

die Bü che rei bleibt auf grund der Co ro na-Pan de mie vo rerst
ge schlos sen.

Das Bü cher ei team ar bei tet an der EDV-Um stel lung. Wir er -
fas sen die vor han de nen Bü cher in ei ner Da ten bank und ver -
se hen sie mit Bar co de-Eti ket ten. Wir bit ten Sie des halb, ent -
lie he ne Bü cher zu rüc kzu ge ben. Sie kön nen die Bü cher im
WABE-Büro zu den Öff nungs zei ten ab ge ben oder bei der Bü -
che rei an fol gen den Ter mi nen: Mitt woch, 10.2. und 17.2., je -
weils zwi schen 16:00 und 18:00. Wei te re Ter mi ne wer den
noch be kannt ge ge ben.
Aus ge son der te Bü cher le gen wir ab so fort in den neu en of fe -
nen Bü cher schrank bei der WABE.
We gen der Pan de mie bleibt die Bü che rei wei ter hin ge schlos -
sen.

Ihr Bü cher ei team

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

Ge mein de rats sit zung

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

am Frei tag, 12. Fe bru ar 2021 um 19:30 Uhr
im Ha sel berg haus

statt.

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

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

Fund sa chen

- 1 sil ber nes Arm band
- 1 braun/wei ßer Ted dy bär

Al li anz Wald sas sen gau e.V. -
Ge mein sam mehr er rei chen!

Drei zehn Ge mein den im west li chen Land kreis Würz burg set -
zen ge mein sam Pro jek te im Rah men der Länd li chen Ent wick- 
lung um.

Er fah ren Sie auf un se rer Ho me pa ge oder im per sön li chen
Ge spräch mehr zu un se ren Ak ti vi tä ten so wie zum lau fen den
För der pro gramm „Re gio nal bud get“, für das sich bis zum
28.02.21 Klein pro jek te aus dem Al li anz ge biet be wer ben kön -
nen!

Ich ste he Ih nen ger ne für Fra gen zur Ver fü gung:

Jo chen Die ner
Al li anz Wald sas sen gau
Pfar rer-Hen nin ger-Weg 10 • 97249 Ei sin gen
mo bil: 0160.95020857
info@al li anz-wald sas sen gau.de
www.al li anz-wald sas sen gau.de

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 zur Verfügung:

Pat ri cia Nenns tiel-Tisch ler, Mehr ge ner atio nen haus WABE 
Tel.: 09306/9843507 (vor mit tags au ßer Mitt woch) 
Bis auf wei te res nur über Tel.: 09306/9851878 er reich bar!
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 benötigt werden.

Co ro na- Lock-Down!
Die Nach bar schafts hil fe Wald brunn bie tet für alle, die zu ei ner 
Ri si ko grup pe zäh len, hilfs be dürf tig sind und da her nicht
selbst ein kau fen ge hen kön nen oder we gen der Ans te ckungs -
ge fahr nicht möch ten, ei nen Ein kaufs dienst an. Lei der kön nen 
wir Sie in die ser Zeit nicht mit zum Ein kau fen nehmen oder
zum Arzt fahren.

Wenn Sie Hil fe be nö ti gen, mel den Sie sich bit te bei uns! Sie
wer den so schnell wie mög lich zu rüc kge ru fen und al les Wei -
te re wird mit Ih nen besprochen. 
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Notrufnummern
(gül tig ohne Vor wahl in al len Fest netz- u. Handy-Net zen)

Po li zei: 110
Feu er wehr: 112
Ret tungs dienst/Not arzt 112
Ärzt li cher Be reit schafts dienst: 116 117

Grü ner Markt Wald brunn
Auf bau hil fe ge sucht!

Das Team des Grü nen Mark tes, wel cher wö chent lich
don ners tags ab ca. 13 Uhr am un te ren Park platz des Rat -
hau ses statt fin det, sucht eine Auf bau hil fe.
Bei In ter es se mel den Sie sich bit te un ter der Te le fon num -
mer 09306/9858-17.



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

un se re WABE ist ja lei der wei ter hin ge schlos sen. Wenn Sie
Hil fe oder Un ter stüt zung brau chen oder Fra gen ha ben, mel -
den Sie sich ger ne im WABE-Büro in der Haupt stra ße 4 (ne -
ben dem Rat haus). WICHTIG: Bit te nut zen Sie un se re all ge -
mei ne WABE-Te le fon-Num mer: 09306/9851878 oder schrei -
ben Sie eine E-Mail.
(Durch un se ren Um zug aus dem ehe ma li gen Spar kas -
sen-Ge bäu de ist die alte Te le fon num mer ak tu ell nicht er reich -
bar. Des halb kön nen wir Nach rich ten, die auf den An ruf be ant -
wor ter ge spro chen wur den und werden, seit Anfang des
Jahres nicht abhören...)

Ein herz li ches Hal lo an alle Kin der und Ju gend li che! Un se re
neue klei ne WABE mit Grup pen raum wur de in zwi schen re no -
viert und ein ge rich tet. Wir freu en uns schon sehr da rauf, un -
se ren neu en Raum ge mein sam mit euch ein zu wei hen! Lei der
müs sen wir noch et was war ten … Wir mel den uns dem nächst
wie der mit „kontaktlosen“ Angeboten.

Bleibt ge sund und fröh lich!
Ihr/Euer WABE-Team

Hier schon mal ein paar In for ma tio nen zu An ge bo ten die
im März statt fin den sol len.

Hand let te ring-Work shop für je des Al ter mit Ma ri na Greb
Sams tag, 06.03.2021, 14:00-16:00 Uhr
Beim Let te ring geht es nicht um das klas si sche „Schön schrei -
ben“, son dern je der Buch sta be wird von Hand ge zeich net –
und zwar so, dass das Schrift bild am Ende ge nau das aus -
drückt, was du willst. Die Buch sta ben wer den zu klei nen „Per -
sön lich kei ten“ und fan gen an, Ge schich ten zu er zäh len. Ge -
mein sam tau chen wir in die Welt der Buch sta ben ein und
spie len mit ver schie de nen Schrif ten. Ob fein glied rig, phan ta -
sie voll oder laut und pla ka tiv – dei ner Krea ti vi tät sind kei ne
Gren zen ge setzt.
Teil nah me bei trag: 20 Euro (inkl. Ma ter ials tar ter set). Bit te ver -
bind lich an mel den. Die Plät ze sind be grenzt.
Soll te die Durch füh rung des Works hops Co ro na-be dingt nicht 
mög lich sein, wird der Kurs kurz fris tig ab ge sagt.

Hand let te ring Work shop in den Oster fe rien für Ju gend li -
che von 10-14 Jah re
Mon tag, 29.03.2021, Kurs 1: 13:00-15:00 Uhr, Kurs 2:
15:30-17:30 Uhr)
Mit Ma ri na Greb, Be schrei bung sie he lin ke Spal te.

Di gi tal und mo bil in Stadt und Land kreis Würz burg.
Neue Kur se ab März 2021

Prä sens kur se sind der zeit nicht mög lich. Wie wäre es mit ei -
ner vir tu el len Schu lung? Ab März ha ben äl te re Bür ge rin nen
und Bür ger aus Stadt und Land kreis Würz burg er neut die
Mög lich keit, an ei nem 8-wö chi gen Kurs an ge bot teil zu neh -
men, das zum Ziel hat, ins be son de re An fän ger mit der Nut -
zung von Tab lets ver traut zu ma chen und ih nen die Si cher heit 
ge ben möch te, sich selb stän dig im In ter net zu be we gen. Das
Pro jekt wird vom Ver ein „In ter net – Von Se nio ren für Se nio ren 
e.V.“ - Würz burg ge plant und um ge setzt. Der Kurs kos tet 80,-
€. Alle Teil neh men de er hal ten leih wei se ein Tab let (Kau ti on:
250,- €). Es wird ein 10“ Tab let der Mar ke Me di on mit An droid
10 Be triebs sys tem ein ge setzt. Die ses Tab let hat zu sätz lich
eine phy si ka li sche Ta sta tur. Das Tab let ist mit ei ner SIM-Kar -
te (o2 Free L Boost – 120 GB / Mo nat Highspeed (LTE / 5G)
und All net) aus ge stat tet. Bit te schnell an mel den, die Teil neh -
mer zahl ist be grenzt! Kon takt da ten zum An mel den er hal ten
Sie im WABE-Büro.

Mit mach markt Wald brunn

Auch in die sem Jahr möch ten wir wie der die Mög lich keit bie -
ten, Sa chen vor dem Wert stoff hof zu be wah ren und statt des -
sen lie ber den Be sit zer zu wech seln. Wir pla nen da her wie der
ei nen Mit mach markt, bei dem die aus sor tier ten Sa chen ein -
fach zum Ver schen ken vor die Tür ge stellt wer den. Eben falls
möch ten wir ge mein sam mit an de ren Ein rich tun gen vor Ort
ei nen Floh markt durch füh ren. Es lohnt sich also, Ver -
schenk-Kis ten und Ver kaufs-Kis ten an zu le gen J. Die Ter mi -
ne wer den im nächs ten Mit tei lungs blatt be kannt ge ge ben.

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.
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Wir sind Netz werk part ner des neu en „Fa mi -
lien stütz punk tes“ der Ge mein de Ei sin gen. 

Da her in for mie ren wir hier ger ne über di gi ta le
An ge bo te aus dem Fa mi lien stütz punkt.

Mon tag, 22.02.2021

Spiel und Be we gung für die Klein sten

Für El tern mit Baby (2-6 Mo na te)

On li ne An ge bot von 14.00-15.30 Uhr

Be we gung be wegt al les! Das Baby be greift die Welt mit al len
Sin nen. El tern er fah ren, wie die ver schie de nen Be we gun gen
des Ba bys ak ti viert wer den kön nen und er hal ten pra xis na he
An re gun gen zur Um set zung in den All tag. 
Re fer en tin: Clau dia Dörr
(Heil er zie he rin mit Pe kip-Aus bil dung)

Mitt woch, 24.02.2021

Spiel und Be we gung für die Klein sten

Für El tern mit Baby (7-12 Mo na te)

On li ne An ge bot von 14.00-15.30 Uhr

Kin der be we gen sich nicht nur ger ne, sie brau chen es auch
für ihre Ent wic klung. Wie sie Ihre Klei nen im All tag al ters ge -
recht för dern kön nen, er le ben Sie in die ser Ver an stal tung.
Re fer en tin: Clau dia Dörr
(Heil er zie he rin mit Pe kip-Aus bil dung)

Don ners tag, 25.02.2021

Sinn und Un sinn von Kin der le bens mit teln

Vor trag für El tern (0-3 Jah re) 

On li ne An ge bot von 19.30-21.00 Uhr

Co mic-Fi gu ren, Spiel zeug-Bei ga ben, eine far ben fro he Auf -
ma chung oder der Auf druck „für Kin der“ un ter schei den häu fig
Kin der le bens mit tel von an de ren Pro duk ten im Su per markt.
Doch die Wer bung hält meist nicht was sie ver spricht. Für die
Ver an stal tung wur den Kin der le bens mit tel aus ge wählt, die
exem pla risch be spro chen wer den und mit Hil fe der Er näh -
rungs py ra mi de be ur teilt wer den. Sie er fah ren wie sie sich ei -
nen Über blick über den Kon sum Ih res Kin des ver schaf fen
und wie Sie ihn ggf. ver bes sern kön nen.
Re fer en tin: An ge li ka Kram mer 
(Er näh rungs be ra tung, Dipl. Oe co tro pho lo gin)

An mel dung je weils un ter: 

https://www.aelf-wu.bay ern.de /er na eh rung/fa mi lie/
157711/in dex.php

WABE-Büro:

Mo, Di, Do, 09:30-13:00 Uhr und nach Ver ein ba rung

Haupt stra ße 4
97295 Wald brunn

Tel.: 09306/9843507 (mo men tan noch nicht er reich bar)

WABE-Tel: 09306/9851878

pa ne ti@wabe-wald brunn.de

www.wabe-wald brunn.de

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

Apo the ken not dienst

Nacht dienst der Apo the ken

Än de run gen sind mög lich. Der ak tu el le Not dienst des Ta ges
ist im mer an der Rie men schnei der-Apo the ke in Ei sin gen gut
sicht bar aus ge hängt.
Au ßer dem kön nen Sie den ak tu el len Not dienst un ter
www.apo net.de er fah ren. Dazu müs sen Sie Ihre Post leit zahl
ein ge ben oder wäh len Sie die Not ruf num mer 22833.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr
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In for ma ti on zur Impf stra te gie des
Land krei ses Würz burg

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

lie be Impf wil li ge aus dem Land kreis Würz burg,

wir alle er hof fen uns von den Imp fun gen ge gen das Co ro na vi rus das Ende
der Pan de mie, die un ser Le ben seit nun mehr fast ei nem Jahr in vie ler lei
Hin sicht be stimmt und ein schränkt. Und die se Hoff nung ist be rech tigt,
umso mehr, als wir im Land kreis Würz burg eine gro ße Be reit schaft in der Be völ ke rung er ken -
nen, sich imp fen zu las sen. 

Des halb ist es be son ders be dau er lich, dass es im mer wie der Lie fer eng päs se beim Impf stoff
gab und wir dann be reits zu ge sag te Impf ter mi ne wie der ab sa gen muss ten. Ich hof fe wirk lich
sehr, dass die ses Sze na rio bald der Ver gan gen heit an ge hört und wir zu ver läs sig mit Impf stoff
für den Land kreis Würz burg ver sorgt wer den. 

Auch die Re gi strie rung zur Imp fung im In ter net oder per Te le fon hat nicht im mer rei bungs los
funk tio niert, die Lei tun gen wa ren über las tet und das On li ne-Por tal zu kom pli ziert. Die Zu wei -
sung zu den bei den Impf zen tren Gie bels tadt bzw. Würz burg-Ta la ve ra fin det lei der auf grund der 
ge samt baye ri schen Vor ga ben nicht so statt, wie wir das im Land rats amt für Sie ge plant hat ten. 

Ich kann Sie also nur bit ten, Ge duld zu ha ben und Rüc ksicht auf die Men schen zu neh men, die
in der Rei hen fol ge der fest ge leg ten An spruchs grup pen vor Ih nen kom men (sie he auch ne ben -
ste hen de Gra fik). 

Un se re Se nio rin nen und Se nio ren, die das 80. Le bens jahr be reits voll en det ha ben, sind be reits
jetzt be rech tigt, sich ge gen das Co ro na vi rus imp fen zu las sen. Die Imp fung ist für Sie na tür lich
kos ten frei. Die Impf zen tren von Stadt und Land kreis Würz burg sind un ter der Te le fon num mer
0931 8000-844 er reich bar. 

Sie kön nen sich auch on li ne un ter www.imp fen-wu erz burg.de re gi strie ren und so für ei nen Ter -
min vor mer ken las sen. Hier fin den Sie auch Er klä run gen in Leich ter Spra che. Selbst ver ständ -
lich kön nen auch An ge hö ri ge die An mel dung für Sie über neh men. 

Wei te re In for ma tio nen und Ant wor ten auf häu fig ge stell te Fra gen rund um das The ma  „Co ro na“ 
fin den Sie auf der Ho me pa ge des Baye ri schen Staats mi nis te ri ums für Ge sund heit und Pfle ge
(www.stmgp.bay ern.de/co ro na vi rus/imp fung) und un ter der Te le fon num mer 116 117. 

Ab schlie ßend möch te ich Sie noch mals um Ge duld bit ten, soll ten Sie kei nen zeit na hen Ter min
zur Imp fung er hal ten. Ich ver si che re Ih nen, dass die Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter im Ge -
sund heits amt, in den Impf- und Test zen tren wirk lich al les Men schen mög li che tun, da mit Ihre
Ge sund heit best mög lich ge schützt ist. Ger ne ver wei se ich hier auch auf das um fang rei che
Test an ge bot von Stadt und Land kreis Würz burg. In for ma tio nen hier zu fin den Sie un ter
www.land kreis-wu erz burg.de/Test zen tren 

Bit te ha ben Sie Ge duld! 

Mit den be sten Wün schen ver blei be ich mit freund li chen Grü ßen 

Tho mas Eberth
Land rat
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Mit tei lun gen des
Land rat samtes

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

Der nächs te Sprech tag ist am Don ners tag, 11. Fe bru ar 2021 
von 9.00 bis 12.00 Uhr. An mel dung bei Bri git te Schmid,
Land rats amt Würz burg, Kreis ent wic klung, Tel. 0931
8003-5112.

An trags frist für Sport för de rung und Ver eins - 
pau scha le en det am Mon tag, 1. März 2021

Sport ver ei ne im Land kreis Würz burg auf ge passt: Die An -
trags frist für die Kom mu na le Sport för de rung und die staat li -
che Ver eins pau scha le en det in die sem Jahr am

Mon tag, 1. März (Aus schluss frist).

Da rauf weist Klaus Ros tek als Lei ter der Ser vi ce stel le Sport
im Land rats amt un ter Hin weis auf die Sport för der richt li nien
hin. An trä ge kön nen Sport ver ei ne ab so fort ein rei chen.

Die For mu la re und nä he ren In for ma tio nen sind auf der Ho me -
pa ge https://www.land kreis-wu erz burg.de/Ver eins pau scha le/
zu fin den oder kön nen bei Sport re fer en tin San dra Hand ke,
Tel. 0931 8003-5828, Mail: sport@LRA-wue.bay ern.de an ge -
for dert wer den.

Kirch li che Nach rich ten

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

GOTTESDIENSTORDNUNG St. Nor bert Wald brun
06.02.2021 - 21.02.2021

Sams tag, 06.02.   Hl. Paul Miki und Ge fähr ten
18.00 Uhr Vor abend mes se mit Kom mu ni on kin der für

alle Leb. und Verst. der Pfarr ge mein de +

Sonn tag, 07.02.   5. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen und Rei chen berg

Mitt woch, 10.02.   Hl. Scho las ti ka
08.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de +

Frei tag, 12.02.
18.00 Uhr Mess fei er zum JT von Jo sef und Anna Kai ser, 

Ama lie und Franz Kle ment mit Sohn Franz,
Han ne lo re und Pe ter Veth und verst. Ang. +

Sams tag, 13.02.
18.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er in Ei sin gen
18.00 Uhr Vor abend mes se in Rei chen berg

Sonn tag, 14.02.   HL. CYRILL UND HL. METHODIUS
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de + JT von Karl Wil helm, leb. u. verst.
Ang. +
Kol lek te für die Re no vie rung der Pfarr kir che

Mitt woch, 17.02.   ASCHERMITTWOCH,
Fast- und Ab sti nenz tag
18.00 Uhr Mess fei er mit  Aschen kreuz für alle Leb. und

Verst. der Pfarr ge mein de +
Zur Aus tei lung des Aschen kreu zes wur de
fol gen des fest ge legt: Nach dem der Pries ter
das Se gens ge bet über die Asche ge spro -
chen hat, spricht er ein mal für alle An we -
sen den die im Rö mi schen Mess buch ent hal -
te ne For mel. Da nach nimmt der Pries ter die
Asche und lässt sie auf das Haupt ei nes je -
den fal len, ohne et was zu sa gen.

Frei tag, 19.02.
18.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de +

Sams tag, 20.02.
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + Ly dia Mal +

Sonn tag, 21.02.   1. FASTENSONNTAG
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen und Rei chen berg

– Beim Be tre ten der Kir che und wäh rend des Got tes -
dien stes müs sen alle Got tes dienst teil neh mer ab dem 
voll en de ten 15. Le bens jahr eine FFP2-Mas ke tra gen,
ab dem voll en de ten 6. Le bens jahr eine All tags mas ke.
Bit te brin gen Sie die se von zu Hau se mit.

– Am Ein gang der Kir che steht Des in fek tions mit tel be -
reit. Des in fi zie ren Sie sich beim Be tre ten der Kir che
Ihre Hän de.

– In den Bank rei hen muss zwi schen je der Ein zel per -
son bzw. je dem Haus halt ein Ab stand von 1,5 Me tern
ein ge hal ten wer den. Es dür fen kei ne zwei Haus hal te
di rekt ne ben ein an der sit zen.

– Der Ge sang wäh rend des Got tes dien stes wird kom -
plett aus ge setzt.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Auf grund der ak tu el len Lage durch das Co ro na vi rus
bleibt das Pfarr bü ro vo rerst bis 14.02.2021 für den Pub li -
kums ver kehr ge schlos sen.

Wir sind wei ter hin für Sie te le fo nisch un ter der Nr. 1244
oder per Mail pfar rei.wald brunn@bis tum-wu erz burg.de
zu er rei chen.
Ger ne wer den wir uns um Ihr An lie gen küm mern.

Seel sor ge team

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

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

lau ra.hein rich@bis tum-wu erz burg.de

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

Öff nungs zei ten des Pfarr bü ros:

Diens tags 9.00 Uhr – 11.00 Uhr
Frei tags 9.00 Uhr – 11.00 Uhr
Tel. 09306/1244 Fax: 09306/983712
E-mail: pfar rei.wald brunn@bis tum-wu erz burg.de
Ho me pa ge: www.pg-kreuz-chris ti.de
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Stern sin ger ak ti on 2021 

Bei der Stern sin ger ak ti on sind in die sem Jahr über Bar spen -
den und Über wei sun gen 1.798,18 € in der Pfar rei ein ge gan -
gen, die wir ans Kin der mis sions werk wei ter lei ten konn ten. 
Ob wohl kei ne Kö ni ge die Häu ser be su chen durf ten, ist an nä -
hernd die Hälf te der sonst üb li chen Sum me ge spen det wor -
den!  Al len Spen dern und Un ter stüt zern der Ak ti on ein herz li -
ches Ver gelt´s Gott im Na men der Kin der in der Ukrai ne und
welt weit.

Am Sams tag, 13. Fe bru ar um 18.00 Uhr lädt die Pro jekt grup -
pe der Pfar rei en ge mein schaft Kreuz Chris ti alle klei nen und
gro ßen, al ten und jun gen Fa schings nar ren zu ei ner le bens -
lus ti gen Kos tüm kir che in den Skulp tu ren gar ten des Er bachs -
hof in Ei sin gen ein.
Wir wol len la chen und fröh lich sein, ge mein sam be ten und
zei gen, wie bunt und le ben dig un ser Glau be sein kann.

Kommt des halb ger ne ver klei det zu die sem et was an de ren
Got tes dienst. Denkt ab dem 15. Ge burts tag un be dingt auch
an eure FFP2 Mas ke!!

Auf euer Kom men freut sich Ge mein de as si sten tin Lau ra
Hein rich und die Pro jekt grup pe.

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

„Die Hoff nung ist der Re gen bo gen über
den he rab stür zen den Bach des Le bens.“
Fried rich Nietz sche (1844-1900)

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

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

In ter net: www.phi lip pus kir che.de
E-Mail: pfarr amt.ei sin gen@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 hast mei ne See le vom Tode er ret tet, mei ne Füße vom
Glei ten, dass ich wan deln kann vor Gott im Licht der Le ben di -
gen.“ Psalm 56,14

Herz li che Ein la dung zu un se ren Got tes dien sten:
So., 07.02. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
So., 14.02. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)

Va len tins got tes dienst für Lie ben de und
Ver lieb te: Ab 10 Uhr auf You tu be/
Phi lip pus kir che Ei sin gen
Ab 13:11 Fa mi lien kir che ak tiv: Fa schings-
kir che (nur mit An mel dung)

So., 21.02. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
So., 28.02. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)

Got tes dien ste fin den wei ter hin statt!
Got tes dien ste sind vom ak tu ell gel ten den Ver an stal tungs ver -
bot aus ge nom men und fin den da her auch in der Phi lip pus kir -
che wei ter hin statt. Un se re Stüh le ste hen mit 2 m Ab stand, die 
FFP 2 – Mas ke muss durch gän gig ge tra gen wer den und auf
Ge sang wird ver zich tet.
Am Va len tins tag 14.2. ist zu dem ein Got tes dienst (nicht
nur) für Ver lieb te und Lie ben de on li ne auf un se rem You tu -
be-Ka nal Phi lip pus kir che Ei sin gen zu fin den! 

Fa mi lien kir che ak tiv: „A biss le was geht im mer!“
In die sem Mo nat fin det un ser Fa mi lien got tes dienst am 14.2. 
in Sta tio nen zum Nach den ken, Auf tan ken und Aus to ben
drau ßen rund um die Phi lip pus kir che statt. Denn die Fa -
schings zeit ist eine wich ti ge Zeit der Freu de über Got tes
Schöp fung, be vor die 7 stil len Wo chen der Pas sions zeit vor
Ostern be gin nen. Die Kin der dür fen ver klei det kom men. Da -
mit der Ab stand ein fa cher ein ge hal ten wer den kann, kom men 
wir nicht zur glei chen Zeit, son dern jede Fa mi lie be kommt bei
An mel dung eine ei ge ne Zeit zwi schen 13:11 und 17:33 Uhr
zu ge teilt. Es gilt zu dem Mas ken pflicht und die aus ge häng ten
Hy gie ne be stim mun gen. Bit te um An mel dung per Mail an
pfarr amt.ei sin gen@elkb.de oder un ter Tel. 3174.

Öku me ni sche An dach ten: Kraft(w)orte to go
Nach dem die Ver an stal tun gen „Ad vent to go“ so gut
ange-nom men wur den, bie ten GR Me la nie Grei er und Pfrin.
Kirs ten Mül ler-Ol den burg öku me ni sche „Kraft(w)orte to go“
durch die Pas sions zeit an. Al les fin det drau ßen, auf mar kier -
ten Ab stän den, mit Mas ke und in kur zer Dau er (15-20 Mi nu -
ten) statt. 
Start: am Sonn tag 21.2. 2021 um 18 Uhr in Ei sin gen, kath.
Kirch platz.
Wei te re Ter mi ne:
Fr 26.2. 18 Uhr Kist, Dorf platz.
So 7.3. 18 Uhr Ei sin gen, neu er Fried hof, am Kreuz schlep per
(mit PR Bri git te Ze cher)
Fr 12.3. 18 Uhr Kist, Dorf platz, mit GR Bernd Mül ler
So 21. 3. 18 Uhr Ei sin gen, Er bachs hof Skulp tu ren gar ten
Fr 26.3. 18 Uhr Kist, Fried hof
So 4.4. 11 Uhr Kist, vor der Se nio ren re si denz 

Wer sich mu si ka lisch mit zwei klei nen In stru men tals tü cken
ein brin gen möch te, kann sich ger ne mel den! 

Aus der Ge mein de

Ter mi ne

Auf grund des wei ter hin gel ten den Loc kdowns müs sen bis auf
Wei te res – mit Aus nah me der Got tes dien ste – alle Ver an stal -
tun gen ab ge sagt wer den. Über Än de run gen wird un ter
www.phi lip pus kir che.de in for miert. Blei ben Sie ge sund!
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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.

Ach tung!

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