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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-2021.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 bis 12.00 Uhr ( 09306 9858-0

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

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

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

Ge mein de ver wal tung Wald brunn

Te le fon: 09306 9858-0

Fax: 09306 9858-10

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

Öff nungs zei ten:
Mon tag bis Frei tag von 08.00 bis 12.00 Uhr
zu sätz lich Don ners tag von 16.00 bis 18.00 Uhr
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Re dak tions schluss:
Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
vom 26.11.2021 ist am Mon tag, 22.11.2021, 10:00 Uhr.

Im pres sum

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

Hin weis:

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

Schi cken Sie uns Ihre An sich ten!

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

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

Wir freu en uns auf Ihre Bil der!

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

Aktion Sammeldrache

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

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

Grüngutsammelstelle Waldbrunn

Ab 01. No vem ber ist die Grün gut sam mel stel le nur
noch sams tags wie ge wohnt von 12.00 Uhr bis 14.00
Uhr ge öff net.

Am Sams tag, 18.12.2021 ist die Grün gut sam mel stel le 
Wald brunn letzt ma lig für die ses Jahr ge öff net.

So bald die Öff nung im nächs ten Jahr fest steht, wird
der Ter min im Mit tei lungs blatt be kannt ge ge ben.

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

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

Tel.: 0157/34499008

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

Sprechstunden des Bürgermeisters

Don ners tag von 16.00 bis 18.00 Uhr

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

Wertstoffhöfe - Öffnungszeiten

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

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

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

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

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

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



Ge mein de bü che rei Wald brunn

Lie be Le se rin nen und Le ser,

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

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

Wir freu en uns auf Ih ren Be such!

Ihr Bü cher ei team

Ge mein de bü che rei Wald brunn
Ei sin ger Str. 4 • 97295 Wald brunn
ge mein de bue che rei.wald brunn@t-on li ne.de
0151/51264885 (wäh rend der Öff nungs zei ten)

Lie be Le se rin nen und Le ser,

Wei te re Öff nungs zeit:
die Bü che rei bie tet jetzt mon tags eine wei te re Öff nungs zeit
(16:00-17:30) an! 
Wir Mit ar bei te rin nen freu en uns auf Ihre rege Buch aus lei he!
Es lie gen auch vie le neue Kin der bü cher bereit.

Co ro na-Re geln:
Bit te den ken Sie da ran, dass wir im mer noch Pan de mie ha -
ben. Das Bü cher ei team muss die Ein hal tung der Co ro na-Re -
geln si cher stel len. Be ach ten Sie bit te die Mas ken- und Ab -
stands ge bo te.

Für Kin der gilt:
Kin der, die ge sund sind (ohne aku te Er käl tung, Fie ber u.ä.),
die ne ga tiv auf Co ro na ge tes tet wur den und die nicht in Qua -
ran tä ne sind, dür fen in die Bü che rei kommen.

Ab 6 Jah ren muss ein Mund na sen schutz ge tra gen wer den.
Kin der, die noch kei ne Mas ke tra gen müs sen, dür fen sich
nicht im The ken be reich (gel be Mar kie rung) aufhalten.

Für Er wach se ne gilt:
Sie dür fen in die Bü che rei kom men, wenn Sie kei ne aku te Er -
käl tung, Fie ber u.ä. ha ben. Bit te hal ten Sie Ih ren 3G-Nach -
weis bereit.

Bit te be fol gen Sie die Hy gie ne-Re geln! Wir wol len ge sund
blei ben und die Bü che rei so lan ge wie mög lich of fen hal ten.

Ihr Bü cher ei team

Al li anz Wald sas sen gau

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

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

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

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

Ansprechpartner Stelle Telefon-

nummer

E-Mail Adresse

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

Raimund Krappel Geschäftsleitung,
Kämmerei

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

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

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

Theresa Krämer Büro des
Bürgermeisters

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

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

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

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

Patricia
Nennstiel-Tischler

Mehrgenerationen-
haus WABE

09306/9843507
09306/9851878

paneti@wabe-waldbrunn.de



Aus der Sit zung des Ge mein de ra tes
vom 15.10.2021

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

Ver ga be über die Pla nungs lei stung ei ner Lüf tungs an la ge 
in der Schu le

Der Ge mein de rat be schloss, die Ver ga be der Pla nungs lei -
stun gen für den Ein bau von fes ten Lüf tungs ge rä ten in der
Grund schu le Wald brunn an das In ge ni eur bü ro Mar tin, Mitt le -
re Stäm mig 1, 97292 Uet tin gen zum Preis von 64.034,50 €,
brut to zu ver ge ben.

Ver ga be der Pla nungs lei stung für die Schul hof sa nie rung

Der Ge mein de rat be schloss, die Ver ga be der Pla nungs lei -
stun gen für die Um feld ge stal tung des Schul ho fes Wald brunn
an das In ge ni eur bü ro Vieh bahn GmbH, Wen del weg 11,
97084 Würz burg, zum Preis von 23.182,20 Euro, brut to zu
ver ge ben.

Ver ga be über die Aus füh rung des Re gen klär be ckens für
das Ge wer be ge biet “Am Forst II”

Der Ge mein de rat be schloss das pau scha le Nach trags an ge -
bot an die Fir ma Rein hard Fei ckert GmbH, Am Fel sen kel ler
71c, 99310 Witz le ben, zu ei nem Preis von 291.000 €, brut to
zu ver ge ben.

Vor stel lung des Ein zel han dels ent wic klungs kon zep tes

Im ISEK (In te grier tes Städ te bau li ches Ent wic klungs kon zept)
wird von der Ge mein de Wald brunn ge for dert, ein Ein zel han -
dels ent wic klungs kon zept er stel len zu las sen, ins be son de re
wenn wie be ab sich tigt die wei te re Ent wic klung von Ein zel han -
del bauleitplanerisch vorgesehen ist.

Das Büro GEO-PLAN aus Bay reuth wur de im Früh jahr 2021
mit der Er stel lung ei nes Ein zel han dels ent wic klungs kon zep -
tes be auf tragt.
Herr Hut zel mann vom Büro GEO-PLAN wur de herz lich be -
grüßt. Ihm wur de das Wort erteilt.

Herr Hut zel mann be grü ß te die Da men und Her ren des Ge -
mein de ra tes und stell te die Er geb nis se des Ein zel han dels -
ent wic klungs kon zep tes an hand ei ner Po wer Point-Prä sen ta ti -
on vor.

In den Um fra gen wur den Wün sche vom Dorf la den bis hin zur
Voll ver sor gung ge äu ßert.

Im Be reich der Ei sin ger Stra ße (Orts ein gang) soll ein Son der -
ge biet aus ge wie sen wer den.
Die ses soll den Be lan gen der Städ te bau för de rung nicht
entgegensprechen.

Die wach sen de im Raum Würz burg lie gen de Ge mein de
Wald brunn liegt nicht weit von vie len Stand or ten mit Le bens -
mit tel märk ten (z. B. Ei sin gen, Höch berg, Wald büt tel brunn)
ent fernt, den noch ist der An spruch der Bür ger vor han den,
sich selbst vor Ort versorgen zu kön nen.
Die Be völ ke rung der Ge mein de Wald brunn ist seit dem Jahr
2011 bis 2020 um 11,8 % ge stie gen.

Die Haus halts be fra gun gen wur de zwi schen Mai 2021 und
Juni 2021 durch ge führt. Ins ge samt gin gen 576 Rüc kmel dun -
gen ein.

Durch die Um fra ge hat sich he raus ge stellt, dass der Dis coun -
ter am Orts ein gang Ei sin gen (von Höch berg kom mend) stär -

ker fre quen tiert ist, als der klei ne Le bens mit tel markt am Orts -
aus gang Richtung Waldbrunn.

Der feh len de Le bens mit tel markt in Wald brunn ist der aus -
schlag ge ben de Fak tor für die Un zu frie den heit der Bür ger:in -
nen (96 %). Klei ne re Fak to ren sind die feh len de Bä cke rei und
me di zi ni sche Ver sor gung, die feh len de Apotheke sowie ein
Café.
Mit ei nem Dorf la den kann man meist nicht den Be dürf nis sen
der Men schen ge recht wer den. Au ßer dem be nö tigt die ser
auch ein fre quenzstar kes Um feld (z. B. ver kehrs güns ti ge
Lage).
Noch dazu ist ein Dorf la den sehr wett be werbs emp find lich.
Wenn in ner halb ei ner Dis tanz von 6-8 Mi nu ten ein grö ße rer
Wett be wer ber liegt, wer den im Dorf la den meist nur die Rest -
ein käu fe ge tä tigt. Da durch wird der Dorfladen zur
Investitionsruine.

Herr Hut zel mann er klär te, dass ei ni ge Flä chen in Wald brunn
auf die Hand lungs eig nung ge prüft wur den.
Le dig lich zwei Flä chen eig nen sich für den Han del:
Die Flä che an der Ei sin ger Stra ße (Orts ein gang von Ei sin gen
kom mend auf der rech ten Sei te) wird be reits über plant und
liegt im Ge mein de ei gen tum. Des Wei te ren käme noch die
Flä che am Ende der Mä del ho fer Stra ße in Be tracht.
Für die se Flä chen wur de an schlie ßend eine Flächen ab wä -
gung durchgeführt.

Pla nungs emp feh lung vom Büro GEO-PLAN:
Bzgl. der Flä che 1 (Mä del ho fer Stra ße) soll te ge prüft wer den,
ob eine ent spre chen de An sied lung mög lich ist. Au ßer dem
soll te eine Bus hal te stel le ein ge rich tet wer den, um auch den
An for de run gen der Städ te bau för de rung gerecht zu werden.

Für die Flä che Nr. 11 (Ei sin ger Stra ße) soll te Bau recht her ge -
stellt wer den, um die se für die Zu kunft ent wi ckeln zu können.

Bür ger meis ter Ha bers tumpf be dank te sich bei Herrn Hut zel -
mann für die aus führ li che Vor stel lung der Er geb nis se der Um -
fra ge.
Die Ge mein de wird sich in ten siv dar um be mü hen, die Wün -
sche und Ziele umzusetzen.

An trag der Evang.-Luth. Ge samt kir chen ge mein de Würz -
burg über die Er stat tung des El tern bei trags er sat zes

Be dingt durch Co ro na kam es in den Mo na ten Ja nu ar bis Mai
2021 zu un ter schied lich ho hen Aus fäl len bei den El tern bei trä -
gen, wenn ein zel ne Kin der nur ma xi mal fünf Tage im Mo nat
den Kin der gar ten be su chen konn ten und da durch der El tern -
bei trag nicht er ho ben wer den durf te. Das Land hat da für un -
ab hän gig von den täg li chen Bu chungs zei ten Mo nats-Pau -
scha len von 60 € beim Kin der gar ten und 200 € bei der Kin der -
krip pe fest ge setzt, da von sel ber aber nur je weils 70 % er stat -
tet. Die rest li chen 30 % soll ten die jeweiligen Wohn sitzge -
mein den auf freiwilliger Basis übernehmen.

In den fünf Mo na ten zu sam men gab es in der Kin der krip pe 75
und im Kin der gar ten 73 sol che Fälle.

Der Trä ger des Phi lip pus Kin der hau ses hat jetzt ei nen ent -
spre chen den An trag auf Über nah me der Rest pau scha len
durch die Ge mein de Wald brunn ge stellt.
Da bei han delt es sich um 4.500 € für die Kin der krip pe und
1.095 € für den Kindergarten.

Der Ge mein de rat be schloss, 30 % der aus ge fal le nen El tern -
bei trä ge der Mo na te Ja nu ar bis Mai 2021 des Phi lip pus-Kin -
der hau ses, d. h. eine Sum me von ins ge samt 5.595,00 €, zu
übernehmen. 
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Si cher heits be richt der PI Würz burg-Land

Der 1. Bür ger meis ter liest dem Ge mein de rat den Si cher heits -
be richt voll in halt lich vor.

Dem Ge mein de rat wird der Be richt der Po li zei in spek ti on
Würz burg-Land vom 10.06.2021 über den Si cher heits zu -
stand wie folgt zur Kennt nis gegeben:

Wald brunn

       Übersicht Anzahl  

Fälle Anzahl 58

gekl. Fälle Anzahl 32

Aufklärungsquote 55,17 %

Einwohneranzahl 2.852

Häufigkeitszahl 2.034

Kriminalstraftaten

Straftaten im öffentl. Raum 20

Rohheitsdelikte 5

davon Körperverletzung 5

davon Nötigungen 0

Diebstahl insgesamt 10

davon aus Wohnungen 3

davon aus/an Kraftfahrzeugen 1

Betrugsdelikte 7

Sonstige Straftatbestände 28

davon Beleidigung 7

davon Sachbeschädigung 19

Strafrechtliche Nebengesetze 5

davon Rauschgiftkriminalität 3

Verkehr

Verkehrsstraftaten 22

Verkehrsunfälle 25

Verkehrsüberwachungen 21

1. Ent wic klung der Kri mi nal straf ta ten
Be zo gen auf die Kri mi nal sta tis tik konn te das sehr gute, ge rin -
ge Ni veau des Vor jah res noch mals un ter schrit ten wer den. Mit 
ins ge samt 2.261 Kri mi nal straf ta ten ist ein Rüc kgang von 46
Fäl len ge gen über dem Vor jahr zu ver zeich nen.

Häu fig keits zahl
Ge bräuch li cher In di ka tor zur Be mes sung der tat säch li chen
Kri mi na li täts be la stung ist die sog. Häu fig keits zahl. Sie drückt
aus, wie vie le Straf ta ten im Jahr rech ne risch auf 100.000 Ein -
woh ner kom men. Un ter schied li che Kom mu nen und Be rei che
kön nen so mit an hand die ser Zahl ver glei chen wer den. In den
fol gen den Über sich ten wur den die aus län der recht li chen Ver -
stö ße nicht mit be rech net.

Im Dienst be reich der PI Würz burg-Land lag die Häu fig keits -
zahl im Jahr 2020 bei 1.782, für den Land kreis Würz burg (in -
klu si ve des Dienst be rei ches der PI Och sen furt) wur de die

Zahl 2.334 er rech net, für den Re gie rungs be zirk Un ter fran ken
3.630 und für das si chers te Bun des land Bay ern er fass ten die
Sta ti sti ker 4.528.

Hält man sich vor Au gen, dass der Re gie rungs be zirk Un ter -
fran ken der si chers te in Bay ern ist und im Dienst be reich der
PI Würz burg-Land nur halb so vie le Straf ta ten be gan gen wur -
den, wird deut lich, wie si cher der Zu stän dig keits be reich ist.
Ein Spit zen platz, der auch in Zu kunft verteidigt werden soll.

Die Auf klä rungs quo te blieb in etwa gleich, bei 67,2 Pro zent.
Ob wohl die Quo te über den Ver gleichs wer ten von 2014 bis
2017 (2018 ist nur schwer ver gleich bar, nach dem die se Zahl
durch den über führ ten Lac kkrat zer sprung haft an ge stie gen
war) liegt, soll te man da mit nicht zu frie den sein. Denn zum ei -
nen liegt die ser Wert leicht un ter dem Vor jahr, zum an de ren
liegt die ser Wert auch un ter dem un ter frän ki schen Durch -
schnitt. Da rauf wird in Zu kunft ein be son de res Au gen merk ge -
rich tet wer den. 

Der Po li zei di rek tor be dankt sich bei den Ge mein den, die das
vom Po li zei prä si di um an ge bo te ne Prä ven tions kon zept, ins -
be son de re die Ver öf fent li chung der Kam pa gnen in den Ge -
mein de blät tern, er mög li chen.

1.1. Diebs tahls de lik te
Ent ge gen des lang jäh ri gen Ab wärts trends, muss ten im Jah re
2020 439 und da mit 16 Diebs tahls de lik te mehr ge zählt wer -
den.

Her vor ge ho ben wer den darf, dass sich hin ge gen die An zahl
der Woh nungs ein brü che wei ter hin auf ei nem sehr nied ri gen
Ni veau be fin det (2014: 140, 2017: 72 und 2020: 41 WED´s).
Ein Grund hier für dürf ten nicht zu letzt die per so nal in ten si ven
stän di gen Kon trol len im Rah men von Kon zep tein sät zen auch
im ver gan ge nen Win ter halb jahr ge we sen sein zu die ser wei -
ter hin sehr erfolgreichen Entwicklung beigetragen haben.

1.2. Straf ta ten im öf fent li chen Raum
Das Be kämp fungs kon zept ge gen die Straf ta ten im öf fent li -
chen Raum wur de wei ter ge führt. Auf grund stän di ger La ge -
aus wer tun gen, Ana ly sen und letzt end lich Kon troll- und Fahn -
dungs maß nah men wer den wir wei ter hin die sen Phä no men -
be reich be kämp fen.

Die de tail lier ten Zah len sind für Ihre Ge mein de aus dem Bei -
blatt Si cher heits zu stand er sicht lich.

Ge ra de in die sem Be reich kommt der Mit hil fe der Be völ ke -
rung gro ße Be deu tung zu. 

1.3. Rausch gift kri mi na li tät
Die ne ga ti ve Ent wic klung stei gen der Kon su men ten und De lik -
te der letz ten Jah re zeigt sich in den Zah len für 2020 nicht. Die 
Zahl fest ge stell ter Ver stö ße fiel von 228 auf 218. Mit ver ant -
wort lich hier für dürf ten je doch sehr wahr schein lich die Aus -
gangs be schrän kun gen in der Pan de mie zeit sein.

Die er kann ten Straf ta ten hän gen sehr eng mit den po li zei li -
chen Kon trol len und Er mitt lun gen zu sam men und ma chen
deut lich, dass in die sem Be reich wei ter hin mit gan zer Kraft
agiert wird. 

Der prä ven ti ve Be reich der Ak ti vi tä ten kann in der „Pan de mie
frei en Zeit“ hof fent lich wie der bes ser um ge setzt werden. 

1.4. Ro heits de lik te
Die ser De likts be reich, ins be son de re die Kör per ver let zun gen,
liegt der PI sehr am Her zen, da er ge eig net ist, die ob jek ti ve
Si cher heits la ge und das Si cher heits ge fühl in be son de rem
Maße zu er schüt tern. Es ge lang der PI, die Ge samt straf ta ten
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in den letz ten vier Jah ren von 389 auf jetzt 325 und bei den
Kör per ver let zun gen von 268 auf 232 zu sen ken.

2. Ver kehrs be reich
Im Be reich des Stra ßen ver kehrs mach ten sich die Pan de mie -
be schrän kun gen am deut lichs ten be merk bar. Die An zahl der
Ver kehrs un fäl le sank stark von 2257 auf 1906.
Wie aus der Ta bel le er sicht lich ist, ver rin ger ten sich auch die
fest ge stell ten Ver kehrs straf ta ten, -ord nungs wid rig kei ten und
die Ver kehrs über wa chungs maß nah men.

Auch die An zahl der Un fäl le mit Per so nen schä den ging mar -
kant zu rück. Im Jahr 2020 wur den zwei Per so nen (Vor jah re:
2016: 8, 2017: 10, 2018 und 2019: 3) töd lich ver letzt. Ins ge -
samt 279 (Vor jahr 338) Per so nen wur den ver letzt.

Die PI hofft, dass sich die se Ent wic klung nach hal tig fort setzt.
Denn letzt lich kann das Ziel nur sein, dass im Stra ßen ver kehr
nie mand mehr ums Le ben kommt oder le bens ge fähr lich
verletzt wird.

Auf fäl lig war eine gro ße An zahl von Un fäl len auf Park plät zen
von Ver brau cher märk ten und die oft mals in die sem Zu sam -
men hang be gan ge nen Ver kehrs un fall fluch ten. Im Jahr 2020
muss ten 340 VU-Fluch ten ver folgt wer den, wo bei hier 91 Mal
der Ver ur sa cher ermittelt werden konnte.

Eine Über sicht der Ur sa chen und Be tei li gun gen kön nen aus
der Ta bel le ent nom men werden:

2019 2020

Geschwindigkeitsunfälle 66 46

Verkehrsunfälle „Junge Erwachsene“ 160 117

Anzahl der Radfahrerunfälle 50 79

Anzahl der Motorradunfälle 54 39

Anzahl der Wildunfälle 606 561

Lei der zeigt sich wei ter hin, dass vie le Fahr rad fah rer ohne
Helm un ter wegs sind und es da durch bei Stür zen zu er heb li -
chen Kopf ver let zun gen kommt.

Im Be reich der Ver kehrs über wa chung wird des halb wei ter hin
mit Nach druck die Haupt un fall ur sa che Ge schwin dig keit, so -
wie Nicht be ach ten der Vor fahrt ver folgt. Dies gilt selbst ver -
ständ lich auch für die Über wa chung der Gurt- und Helm -
pflicht, so wie der Be nut zung von Mo bil te le fo nen während der
Fahrt.

Ein Au gen merk wird auch auf die Fahr rad fah rer ge rich tet wer -
den müs sen, um der deut li chen Zu nah me von Un fäl len, häu -
fig ver bun den mit Per so nen schä den durch das Nicht tra gen
von Hel men, entgegen zu wirken.

3. Ein satz ge sche hen
Das zu be wäl ti gen de Ein satz ge sche hen im Dienst be reich war 
im Jahr 2020 na tür lich eben falls stark durch die Co ro na-Pan -
de mie ge prägt.

Und auch wenn ge ra de Fa schings ver an stal tun gen die PI im -
mer wie der vor schwie ri ge Auf ga ben stellt, hat sie voll stes
Ver ständ nis da für, dass vie le Men schen hof fen, dass zu min -
dest im nächs ten Jahr wie der or dent lich ge fei ert wer den kann
– zu mal auch die PI ih ren Ein satz bei „Fa sching in Franken“
ein bisschen vermisst.

Ab schlie ßend hält der Po li zei di rek tor fest, dass der Si cher -
heits zu stand im Dienst be reich auch wei ter hin als her vor ra -
gend zu be zeich nen ist. Die Po li zei wird auch in Zu kunft al les
tun, um die ses Ni veau durch eine en ga gier te und pro fes sio -
nel le Ar beit zu hal ten und hofft auf eine wei ter hin sehr gute
Zu sam men ar beit mit der Gemeindeverwaltung Waldbrunn.

Stel lung nah me zum Bau der B26n

Vor kur zem fand eine Jah res haupt ver samm lung des Ver eins
„Bür ger und Kom mu nen ge gen die West um ge hung Würz -
burg/B26n e. V.“ statt.
Die Ge mein de Wald brunn ist be kann ter wei se schon vie le
Jah re Mit glied in die sem Ver ein.
Ge gen das Plan fest stel lungs ver fah ren zum Bau ab schnitt 1
der B26n (Arns tein (AK Schwein furt/Wer neck) – Karls tadt)
kön nen nun Ein wän de bis 12.11.2021 gel tend ge macht wer -
den.
De tails zum ge nau en Ver lauf der Tras se im Bereich
Waldbrunn sind leider noch nicht bekannt.

Die Ge mein de er hebt schrift lich Ein wän de im Plan fest stel -
lungs ver fah ren für den Bau ab schnitt 1 der B26n. Fol gen des
Schrei ben wur de von Bür ger meis ter Ha bers tumpf ver fasst.
Die ses ist an die Re gie rung von Un ter fran ken ge rich tet. Es
wird dem Ge mein de rat vollinhaltlich vorgetragen:

„…hier mit ma chen wir als Ge mein de Wald brunn Ein wen dun -
gen im Plan fest stel lungs ver fah ren für den Bau ab schnitt 1 der
B26n geltend.

Da un se re Ge mein de nicht von Bau ab schnitt 1, aber von wei -
te ren Bau ab schnit ten sehr wohl di rekt be trof fen ist, hat die ge -
trenn te Plan fest stel lung von Bau ab schnitt 1 eine Ein schrän -
kung un se rer Mög lich kei ten im Rah men der Plan fest stel lung
zur Konsequenz.

Trotz dem müss ten wir be reits wäh rend und auch nach Rea li -
sie rung von Bau ab schnitt 1 auf un be stimm te Zeit oder für im -
mer ne ga ti ve Aus wir kun gen hinnehmen.

Wald brunn wäre auf un se rer Ge mar kung nach der A3 und der 
B8 mit der drit ten gro ßen Tras se be trof fen. Die se führt u.a.
auch durch un ser künf ti ges Was ser schutz ge biet und tat säch -
li ches Was ser ein zugs ge biet. Lang fris ti ge Be ein träch ti gung
auf un se re ei ge ne Was ser ver sor gung kön nen da bei heu te
von nie man dem aus ge schlos sen wer den. Flä chen in un se -
rem Nah er ho lungs be reich im Grü nen mit der Quel le „Pfet zer“
und dem Jagd schloss Mä del ho fen als Denk mal so wie Flä -
chen für die Land wirt schaft wür den be ein träch tigt und/oder
ver sie gelt wer den. Ver kehrs lärm und zu sätz li cher Ver kehr,
wie be reits von der A3 be kannt, wür den zu neh men.

Der Ge mein de und den Bür ger*in nen ent stün den da durch er -
höh te Kos ten für die In stand hal tung der ei ge nen In fra struk tur
(Was ser, Ab was ser, Orts stra ßen), so wie eine Lärm be läs ti -
gung und Gesundheitsgefährdung.

Durch die ab schnitts wei se Plan fest stel lung wer den für uns
die Mög lich kei ten un se rer Pla nungs ho heit ein ge schränkt, um
lang fris tig Ent wic klun gen der Ge mein de zu pla nen oder den
ne ga ti ven Aus wir kun gen der B26n für un ser Ge mein de ge biet
im Plan fest stel lungs ver fah ren ent ge gen zu wir ken.

Durch al lei ni ge Plan fest stel lung von Bau ab schnitt 1 be fürch -
ten wir den Ver such ei ner Ge neh mi gung des Ge samt pro jek -
tes in „Sa la mit ak tik“ und den Ver such fol gen de Bau ab schnit te 
mit Ge neh mi gung von Bau ab schnitt 1 zu be grün den und so
un se re Mög lich kei ten in der Plan fest stel lung un zu läs sig zu
be schnei den.
Da rü ber hin aus leh nen wir die Tras sen füh rung aus den vor -
ge nann ten Gründen auf unserer Gemarkung gänzlich ab.“

(Än de run gen durch den Ge mein de rat kur siv und un ter stri -
chen)

Der Ge mein de rat be schloss den vor ge tra ge nen Ein wand mit
den ge nann ten Än de run gen ge gen den Bau der B26n. 
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Bau an trä ge

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

• Be tei li gung im Ver fah ren zur Auf stel lung des Be bau ungs -
pla nes “Flus sä cker 2 mit 3. Än de rung des Be bau ungs -
plans Flus sä cker 1" der Ge mein de Kist (Er wei te rung des
allg. Wohn ge bie tes um 51 Bau plät ze)
Durch die Auf stel lung des Be bau ungs pla nes „Flus sä cker
2 mit 3. Än de rung des Be bau ungs plans Flus sä cker 1“ der
Ge mein de Kist wer den die Be lan ge der Ge mein de Wald -
brunn nicht be rührt.
Der Ge mein de rat Wald brunn er hob kei ne Ein wän de ge -
gen die Auf stel lung des Be bau ungs pla nes „Flus sä cker 2“
mit der 3. Än de rung des Be bau ungs pla nes „Flus sä cker 1“
der Ge mein de Kist.

• Der Bau an trag zur Mo der ni sie rung des An we sens Fl.Nr.
1427, Gäß lein 20 wur de be für wor tend an das Land rats -
amt wei ter ge lei tet.

• Der Ge mein de rat be schloss, im Rah men der Städ te bau -
för de rung für die Sa nie rung der Fas sa de der Scheu ne
(Neu an strich Scheu nen gie bel), An we sen Gäss lein 22,
Fl.Nr. 1437 ei nen kom mu na len Zu schuss in Höhe von
998,53 € zu ge wäh ren.

• Den im Bau an trag „(H)Aus blick Wald brunn Mo der nes
Woh nen“, Fl.Nr. 1578, Rönt gen stra ße 2 be an trag ten Ab -
wei chun gen und iso lier ten Be frei un gen konn te zu ge -
stimmt wer den. 

• Der im Bau an trag „Neu bau ei nes Au to hau ses mit Aus stel -
lungs hal le und Werk statt, so wie La ckier- und Wasch hal -
le“, Ge wer be ring 22 be an trag ten iso lier ten Be frei ung
konn te zu ge stimmt wer den.
Au ßer dem fass te der Ge mein de rat ei nen Grund satz be -
schluss bzgl. der Zu läs sig keit der Dach form Pult dach.

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:

• 1. Ab schlags rech nung der Rö schert In ge ni eu re GmbH,
Molt ke stra ße 7, 97082 Würz burg über die In ge ni eur lei -
stun gen im Rah men der Er wei te rung des Ge wer be ge bie -
tes „Am Forst“ (Än de rung Flä chen nut zungs plan, Bau leit -
pla nung, Lph 1) vom 04.02.2019-29.11.2019, in Höhe von
12.000,00 €.

• 2. Ab schlags rech nung der Rö schert In ge ni eu re GmbH,
Molt ke stra ße 7, 97082 Würz burg über die In ge ni eur lei -
stun gen im Rah men der Er wei te rung des Ge wer be ge bie -
tes „Am Forst“ (Ob jekt pla nung In ge ni eur bau wer ke, Lph 3,
5-6, Ob jekt pla nung Ver kehrs an la gen, Lph 3, 5-6) vom
21.11.2020-21.09.2021, in Höhe von 73.000,00 €.

• Schluss rech nung der Fa. Se ufert Gar ten- und Land -
schafts bau GmbH & Co. KG, Haupt stra ße 18, 97241
Ober pleich feld über die Ar bei ten bzgl. der Her stel lung ei -
nes Nasch- bzw. Prä rie gar tens (Vor ar bei ten, Platz- und
We ge bau, Pflanz- und Saat ar bei ten) so wie die Pflanz ar -
bei ten an der Grün flä che in der St.-Nor ber tus-Stra ße, in
Höhe von 17.994,26 €.

• 3. Ab schlags zah lung der Fa. Rein hard Fei ckert GmbH,
Am Fel sen kel ler 71c, 99310 Witz le ben über die Stra ßen-
und Tief bau ar bei ten für den Neu bau des Re gen rüc khal te -

be ckens so wie der Er schlie ßung des Ge wer be ge bie tes
„Am Forst II“, in Höhe von 56.000,00 €.

• Rech nung der Fa. Al bert Mahr Feu er wehr be darf GmbH,
Main aus tra ße 48a, 97082 Würz burg über die Be la dung/In -
nen aus stat tung (Schutz klei dung und -ge rä te, Lösch ge rä -
te, Schläu che, Ar ma tu ren und Zu be hör etc.) des neu en
Fahr zeu ges TLF 3000, in Höhe von 17.779,79 €.

• Rech nung von Dr. Först Con sult, Am Trog 5a, 97076
Würz burg über die Be ra tungs lei stun gen bzgl. der Bun -
des-Breit band för de rung (Lei stungs zeit raum 15.10.2019
bis 15.07.2021), in Höhe von 36.146,25 €.

• Rech nung der Schlicht Lamp recht Ar chi tek ten, Mai ba cher
Stra ße 51, 97424 Schwein furt über die er brach ten Pla -
nungs lei stun gen (BA 1+BA 2 - Lei stungs zeit raum:
09.12.2020-16.09.2021) bzgl. der Re vi ta li sie rung des ehem.
Amts ho fes Klos ter Ober zell, in Höhe von 25.179,41 €

Au to haus Skro bek kommt nach Wald brunn

Die Er schlie ßung des Ge wer be ge bie tes läuft wei ter hin vor -
aus sicht lich bis An fang 2022 auf Hoch tou ren. An schlie ßend
kön nen die ers ten Bau vor ha ben ver wirk licht wer den. 

Mit dem Au to haus Skro bek aus Al tert heim dür fen wir nun den
ers ten Neu zu gang für un ser Ge wer be ge biet be grü ßen. Nach
den ver trag li chen For ma li tä ten zum Grund stücks kauf wur de
in der ver gan ge nen Sit zung des Ge mein de ra tes der ent spre -
chen de Bau an trag ge stellt. 

Wir freu en und auf ein neu es mo der nes Au to haus u.a. mit
Aus stel lungs flä chen, Werk statt, La ckie re rei und Wasch hal le
und da mit auf ei nen gu ten Start für die neue Ge wer be flä che. 
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Weih nachts baum für die Ge mein de
Wald brunn ge sucht

Die Ge mein de Wald brunn sucht für die Weih nachts zeit
ge eig ne te Na del bäu me als Orts schmuck.

Bür ger die ent spre chen de Bäu me zur Ver fü gung stel len
kön nen, mö gen sich bit te bei Frau Krä mer un ter der Te le -
fon num mer 09306/9858-17 melden.

Vie len Dank!
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Fund sa chen:

- 1 Jeans-Schild kap pe

- 1 schwar ze Schild kap pe

- 1 schwar zes Sitz kis sen mit “re ser viert”-Auf druck

Herz lich will kom men im Mehr ge ner atio nen haus WABE!

Für ei nen Be such im Haus und um an An ge bo ten im In nen be -
reich teil neh men zu kön nen, wird ein Nach weis be nö tigt, der
der 3 G-Plus-Re ge lung ent spricht: ge impft, ge ne sen oder
PCR-ge tes tet. Au ßer dem gel ten die alt be kann ten AHA- und
Mund schutz re ge lun gen. Kurz fris ti ge Än de run gen ent neh men 
Sie bit te dem Aus hang in der WABE und der WABE-Web si te,
wir bitten um Ihr Verständnis.

De tail lier te In for ma tio nen zu den ge nann ten Re ge lun gen und
zu Test ter mi nen fin den Sie auf der Sei te des Land krei ses
Würz burg un ter: https://www.land kreis-wu erz burg.de/

Alle An ge bo te und Än de run gen fin den Sie wie im mer auf der
WABE-Web si te (www.wabe-wald brunn.de), die ste tig ak tua li -
siert wird so wie auf un se rer Fa ce book-Sei te WABE
Waldbrunn.

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

Ihr/Euer WABE-Team

WABE Ver an stal tun gen No vem ber 2021

Sa, 13.11.2021 10:30-12:00 Uhr: Sams tags-Le se club
(klei ne WABE)
14:00-16:00 Uhr: Work shop Hand let te ring
für Ein stei ger:in nen
16:30-18:30 Uhr: Weih nachts let tern für
Fort ge schrit te ne

So, 14.11.2021 18:30-19:30 Uhr: Li ne dan ce
Be gin ner:in nen (Ha sel berg haus)
18:30-19:30 Uhr: Li ne dan ce
Fort ge schrit te ne (Ha sel berg haus)

Mo, 15.11.2021 15:30-16:30 Uhr: Veeh-Har fen-En sem ble

Di, 16.11.2021 14:00-17:00 Uhr: Strick- und Hä kel-Treff
17:30-18:30 Uhr:
Veeh-Har fen-Ein stei ger-Kurs
19:00-21:00 Uhr: Ca nas ta-Spie le abend

Mi, 17.11.2021 09:00-11:00 Uhr: Wir hel fen dem
Ni ko laus…
10:00-11:00 Uhr: Ge Winn (Tel ko)
17:00-18:00 Uhr: Le se club-Tref fen al ler
Grup pen am Flat ter turm (Ak ti on zum
Bun des wei tem Vorlesetag)

Do, 18.11.2021 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag
10:00-11:00 Uhr: Denk mit – bleib fit (für
Se ni or:in nen)
15:30-16:30 Uhr: Don ners tags-Le se club
(klei ne WABE)
15:00-15:45 Uhr: Bil der buch ki no Grup pe 1
16:00-16:45 Uhr: Bil der buch ki no Gruppe 2

Fr, 19.11.2021 15:00-17:00 Uhr: Fort bil dung für
Be treu er:in nen team AUA´s (An ge bo te
Un ter stüt zung im All tag)
17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Nähtreff

Sa, 20.11.2021 10:30-12:00 Uhr: Sams tags-Le se club
(klei ne WABE)

Mo, 22.11.2021 15:30-16:30 Uhr: Veeh-Har fen-En sem ble

Di, 23.11.2021 14:00-17:00 Uhr: Strick- und Hä kel-Treff
16:00-17:00 Uhr: Diens tags-Le se club
(klei ne WABE)
17:30-18:30 Uhr:
Veeh-Har fen-Ein stei ger-Kurs
19:30-21:30 Uhr: Bör sens tamm tisch

Mi, 24.11.2021 14:00-14:45 Uhr: Gut be wegt im Sit zen
16:30-20:00 Uhr: Fort bil dung
Be treu er:in nen-Team AUA´s 

Do, 25.11.2021 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag 
10:00-11:00 Uhr: Denk mit – bleib fit (für
Se ni or:in nen)
14:30-17:00 Uhr: Ak ti vie rungs grup pe

Fr, 26.11.2021 14:00-17:00 Uhr: Be ra tung zu
Ren ten an ge le gen hei ten
17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Nähtreff

So, 28.11.2021 17:30-18:30 Uhr: Li ne dan ce Be gin ner
(Ha sel berg haus)
18:30-19:30 Uhr: Li ne dan ce
Fort ge schrit te ne (Ha sel berg haus)

Der Of fe ne Treff: Wenn das Schild Sie „Herz lich will kom men“ 
heißt, kön nen Sie un ter Be ach tung der ak tu el len Co ro na-Re -
geln ger ne Ge trän ke, Kaf fee, Ku chen (nicht an al len Ta gen) in 
oder vor der WABE ge nie ßen. Ein frei er In ter net-Zu gang kann 
ger ne ge nutzt wer den. Im In nen be reich fin den Sie er gän zend
zum öf fent li chen Bü cher schrank wei te re Bü cher zum Mit neh -
men.

Auf dem dies jäh ri gen Ad vents markt wird die WABE lei der
nicht wie in den ver gan ge nen Jah ren mit ei nem Kaf fee- und
Ku chen-Stand ver tre ten sein. 

WABE-Le se club:
die Mitt wochs-Che cker
Es sind noch Plät ze frei!
Willst du mit ma chen, dann kom me
ein fach mal zu den Mitt wochs-
Che ckern in den Le se club.
Wir er kun den, bas teln, rät seln, le sen und er fah ren Neu es
über Was ser, Kri mis, Wald, Spie le, Mu sik und was euch noch
so in ter es siert.

Wann: Mitt wochs alle 14 Tage von 16:00-17:00 Uhr
Wo: Klei ne WABE ne ben dem Feu er wehr-Spiel platz
in Wald brunn
Kos ten: kei ne
Für: Kin der der 2. Klas se
Mit wem: Bar ba ra und Dag mar
Wei te re In fos und An mel dung im WABE-Büro:
pa ne ti@wabe-wald brunn.de
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„Ca nas ta-Spie le abend“
(Diens tag, 16.11.2021, 19:00-21:00 Uhr)
Ein mal im Mo nat am Diens tag abend steht die WABE un ter
dem fröh li chen Stern des „Kar ten-Spie lens“. Herz li che Ein la -
dung zum Ca nas ta-Spie len in net ter Run de. Neue Mit spie -
ler:in nen sind will kom men! Oder ver ab re den Sie sich ein fach
zum Skat-, Schaf kopf- oder sons ti gen Spie len.

„Wir hel fen dem Ni ko laus….“
(Mitt woch, 17.11.2021, 09.00 bis ca. 11.00 Uhr)
Auf ge passt lie be Schul kin der, am „Buß- und Bet tag“ geht es
in der WABE wie der rund!
Hier wer den näm lich die letz ten Vor be rei tun gen für den Ad -
vents markt ge trof fen. Möch test du auch dem Ni ko laus hel -
fen? Dann lauf schnell zum Te le fon und mel de dich in der
WABE an. Na tür lich sind auch spon ta ne Hel fer:in nen herz lich
will kom men. Lie be El tern, das ist kein Be treu ungs an ge bot,
son dern ein of fe nes Mit mach an ge bot!

„Bil der buch ki no“ (Don ners tag,
18.11.2021, in zwei Grup pen:
15:00-15:45 Uhr und 16:00-16:45
Uhr, gro ße WABE)
Die eh ren amt li chen Le se pat:in nen der
WABE la den wie der ganz herz lich Kin -
der gar ten kin der zwi schen 4 und 6 Jah -
ren mit ei nem El tern-/Gro ß el tern teil
oder auch al lei ne in die „gro ße“ WABE
(ne ben dem Rat haus) ein. Im Bil der buch ki no wer den Bil der -
bü cher oder Apps rund um ein be son de res The ma auf dem
Bild schirm in gro ßes Kino ver wan delt. Bit te bis zum Mon tag
vor her (15.11.) per Mail an pa ne ti@wabe-wald brunn.de für
eine der Zei ten an mel den. Soll ten es we ni ger An mel dun gen
ge ben, be hal ten wir uns vor, die zwei Grup pen zu sam men zu -
le gen. Kos ten für Ma te ria lien: 1,- €

„Bör sens tamm tisch“ (Diens tag, 23.11.2021, 19:30 Uhr)
Ein mal im Mo nat trifft sich der Stamm tisch um lo cker über
Bör sen stra te gien zu dis ku tie ren und ver sucht, 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 ein fach mal dazu!

Als Ko ope ra tions part ner des Fa mi lien stütz punk tes Ei sin gen
wei sen wir auf fol gen de On li ne-Vor trag hin:
„Bin dungs stär kung im All tag und die Kunst des
„Nein-Sa gens“ (Don ners tag, 25.11.2021, 20.00-22.00 Uhr) 
Der All tag mit Kin dern ist im mer wie der eine gro ße He raus for -
de rung. Oft rea gie ren El tern un ge dul di ger und hef ti ger, als sie 
das ei gent lich wol len. An die sem Abend er hal ten Sie In for ma -
tio nen zur Bin dungs theo rie, zur kind li chen Bin dungs- und Au -
to no mie-ent wic klung und Hilf rei ches zur Stress be wäl ti gung
im All tag. 
Re fer en tin: Frau Anne Matt-Wen del (Heil prak ti ke rin-Psy cho -
the rapie; Heb am me, Fach be ra te rin für Emo tio nel le Ers te Hil -
fe, Fa mi lien & Paar be ra tung) 
Alle Ver an stal tun gen und Vor trä ge je weils NUR mit An mel -
dung un ter:
fa mi lien stu etz punk tei sin gen@ju gend hil fe-creg lin gen.de

„Sprech stun de zu Ren ten an ge le gen hei ten“
(Frei tag, 26.11.2021, 14:00-17:00 Uhr) 
Herr Klam mer ist ein vom „Deut schen Ren ten ver si che rungs
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 3 Tage vor her im
Bür ger bü ro an mel den, Tel.: 09306/98580

„Kin der-Bas tel-Werk statt ab
8 Jah re“ (Diens tags, zwei mal
im Mo nat, 16:00-17:00 Uhr)
Das WABE-Bas tel team lädt Kin -
der ab 8 Jah re zum Mit bas teln in
die klei ne WABE ein. In je dem
Mo nat gibt es zwei Al ter na tiv ter -
mi ne mit glei chem The ma. 
Für die Weih nachts bas te lei gibt
es fol gen de zwei Ter mi ne zur
Aus wahl: 30.11. und 14.12.2021. 
Bit te mel den Sie Ihre Kin der recht zei tig an. Kos ten: 3,- €.

„Früh stück im De zem ber“
(Mitt woch, 08.12.2021, 08:30 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 neu en Tag star -
ten. Bit te bis zum 03.12. in der WABE an mel den, die Teil neh -
mer:in nen zahl ist be grenzt, Tel.: 09306/9843507. Oder bei
Josy Da pra di rekt, Tel.: 09306/3089965.

„Kaf fee treff der WABE-Bou le-Grup pe“
(Mitt woch, 08.12.2021, 14.30 Uhr)
In der Herbst-Win ter pau se trifft sich die Bou le-Grup pe ein mal
im Mo nat zum Aus tausch und Kaf fee trin ken. In ter es sier te
sind herz lich ein ge la den, dazu zu kom men.

Möch ten Sie eh ren amt lich in der WABE ak tiv wer den? 
Es gibt vie le Mög lich kei ten. 
Wir su chen zum Bei spiel jün ge re oder jung ge blie be ne Men -
schen, die sich als Grup pen lei ter:in nen im Rah men ei nes
neu en Frei zeit an ge bo tes für Ju gend li che zwi schen 10 und 12
Jah ren en ga gie ren möch ten. (Ba cken, bas teln, ko chen, spie -
len…) Z.B. am Frei tag mit tag oder am Wo chen en 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, 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

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

• Te le fon: 0160 94931503

WABE-Büro:
Mo, Di, Do, Fr, 09:00-14:00 Uhr und nach Ver ein ba rung
Haupt stra ße 4, 97295 Wald brunn
Tel.: 09306/9843507 
WABE-Te le fon: 09306/9851878 
pa ne ti@wabe-wald brunn.de
www.wabe-wald brunn.de
www.mehr ge ner atio nen ha eu ser.de
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Apo the ken not dienst

Nacht dienst der Apo the ken

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

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

12.11.21 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

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

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

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

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

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

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

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

20.11.21 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

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

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

23.11.21 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

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

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

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

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

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

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

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

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

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr

Mit tei lun gen des
Landratsamtes

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, 9. De zem ber 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.
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Film abend zum In ter na tio na len Tag
ge gen Ge walt an Frau en
„Born equal“ und „Die Un beug sa men“
im Kino Cen tral

Die Gleich stel lungs stel le des Land krei ses Würz burg lädt an -
läss lich des In ter na tio na len Ta ges ge gen Ge walt an Frau en
am Don ners tag, 25. No vem ber 2021 um 17 Uhr zum Film -
abend ins Kino Cen tral im Bür ger bräu, Frank fur ter Stra ße 97
in Würz burg ein. Der Emp fang mit klei nem Im biss fin det im
Foyer des Kinos statt. 

Gleich stel lungs be auf trag te Car men Schil ler be grüßt die Gäs te, 
an schlie ßend wird der Kurz film „Born equal“ von Ter re des
Fem mes ge zeigt, da nach der Ki no film „Die Un beug sa men“.
Da nach be steht die Mög lich keit ei ner Dis kus sions run de über
die Hür den des (kom mu nal po li ti schen) Auf stie ges von Frau en.

Der Kurz film „Born equal“ von Ter re des Fem mes, in dem
durch eine Flashmob-Ak ti on auf frau en spe zi fi sche Nach tei le
von Ge burt an auf merk sam ge macht wer den soll, ver an -
schau licht, dass es le dig lich ein bio lo gi scher „Zu fall“ wäh rend
der Em bryo ge ne se ist, der den ent ste hen den Men schen zur
Frau oder zum Mann macht. 

Der Ki no film „Die Un beug sa men“ er zählt die Ge schich te der 
Frau en in der Bon ner Re pub lik, die sich ihre Be tei li gung an
den de mo kra ti schen Ent schei dungs pro zes sen ge gen er folgs -
be ses se ne und amts trun ke ne Män ner wie ech te Pio nie rin nen
buch stäb lich er kämp fen muss ten. Un er schro cken, ehr gei zig
und mit un end li cher Ge duld ver folg ten sie ih ren Weg und
trotz ten Vor ur tei len und se xu el ler Dis kri mi nie rung. Ver floch -
ten mit zum Teil un ge se he nen Ar chiv-Aus schnit ten ist dem
Do ku men tar fil mer und Jour na lis ten Tors ten Kör ner eine emo -
tio nal be we gen de Chro nik west deut scher Po li tik von den 50er 
Jah ren bis zur Wie der ver ei ni gung ge glückt.

Um die Co ro na- und Hy gie ne vor schrif ten ein hal ten zu kön -
nen, ist eine per sön li che An mel dung bis zum 15. No vem ber
2021 an Ju lia Mar schall, j.mar schall@lra-wue.bay ern.de oder 
te le fo nisch un ter 0931 8003-5186 not wen dig, da ma xi mal 50
Per so nen teil neh men kön nen. Im Kino Cen tral gilt die 3G-Re -
ge lung: der Zu tritt ist nur Ge impf ten, Ge ne se nen oder ne ga tiv
Ge tes te ten er laubt. 

Kirch li che Nach rich ten

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

GOTTESDIENSTORDNUNG
St. Nor bert Wald brunn
13.11.2021 - 28.11.2021

Sams tag, 13.11.
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen

Sonn tag, 14.11.   33. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er un ter Mit wir kung vom Ge sang ver -

ein Lie der kranz für alle Leb. und Verst. der
Pfarr ge mein de + 3. See len amt für Si grid
Schmitt + Verst. Mit glie der des Ge sang ver ein

Lie der kranz Wald brunn +
Kol lek te für die Re no vie rung der Pfarr kir che

Mitt woch, 17.11.   Hl. Ger trud von Helf ta
08.00 Uhr Mess fei er für die Wohl tä ter der Pfarr ge mein de 

+ Si grid Schmitt, be stellt von der KAB +

Frei tag, 19.11.   Hl. Eli sa beth
18.00 Uhr Mess fei er für Fam. Bau er u. Schnarr + Frie da

und Jo sef Frank, leb. und verst. Ang. +

Sams tag, 20.11.
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + JT von Kät he und Paul Wink -
ler so wie Sohn Lo thar, verst. und leb. Ang.
Wink ler und Fröh lich + JT von Jo han na Graf,
leb. und verst. Ang. + JT von verst. Pfr. Wil li
Abt + Emil Bau meis ter, leb. und verst. Ang. +
Hein rich und Wil hel mi ne Dürr na gel, leb. und
verst. Ang. + JT von Ar nulf Wil helm, Tho mas
Wil helm, leb. und verst. Ang. +
Kol lek te: Dia spo ra

Sonn tag, 21.11.   CHRISTKÖNNIGSSONNTAG
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen

Mitt woch, 24.11.   Hl. An dre as Dung-Lac und Ge fähr ten
08.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de +

Frei tag, 26.11.   Hl. Kon rad und Hl. Geb hard, Bi schö fe
18.00 Uhr Mess fei er für Rein hold Braun warth und Ang. +

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

Sonn tag, 28.11.   1. ADVENTSSONNTAG
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de + Re na te Schil ler, Kon rad und Wal -
traud Heck, leb. u. verst. Ang. + JT Lud wi na
und Al bin Schmelz, Irm gard Keim, leb. und
verst. Ang. + Ro bert und Ma thil de Me nig, leb.
und verst. Ang. + Eri ka und Otto Span hei mer,
leb. und verst. Ang. + JT von Anni Kie sel, leb.
und verst. Ang. +

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

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

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

INFOS

Rei ni gungs kraft ge sucht!!

Für den Be reich Kir che und Pfarr bü ro, Ar beits zeit ca. 3 Std.
wö chent lich.

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

Herz li che Ein la dung zum Got tes dienst mit Kran ken sal bung
am Mitt woch, 08.12.21 um 14.00 Uhr im Nor ber tus saal im
Kin der gar ten.
Im An schluss ge müt li ches Bei sam men sein mit Kaf fee und
Ku chen!

Wir freu en uns, dass der Got tes dienst mit anschl. Tref fen wie -
der statt fin den kann. Es ist al ler dings zwin gend er for der lich,
die 3G-Re ge lung ein zu hal ten. Bit te brin gen Sie den Impf aus -
weis, Nach weis über Ge ne sung oder Ne ga tiv test zur Vor la ge
mit.

Pfr. Dr. Je lo nek und Pfarr ge mein de rat

Seel sor ge team

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

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

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

Öff nungs zei ten des Pfarr bü ros:

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

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

„Nicht der Kopf muss zer bro chen wer -
den, um in der Wahr heit wei ter zu kom -
men, son dern das Herz.“
St. Mar tin von Tours (um 316/17 - 397)

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

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

Die Ter mi ne:

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

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

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

Dorf platz Kist, mit Band

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

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

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

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

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

Evang.-Luth. Pfarr amt: Pfrin. Kirs ten Mül ler-Ol den burg, Am
Mol ken brünn lein 10, 97249 Ei sin gen, Tel.: 3174

Sprech stun de der Pfar re rin: nach Ver ein ba rung

Evang.-Luth.  Pfarr bü ro Ei sin gen: Georg-Au gust-Christ-Str. 2, 
97249 Ei sin gen, Tel. 982 99 94 (Fr. Loh ren gel)

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

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

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

Al ters be ra tung: C. Sau er (Tel. 3256), J. Mo ser (Tel. 8591)

Grup pen und Krei se: In fos im Pfarr amt

„Für wahr, du bist ein ver bor ge ner Gott, du Gott Is ra els, der
Hei land.“   Je sa ja 45,15

Herz li che Ein la dung zu un se ren Got tes dien sten:
So., 14.11. 10 Uhr Mül ler-Ol den burg
So., 14.11. 15.30 Uhr Kir che für Knirp se
Mi., 17.11. 17 Uhr Buß- und Bet tag Got tes dienst mit

Abend mahl (Mül ler-Ol den burg)
So., 21.11. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)

Got tes dienst re ge lun gen 
Un se re Got tes dien ste fin den in der Phi lip pus kir che in kür ze -
rer Form statt. Die Stüh le ste hen auf 1,5 m Ab stand,. Das Sin -
gen ist er laubt. Die 3G-Re gel gilt nur bei grö ße ren Got tes dien -
sten wie Ewig keits sonn tag oder Hei lig abend. 
Bei al len Ver an stal tun gen und Grup pen und Krei sen gilt hin -
ge gen un se re 4G-Re gel: ge impft oder ge ne sen oder getes -
tet – und auf je den Fall ge seg net!

Po sau nen chor-Lei tung ge sucht
Wei ter hin su chen wir eine*n neue Lei ter*in für un se ren
Po sau nen chor. In for ma tio nen bei Ka thrin Kreutz mann
(kreutz mann.ka thrin@gmx.de) oder im Pfarr amt.

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

Stel len au schrei bun gen Phi lip pus-Kin der haus
Auf un se rer Ho me pa ge fin den Sie die ak tu el len Aus schrei -
bun gen für ein*n Kin der pfle ger*in so wie Lei tungs per son zur
Ver tre tung.

Herbst samm lung für Di ako nie und Phi lip pus kir che
Die im Rah men der Herbst samm lung ge sam mel ten Spen den
an die Di ako nie ge hen an die am bu lan ten Hil fen der evan ge li -
sche Kin der- und Ju gend hil fe, um Fa mi lien in Not la gen die Un -
ter stüt zung zu kom men zu las sen, die sie brau chen. Spen den
für die Phi lip pus kir che wer den für die An schaf fung ei ner wei te -
ren Pho to vol taik-An la ge auf dem Kir chen dach ver wen det.
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Bi bel ge sprächs kreis star tet wie der
Nach ein jäh ri ger Co ro na-Pau se star tet der Bi bel ge sprächs -
kreis wie der: Ab Diens tag, den 23.11. tref fen sich In ter es sier -
te wie der zwei wö chent lich um 19.30 Uhr in der Phi lip pus kir -
che. Es wird wei ter im Ga la ter brief ab Ka pi tel 3 ge le sen. Neue 
Teil neh mer oder Schnup per gäs te sind herz lich will kom men.

Ter mi ne

Öku me ni sche An dach ten Ad vent to go
An den Ad vents sonn ta gen an ver schie de nen Or ten
Nä he re In for ma tio nen im Öku me ne-Teil

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

Phi lip pus-Chor
don ners tags um 19.30 Uhr, Phi lip pus kir che

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

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

Ver eins nach rich ten

Wabe e.V.

Lie be Mit glie der,

hier mit la den wir Euch herz lich zur 
or dent li chen Jah res haupt ver samm lung
am Diens tag, 14. De zem ber 2021, 19:00 Uhr,
in die WABE ein.

Ta ges ord nung: 

(1) Er öff nung und Be grü ßung
(2) Ge neh mi gung des letz ten Pro to kolls (wird aus ge legt)
(3) Ge neh mi gung der Ta ges ord nung
(4) Be richt des 1.Vor sit zen den
(5) Kas sen be richt
(6) Be richt des Kas sen prü fers
(7) Aus spra che über die Be rich te
(8) Aus spra che/Ver schie de nes

An trä ge auf Er gän zun gen der Ta ges ord nung bit te bis spä tes -
tens eine Wo che vor der Ver samm lung schrift lich beim Vor -
stand ein rei chen (Brief kas ten in der WABE).

Bit te die ak tu el len Co ro na-Re geln der WABE be ach ten!

Mit freund li chen Grü ßen,
die Vor stand schaft
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Ach tung!

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

Kita St. Nor ber tus

Alle Jah re wie der,
nä hert sich die Ad vents zeit
mit gro ßen Schrit ten.

Un ser „Le ben di ger Ad ventska len der“ ist mitt ler wei -
le schon eine lieb ge wor de ne Tra di ti on und seit 12 Jah -
ren fes ter Be stand teil des Ge mein de le bens. 

Auch  in  die sem  Jahr  möch ten  wir  wie der  be son de re 
Mo men te und Be geg nun gen schaf fen und freu en uns,
wenn Pri vat per so nen oder Ver ei ne an ei nem Abend
vom    1. – 23. De zem ber Teil des „Le ben di gen Ad vent -
ska len ders“ wer den.

Der Ab lauf ist da bei im Grun de im mer gleich und doch
ist je des Fens ter für sich ein ma lig und in di vi du ell. Je -
der Teil neh mer schmückt ein Fens ter, eine Türe, Ga -
ra ge oder Ähn li ches nach sei ner Idee und Vor stel lung
mit ei nem ad vent li chen Mo tiv und kenn zeich net es mit
der Zahl, an der die Ver an stal tung statt fin den wird. 

Am Tag der Ver an stal tung wird das Fens ter dann „ge -
öff net“.

Da bei gibt es zwei Mög lich kei ten: 

Sie be rei ten ein Tref fen mit Be geg nung vor - Freun -
de, Nach barn und alle Gäs te, die da bei sein möch -
ten, kön nen kom men. Es wird ent we der eine Ge -
schich te oder ein Ge dicht vor ge tra gen, es wird mu -
si ziert oder eine kur ze Thea ter auf füh rung ge zeigt
und ge mein sam ge sun gen.

Im An schluss kön nen Ge trän ke und Snacks ge -
reicht wer den - je der bie tet an, was er möch te; das
Haupt au gen merk liegt auf der Be sin nung und
nicht auf der Be wir tung. 

Oder: 

Sie ge stal ten Ihr Fens ter ohne Be geg nung, stel len
aber noch eine „Sa che“ zum Mit neh men für die Be -
su cher be reit. (z. B. eine Ge schich te, ein Ge dicht,
ein Lied)

An je dem Abend wer den wir eine Spen den do se auf -
stel len. Das Geld wer den wir in neue Bil der bü cher in -
ves tie ren und da bei auch be lieb te Klas si ker er neu ern.

Selbst ver ständ lich wer den wir die ak tu ell gel ten den
Hy gie ne re geln ein hal ten.

Für die Re ser vie rung ei nes Ter mins mel den Sie sich
bit te, te le fo nisch bis zum 18. No vem ber im Kin der gar -
ten in den Klein kind grup pen: Te le fon 9851457

Alle Ter mi ne und Ver an stal tungs or te fin den Sie ab
Ende No vem ber on li ne auf der Kin der gar ten Ho me pa -
ge: www.kiga-wald brunn.de und im Mit tei lungs blatt.



Sport an ge bo te ab 7.11.2021

Mon tag (Schul turn hal le)
14.30 - 15.15 Uhr: Grund schul tur nen 1.-4. Kl.
15.30 - 16.00 Uhr: El tern-Kind-Tur nen ca.2-4 J.
16.15 - 16.45 Uhr: El tern-Kind-Tur nen ca.1-2 J.

Diens tag (Schul turn hal le)
08:30 Uhr   Fit in den Tag
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
09:00 Uhr   Va ria bles Fit ness trai ning, Ha sel berg haus 
14:30 Uhr   Kin der tur nen (ohne El tern) ca. 4 bis 6 Jah re
15:30 Uhr   El tern-Kind-Tur nen Grup pe I, ca. 2 bis 4 Jah re
16:15 Uhr   El tern-Kind-Tur nen Grup pe II, ca. 2 bis 4 Jah re
15:30 Uhr   Nord ic Wal king mit Gym nas tik, Hett stad ter Weg
19:00 Uhr   Yoga, Pfarr saal

Don ners tag
17:45 Uhr   Qi Gong, Gym nas ti kraum
18:45 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, Hett stad ter Weg

Bei den Übungs stun den Gym nas tik am Diens tag, Mitt woch -
vor mit tag und Don ners tag sind noch Plät ze mit dem ge bo te -
nen Ab stand frei. Wer In ter es se hat, kann ger ne mal zum
Schnup pern kommen.

Wich ti ge Hin wei se zu Co ro na-Reg lun gen für Hal len sport 

Zum Re dak tions schluss (8.11.) steht die bay ern wei te Co ro -
naam pel auf Gelb und es gilt für In door-Sport „3G plus“, d.h.
nicht Im mu ni sier te kön nen nur mit ei nem ak tu el lem PCR-Test 
teil neh men. So bald die Co ro naam pel auf Rot steht, gilt „2G“,
d.h. es kön nen nur noch Ge impf te und Ge ne se ne am Hal len -
sport teil neh men. Die Spar ten-/ Übungs lei ter*in nen in for mie -
ren über kurz fris ti ge, auch in ter ne Re ge lun gen oder Än de run -
gen bei einzelnen Trainings- und Übungsstunden. 

Für Kin der tur nen gilt ab so fort, un ab hän gig vom Stand der
Am pel, 2G, auch für die El tern beim Zu tritt zur Hal le. Kin der
bis zum sechs ten Ge burts tag und Schü le rin nen und Schü ler,
die re gel mä ßi gen Te stun gen im Rah men des Schul be suchs
un ter lie gen, sind davon ausgenommen.

Ak tu el le In for ma tio nen zum Stand der Co ro naam pel und zu
Be stim mun gen für In door-Sport sind zum Bei spiel auf der
Web sei te des Land krei ses Würz burg https://www.land -
kreis-wu erz burg.de/ zu fin den, zum Sport pro gramm auf der
TTC-Ho me pa ge  http://www.ttc-wald brunn.de/  

KAB Wald brunn

Die KAB Wald brunn bie tet am 23.11.2021 wie der ei nen Ein -
kehr tag an; Schwes ter An ne traud Bol kart wir uns durch den
Tag führen. 

Er fin det im Schön statt zen trum Ma rien hö he statt. Der Preis
liegt bei 30 Euro. Da rin ist Mit tag es sen und Nach mit tags kaf -
fee beinhaltet.

An mel de schluss ist der 22.11.2021. Bit te Impf pass mit brin -
gen! An mel dung bei Mar gret Born un ter der Tel.: 09306/1696

SV Wald brunn
Fußballabteilung

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

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

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

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

Vie len Dank!

Die Fuß ball ju gend des SV Wald brunn

Spiel ter mi ne

Sonn tag, 14.11.2021

12:00 Uhr
SV Wald brunn II - (SG) TG Höch berg II / TSG Wald büt tel -
brunn I 

14:00 Uhr 
SV Wald brunn - TSV Gün ters le ben

Wis sens wer tes/Aktuelles

Wald er leb nis zen trum Gram schat zer Wald

Das Wald er leb nis zen trum Gram schat zer Wald stellt sein neu -
es Pro gramm vor.

In fos fin den Sie im In ter net un ter:
http://www.wald er leb nis zen trum-gram schat zer-wald.de.

An mel dung un ter Tel.: 0931/801057-7000

Amt für Er näh rung, Land wirt schaft und
Fors ten Würz burg

Ver an stal tungs ter mi ne De zem ber im Pro jekt
„jun ge El tern/Fa mi lien“

Für El tern, Gro ß el tern, Ta ges müt ter mit Kin dern von 0-3 Jah -
ren (Ende des 3. Lj.)
Alle Kur se sind kos ten frei bis auf ei nen Un kos ten bei trag für
Ma te ri al bis zu 3,00 Euro, nur bei Prä senz ver an stal tun gen

Wei te re In for ma tio nen auf: http://www.aelf-wu.bay ern.de/
er na eh rung/fa mi lie/157711/in dex.php

Bit te be ach ten: Auf grund der Hy gie ne be stim mun gen kön nen
die Se mi na re kurz fris tig auf “On li ne” um ge stellt werden.
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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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