
Jahr gang 37

Frei tag, 25.06.2021

Aus ga be 24-25/2021

Not ruf num mern

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

Po li zei: 110

Feu er wehr: 112

Ret tungs dienst/
Not arzt: 112

Ärzt li cher Be reit schafts dienst:
116117

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

http://www.ge mein de-
wald brunn.de/bu er ger ser vi ce/
mit tei lungs blatt/
mit tei lungs blatt-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 09.07.2021 ist am Don ners tag, 01.07.2021, 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

Seit 01. April gel ten fol gen de Öff nungs zei ten:

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

An nah me von Grün gut bis max. 500 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
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.

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

Fund sa chen

– 1 gold far be ner Ring

– 1 LG Handy

– 1 Softs hell ja cke (Mäd chen) dun kel blau

mit wei ßen Her zen Gr. 110

– 1 Kat zen hals band mit Glöc kchen rot mit Her zen
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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

Hin weis in ei ge ner Sa che!

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

31. Ka len der wo che (06. Au gust 2021)
und der 33. Ka len der wo che (20. Au gust 2021).

Ab der 35. Ka len der wo che (03. Sep tem ber 2021) er -
scheint das Mit tei lungs blatt dann wie der re gel mä ßig
14-tägig.

Ihr Ver eins-Druck-Ser vi ce Hei ke Scheu mann

1. Heilige Kommunion
Sonn tag, 04. Juli 2021

Die Ge mein de Wald brunn wünscht al len
Kom mu ni on kin dern, so wie de ren Pa ten und

El tern, die be sten Wün sche zum Fest tag,
al les Gute und Got tes Se gen!

Mar kus Ha bers tumpf
Ers ter Bür ger meis ter

Antigen-Schnellteststelle Waldbrunn

Die An ti gen-Schnell test stel le in der Schul turn hal -

le Wald brunn wird am 30.06.2021 vom Land kreis

Würz burg ab ge baut, je doch wird ab Juli eine Al ter -
na ti ve mit dem Test bus ge schaf fen.

Ab dem 02.07.2021 fin den die Te stun gen im mer

frei tags zwi schen 17:00 – 20:00 Uhr ohne eine

Ter min ver ein ba rung auf den Park plät zen ge gen -

über der Schul turn hal le statt.

Ne ben Na sen- und Ra chen ab strich wer den jetzt
auch Spuc ktests an ge bo ten, die eine sehr gute Al -
ter na ti ve für Kin der, äl te re Bür ger oder für Bür ger
die Pro ble me mit Na sen- und Ra chen ab stri che ha -
ben.



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/

Der Wald sas sen gau - Ge schich te ei ner Land schaft
Be bil der ter Vor trag mit Dr. Ger rit Him mels bach, ASP/Un ter -
frän ki sches In sti tut für Kul tur land schafts for schung an der Uni -
ver si tät Würz burg

On li ne am Mitt woch, 14. Juli 2021, 19.30 Uhr
Der Wald sas sen gau - Ge schich te ei ner Land schaft
Die Al li anz “Wald sas sen gau im Würz bur ger Wes ten” hat ei -
nen Na men, des sen Her kunft sich für die We nigs ten er -
schließt. Dass man im Wes ten des Würz bur ger Land krei ses
zu hau se ist, liegt auf der Hand. Aber Wald sas sen gau, was
soll das sein?
All zu vie le Quel len aus die ser Zeit ha ben wir nicht. Der zwi -
schen dem 8. und 10. Jahr hun dert fass ba re Wald sas sen gau
war eine mit Gra fen be setz te Ver wal tungs ein heit (ein “Co mi -
tat”), die von den frän ki schen Kö ni gen im Ost frän ki schen
Reich ein ge führt wur de. Ihre Kurz le big keit ist in den mit tel al -
ter li chen Zeit läuf ten be grün det. Die Kö ni ge ga ben ihre Macht
zu nächst an die Bi schö fe wei ter, da nach schnit ten sich neu
auf kom men de Gra fen ge schlech ter ei nen Teil vom Ku chen
ab. So ver schwand der Wald sas sen gau zwi schen dem Hoch -
stift Würz burg und der Graf schaft Wert heim. Was blieb, war
die Spur ei ner Er in ne rung, die im 21. Jahr hun dert wie der auf -
ge nom men wur de.
An mel dun gen bit te bis zum 13. Juli an info@al li anz-wald -
sas sen gau.de
Der Ein la dungs link (zoom) wird Ih nen nach An mel dung zu ge -
schickt.

Allianz Waldsassengau Seite 4



Neu bau Ver an stal tungs hal le Wald brunn
- Ak tu el ler Sach stand-

Ins be son de re bei grö ße ren Bau vor ha ben ist es wich tig, mit
mög lichst vie len Hin ter grund in for ma tio nen für Trans pa renz
zu sor gen. Nur so las sen sich Ent schei dungs we ge nach voll -
zie hen so wie sach li che und ehr li che Mei nun gen ent wi ckeln.
An der en falls ent ste hen vie le Dis kus sio nen oft mals nur mit
Teil wis sen, da nicht alle not wen di gen Hin ter grün de be kannt
sind. Des halb soll hier mit nochmal der aktuelle Sachstand
dargestellt werden.

Wie ist ei gent lich der ak tu el le Sach stand?

Nach mitt ler wei le mehr jäh ri ger Ent wic klungs- und Pla nungs -
pha se hat die Ge mein de Wald brunn zwi schen zeit lich die
Bau ge neh mi gung für das Pro jekt „Neu bau der Ver an stal -
tungs hal le“ er hal ten. Das be auf trag te Ar chi tek tur bü ro hat die
Aus füh rungs pla nung fer tig ge stellt und die ers ten Aus schrei -
bun gen bzw. Ver ga ben konn ten durch ge führt wer den. Da -
durch und mit dem Vor lauf für die Fir men ist nach dem Bau -
zei ten plan der Baubeginn für September 2021 vorgesehen.

Wa rum kann es im bis her igen Ha sel berg haus (HBH),
auch bei ei ner Sa nie rung, nicht wei ter ge hen?

Grund sätz lich be ste hen im HBH lei der meh re re Pro blem fel -
der. Zum ei nen sind zahl rei che Ge wer ke und grö ße re Tei le
des Ge bäu des in sehr schlech tem Zu stand. Dazu zählt bei -
spiels wei se die kom plet te Ge bäu de tech nik, das Dach, die im
Erd reich be find li chen Au ßen wän de mit Feuch tig keit, Schim -
mel so wie vie les mehr. Auch die heu ti gen Vor ga ben im Hin -
blick auf Bar rie re frei heit, Brand schutz, Flucht we ge, Ener gie
usw. kön nen nicht mehr ein ge hal ten wer den. Insgesamt wäre
somit eine Generalsanierung unumgänglich.

Die se al lei ne reicht al ler dings lei der auch nicht aus, denn hin -
zu kommt die recht li che Si tua ti on.

Aus der Ver gan gen heit he raus exis tiert für den Saal ein ein zi -
ger ge neh mig ter Be stuh lungs plan (wel cher nicht mal Be stuh -
lung an Ti schen vor sieht) für max. 261 Per so nen. Nur die ser
dürf te künf tig bei Ver an stal tun gen he ran ge zo gen wer den, um
al len Ver ant wort li chen wie den po li ti schen Ent schei dungs trä -
gern, Ver ei nen mit Vor sit zen den und Pri vat per so nen im
Ernst fall auch Rechts si cher heit zu ge ben. Da mit ist klar, dass
künf tig eine Viel zahl von be reits heu te ent spre chend statt fin -
den den Veranstaltungen so nicht mehr stattfinden könnte.

Um ei nen Saal mit den dann noch zu ge neh mi gen den Be stuh -
lungs plä nen zu er hal ten, wel cher den heu ti gen bau recht li -
chen und tech ni schen An for de run gen ent spricht, wäre von
Haus aus deut lich mehr Flä che not wen dig um z. B. schon die
recht li chen An for de run gen von Brand schutz, Flucht we gen
etc. einhalten zu können.

Ins ge samt wür de dies also zu der Si tua ti on füh ren, dass ne -
ben der Ge ne ral sa nie rung auch noch ein An bau an die be ste -
hen de Hal le not wen dig wer den wür de, was ins ge samt wirt -
schaft lich nicht mehr sinn voll bzw. wirt schaft lich dar stell bar
ist. Den noch wur de sei ner zeit vom Ar chi tek tur bü ro zum Ver -
gleich auch die se Va rian te ge prüft. Be reits vor meh re ren Jah -
ren war man bei die ser Va rian te bei rund 7,5 Mio. € und müss -
te heu te un ter Be rücks ich ti gung der Ent wic klung der Bau prei -
se in den ver gan ge nen Jah ren sicherlich von einem zwei-
stel li gen Millionenbetrag ausgehen.

Un ter die sen Ge sichts punk ten und un ter Ab wä gung al ler
Aspek te (wel che hier na tür lich auch nur zu sam men ge fasst

dar ge stellt wer den kön nen) hat te sich der Ge mein de rat für
den Neubau entschieden.

Des halb also der Neu bau. Wa rum in die ser Form
und Grö ße?

Mit der Neu bau-Ent schei dung wur den selbst ver ständ lich ver -
schie de ne Va rian ten und Op tio nen ge prüft. Un ter an de rem
auch die Fra ge ei ner Mul ti funk tions hal le. Der be rech tig te
Wunsch z. B. auch nach grö ße ren Flä chen für sport li che Nut -
zung wur de durch aus aner kannt und in ten siv dis ku tiert und
ab ge wo gen. Hier hat sich ge zeigt, dass die Kom bi na ti on in ei -
ner Hal le schwie rig wer den wür de. Die dies be züg lich vor al -
lem in ter es san te Zeit der Nut zung im Win ter halb jahr wäre
auf grund der nach weis bar stark aus ge las te ten Hal le (z. B.
Trai ning/Pro ben von WCC, TTC, Thea ter und Mu sik) in die -
sen Zeit räu men re gel mä ßig mit Ter min kon flik ten ver bun den.
Eine ent spre chen de Be le gung fin det der zeit schon na he zu je -
des Wo chen en de und oft mals auch un ter der Wo che statt.
Da rü ber hin aus hät te na tür lich durch not wen di ge bau li che
Vor aus set zun gen si cher lich auch der Ver an stal tungs cha rak -
ter ge lit ten. Die se bau li chen Not wen dig kei ten hät ten aber zu
ei ner noch grö ße ren Hal len flä che ge führt mit wei te ren be nö -
tig ten Räum lich kei ten. Ins ge samt hät te eine sol che Va rian te
die Ge samt kos ten noch mals um ei nen deut li chen sie ben stel -
li gen Be trag er höht, wodurch man hiervon Abstand nehmen
musste. Dies soll aber nicht bedeuten, dass man eine dann
anders gelagerte Lösung für die Zukunft nicht anerkennt bzw.
anstrebt.

Für die Grö ße selbst wur de das Ziel „300“ Be su cher an Ti -
schen aus ge ge ben. In An be tracht der be reits heu te statt fin -
den den Ver an stal tun gen und des leicht wach sen den Or tes si -
cher lich eine im mer noch angemessene Vorgabe.

Al lein durch die se Ziel grö ße und den heut zu ta ge vor ge ge be -
nen bau li chen Vor schrif ten wie be reits zu vor an ge spro chen
ent steht na tür lich eine deut lich grö ße re Hal le, wel che dann
da durch flä chen mä ßig aber auch kaum re du zier bar ist. Eben -
so fol gern da raus an de re sich au to ma tisch er ge ben de Grö -
ßen wie z. B. die des Foy ers, in dem auch alle Be su cher im
Ernst fall ste hend Platz fin den müs sen oder ganz ba nal der
Um fang der sa ni tä ren An la gen. Ins ge samt lässt sich also
auch hier fest hal ten, dass al lein durch das vor ge ge be ne not -
wen di ge Ziel der Be su cher an zahl das Obergeschoss des
Neubaus in weiten Teilen von der Größe her definiert wird.

Bei dem Pro jekt dür fen aber auch die zu sätz li chen Räu me im
eben er di gen Un ter ge schoss nicht ver ges sen wer den. Hier
wer den z. B. ne ben dem lang er sehn ten (da bis her nicht vor -
han de nen) auch pri vat nutz ba ren Mul ti funk tions raum vor al -
lem auch Ver eins räum lich kei ten und ein Ju gend treff ge schaf -
fen. Al les Räum lich kei ten, die bei ei nem Ver zicht na tür lich
Ge samt kos ten min dern wür den, aber da für an an de rer Stel le
sa niert oder neu ge schaf fen wer den müss ten. Dann si cher lich 
nicht für we ni ger Geld. Des halb macht eine Umsetzung
durchaus auch in diesem Zusammenhang Sinn. 

Wie sieht es nun mit den Ge samt kos ten aus?

Grund sätz lich wur de be kann ter ma ßen vom aus füh ren den
Büro nach in ten si ver und ehr li cher Auf füh rung al ler Kos ten -
fak to ren eine Ge samt kos ten be rech nung von 9.931.100,00 €
inkl. MwSt. er mit telt. Auch un ter Be rücks ich ti gung der heu ti -
gen Bau prei se, wel che bei Be trach tung an de rer ver gleich ba -
rer Bau vor ha ben durch aus nach voll zieh bar sind. Da aber na -
tür lich bei al ler An er ken nung für die recht li chen und tech ni -
schen Not wen dig kei ten je der in der Ge mein de das In ter es se

Seite 5 Neubau Veranstaltungshalle



hat, die Auf wen dun gen für die Ge mein de mög lichst ge ring zu
hal ten, wird seit langem intensiv an einem Maßnahmenpaket
zur Kostenreduzierung gearbeitet.

Auch wenn es wie dar ge stellt nur im ganz be grenz ten Um fang 
mög lich ist, wur den im pla ne ri schen und tech ni schen Be reich
noch klei ne re Ver än de run gen durch ge führt (wel che sich aber
op tisch nicht be merk bar ma chen) und füh ren zu ei ner leicht
ver bes ser ten Aus gangs la ge. Auch wur de für die ses Vor ha -
ben mit dem Bay. Kom mu na len Prü fungs ver band (BKPV) das 
The ma Vor steu er ab zug be ra ten. Mitt ler wei le ha ben wir auf -
grund des in der neu en Hal le statt fin den den Ver mie tungs um -
fangs (zu dem al les bis auf die we ni gen ge mein de ei ge nen ho -
heit li chen Ver an stal tun gen ge hört) die Ex per ti se, als sog. Be -
trieb ge werb li cher Art für die ses Pro jekt vor steu er ab zugs be -
rech tigt zu wer den. Dies ist eine er heb li che In for ma ti on, denn
nach der kon kre ten mitt ler wei le vor lie gen den um fas sen den
Be rech nung des BKPV hier zu, wo ver schie de ne Flä chen- und 
Ver mie tungs be rech nun gen ein be zo ge nen wur den, kann da -
durch von ei ner deut li chen sie ben stel li gen Sum me als Ab zug
von den Ge samt kos ten aus ge gan gen wer den. Bei der Ent -
schei dungs fin dung des Ge mein de ra tes nun zum wei te ren
Pro ze de re mit Aus schrei bun gen und Ver ga ben ist zu sätz lich
zu be rücks ich ti gen, dass in den ver gan ge nen Jah ren be reits
Zah lun gen von Pla nungs lei stun gen, Gutachten etc. in
mittlerer sechsstelliger Höhe geleistet wurden, welche in den
Gesamtkosten enthalten sind, tatsächlich aber die kom men-
den Jahre nicht mehr belasten.

Als wei te res Puzzles tück kommt noch eine klei ne re För de -
rung hin zu. Bis her war es lei der nicht mög lich, das Pro jekt in
be ste hen de För der pro gram me auf zu neh men. Für die Ein pla -
nung des Ju gend treffs konn te aber nun zu min dest für die sen
Be reich eine För de rung mit ei nem nied ri gen sechs stel li gen
Betrag erreicht werden.

Wir ge hen so mit da von aus, dass der noch aus ste hen de tat -
säch li che Ge samt auf wand für
die Ge mein de Wald brunn um
ei nen sie ben stel li gen Be trag
im Ver gleich zur ur sprüng li -
chen Kos ten schät zung re du -
ziert
wer den kann.

Fa zit?!

Na tür lich spre chen wir bei die -
sem Pro jekt über ein gro ßes
und wich ti ges Vor ha ben für
die Ge mein de Wald brunn,
was auch sei ne Kos ten mit
sich bringt. Die Hal le ist aber
auf grund der ge nann ten recht -
li chen Not wen dig kei ten und
tech ni schen Vor aus set zun gen 
auch in die sem Um fang not -
wen dig, wenn zu künf tig die
glei che Si cher heit und Qua li tät 
von Ver an stal tun gen für uns
alle gegeben sein soll.

Denn die ses Pro jekt ist ei nes
für die ge sam te Ge mein de, für
die Bür ge rin nen und Bür ger
und ins be son de re für die Ver -
ei ne. Die Ver an stal tungs hal le

stellt für vie le Be tei lig te den Mit tel punkt des so zia len und kul -
tu rel len Le bens dar. Und das soll die se Hal le auch wie der für
die kom men den Jahr zehn te sein! Den ken wir nur an die Mu -
sik ver an stal tun gen, Prunk sit zun gen, Thea ter ta ge, Fes te,
Kom mer se, Märk te und vie les mehr. So mit ist das Pro jekt na -
tür lich auch für die sen lan gen Zeit raum zu pla nen und zu be -
ur tei len. Die Ge mein de steht ins ge samt wirt schaft lich sehr
ge sund da. Wäh rend an der en orts vie le Ge mein den hoch ver -
schul det sind, konn ten in Wald brunn in den ver gan ge nen Jah -
ren meh re re Mil lio nen Euro, auch für die se Vor ha ben, als
Rüc kla gen ge bil det wer den. In der heu ti gen fi nanz po li ti schen
Zeit wird man für die se Rüc kla gen lei der eher be straft und
kann teil wei se auch we ni ger Gel der ak qui rie ren. In ves ti tio nen 
sind in der ak tu el len Zeit des halb durch aus sinn voll. So mit
kön nen wir die ses Pro jekt mit den vor han de nen Rüc kla gen
so wie den kom men den Haus hal ten gut stem men, eben so wie 
die an de ren in der Ge mein de Wald brunn ge plan ten Vor ha -
ben, wel che im Haus halt be reits ab ge bil det sind. Nichts da von 
wird sich des halb ver zö gern oder muss pau sie ren. Eine Kre -
dit auf nah me bzw. Fi nan zie rung ist deshalb hierfür nach
aktueller Planung nicht vorgesehen, wäre aber im Bedarfsfall
im geringeren Umfang bei den derzeitigen Konditionen für die
Gemeinde auch kein Problem.

Dies al les ge hört na tür lich auch zu den Tat sa chen, die ge -
nannt wer den dür fen und die dazu füh ren, dass wir uns auch
auf die neue Ver an stal tungs hal le als Zen trum vie ler künf ti ger
Ver an stal tun gen freu en dür fen. Und dass auch, wie das bis -
he ri ge Gre mi um, der ge sam te neue Ge mein de rat un ter Ab -
wä gung und Be rücks ich ti gung al ler be kann ter Tat sa chen und
Hin ter grün de bei der Bei be hal tung des ein ge schla ge nen We -
ges bleibt. Wir hof fen, die Hin ter grün de und Not wen dig kei ten
die ses Vor ha bens best mög lich und ver ständ lich dar ge stellt
zu haben und wünschen uns gleichzeitig eine gelungene
Umsetzung.
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„Zu kunfts wald Ha sel brun nen“ –
ak tu el ler Stand des Pro jekts

Im Rah men des IZW-Pro jekts
„Zu kunfts wald Ha sel brun nen“
ist für eine Be fra gung der
Wald be sit zen den ein Fra ge -
bo gen er stellt und ver sen det
wor den. Ziel war es mehr über die Hin der nis se und He raus -
for de run gen in der Wald be wirt schaf tung der Be tref fen den zu
er fah ren. An der Um fra ge ha ben rund 16 % al ler Pri vat wald -
be sit zen den teilgenommen, vielen Dank an dieser Stelle!

Als wich tigs ter Punkt hat sich die Bor ken kä fer be kämp fung
und der Wald um bau in fich ten do mi nier ten Wald par zel len he -
raus ge stellt. Hier zu wer den die be tref fen den Wald grund stü -
cke er ho ben und die Waldbesitzenden kontaktiert. 

Des Wei te ren soll im Herbst eine Sam mel be ra tung zum The -
ma „Sam mel durch for stung“ durch ge führt wer den, um kon kret 
die Grün de, den Ab lauf und die Mög lich kei ten ei ner sol chen
Maß nah me zu sam men zu er ar bei ten. Ge naue re In for ma tio -
nen folgen zu gegebener Zeit. 

Für alle In ter es sier ten fin det da rü ber hin aus am 18.07.2021
ein Wald be gang zum The ma „Wald im Kli ma wan del“ statt. Im
Mit tel punkt ste hen hier bei der hei mi sche Wald und die Spu -
ren, die der Kli ma wan del hin ter lässt. Das IZW-Pro jekt „Ha sel -
brun nen“ stellt sich vor und führt durch die Ver an stal tung.
Treff punkt ist am Sonn tag, den 18.07.2021 um 15:00 Uhr am
Ha sel brun nen. Die Ver an stal tung dau ert bis ca. 17:00 Uhr.
An schlie ßend be steht noch die Möglichkeit zum gemütlichen
Beisammensein.

Wir freu en uns auf eine rege Teil nah me!

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 Ver fü gung:

Pat ri cia Nenns tiel-Tisch ler, Mehr ge ner atio nen haus WABE 
Tel.: 09306/9843507 (vor mit tags au ßer Mitt woch) 
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 be nö tigt wer den.

DIE WABE IST WIEDER
(ein ge schränkt) GEÖFFNET!!

Wir freu en uns sehr, dass ein Teil der An ge bo te wie der durch -
ge führt wer den kann. Bit te ha ben Sie Ver ständ nis da für, dass
die WABE als so zia le Ein rich tung un se rer Ge mein de, dies nur 
un ter Ein hal tung der not wen di gen Ab stands- und Hy gie ne re -
ge lun gen und mit re du zier ter Teil neh mer zahl tun kann.
Dies be deu tet, dass wir un se re ge sam ten An ge bo te und die
je wei li ge Raum si tua ti on im mer neu be trach ten müs sen und
im mer ein zeln ent schei den, wel che An ge bo te wir um set zen
kön nen und auf wel che wir zu nächst ver zich ten müssen. Ein
Schutz- und Hygienekonzept schützt Gäste und Aktive der
WABE.

Kurz fris ti ge 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.

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 Haupt stra -
ße 4 (ne ben dem Rathaus).

Wir freu en uns auf ein bal di ges Wie der se hen!
Ihr/Euer WABE-Team

Das Schutz- und Hy gie ne kon zept der WABE

Das Kon zept gilt für die Durch füh rung von An ge bo ten im
Mehr ge ner atio nen haus WABE.
Wir bit ten Sie, auf fol gen de Maß nah men zu ach ten und die se
einzuhalten:

• Per so nen mit Krank heits an zei chen dür fen an den Ver an -
stal tun gen nicht teil neh men. 

• Per so nen, die Kon takt zu ei nem Co vid-19 Er krank ten hat -
ten, der we ni ger als 14 Tage zu rüc kliegt, dür fen an den
Ver an stal tun gen nicht teil neh men.

• Das Tra gen der Mund-/Na se be de ckung ist zum ge gen sei -
ti gen Schutz ver pflich tend. Soll ten Sie kei ne Mas ke da bei
ha ben, kön nen Sie in der WABE eine Mas ke er wer ben.

• Ver mei den Sie Kör per kon takt, vor al lem bei Be grü ßun -
gen.

• Hal ten Sie den Min dest ab stand von 1,5 m zu an de ren
Men schen ein.

• Nach dem An kom men bit ten wir Sie, sich so fort die Hän de 
zu wa schen, (20-30 Se kun den lang) oder die Des in fek -
tions mög lich keit im Ein gang zu nut zen.

• Ge hen Sie bit te an schlie ßend al lei ne zu Ih rem Platz. Dort
kön nen Sie die Mund-/Na sen be de ckung ggf. ab le gen.

• Hal ten Sie bit te beim Nie sen oder Hus ten größt mög li chen
Ab stand zu an de ren und dre hen sich weg. Nie sen und
hus ten soll in die Arm beu ge oder in ein Pa pier ta schen tuch 
(was hin ter her ent sorgt wer den muss) er fol gen.

• Be rüh ren Sie Ihr Ge sicht nicht mit den Hän den.

• In je der Ver an stal tung wer den Ihre Kon takt da ten fest ge -
hal ten. 

• Bei Rüc kfra gen ru fen Sie uns bit te an. Wir in for mie ren Sie
ger ne über den Ab lauf der Ver an stal tung.
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Wei te re In for ma tio nen zum Nach le sen:
www.in fek tions schutz.de und www.rki.de

WABE Ver an stal tun gen Juni/Juli 2021

Sa, 26.06.2021 11:00-12:00 Uhr: Le se club Sams tag to go
(klei ne WABE)

So, 27.06.2021 17:30-19:30 Uhr: Li ne dan ce
(Ha sel berg haus)

Mo, 28.07.2021 09:45-11:15 Uhr: Pe kip-Kurs
(Stu dio Your mant)

Di, 29.06.2021 14:00-17:00 Uhr: Strick-und Hä kel-Treff

Mi, 30.06.2021 10:00-11:00 Uhr: Ge Winn (per Tel ko)
14:00-14:45 Uhr: Gut be wegt im Sit zen
(vor der WABE)
14:30-16:30 Uhr: Bou le-Spiel auf dem
Platz

Do, 01.07.2021 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag 
10:00-11:00 Uhr: Denk mit, bleib fit –
für Se nio ren
18:00-20:00 Uhr: An ge hö ri gen kurs (di gi tal)

Fr, 02.07.2021 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

Mo, 01.07.2021 09:45-11:15 Uhr: Pe kip-Kurs
(Stu dio Your mant)

Di, 06.07.2021 14:00-17:00 Uhr: Strick-und Hä kel-Treff

Mi, 07.07.2021 14:30-16:30 Uhr: Bou le-Spiel auf dem
Platz

Do, 08.07.2021 08:15-09:15 Uhr: Ent spannt in den Tag 
10:00-11:00 Uhr: Denk mit, bleib fit –
für Se nio ren
18:00-20:00 Uhr: An ge hö ri gen kurs (di gi tal)

Fr, 09.07.2021 17:30-20:30 Uhr: Of fe ner Näh treff

So, 11.07.2021 17:30-19:30 Uhr: Li ne dan ce
(Ha sel berg haus)

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

• Ge trän ke, Kaf fee und Ku chen wer den im Rah men von
ein zel nen Ver an stal tun gen an ge bo ten (Strick- und Hä kel -
treff, Gut be wegt im Sit zen, Denk mit – bleib fit).

• An ge bo te, die nicht im Ter min kas ten auf ge nom men wur -
den, fin den erst zu ei nem spä te ren Zeit punkt statt.

Fol gen de WABE-Ver an stal tun gen fin den in ver än der ter
Form statt:

Li ne dan ce (Sonn tags, 17:30-19:30 Uhr, vor der WABE)
Bis auf wei te res fin det Li ne dan ce im Ha sel berg haus statt. Von 
17:30-18:30 Uhr leich te re Tän ze für Star ter*in nen und ab
18:30 Uhr eher schnel le re Schrit te für Fort ge schrit te ne.

„Strick- und Hä kel-Treff“ (Diens tags, 14:00-17:00 Uhr)
Lust auf Stri cken oder Hä keln in Ge sell schaft? Ein fach Wol le,
Na deln und An lei tung mit brin gen, der Rest geht ganz von al -
lein. Gast ge be rin An ge li ka und die Teil neh me rin nen ge ben
sich ger ne ge gen sei tig Hil fe stel lung und In spi ra ti on bei So -
cken, Schals und Co.
Die Grup pe ist noch recht klein und freut sich auf Zu wachs!

„Gut be wegt im Sit zen“
(Mitt woch, 30.07.2021, 14:00-14:45 Uhr)
In der Som mer zeit wird un ser Be we gungs an ge bot für Se nio -
ren im mer am letz ten Mitt woch im Mo nat durch ge führt und

nach Mög lich keit drau ßen - vor der WABE. Wenn das Wet ter
nicht mit spielt, fin det das An ge bot drin nen statt. Soll ten es
mehr als 5 Teil neh mer*in nen sein, wird eine zwei te Grup pe
an ge bo ten. Um das pla nen zu kön nen, bit ten wir um An mel -
dung im WABE-Büro oder bei Zita Pabst. Bit te in be que mer
Stra ßen klei dung kom men.
Kos ten pro Ter min: 1,00 Euro.

Bil der buch ki no, Le se club-An ge bo te und Kin der-Bas -
tel-Werk statt fin den bis zu den Fe rien noch nicht in Prä senz
statt. Es wer den wei ter hin al ter na ti ve An ge bo te für zu Hau se
vor be rei tet.

Le se club – am Diens tag: To go am 20.07.2021.
Ab hol zeit: 16:00-17:00 Uhr, klei ne WABE

Le se club – am Mitt woch: To go am 14.07.2021
Ab hol zeit: 16:00-17:00 Uhr, klei ne WABE

Le se club – am Sams tag: To go am 24.07.21
Ab hol zeit: 11:00-12:00 Uhr, klei ne WABE

Kin der-Bas tel-Werk statt für Kin der ab 8 Jah re:
To go am 20.07.2021 
Ab hol zeit: 16:00-17:00 Uhr, klei ne WABE. Bit te bis zum
12.07. per Mail (pa ne ti@wabe-wald brunn.de) an mel den.
Kos ten: 3,-€

Bil der buch ki no - am Don ners tag: To go am 15.07.2021
Ab hol zeit: 15:30-16:30 Uhr, klei ne WABE. Bit te bis zum
07.07.2021 per Mail (pa ne ti@wabe-wald brunn.de) an mel -
den. Kos ten: 1,- €. Wir bit ten auch wie der um An mel dung der
Kin der, die in den ver gan ge nen Mo na ten au to ma tisch eine
Ab hol tü te er hal ten ha ben.

Die Ak tions ta ge un se res Mehr ge ner atio nen hau ses
im Rüc kblick

Ein herz li ches Dan ke schön an alle Ku chen-, Muf fin- und Waf -
fel bä cker*in nen! Wir ha ben uns sehr ge freut, dass die WABE
an zwei Sonn ta gen wie der ein biss chen zum Le ben erweckt
wurde.

Die Li ne dan ce-Grup pe hat am 13.06. bei schöns tem Son nen -
schein mit Mu sik und Tanz zum Mit ma chen ani miert und wah -
res Som mer fee ling ge weckt. Vie len Dank an Son ja Ron ge
und alle Tänzer*innen!

Eben falls vie len Dank an Die ter Mahs berg für den wun der ba -
ren Bil der vor trag: Na tur vor un se rer Haus tür. Rund 30 Zu hö -
rer*in nen von 6 bis 98 Jah re nah men an die sem di gi ta len Vor -
trag teil und wa ren be geis tert von dem Vor trag und von der
Viel falt der In sek ten und Pflan zen und den schö nen Fo tos.
Wir freu en uns schon auf eine Fortsetzung!

Ein gro ßer Dank geht auch an die Be treu er*in nen von al len
Le se club-Grup pen, vom Bil der buch ki no und von der Kin -
der-Bas tel-Werk statt. Über all wur de die „Bie ne“ zum The ma
ge macht und ent spre chen de Ma te ria lien zum Le sen, Bas teln, 
Rät seln und Ba cken in die Ab hol tü te für zu Hause gepackt.
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Welt tag des Bu ches-Quiz ral lye
Der Haupt ge winn der Quiz ral lye wur de am 08.06.2021 von
Da nie la Schlös ser (WABE/Bü che rei) an Her mi ne Ro sak
(4 Jah re) über ge ben. Herz li chen Glüc kwunsch lie be Her mi ne
(im Bild mit ih rer grö ße ren Schwes ter Ma thil de, die ei nen
Trost preis be kam).  Wir freu en  uns  schon  auf  die  nächs te
Ral lye!

Aus dem WABE-Büro:

Wir su chen Ver stär kung für un ser Le se club-Team –
ab Sep tem ber
14 tä gig be su chen die Kin der den Le se club an ver schie de nen 
Ta gen. Ha ben Sie Spaß und Freu de am Le sen, an Bü chern
und da ran, Ak tio nen vor zu be rei ten und sich mit Kin dern zu
be schäf ti gen? Le sen, spie len, bas teln, sin gen, for schen, ra -
ten, vor le sen und sich vor le sen las sen: Es gibt viel, was im Le -
se club mög lich ist. Ziel des Clubs ist, Buch, Text und Bil dung
an Kin der zu ver mit teln. En ga gie ren Sie sich in ei nem der frei -
zeit orien tier ten au ßer schu li schen Le se an ge bo te der WABE.
Mit Ih rer Hil fe kön nen wir die An ge bo te sta bil auf stel len. In der 
Grup pe ar bei tet man im mer min de stens zu zweit. 30 Kin der
ha ben die drei An ge bo te des WABE-Le se clubs bis her re gel -
mä ßig ge nutzt. Da wir in der nächs ten Zeit die Grup pen tei len
möch ten und mehr Mit ar bei ten de brau chen, freu en wir uns
über jeg li che Un ter stüt zung. Wir bie ten Ih nen ein wert vol les
und sinn stif ten des Eh ren amt (mit klei ner Auf wands ent schä di -
gung von der Stif tung Le sen) mit ei nem Zeit auf wand von 2-4
Stun den im Mo nat, ca. 3 Team sit zun gen im Jahr und Fort bil -
dung über die Stif tung Le sen und die Stadt bü che rei Würz -
burg. Ein re gel mä ßi ges En ga ge ment ist wün schens wert, aber 
auch ein zeit lich be grenz ter Ein satz ist toll. Bit te mel den Sie
sich für ein un ver bind li ches ers tes Ge spräch im WABE-Büro.
Der WABE-Le se club ist ein Ko ope ra tions pro jekt der Stif tung

Le sen und des Mehr ge ner atio nen hau ses WABE und der
Grund schu le Ei sin gen/Wald brunn.
www.le se clubs.de

Wir su chen für un ser eh ren amt li ches Mit tag es sen-
Koch team ein oder zwei neue Mit ar bei ter*in nen.
Um die ses wert vol le An ge bot wei ter durch füh ren zu kön nen,
wird eine 14 tä gi ge Un ter stüt zung mon tags von 09:30-14:00
Uhr beim Ein kau fen, Vor be rei ten, Ko chen, Tisch de cken, Spü -
len, Weg räu men etc. ge braucht. Bit te mel den Sie sich ger ne
im WABE-Büro.

Be ra tung „Pfle ge und De menz“:

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

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

• Lei stun gen der Pfle ge ver si che rung 

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

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

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

• Te le fon: 0160 94931503

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 (wie der er reich bar)
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.

24.06.21 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

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

26.06.21 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

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

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

29.06.21 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

30.06.21 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

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

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

03.07.21 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

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

05.07.21 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

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

07.07.21 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

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

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

10.07.21 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

11.07.21 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

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

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

14.07.21 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

Täg li cher Wech sel um 8.00 Uhr

Mit tei lun gen des
Landratsamtes

„10 Jah re Eh ren amts kar te 
im Land kreis Würz burg –
fei ern Sie mit!“

Lie be Eh ren amts kar ten-
in ha ber*in nen,

die Ser vi ce stel le Eh ren amt und drei
Part ner der Baye ri schen Eh ren amts -
kar te im Land kreis Würz burg la den Sie zu Ak tions ta gen im
Juli 2021 ein. Bit te be ach ten Sie die zu die sem Zeit punkt gel -
ten den Co ro na-Re geln. Über er for der li che Än de run gen der
Ver an stal tun gen wer den Sie recht zei tig in for miert.
Bei Fra gen ist die Ser vi ce stel le Eh ren amt er reich bar un ter
0931/8003 5834 oder schrift lich an eh ren amts kar -
te@lra-wue.bay ern.de.

Ak tions ta ge un se rer Part ner für den Mo nat Juli

Schwim men, re la xen und die Son ne ge nie ßen
im Frei bad Kirch heim

Das Frei bad Kirch heim lädt Sie am 05. Juli 2021 von 11:30
Uhr bis 20:00 Uhr ein, kos ten los im Be cken Ihre Run den zu
dre hen! Ge nie ßen Sie ei nen schö nen Som mer tag und er fri -
schen Sie sich im küh len Nass!

Kon takt bei Nach fra gen:

Frei bad Kirch heim
Gar ten stra ße, 97268 Kirch heim
Tel.: 09366/990740

Boots fahrt mit Aigs Boots ver leih – Würz burg und das
Main ufer aus ei ner an de ren Per spek ti ve er le ben!

Las sen Sie sich den Fahrt wind um die Nase we hen und lau -
schen Sie den sanf ten Wel len des Mains! 

Aigs Boots ver leih lädt Sie am 05. Juli 2021 von 12:00 Uhr
bis 16:00 Uhr zu halb stün di gen, kos ten frei en Pro be fahr ten
auf dem Main ein. Aig Thie le wird als er fah re ner Steu er mann
mit Ih nen über den Main schip pern und Ih nen Würz burg aus
ei nem an de ren Blic kwin kel zei gen.
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Hier noch mal die wich tigs ten In fos auf ei nen Blick:

Ak tions tag: Mon tag, 05. Juli 2021 von 12:00 Uhr
bis 16:00 Uhr

An mel dung: von Mon tag 28. Juni bis Sonn tag 04. Juli
2021 un ter 0160 5861917

Kon takt:

Aigs Boots ver leih
Kurt-Schu ma cher-Pro me na de, 97072 Würz burg
Tel.: 0160 5861917

Ein Som mer tag im Schwimm bad Al berts hau sen
Frisch re no viert prä sen tiert sich das Schwimm bad Al berts -
hau sen und lädt Sie kos ten los zum Er fri schen und Ent span -
nen am 31. Juli 2021 von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr ein.
Küh len Sie sich ab und ru hen Sie sich bei schö nem Wet ter auf 
der Lie ge wie se aus!

Kon takt bei Nach fra gen:
Schwimm bad Al berts hau sen
Bad stra ße 12, 97234 Al berts hau sen, Tel: 0931/6006120

Wie kom men Ge impf te an ih ren di gi ta len
Impf nach weis und wie funk tio niert die ser?

47,4 Pro zent der Bür ger:in nen in Stadt und Land kreis Würz -
burg sind erst ge impft, bei der Zweit imp fung liegt die Quo te bei 
30,3 Pro zent (Stand 15. Juni 2021). Im bay ern wei ten Ver -
gleich schnei den Stadt und Land kreis im mer noch gut ab. Im
Frei staat wur den bis lang 46,4 Pro zent der Bür ger:in nen erst -
ge impft, bei der Zweit imp fung liegt die Quo te bei 26,1 Pro zent 
(Stand: 14. Juni 2021; Quel le: impf dashbo ard.de).

Mit ei nem voll stän di gen Impf schutz (ab Tag 15 nach der ab -
schlie ßen den Imp fung) ge nie ßen ge impf te Per so nen ei ni ge
Lo cke run gen: Sie wer den bei spiels wei se bei der An zahl der
Per so nen nicht mit ge zählt, die sich im Rah men der Kon takt -
be schrän kun gen tref fen dür fen und sind von ei ner Test nach -
weis pflicht aus ge nom men. Die Imp fung muss je doch nach ge -
wie sen wer den kön nen. Die ser Nach weis ist durch das Vor -
zei gen des ana lo gen Impf pas ses („gel bes Heft“) mög lich. Al -
ter na tiv besteht die Möglichkeit, die Impfung digital nach zu-
wei sen.

Vie le Ge impf te fra gen sich ak tu ell, wie sie an den di gi ta len
Impf nach weis kom men, um ih ren Impf schutz mög lichst un -
kom pli ziert be le gen zu können.

Grund sätz li che Info zum di gi ta len Impf nach weis
und Kos ten
Der di gi ta le Impf nach weis ist eine zu sätz li che Mög lich keit, um 
Co ro na-Imp fun gen zu do ku men tie ren. Ge impf te kön nen da -
mit In for ma tio nen wie Impf zeit punkt und Impf stoff be quem auf 
ih ren Smartpho nes – ent we der in der Cov Pass-App oder in
der Co ro na-Warn-App – di gi tal spei chern. Der di gi ta le Impf -
nach weis ist für Bürger:innen kostenfrei.

Wie funk tio niert der di gi ta le Impf nach weis?
Der di gi ta le Impf nach weis wird in der Arzt pra xis, ei ner Apo -
the ke oder im Impf zen trum (je nach Rah men be din gun gen,
sh. un ten) ge ne riert. Nach Ein ga be oder Über nah me der Da -
ten wird ein 2D-Bar co de er stellt, den die Nut zer auf ei nem Pa -
pier aus druck mit be kom men und spä ter mit der Cov Pass-App
oder der Co ro na-Warn-App ein scan nen und ver wen den kön -
nen. Die App spei chert die Impf be schei ni gung nur lokal auf
dem Smartphone.

Wie wird der di gi ta le Nach weis ei ner Imp fung ge prüft?

Der Impf nach weis ent hält die In for ma tio nen zum Impf sta tus,
den Na men des Ge impf ten, das Ge burts da tum so wie Impf -
stoff, Impf da tum und Impf do sis. Für Dienst leis ter, die den
Impf sta tus über prü fen möch ten, gibt es eine Prüf-App. Da mit
kann der Impf sta tus ähn lich wie ein Bar co de ei nes Flug- oder
Bahntickets gescannt werden.

Al ter na tiv bleibt auch ein Nach weis mit dem ana lo gen Impf -
pass mög lich.

Je nach dem, wo die Imp fung er folgt ist, gibt es meh re re Mög -
lich kei ten, den QR-Code zu er hal ten:

Imp fung be reits ab ge schlos sen, Ac count bei Bay IM CO
noch vor han den

Ab dem 25. Juni 2021 er hält die ser Per so nen kreis nach ei ner
Mit tei lung des Baye ri schen Ge sund heits mi nis te ri ums den er -
for der li chen QR-Code über das Bay IM CO-Pro fil. Al ter na tiv ist
dies be reits seit 14. Juni 2021 bei den teil neh men den Apo the -
ken mög lich, die un ter www.mein-apo the ken ma na ger.de ge -
lis tet sind.

Erst imp fung im Impf zen trum ist er folgt,
Zweit imp fung steht noch aus

Die se Per so nen er hal ten den QR-Code vor Ort bei der Zweit -
imp fung im Impf zen trum.

Imp fung be reits ab ge schlos sen, Ac count bei Bay IM CO
nicht mehr vor han den

Ab Juli wird es für die se Fäl le eine ge son der te In ter net sei te
so wie ein ei gens ein ge rich te tes Call cen ter ge ben. Be reits ab
dem 14. Juni 2021 kann der QR-Code bei den teil neh men den
Apo the ken ge ne riert wer den.

Die Imp fung hat in ei ner Pra xis bzw. bei ei nem Arzt
statt ge fun den

Auch in die sen Fäl len kann ab dem 14. Juni 2021 der
QR-Code bei den teil neh men den Apo the ken ge ne riert wer -
den. Ab Mit te Juli soll auch der Impf arzt den QR-Code er stel -
len können.

Auch ge ne se ne Per so nen pro fi tie ren vom di gi ta len
Impf nach weis

Auch ne ga ti ve Tests oder eine über stan de ne Co ro na-In fek-
tion wer den sich zu künf tig in den bei den Apps (Cov Pass-App
und Co ro na-Warn-App) in der nächs ten Ent wic klungs stu fe
(vor aus sicht lich bis Ende Juni) als Test zer ti fi kat bzw. Ge ne -
se nen-Zer ti fi kat hin ter le gen las sen. Eine über stan de ne In fek -
ti on wird mit tels eines PCR-Test-Ergebnisses dokumentiert.

Die Füh rer schein stel le des Land rats am tes
ar bei tet wei ter hin mit Ter min ver ga be

Ganz gleich, ob ein jun ger Mensch end lich sei nen Füh rer -
schein in Hän den hal ten möch te, ob man den al ten Füh rer -
schein in ei nen neu en tau schen muss oder ei nen Er satz für
ei nen ver lo re nen Füh rer schein braucht – die Fahr er laub nis -
be hör de des Land rats am tes ist für die Men schen im
Landkreis Würzburg da. 

Co ro na-be dingt wur de die Ar beit in der Füh rer schein stel le auf 
Ter min ver ga be um ge stellt. Die se hat sich so gut be währt,
dass die Sach be ar bei tung rund um den Füh rer schein auch
wei ter hin nur mit Ter min ver ga be er fol gen soll. „So gibt es kei -
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ne un plan ba ren War te zei ten für un se re Kun din nen und Kun -
den, und auch un nö ti ge Kon tak te, die es im mer noch zu ver -
mei den gilt, ent fal len im Wartebereich“, erklärt Landrat
Thomas Eberth. 

Wer also et was in der Fahr er laub nis be hör de zu er le di gen hat, 
ver ein bart  zu vor  ei nen  Ter min.  Das  geht  per  E-Mail  un ter
fu eh rer schein stel le@Lra-wue.bay ern.de (bit te im Be treff an -
ge ben, ob der Ter min für die Dienst stel len Würz burg oder
Och sen furt ver ein bart wer den soll). Te le fo nisch er hält man ei -
nen Ter min un ter 0931 8003-5030 bis 5041 (Fahr er laub nis -
be hör de Würz burg) bzw. 0931 8003-5045 und -5046 (Fahr er -
laub nis be hör de OCH). 
Vor teil haft ist es, mög lichst meh re re Wunsch ter mi ne an zu ge -
ben. Der ers te freie Ter min wird dann re ser viert und schrift lich 
bestätigt. 

Mehr dazu auf www.land kreis-wu erz burg.de/fahr er laub nis

On li ne-Aus tausch „Back to School“
für El tern, Lehr kräf te und Schü ler:in nen
am Don ners tag, 22. Juli 2021 von 16.00
bis 18.00 Uhr

Lie be El tern, lie be Lehr kräf te, lie be päd ago gi sche Fach kräf te
und lie be Schü ler:in nen,

seit der Co ro na-Pan de mie sind die An for de run gen an Fa mi -
lien mit Schul kin dern enorm ge stie gen und ha ben die se stark
be las tet. Mit der Rüc kkehr in den schu li schen All tag zeigt
sich, dass nichts mehr so ist, wie es einmal war. 

Nun heißt es „Back to School“ – nur wie geht das? Die Fach -
stel le für Fa mi lien bil dung und Bil dungs ko or di na ti on am Land -
rats amt Würz burg lädt El tern, Lehr kräf te, päd ago gi sche
Fach kräf te und Schü ler:in nen am Don ners tag, 22. Juli 2021
von 16 bis 18 Uhr zu ei nem On li ne-Aus tausch „Back to
School“ ein. Hier möch ten wir mit Ih nen ins Ge spräch da rü ber
kom men, was die Pan de mie mit Schü ler:in nen, El tern und
Lehr kräf ten in den ver gan ge nen Mo na ten ge macht hat und
wel che Lö sungs an sät ze es geben könnte. 

Bei un se rem On li ne-Aus tausch kön nen Sie un ter ein an der
und mit Ex pert:in nen ins Ge spräch kom men. Es soll dar um
ge hen, was Kin der jetzt von Schu le, Lehr kräf ten und El tern
brau chen, um Lern freu de, Mo ti vat ion und das gute Mit ein an -
der zu stär ken. Wir wol len Ih nen Tipps ge ben und ge mein sam 
Ideen ent wi ckeln, die Sie im Alltag mit Kindern umsetzen
können. 

Neu gie rig ge wor den? Dann un ter fa mi lie@Lra-wue.bay -
ern.de an mel den und mit re den. Die Ver an stal tung wird über
Cis co-We bex an ge bo ten. Den Zu gangs link und tech ni sche
In fos er hal ten Sie nach Ih rer An mel dung.

Wir freu en uns Sie bei „Back to School“ be grü ßen zu dür fen. 

Wei te re In for ma tio nen gibt es bei Clau dia Ruhe (Fach stel le
Fa mi lien bil dung) 0931 8003-5826, c.ruhe@Lra-wue.bay -
ern.de oder Jana Hölz (Bil dungs ko or di na ti on) 0931
8003-5785, j.ho elz@Lra-wue.bay ern.de 

Ferienpass Landkreis Wüzburg 2021

Gül tig keit: Frei tag, 30. Juli bis ein schließ lich
Mon tag, 13. Sep tem ber 2021

Kos ten: 5,00 €
Ver ant wort lich: Amt für Ju gend und Fa mi lie Würz burg /

Kom mu na le Ju gend ar beit

Was bie tet der Fe rien pass?

• Vie le Gut schei ne, Ver güns ti gun gen, Som mer fer ien pro -
gram me, kos ten lo se und er mä ßig te Ein trit te für zum Bei -
spiel Klet ter wald be su che, Schwimm bad ein trit te, Frei zeit -
parks, Mu seen und vie les mehr.

• Som mer fer ien pro gramm für den Land kreis Würz burg wie
zum Bei spiel Reit fe rien, Krea tiv an ge bo te, Eng lisch kur se,
Com pu ter kur se und wei te re span nen de An ge bo te.

Für wen gilt der Fe rien pass?

• Für Kin der und Ju gend li che aus dem Land kreis Würz burg
ab 6 Jah ren so wie Kin der und Ju gend li che, die ihre Fe rien 
im Land kreis Würz burg ver brin gen. 

• Auch in die sem Jahr kön nen Schü ler und Aus zu bil den de
(Nach weis er for der lich) im Al ter von 18 Jah ren bis zur Voll -
en dung des 21. Le bens jah res den Fe rien pass er hal ten.

• Der Fe rien pass wird Ende Juli über die Ge mein den im
Land kreis aus ge ge ben. 

• Der Fe rien pass ist nicht über trag bar und nur mit ein ge -
kleb tem Licht bild gül tig. Das Licht bild muss beim Kauf des 
Fe rien pas ses vor ge legt wer den.

• ACH TUNG! Auf grund der Da ten schutz grund ver ord nung
(DSGVO vom 25.05.2018) wei sen wir da rauf hin, dass die
bei der Fe rien pass aus ga be er ho be nen Da ten (Name +
Ge burts da tum) an die Kom mu na le Ju gend ar beit wei ter ge -
lei tet wer den.

Co ro na und der Fe rien pass
Wie auch im letz ten Jahr wol len wir dir wie der vie le Mög lich -
kei ten bie ten, tol le Er leb nis se und Ak tio nen mit dei nen Freun -
den und Fa mi lien zu ha ben.
Wie das ge hen kann ha ben wir 2020 schon er probt und kön -
nen sa gen: es funk tio niert! 
Wie ge nau das in den Som mer fe rien aus se hen wird, kön nen
wir ge ra de noch nicht sa gen. Umso wich ti ger ist es, dass du
dich re gel mä ßig über die ak tu el len Ver hal tens wei sen in for -
mierst und dich ent spre chend da ran hältst. In for ma tio nen be -
kommst du zum Bei spiel auf der In ter net sei te des Land krei -
ses Würz burg un ter
www.land kreis-wu erz burg.de/Co ro na vi rus oder beim Bür ger -
te le fon 0931 8003 5100
Es kann aber auch die ses Jahr sein, dass das eine oder an de -
re An ge bot nicht statt fin den kann oder kurz fris tig ge än dert
wird. Da her vor her un be dingt auf die Ho me pa ge des je wei li -
gen Ver an stal ters schauen oder anrufen!

Wie be kom me ich ei nen Fe rien pass? 
Er wird über die Ge mein den im Land kreis aus ge ge ben.
Un ter be stimm ten Vor aus set zun gen kann der Fe rien pass 
(und ggf. die Som mer fer ien kar te) kos ten los aus ge ge ben
wer den:

• ab dem drit ten Kind ei ner Fa mi lie, so fern der Fe rien pass
vom ers ten und zwei ten Kind käuf lich er wor ben wur de

• Kin der von Ar beits lo sen geld II-/So zial hil fe-Emp fän gern

• Kin der von Asyl be wer bern

• ar beits lo se Ju gend li che

• be hin der te Kin der und Ju gend li che und jun ge Er wach se -
ne (bis zur Voll en dung des 21. Le bens jah res)
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• Kin der in Pfle ge fa mi lien

• Kin der und He ran wach sen de mit be grün de tem Be darf
durch den All ge mei nen So zial dienst 

• Kin der von Wohn geld- und Las ten zu schuss-Emp fän gern

• An spruchs be rech tig te ab 18 Jah ren müs sen ei nen ei ge -
nen Nach weis vor le gen.

Die Som mer fer ien kar te:
Wenn du für die Fe rien eine Fahr kar te möch test, kannst du
dich auf www.vvm-info.de in for mie ren. Die Som mer fer ien kar -
te ist an al len Ver kaufs stel len des VVM er hält lich. Zur Be nut -
zung der Som mer fer ien kar te be nö tigst du eine Stammkarte.

Ak tu el le In for ma tio nen, Ver an stal tungs ka len der
und Som mer fer ien pro gramm 2021 sind zu fin den un ter

www.ju gend-land kreis-wue.de

Schö ne Fe rien wünscht euch
das Team der Kom mu na len Ju gend ar beit

Der Fe rien pass kann ab dem 26. Juli 2021
im Rat haus, Haupt stra ße 2, wäh rend
den Öff nungs zei ten er wor ben werden.

Der Fe rien pass ist nur mit ein ge kleb tem und von der Ge mein -
de ge stem pel tem Licht bild gül tig! Bit te da her un be dingt ein
Licht bild mitbringen!

Kon takt:
Land rats amt Würz burg
Amt für Ju gend und Fa mi lie - Kom mu na le Ju gend ar beit 
Be su che rad res se: Friess tra ße 5, 97074 Würz burg

Mail: fe rien pass@Lra-wue.bay ern.de
Frau Jung mann 0931 / 8003 5824
Frau Hand ke 0931 / 8003 5828
Herr Jung hans 0931 / 8003 5823

Kirch li che Nach rich ten

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

GOTTESDIENSTORDNUNG
St. Nor bert Wald brunn
26.06.2021 bis 11.07.2021

Sams tag, 26.06.   Hl. Jo sef ma ria Es cri va de Ba la guer
14.00 Uhr Tau fe von Elli Au re lia Mar ga re te Hof mann
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + JT von El vi ra u. Her bert En -
dres, leb. u. verst. Ang. + Hans Kraus, Georg
und Ma ria Lan ny, leb. und verst. Ang. + Rein -
hil de Ebert, leb. und verst. Ang. +

Sonn tag, 27.06.   13. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen

Mitt woch, 30.06.   Hl. Otto und Hll. Pro to mär ty rer'
der Stadt Rom
08.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der'

Pfarr ge mein de +

Frei tag, 02.07.   MARIÄ HEIMSUCHUNG
18.00 Uhr Mess fei er 2. See len amt für Alois Wei nig +

Hel mut Den gel +

Sams tag, 03.07.   HL. THOMAS, Apo stel
13.00 Uhr Tau fe von Hen ry Kem mer zell

Sonn tag, 04.07.   14. SONNTAG IM JAHRESKREIS
11.00 Uhr Erst kom mu ni on 
17.30 Uhr An dacht 

Mon tag, 05.07.   Hl. An to ni us Mai ra Zac ca ria
10.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er Erst kom mu ni on 

Mitt woch, 07.07.   Hl. Wil li bald, Bi schof
08.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der 

Pfarr ge mein de +

Frei tag, 09.07.   Hl. Au gus ti nus Zhao Rong und Ge fähr ten
18.00 Uhr Mess fei er für ver las se ne arme See len +

Sams tag, 10.07.   Hl. Knud, Hl. Erich und Hl. Olaf, Kö ni ge
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + JT von Hugo und Mo ni ka
Pabst + JT von Al bin und Lud wi na Schmelz,
leb. und verst. Ang. + JT von An ton Frank und
Anni, leb. und verst. Ang. + Anni und Har ri
Mit löh ner und Pau la Fleisch mann + JT von
Erich En dres und Phi lo me na + JT von Anni
Kie sel, leb. und verst. Ang. +

Sonn tag, 11.07.   HL. BENEDIKT VON NURSIA
11.30 Uhr Tau fe von Lia Ger big 

• 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.

• 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.

• Der Ge mei de ge sang ist wie der er laubt. Brin gen Sie
bit te ein Got tes lob von zu Hau se mit.

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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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

„Glück ist ein Schmet ter ling, der sich im -
mer un se rem Griff ent zieht, wenn man
ihn jagt, der sich aber auf uns nie der lässt, 
wenn wir ganz still da sit zen.“
Nat ha niel Hawthor ne (1804-1864), US-ame rik. Schrift stel ler

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

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

„Got tes Wahr heit ist Schirm und Schild.“
Psalm 91,4

Herz li che Ein la dung zu un se ren Got tes dien sten:
So., 27.06. 10 Uhr (S. Fens ke)
So., 04.07. 10 Uhr (C. Hütt ner)
So., 11.07. 10 Uhr (Dr. A. Hent schel)
So., 18.07. 10 Uhr (C. Hütt ner)
So., 18.07. 11.15 Uhr Kon fir ma ti on (Mül ler-Ol den burg)
So., 18.07. 12.15 Uhr Kon fir ma ti on (Mül ler-Ol den burg)
So., 25.07. 10 Uhr (Mül ler-Ol den burg)
So., 25.07. 11.15 Uhr Kon fir ma ti on (Mül ler-Ol den burg)
So., 25.07. 12.30 Uhr Kon fir ma ti on (Mül ler-Ol den burg)
So., 25.07. 13.15 Uhr Kon fir ma ti on (Mül ler-Ol den burg)
14tä gig mitt wochs um 10 Uhr vor der Se nio ren re si denz Kist

Got tes dien ste fin den wei ter hin statt!

In der Kir che ste hen un se re Stüh le mit 2 m Ab stand, die
FFP2-Mas ke muss durch gän gig ge tra gen wer den und sin gen
wieder!

Kon fir man den 2020 und 2021

Die Kon fir ma ti on fin det die ses Jahr in ins ge samt acht Got tes -
dien sten statt, um die Ab stands re geln wah ren zu kön nen. An
Palm sonn tag und Pfing sten wur den die ers ten Ju gend li chen
kon fir miert, wei te re Kon fir ma tions got tes-dien ste finden am
18.7. und 25.7. statt.

Po sau nen chor sucht neu en Lei ter

Un ser Po sau nen chor fei ert in die sem Jahr 25-jäh ri ges Ju bi -
läum – und mit ihm Ro bert Brust, der von der ers ten Stun de
als Lei ter des En sem bles an der Spit ze stand. Ein Fest wird
nach ge holt so bald mög lich. Nun zieht sich Ro bert Brust aus
ge sund heit li chen Grün den aus der Lei tung zu rück und möch -
te an die nächs te Ge ner ati on über ge ben. Er hat aber ver si -
chert, dass er noch so lan ge mit spie len möch te, wie es ihm
mög lich ist. Wer hat Lust, die Ge schi cke des Po sau nen chors
zu lei ten? Bit te im Pfarr amt oder bei Ka thrin Kreutz mann mel -
den, die even tu ell auch als Co-Lei tung zur Verfügung stünde
(kreutz-mann.kathrin@gmx.de).

Ter mi ne

Der Po sau nen chor probt frei tags, don ners tags Chor und Kin -
der chor. 

Se nio ren-Som mer fest to go

Für die Se nio ren bie ten Chris ti ne Sau er und Team ge mein -
sam mit Pfar re rin Kirs ten Mül ler-Ol den burg eine som mer li che
An dacht am 4.7. um 14.30 in der Phi lip pus kir che an. An -
schlie ßend dür fen Sie eine „Som mer fest to go“-Tüte für Ih ren
Nach mit tags kaf fee da heim und ei nem Im puls mit neh men.
Falls sich die Be din gun gen än dern, kann auch ein Kaf fee trin -
ken an der Kir che statt fin den. Bit te bis 30.6. an mel den Tel.
3174. 

Ver lei hung der Ur kun de „Grü ner Go ckel“ und
Ge mein de-Som mer fest am 30.7.

Am Frei tag, den 30.7. kommt De kan Dr. Slenczka und fei ert
mit uns, dass wir die Zer ti fi zie rung mit dem „Grü nen Go ckel“
ge schafft ha ben. Im An schluss an ei nen kur zen Dank-Got tes -
dienst soll, so fern er laubt, ein ge müt li ches Bei sam men sein
statt fin den. Bitte mit Anmeldung. 

Fa mi lien kir che ak tiv im Som mer

Zum Auf takt der Som mer fe rien soll eine Fa mi lien kir che ak tiv
statt fin den, nä he re In for ma tio nen auf Ho me pa ge und im
Pfarramt!

Über Än de run gen wird un ter www.phi lip pus kir che.de in for -
miert. Blei ben Sie ge sund!

Vereinsnachrichten

Bund Na tur schutz
Orts grup pe Wald brunn

Nach lan ger Pau se wol len wir uns wie -
der ein mal zu sam men set zen und freu -
en uns auf ein Wie der se hen

am Mon tag, den 5. Juli 2021 um 19.30 Uhr

im Au ßen be reich des Ris to ran te Piz ze ria Alys sa im Ha sel -
berg haus. Wir hof fen auf gu tes Wet ter und bit ten, die ak tu ell
gel ten den Hy gie ne- und Abstands-Regeln einzuhalten. 

Bis da hin eine gute Zeit und al les Gute!

Für den Vor stand,

Dr. Die ter Mahs berg
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Frei wil li ge Feu er wehr
Wald brunn e.V.

Ein la dung zur
Jah res haupt ver samm lung

Die Frei wil li ge Feu er wehr Wald brunn e. V. lädt alle
Ver eins mit glie der zur 

Jah res haupt ver samm lung mit Neu wahl
der Vor stand schaft

am Frei tag, den 25. Juni 2021 um 19:00 Uhr
ins Ha sel berg haus

ein.

Ta ges ord nung:

 1. Be grü ßung

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

 3. Ver le sung des Pro to kolls der letz ten Jah res-
haupt ver samm lung

 4. Be richt des Vor sit zen den

 5. Be richt des Kom man dan ten

 6. Be richt des Ju gend warts

 7. Be för de run gen

 8. Kas sen be richt

 9. Be richt der Kas sen prü fer

10. Ent la stung der Vor stand schaft

11. Neu wahl der Vor stand schaft

12. Ver schie de nes

Be dingt durch die Pan de mie fin det die Jah res haupt ver -
samm lung im Ha sel berg haus statt. Für un se re Gäs te
wer den wir den Saal wie beim Thea ter be stuh len. Laut
Hy gie ne be stim mung ist wäh rend der Ver an stal tung Mas -
ken pflicht. Ge trän ke sind nur in Fla schen form er hält lich.

Alle ak ti ven Ka me rad:in nen sol len bit te in Uni form an der
JHV teil neh men!

Wir freu en uns auf Euer Kom men.

Mit ka mer ad schaft li chen Grü ßen

FREIWILLIGE FEUERWEHR WALDBRUNN
-  DIE VORSTANDSCHAFT  -

Mu sik tra di ti on in Wald brunn 1787-1970

Die Pfle ge der Blas mu sik hat eine lan ge Tra di ti on, wel che so -
gar ur kund lich be legt ist. Es war ein mal im Jah re 1787, als ein
“Tür kisch Mu sik korbs”, so wur de da mals eine Blas ka pel le be -
zeich net, den Abt und sei ne ho hen Gäs te in Wald brunn be -
grü ß te. Dies war die ers te ur kund li che Auf zeich nung, über
eine Blas mu si ka li sche Ak ti vi tät in un se rem schö nen Hei mat -
ort. Knapp 100 Jah re spä ter 1891 wur de von neun Wald brun -
ner Män nern wie der eine Mu sik grup pe ge grün det. Die se wur -
de ers taun li cher wei se von Herrn Frieß ei nem Ei sin ger ge lei -
tet, was heu te kaum vor stell bar wäre ;). Die Ka pel le be stand
laut Auf zeich nun gen bis ins Jahr 1919, leider gibt es aus
dieser Zeit keine Bilder.

Nach ei ner sechs jäh ri gen Pau se kam es 1925 wie der zur
Grün dung ei ner Ka pel le – wel che je doch noch kein Ver ein
war. Die se konn te sich be reits im Jahr 1926 bei sechs Auf trit -
ten prä sen tie ren und er hielt hier für eine statt li che Ge samt ga -
ge in Höhe von 82,55 Mark.

Wäh rend des 2. Welt kriegs wur de es ru hig um die Mu si kan ten 
in Wald brunn, Mu si ka li sche Auf trit te be schränk ten sich in die -
ser Zeit auf kirch li che An läs se. Je doch lie ßen sich die Wald -
brun ner nicht ent mu ti gen und grün de ten nach Ende des Krie -
ges be reits im Jahr 1945 wie der ein Ju gend or ches ter. Hier
spiel ten noch heu te be kann te Ge sich ter der Wald brun ner Mu -
si kan ten wie z. B. Karl Lan ny und Wer ner Wil helm be reits mit.
Die se wur den in den da rauf fol gen den Jah ren von wei te ren
Mu si kern, wie z. B. Ed win Heil mann, En gel bert Flett ner und
Leo Götz, ver stärkt. Die Kapelle trat hauptsächlich bei
örtlichen Gelegenheiten auf.

Wei te re Bil der und In for ma tio nen fin den Sie un ter
mu sik ver ein-wald brunn.de
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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.

Alt pa pier samm lung der Fuß ball ju gend
am 17.07.

Am Sams tag, 17.07. fin det die Alt pa pier samm lung der
Fuß ball ju gend des SVW statt. Bit te stel len Sie Ihr Alt pa pier
ab ge packt in trag ba ren Bün deln gut sicht bar bis 9 Uhr an
den Stra ßen rand. Bit te nur Pa pier und Kar ton ver wen den!

Vie len Dank!

Die Fuß ball ju gend des SV Wald brunn



Mu sik ver ein Waldbrunn

Ein la dung

zur or dent li chen Jah reshaupt ver samm lung 2021

am Frei tag, 09. Juli 2021 um 18.30 Uhr
im Ha sel berg haus.

Ta ges ord nung:

1. Er öff nung und Be grü ßung 
2. Ge den ken an un se re Ver stor be nen
3. Tä tig keits be richt 2020
4. Pro to koll der letz ten Jah res haupt ver samm lung 
5. Kas sen be richt 2020
6. Be richt der Rech nungs prü fer und Ent la stung
  der Vor stand schaft 
7. Wün sche und An trä ge / Ver schie de nes

Wün sche und An trä ge bit te bei der 1. Vor stän din Ute Roos,
Hett stad ter Weg 8a, 97295 Wald brunn ab ge ben.

Auf die Ver pflich tung zur Ein hal tung der all ge mei nen
Si cher heits- und Hy gie ne re geln wird hin ge wie sen.
Die all ge mei nen Schutz maß nah men wer den er füllt.
Es be steht FFP2-Mas ken pflicht.

Mit mu si ka li schem Gruß
die Vor stand schaft 

Ein la dung zur Jah res haupt ver samm lung
des Wald brun ner Car ne val Club

Der Wald brun ner Car ne val Club e.V. lädt alle Mit glie der zur
Jah res haupt ver samm lung

am Sonn tag, den 25.07.2021 um 18.00 Uhr
im Ha sel berg haus, Hohe-Baum-Str. 25,

97295 Wald brunn ein.

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung und Er öff nung
2. Ge denk mi nu te an Ver stor be ne
3. Pro to koll der letz ten Jah res haupt ver samm lung
4. Be richt über die ver gan ge ne Ses si on
5. Kas sen be richt
6. Ent la stung der Vor stand schaft
7. Neu wah len
8. Ver schie de nes
9. Wün sche und An trä ge

Ge mäß § 10 der Sat zung sind An trä ge zur Mit glie der ver -
samm lung spä tes tens 7 Tage (18.07.2021) vor dem Ter min
der Mit glie der ver samm lung schrift lich mitzuteilen.

Auf grund der Co ro na-Be stim mun gen fin det die JHV im Ha sel -
berg haus un ter den Auf la gen der Hy gie ne re geln statt. Wir bit -
ten die teil neh men den Mit glie der die vor ge schrie be nen Ab -
stands- und Hy gie ne re geln zu be ach ten (Tra gen ei ner
FFP2-Mas ke, Hän de des in fek ti on am Ein gang). Getränke gibt 
es nur in Flaschen.

Die Vor stand schaft

Phi lip pus-Kinderhaus

Lie be Wald brun ner,

ganz herz lich wol len wir Kin der und
Päd ago gen vom Phi lip pus-Kin der -
haus uns bei Euch al len für eure
groß zü gi gen Spen den bedanken.

In den letz ten Wo chen ha ben uns vie le ver schie de ne Ma te ria -
lien er reicht und es ist so ei ni ges zu sam men ge kom men! Töp -
fe, Pfan nen, Koch löf fel, Bac kfor men, Werk zeug, Gieß kan nen
und vieles mehr!

Vie le tol le Sa chen zum Ko chen in der Matsch kü che

Ver schie de nes Werk zeug für flei ßi ge Hand wer ker

Wir freu en uns schon da rauf, mit den Sa chen im Gar ten zu
spie len!
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Ab Juli steht uns wie der die ge sam te Schul turn hal le zur Ver fü -
gung, so dass auch hier kei ne Be schrän kun gen der Teil neh -
mer zahl mehr be ste hen. Sport mit und ohne Kon takt im In -
nen be reich so wie Au ßen be reich ist un ter Ein hal tung des
Rah men kon zepts Sport vom 10. Juni ohne Grup pen be gren -
zung zu läs sig. Zu er wei ter ten An ge bo ten beim Kin der tur nen
im Juli wer den die Eltern über WhatsApp direkt informiert.

Ak tu el les Sport pro gramm 

Mon tag
15:00 Uhr: Tur nen Grund schu le 1.-4. Klas se
(nur bei schö nem Wet ter, Sport platz ne ben Schul turn hal le)

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
* bei schö nem Wet ter Sport platz ne ben Schul turn hal le

Mitt woch
09:30 Uhr Va ria bles Fit ness trai ning, Schul turn hal le
17:30 Uhr Nord ic Wal king mit Gym nas tik,

Hett stad ter Weg
19:30 Uhr Yoga, Pfarr saal

Don ners tag (Ha sel berg haus)
17:45 Uhr Qi Gong, bei schö nem Wet ter im Frei ge län de

der Grund schu le
18:45 Uhr Zum ba Fit ness,
20:00 Uhr Body For ming & Functio nal Trai ning,

Frei tag:
20:00 Uhr Tisch ten nis

Sams tag:
10:00 Uhr Nord ic Wal king, Hett stad ter Weg

Wei te re Hin wei se

• Für alle Übungs stun den gilt un ser TTC-Hy gie ne schutz -
kon zept und die Do ku men ta ti on der Teil neh mer*in nen.

• Bei Be gren zung der Teil neh mer zahl in for mie ren die
Übungs lei te rin nen ihre Grup pe per What sApp oder te le fo -
nisch, Teil nah me Tisch ten nis nur nach Ab spra che.

• Beim Va ria blen Fit ness trai ning am Mitt woch und al len
Übungs stun den am Don ners tag im Ha sel berg haus sind
noch Plät ze frei, wer In ter es se hat kann ein fach mal zum
Schnup pern kom men.

Wei te re In for ma tio nen auch auf un se rer Ho me pa ge 
http://www.ttc-wald brunn.de/ 

SV Wald brunn
Ten nis ab tei lung

Ein la dung zur Jah res haupt-
ver samm lung mit Neu wah len
am Frei tag, 30.07.2021, 19.00 Uhr
auf der Ter ras se an der Ten nis an la ge

Ta ges ord nung:

 1. Be grü ßung

 2. Ge neh mi gung des Pro to kolls der Jah res haupt-
ver samm lung 2019 – das Pro to koll wird mehr fach
aus ge legt

 3. Tä tig keits be richt

 4. Be richt des Sport warts

 5. Be richt des Ju gend warts

 6. Be richt des Platz warts

 7. Kas sen be richt

 8. Be richt der Kas sen prü fer und An trag auf Ent la stung der 
Vor stand schaft

 9. Ab stim mung der ge än der ten Spiel- und Platz ord nung

10. Wün sche und An trä ge der Mit glie der
An trä ge bit te bis 16.07.2021 bei Axel Sie ber ger
(Wald lei te 31 oder axel.sie ber ger@t-on li ne.de)
ein rei chen

11. Neu wah len der Ab tei lungs lei tung

12. Schluss wort

Die Ab tei lungs lei tung bit tet um zahl rei ches Er schei nen.

Axel Sie ber ger 
Ab tei lungs lei tung Ten nis

Da mit wir die Hy gie ne vor schrif ten ein hal ten kön nen,
fin det die Jah res haupt ver samm lung im Frei en auf der
Ter ras se an der Ten nis an la ge statt.

Bit te bringt eine Mas ke mit, die wäh rend der Ver samm -
lung auf be hal ten wer den muß.

Für die Ab stands re ge lung sorgt die Ab tei lungs lei tung.

SV Wald brunn

Su chen Rei ni gungs kraft!

Der SV Wald brunn sucht für das Sport heim in
Wald brunn eine Rei ni gungs kraft.

Für nä he re In for ma tio nen bit te bei Be ne dikt
Fie der ling mel den: 0160/90229958 oder über fol gen de E-Mail 
Adres se: vor stand@fuss ball-svwald brunn.de

Wir freu en uns über Euer In ter es se!

Ab tei lungs lei ter des SVW
Elf lein Bernd und Fie der ling Be ne dikt
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Wis sens wer tes/Aktuelles

Kin der und Ju gend li che brau chen
ein Zu hau se
Kreis ju gend amt sucht drin gend
Pfle ge el tern

Manch mal kön nen El tern ihre Kin der nicht mehr aus rei chend
ver sor gen und er zie hen. Die Grün de sind ver schie den und
viel fäl tig. So kön nen aku te oder lang fris ti ge Le bens kri sen,
schwer wie gen de Er kran kun gen oder Über for de rung mit der
ei ge nen Le bens si tua ti on aus schlag ge ben de Not si tua tio nen
sein. Der Pfle ge kin der dienst des Am tes für Ju gend und Fa mi -
lie am Land rats amt Würz burg sucht da her ge eig ne te Pfle ge -
fa mi lien, die die sen Kin dern oder Ju gend li chen für eine be -
grenz te Zeit oder auf Dauer ein Zuhause in einem familiären
Rahmen bieten können. 

Ge sucht wer den Pfleg el tern, die

• Freu de am Zu sam men le ben mit Kin dern oder
Ju gend li chen ha ben,

• be last bar und ge dul dig im Um gang mit Kin dern oder
Ju gend li chen sind,

• be reit sind, sich auf ein be son de res Kind oder ei nen
Ju gend li chen mit he raus for dern den Ver hal tens wei sen
ein zu las sen,

• in ei ner sta bi len Le bens si tua ti on und in ge si cher ten
ma ter iel len Ver hält nis sen le ben,

• aus rei chend Platz und Zeit für ein Kind oder ei nen
Ju gend li chen ha ben, 

• of fen mit der Pfle ge kin der hil fe des Ju gend amts
ko ope rie ren, 

• be reit sind, mit den El tern zu sam men zu ar bei ten und den
re gel mä ßi gen Kon takt mit die sen un ter stüt zen.

El tern, aber auch Paa re ohne Kin der und Al lein ste hen de kön -
nen Pfle ge el tern wer den. Das Ju gend amt be rei tet die zu künf -
ti gen Pfle ge el tern in ei nem Be wer ber pro zess aus führ lich auf
ihre Auf ga be vor und ist je der zeit An sprech part ner für die
Pfle ge fa mi lie. Ein Vor be rei tungs kurs für wer den de Pfle ge el -
tern, in dem das ent spre chen de fach li che Rüst zeug ver mit telt
wird, ist ver pflich tend. Ein mo nat li ches Pfle ge geld für den Be -
treu ungs auf wand wird vom Jugendamt gezahlt. 

Kon takt und wei te re In for ma tio nen:

Wer In ter es se an ei ner Pfle ge el tern schaft hat, aus dem Land -
kreis Würz burg kommt, kin der los ist oder ei ge ne Kin der hat,
die min de stens zwei bis drei Jah re alt sind, mel det sich beim
Pfle ge kin der dienst des Am tes für Ju gend und Fa mi lie, Zep pe -
lin stra ße 15, Tel. 0931 8003-5740, -5744 oder -5741 oder un -
ter E-Mail: p.fleisch mann@lra-wue.bay ern.de. 

Wei te re In for ma tio nen:
www.land kreis-wu erz burg.de/Pfle ge el tern 

Danksagungen

Anzeigen
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Hin weis

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

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