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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 11.06.2021 ist am Mon tag, 07.06.2021, 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.

Ab so fort kön nen Sie Ih ren neu en Le ser aus weis be an tra gen.

Die An mel de for mu la re kön nen von der Ho me pa ge der Ge -
mein de Wald brunn he run ter ge la den oder im Rat haus in Pa -
pier form ab ge holt wer den.
Bit te be ach ten Sie, dass für je den Le ser und jede Le se rin ein
ei ge nes For mu lar ab ge ge ben wer den muss, also wenn Sie ei -
nen Fa mi lien aus weis be an tra gen, müs sen Sie für je des Fa mi -
lien mit glied ein ei ge nes For mu lar aus fül len.
Bit te be ach ten Sie auch die Be nut zungs ord nung. Ei ni ge Re -
geln ha ben sich ge än dert: Leih fris ten, Ver län ge rungs mög lich -
kei ten, Ge büh ren.

Wir freu en uns da rauf, die Bü che rei bald wie der für Sie zu öff -
nen!     Ihr Bü cher ei team

Aus dem Gemeinderat

Aus der Sit zung des Ge mein de ra tes
vom 14.05.2021

Der Bür ger meis ter in for miert

In ter es sens be kun dung zur Teil nah me an der Lea der-
Ak tions ge mein schaft des Land krei ses Würz burg

Im Land kreis Würz burg sind 17 Ge mein den Mit glied in ei ner
LEA DER-Ak tions ge mein schaft (LAG), die ge mein sam mit
zehn wei te ren Ge mein den aus dem Land kreis Main-Spes sart
die LAG Wein-Wald-Was ser e. V. gegründet haben.

Die Lo ka le Ak tions grup pe (LAG) Wald, Wein, Was ser e.V. un -
ter stützt ihre Mit glie der bei Maß nah men, die ei ner nach hal ti -
gen und lang fris ti gen Ent wic klung des Pro jekt ge biets dienen.

Die ak tu el le För der pe ri ode für die LAG Wein-Wald-Was ser e. V.
wur de bis 31.12.2022 ver län gert. Be reits be wil lig te Pro jek te kön -
nen bis 31.12.2025 ab ge wi ckelt wer den.

Die Er folgs ge schich te des EU-För der pro gramms für den
Länd li chen Raum LEADER in Bay ern wird fort ge setzt. Mi nis -
te rin Mi chae la Ka ni ber hat die be ste hen den und die po ten ziel -
len Lo ka len Ak tions grup pen (LAG) auf ge ru fen, ihr In ter es se
für die kom men de Förderperiode ab 2023 zu bekunden.

Für den neu en För der zeit raum 2023 bis 2029 könn te eine
wei te re LAG im Land kreis Würz burg ge grün det wer den. Die
35 Ge mein den im Land kreis, die bis her nicht in ei ner LAG Mit -
glied sind bzw. die ser För der ku lis se an ge hö ren, hät ten so mit
auch Zu gang zu den Fördermitteln der EU.

Die Ge mein de Wald brunn wird ihr In ter es se be kun den.

Er lass der Was ser ge büh ren für den Sport ver ein
Wald brunn und den Kin der gar ten St. Nor ber tus

Dem Ge mein de rat wur de zur Kennt nis ge ge ben, dass für den
Zeit raum 04/2020 bis 03/2021 fol gen de Was ser ge büh ren er -
las sen wur den:

Kin der gar ten ver ein
An den Zin sä ckern 4 (743 m³) 1.526,57 €

Phi lip pus-Kin der haus
Pfr.-Kempf-Stra ße 13 (337 m³) 701,17 €

Sport ver ein
Sport heim (96 m ³) 211,22 €
Ten nis heim (47 m³) 111,60 €

Die Ab was ser ge büh ren über neh men die Kin der gär ten und
der Sport ver ein selbst.
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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



Ein zel han dels ent wic klungs kon zept

Seit Frei tag, 14.05.2021 kann die Bür ger be fra gung bzgl. des
Ein zel han dels ent wic klungs kon zepts on li ne durch ge führt wer -
den. Die se Um fra ge ist ein Pflicht be stand teil im Rah men der
Er stel lung des Ein zel han dels ent wic klungs kon zep tes. Die Be -
fra gung wird bis Mit te Juni durch ge führt. 
Der Fra ge bo gen ist auf der Ho me pa ge der Ge mein de Wald -
brunn www.ge mein de-wald brunn.de zu fin den bzw. im Rat -
haus in Pa pier form er hält lich.

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 Feu er wehr fahr zeug GW-L1
(Ge rä te wa gen Lo gis tik 1)

Der Ge mein de rat ver gab den Auf trag ei ner Neu be schaf fung
ei nes Ge rä te wa gens Lo gis tik GW-L1 für die Frei wil li ge Feu er -
wehr Wald brunn mit ei ner In ves ti ti on von 180.675,87 € an die
Fa. Me tall bau Schnei der, Am Bonnerod 6, 36358 Herbstein.

Ver ga be der Aus füh rungs lei stung der Trink was ser-
ver bin dungs lei tung vom Brun nen zum Hoch be häl ter

Der Ge mein de rat er teil te den Auf trag für die Trink was ser ver -
sor gungs lei tung vom Brun nen zum Hoch be häl ter an die wirt -
schaft lichs te Fir ma Au gust Ull rich GmbH, Au gust-Ull rich-Stra -
ße 25, 97725 El fers hau sen zum An ge bots preis von brut to,
775.565,25 €.

Be ra tung und Be schluss fas sung der Haus halts sat zung
2021 mit Haus halts plan und An la gen

Am Mon tag, 26.04.2021 fand eine Sit zung des Rech nungs -
prü fungs- und Fi nanz aus schus ses statt, in wel cher der Haus -
halt 2021 vor be ra ten wur de. Die An re gun gen wur den ein ge -
ar bei tet, die Un ter la gen ver sandt. Herr Krap pel wird nun den
Haus halt entsprechend erläutern.

Die Er stel lung des Haus halts war in die sem Jahr et was zeit -
auf wän di ger, als in den letz ten Jah ren. Das ist zum ei nen der
Co ro na-Pan de mie ge schul det, zum an de ren muss te ein wei -
te rer Haus halt für den Schul ver band Ei sin gen-Wald brunn
erstellt werden.

In die sem Jahr wur de der Vor be richt be reits im Vor aus an den 
Ge mein de rat ver teilt. Den noch wird er dem Ge mein de rat so -
wie den Zu hö rern voll in halt lich vorgetragen.

Vor be richt zum Haus halts plan 2021

Der Haus halt 2021 hat ein Ge samt vo lu men von 11,188 Mil lio -
nen Euro und fällt im Ver gleich zum Vor jahr mit 11,717 Mil lio -
nen Euro um über eine hal be Mil li on Euro nied ri ger aus.
Aus schlag ge bend da für sind aber dies mal nicht die ge rin ge -
ren Aus ga ben im Ver mö gens haus halt (VmH), son dern die ge -
rin ge ren lau fen den Ein nah men (und da durch be dingt - Aus -
ga ben) im Ver wal tungs haus halt (VwH), der um 490.000 € im
Ver gleich zum Vor jahr von 5.959.000 € auf 5.469.000 € zu -
rückgeht. Da mit hat der VwH die ses Jahr wie der ein um
250.000 € nied ri ge res Vo lu men als der VmH, der sei ner seits
nur 39.000 € unter dem Niveau des Vorjahres liegt.

Ver wal tungs haus halt

Die ses Jahr hat also der VwH kein neu es Re kord vo lu men,
son dern sank um 9 %, nach dem er letz tes Jahr im mer hin
noch um 3,5 % von 5.755.000 € im Jahr 2019 ge stie gen war.

Der Rüc kgang beim Ge samt vo lu men des Ver wal tungs haus -
halts ist dies mal aus schließ lich auf ei nen recht dra ma ti schen

Ein bruch bei der Ge wer be steu er zu rüc kzu füh ren, de ren An -
satz ge nau halb so hoch wie sonst üb lich ver an schlagt wur de.
Auf der an de ren Sei te ste hen aber hö he re Schlüs sel zu wei -
sun gen und auf der Aus ga ben sei te sin ken meh re re ge wich ti -
ge Um la gen teil wei se deut lich, so dass im mer noch eine
ordentliche Zuführungsrate erwirtschaftet werden kann.

Die se Zu füh rungs ra te als Schnitt stel le zwi schen VwH und
VmH, geht durch die Ein nah me-Aus ga be-Si tua ti on plan mä -
ßig von 777.000 € auf 555.000 €, also um 222.000 € im Ver -
gleich zum Vor jahr zu rück, nach dem sie im Jahr 2019 noch
900.000 €, im Jahr 2018 aber nur 333.000 € betragen hatte.

Dass die Zu füh rungs ra te sinkt, war klar, sie hät te aber durch
die Ge wer be steu er-aus fäl le noch weit aus nied ri ger aus fal len
kön nen. An fangs war nicht ein mal er sicht lich, ob die Ein nah -
men im VwH sei ne Aus ga ben überhaupt decken.

Ein zel plan 9 (All ge mei ne Fi nanz wirt schaft)
Bei der Grund steu er A für land wirt schaft li che u. ä. ge nutz te
Grund stü cke, die auf grund der „Grö ße“ der Ge mar kung so -
wie so kaum ins Ge wicht fällt, gibt es mit 4.600 € ge gen über
dem Vor jahr kei ner lei Ver än de rung.
Die viel stär ker ins Ge wicht fal len de Grund steu er B für be bau -
te bzw. be bau ba re Grund stü cke steigt da ge gen wei ter um
3.600 € auf 207.000 €, nach dem sie vor zwei Jah ren erst mals
bei 200.000 € lag. Bei der Grund steu er gibt es nor ma ler wei se
schon des halb eher we nig Be we gung, weil die He be sät ze
schon seit mehr als 30 Jah ren bei 275 % stag nie ren und da mit 
mitt ler wei le weit un ter dem Lan des durch schnitt lie gen.

Dies gilt auch für den He be satz bei der Ge wer be steu er, wo bei 
die durch an de re, von der Ge mein de kaum be ein fluss ba re
Fak to ren, viel stär ker in Be we gung ist.
Zu letzt jetzt lei der durch Co ro na und lei der auch so schlimm
wie nie. Für 2020 wa ren wie 2019 vor sich tig 1.200.000 € ein -
ge plant, wo bei da so gar 1.342.500 € ein ge nom men wer den
konn ten. Im Jahr 2020 wa ren es dann co ro na be dingt nur
445.000 €. Der hohe Ge wer be steu er aus fall wur de aber glück- 
li cher wei se vom Bund durch in un se rem Fall hohe Aus -
gleichs zah lun gen von knapp 900.000 € kom pen siert, so dass
ins ge samt (bis auf 1.500 €) fast das Vor jah res er geb nis er zielt
wer den konn te. Aus gleichs zah lun gen wird es die ses Jahr
vom Bund nach jet zi gem Stand eher nicht ge ben, weil der
Bund dies mal die Län der in der Pflicht für ihre Kom mu nen
sieht. Aber da ist nach jet zi gem Stand lei der nicht ein mal in
Bay ern eine gro ße Be reit schaft zu er ken nen.
Im Haus halts jahr 2021 wur de die Ge wer be steu er vor sich tig
op ti mis tisch mit 600.000 € und da mit ge nau halb so hoch wie
in den letz ten Jah ren ver an schlagt.

Der He be satz für die Ge wer be steu er um la ge wur de seit letz -
tem Jahr er freu li cher wei se auf 35 v. H. re du ziert, was sei ne
Ur sa che da rin hat, dass der Län der an teil für den Soli in Höhe
von 29 Pro zent punk ten end lich ab ge schafft wur de. Dem ent -
spre chend wur de als An satz ein Be trag von 27.000 € ein ge -
plant, nach dem es letz tes Jahr 60.000 € und im Jahr 2019
noch 261.000 € wa ren.

Durch die nicht so er freu li che Si tua ti on bei der Ge wer be steu -
er, ist im Mo ment mit Ab stand und bleibt auch auf Dau er der
Ein kom mens teu er an teil die wich tigs te Ein nah me quel le der
Ge mein de Wald brunn.
Dem ent spre chend wa ren im letz ten Haus halt 1.830.000 €
ver an schlagt, die aber – eben falls co ro na be dingt – erst mals
seit Jah ren nicht ganz er reicht wur den.
Trotz dem wur den hier im Haus halt rea lis ti sche 1.800.000 €
ein ge plant.
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Die Ein kom mens teu er er satz lei stun gen da ge gen ge hen von
132.200 € im Vor jahr deut lich auf 75.600 € zurück.

Auch der Ge mein de an teil an der Um satz steu er sinkt nach der 
Steu er schät zung deut lich von 157.000 € auf 100.000 €.

Nach dem die Hun des teu er be reits vor zwei Jah ren er höht
wur de, wa ren 8.800 € in den VwH ein zu stel len.

Wie be reits mehr fach aus führ lich dar ge stellt, wird die Ge -
mein de im Jahr 2021 durch die Ver wer fun gen des Kom mu na -
len Fi nanz aus gleichs bei den Schlüs sel zu wei sun gen wie der
deut lich mehr be kom men als im Vor jahr. Sie stei gen von
257.600 € um fast 160.000 € auf 417.000 €.

Die Pau scha len Fi nanz zu wei sun gen pro Ein woh ner sind in
der Höhe un ver än dert, so dass durch ei nen leich ten Ein woh -
ner zu wachs 52.500 € an ge setzt wer den konn ten, also ge ra de 
mal ge nau 500 € mehr als im letzten Jahr.

Der An satz am An teil aus der Grund er werbs teu er wur de
haupt säch lich auf grund der rüc kläu fi gen Bau platz ver käu fe
der Ge mein de von 50.000 € auf 27.000 € herabgesetzt.

Hö he re Zins ein nah men aus den Rüc kla gen sind end gül tig
pas sé. Jetzt bringt al lei ne der Bau spar ver trag bei Schwä bisch 
Hall noch Zin sen - und zwar im Jahr 2021 in Höhe von 10.900
€ (bei ei ner Ein la ge von 1 Mio. Euro).

Die Ne ga tiv zin sen für die Ein la gen auf ver schie de nen Gi ro -
kon ten fal len da ge gen erst mals ein we nig stär ker ins Ge wicht
und wur den mit 2.300 € veranschlagt.

Auf der Aus ga ben sei te im Ver wal tungs haus halt ist die Kreis -
um la ge zum zwei ten Mal nur noch die zweit grö ß te Po si ti on
zu mal sie im mer hin um 83.300 € auf 1.170.300 € sin ken wird.
Der He be satz für die Kreis um la ge ist da bei wie be reits in den
letz ten drei Jah ren bei 37,0 v. H. ge blie ben, wird aber künf tig
wohl eher stei gen. Der An teil der Kreis um la ge an den Ge -
samt aus ga ben des Ver wal tungs haus halts ist da mit mit 21,4
% fast iden tisch mit dem letz ten Jahr. Die Kreis um la ge pro
Ein woh ner beträgt somit 405 € (nach 440 € im letzten Jahr).

Die gro ßen Aus ga be- und Ein nah me po si tio nen im Ein zel plan
9 stel len sich ge gen über den An sät zen des Vor jah res wie
folgt dar:

Be zeich nung 2021 2020 +/- €

Ge wer be steu er um la ge 27.500 50.000 - 22.500

Kreis um la ge 1.170.300 1.253.600 - 83.300

Zu füh rungs ra te an den
VmH

555.000  777.000 - 222.000

Ein zel plan 9 (Aus ga ben) 1.754.900 2.170.900 - 416.000

Grund steu er A 4.600 4.600 - 0

Grund steu er B 207.000 203.400 + 3.600

Ge wer be steu er 600.000 1.200.000 - 600.000

Ein kom mens teu er an teil 1.800.000 1.830.000 - 30.000

Um satz steu er an teil 100.000 157.000 - 57.000

Hun des teu er 8.800 8.700 + 100

Schlüs sel zu wei sun gen 417.000 257.600 + 159.400

Pau scha le Fi nanz zu wei -
sun gen

52.500 52.000 + 500

Ein kom mens teu er er satz 75.600 132.200 - 56.600

Grund er werbs teu er 27.000 50.000 - 23.000

Zins ein nah men 10.900 10.800 + 100

Ein zel plan 9 (Ein nah men) 3.303.400 3.906.300 - 602.900

Ein zel plan 8 (Wirt schaft li che Un ter neh men)

Bei der Was ser ver sor gung hat die Ge büh ren er hö hung im
letz ten Jahr zu Mehr ein nah men ge gen über dem Vor jahr in
Höhe von rund 12.000 € ge führt. Die ses Jahr wird mit ei nem
wei te ren Plus von rund 25.000 € ge rech net, so dass bei den
Was ser ge büh ren 240.000 € ein ge plant wur den. Mit die sen
Mehr ein nah men könn te das Ge samt-Mi nus der letz ten drei
Jah re fast aus ge gli chen wer den, auch wenn für die bei den
Brun nen, die schon seit zwei Jah ren in Be trieb sind, ab 2020
Ab schrei bun gen und Kal ku la to ri sche Zin sen zu be rech nen
und zu ver bu chen sind.
Die ses Jahr wird die Er satz-Ver bund lei tung von den bei den
Brun nen zum Hoch be häl ter ge baut und auch fer tig ge stellt, so
dass sie ab nächs tem Jahr eben falls in die Ge büh ren kal ku la -
ti on ein flie ßen muss, was wohl noch mal zu ei ner leich ten Ge -
büh ren er hö hung zum 01.04.2022 füh ren wird.
Die se Ge büh ren er hö hung wur de be reits bei ei ner Ver gleichs -
be rech nung gegenüber Ergänzungsbeiträgen im Jahr 2017
angekündigt, wo dann von Ergänzungsbeiträgen abgesehen
wurde.

Die Kon zes sions ab ga ben des ört lich zu stän di gen Ener gie -
ver sor gungs un ter neh mens Stadt wer ke Würz burg sind im
letz ten Jahr ent ge gen dem ver rin ger ten Plan an satz von
57.000 € wie der ge stie gen, so dass der Haus halts an satz wie
schon frü her für die ses Jahr wie der auf 61.000 € angehoben
werden konnte.

Die drei Pho to vol tai kan la gen ha ben im letz ten Jahr den er -
war te ten Er trag ge bracht, was aber gleich zei tig be deu tet,
dass die nach der Schu le auf dem Bau hof in stal lier te zwei te
An la ge nach wie vor nicht den Er trag bringt, der ur sprüng lich
pro gnos ti ziert war.
Als Ein nah men wur de im Haus halts jahr 2021 mit 30.000 €
aber trotz dem fast ge nau das Gleiche wie im Vorjahr
eingeplant.

Ein zel plan 7 (Öf fent li che Ein rich tun gen)

Bei der Ab was ser be sei ti gung wa ren im Jahr 2020 ins ge samt
90.000 € ein ge plant, die aber nur zum Teil ab ge ru fen wur den.
Für die ses Jahr wer den 40.000 € vor ge se hen.
Die Ab schrei bun gen und die Kal ku la to ri schen Zin sen be lau -
fen sich un ver än dert auf 69.700 € bzw. 89.500 €.
Die ver an schlag te Ver bands um la ge an den Zwec kver band
wird da ge gen stark sin ken, weil sich der ge plan te Neu bau der
Klär an la ge durch den Zwec kver band Ahl bach-Grup pe ver zö -
gern wird. Nach dem die Um la ge im Haus halts jahr 2020 bis
auf 206.600 € (nach 174.900 € im Jahr 2020 und 124.200 € im 
Jahr zu vor) ge wal tig ge stie gen war, geht sie im Haus halts jahr
2021 auf 81.200 € und da mit um über 125.000 € zu rück. Das
wird mit ho her Wahr schein lich keit – an ders als beim Was ser – 
zu ei ner zu min dest kurz fris ti gen Sen kung der Ab was ser ge -
büh ren füh ren. Auf je den Fall wä ren der Rüc kla ge für Ge büh -
ren schwan kun gen 100.000 € zuzuführen.
Die Schuldendienstumlage an den ZV steigt dagegen von
13.200 € auf 15.600 €.

Beim Fried hof wur den die Ge büh ren nach end gül ti ger Fer tig -
stel lung der neu en Aus seg nungs hal le be reits vor sechs Jah -
ren neu kal ku liert. Das De fi zit wur de da bei noch grö ßer als
frü her, weil der Ge mein de rat eine lang fris ti ge Kos ten de -
ckungs quo te von le dig lich 60 % be schlos sen hat te. Im vor lie -
gen den Haus halts plan be trägt die Kos ten de ckungs quo te un -
ter Be rücks ich ti gung ab lau fen der Gra brech te und ei ner
durch schnitt li chen Neu be le gung bei Ein nah men von 21.300 € 
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und un ter Be rücks ich ti gung von Per so nal aus ga ben bei Aus -
ga ben von 56.500 € ge nau wie in den letz ten Jah ren aber
nicht ein mal 40 %.
Im Fi nanz aus schuss wur de da rü ber länger diskutiert,
letztendlich aber eine Gebührenerhöhung mit großer Mehr-
heit abgelehnt.

Ein zel plan 6 (Bau we sen)

Für die Sa nie rung von Orts stra ßen und We gen wa ren letz tes
Jahr haupt säch lich für die Schluss rech nun gen der Bau fir ma
und des Pla nungs bü ros für die Wald lei te noch 30.000 € be -
reit ge stellt wor den. Für klei ne re Sa nie run gen sind im Jahr
2021 dies mal nur 13.000 € vor ge se hen.

Beim Ener gie ver brauch für die Stra ßen be leuch tung greift die
Um stel lung auf LED. Die Strom kos ten ha ben von 31.400 € im
Jahr 2014 auf 10.400 € im Jahr 2020 ab ge nom men, also ins -
ge samt um 21.000 € bzw. 2/3.
Der An satz für den Un ter halt steigt 2021 leicht auf 9.600 €,
weil neue Stra ßen lam pen dazu ka men. 

Ein zel plan 5 (Sport und Er ho lung)

Bei Sport an la gen und Sport för de rung er gibt sich wie in all den 
Jah ren ein pla ne ri sches De fi zit – und zwar im Jahr 2021 von
37.600 €, wo bei vor al lem beim Ha sel berg haus noch nie die
An rech nung von kal ku la to ri schen Kos ten prak ti ziert wur de.

Bei der Pfle ge der Grün an la gen ent fal len beim Ge samt an satz 
von 84.700 € auf die hoch ge rech ne ten Per so nal kos ten für die
Ge mein de ar bei ter al lei ne 78.700 €.

Ein zel plan 4 (So zia le Si che rung)

Hier ist die mit Ab stand wich tigs te Po si ti on der Per so nal kos -
ten zu schuss für die Kin der gär ten. Der ist im Jahr 2020 ge gen -
über dem Vor jahr mit 1.298.300 € aber um 162.000 € auf
1.136.200 € zu rüc kge gan gen. Im Haus halts jahr 2021 ist jetzt
wie der mit ei ner leich ten Stei ge rung zu rech nen– wes halb
1.200.000 € ein ge plant wur den. 

Wie be reits oben bei der Kreis um la ge an ge deu tet ist da mit
die ser Per so nal kos ten zu schuss das zwei te Mal die grö ß te
Aus ga be po si ti on im Ver wal tungs haus halt über haupt und
macht hier 22 % der ge sam ten tat säch li chen Aus ga ben aus.
Letz tes Jahr wur den vom Staat mit 697.600 € 68.000 € mehr
als im Vor jahr mit 629.500 € er stat tet. Im Haus halts jahr 2021
wird mit ei ner staat li chen Be tei li gung in Höhe von 700.000 €
ge rech net.

Beim Mehr ge ner atio nen haus gab es im Jahr 2020 erst mals
eine För de rung durch den Bund in Höhe von 40.000 € (nach
bis her 30.000 €) und wie der ei nen zu sätz li chen Zu schuss
vom Land in Höhe von 5.000 €. Die Ein nah men wer den im
Jahr 2021 mit 48.500 € ver an schlagt. Die Aus ga ben wer den
vor aus sicht lich haupt säch lich durch den Weg fall der an ge -
mie te ten Räum lich kei ten in der ehe ma li gen Spar kas se auf
57.900 € sin ken, so dass die Ge mein de dann noch ein De fi zit
von 9.400 € zu tra gen hät te.

Das so ge nann te Nie der schwel li ge An ge bot (ei ge ne Un ter -
grup pe 4301) trägt sich mit we gen Co ro na et was nied ri ge ren
Ein nah men von 5.200 € prak tisch sel ber.

Für so zia le Ein rich tun gen – hier haupt säch lich die So zial sta ti -
on – wer den Aus ga ben in Höhe von 6.200 € (ge gen über
6.000 € in 2020) be rücks ich tigt.

Die Aus ga ben bei den Ein rich tun gen für Kin der – Spiel plät ze
und Fe rien spiel platz – wer den mit 10.500 €, bei Ein nah men
von 2.400 € ver an schlagt.

Ein zel plan 0 (All ge mei ne Ver wal tung), Ein zel plan 1
(Öf fent li che Si cher heit und Ord nung), Ein zel plan 2
(Schu len) und Ein zel plan 3 (Kul tur)

Bei die sen Ein zel plä nen wür den wei ter füh ren de Er läu te run -
gen nur eine Auf li stung der dem Haus halts plan di rekt zu ent -
neh men den Zah len be deu ten, die auch ohne Dar stel lung im
Vor be richt weit ge hend selbsterklärend sind.

Die lau fen den Sach aus ga ben im VwH wur den auf grund der
leicht ge stie ge nen In fla ti on mit 2 % und die Per so nal aus ga -
ben auf grund von Ta rif er hö hun gen von 1,4 % zum
01.04.2021 um 1 % hochgerechnet.

Ver mö gens haus halt

Der Ver mö gens haus halt (VmH) im Jahr 2021 ist mit ei nem
Vo lu men von 5.719.000 € fast auf dem Ni veau des Vor jah res
mit 5.758.000 €, wo bei die ses ge gen über dem Haus halts jahr
2019 schon um sat te 1.942.000 € zu rüc kge gan gen war.
Trotz dem wur den im Jahr 2020 ge ra de mal 40 % der ver an -
schlag ten Aus ga ben dann auch tat säch lich auf ge wen det. Im
Jahr 2019 wa ren 7,7 Mio. € ein ge plant, von de nen im mer hin
6.041.700 € aus ge ge ben wur den. So wohl der Ge samt an satz
als auch die Ge samt aus ga ben wa ren vor her noch nie so hoch 
ge we sen. Auch die Aus ga be-Quo te von 78,5 % des
Planansatzes ist unerreicht.

Da mit ist das Vo lu men aber auch wie der um 250.000 € hö her
als das des VwH.

Da bei ste hen im Jahr 2021 ei ni ge grö ße re In ves ti tio nen an,
die zum Groß teil schon seit Jah ren in der Pla nung sind.

Ne ben ei ner Rei he von klei ne ren Aus ga be po si tio nen sind die
durch aus be acht li chen Maß nah men in der Rei hen fol ge der
ver an schlag ten Höhe der Aus ga ben:
die Aus wei sung ei nes neu en Ge wer be ge biets, der Neu bau
der Ver an stal tungs hal le, wei te re In ves ti tio nen in die Was ser -
ver sor gung (Ver bund lei tung Brun nen - Hoch be häl ter), die
Feu er wehr mit An bau und Fahr zeug, Re gen rüc khal te be cken
„Am Forst“, Sa nie rung des Sport heims (SVW), Grund er werb
für Flä chen tausch und Aus gleichs flä che, Pla nung für den
städ te bau li chen Aus bau des Klos ter hofs, Start der Er schlie -
ßung ei nes Son der ge biets, Sa nie rung und Um feld ge stal tung
der Schu le, Auf for stung und ILEK so wie An schaf fun gen für
den Bau hof. Die Höhe der Aus ga ben geht von 1,967 Mio.
Euro für das Ge wer be ge biet bis zu 70.000 € für An schaf fun -
gen im Bau hof.
Diese zwölf größeren Maßnahmen machen zusammen
5.313.000 € vom Gesamtvolumen des VmH mit 5.719.000 €
aus.

Um die ses Auf ga ben spek trum er fül len zu kön nen, müs sen
auf der an de ren Sei te die Ein nah men er zielt wer den bzw. Mit -
tel schon vorhanden sein.

Das Gute ist, dass die Zu füh rungs ra te seit Jah ren voll für In -
ves ti tio nen zur Ver fü gung steht, weil im Ver mö gens haus halt
seit zwölf Jah ren kei ne Kre di te ge tilgt wer den müs sen, wo bei
die da durch un ge min dert zur Ver fü gung ste hen de freie Fi -
nanz span ne im Jahr 2021 trotz dem „nur“ 12 % der ge plan ten
Ausgaben im VmH abdeckt.

Der Bau platz ver kauf (haupt säch lich, aber nicht nur) im „Wie -
sen grund II - Teil 2“ spielt auch in 2021 bei den Ein nah men
noch mal eine ent schei den de Rol le, wenn auch nicht mehr so
stark wie in den letz ten bei den Jah ren. Der Plan an satz be läuft 
sich ins ge samt auf 1.530.000 €.
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Wenn der Ver wen dungs nach weis für den neu en Kin der gar ten 
ein ge reicht wird, fließt hier dann der Groß teil der be wil lig ten
Zu wen dun gen mit 1.050.000 €.

Un ter Be rücks ich ti gung al ler er ziel ba ren Zu wen dun gen und
ei ner Zu füh rungs ra te von im mer noch 555.000 € müs sen der
All ge mei nen Rüc kla ge 1.999.000 € ent nom men wer den. Die
Haus halts rech nung 2020 weist hier da ge gen im Übri gen
wahr schein lich eine tat säch li che Zuführung von über 2 Mio. €
aus.

Die In ves ti tions um la ge vom Frei staat be läuft sich in die sem
Jahr wie der auf 126.500 € – nach dem es im Vor jahr nur
110.000 € ge ge ben hat te. Sie stellt im Mo ment kaum noch ei -
nen wei te ren An reiz zum In ves tie ren dar, fließt aber in die
freie Finanzspanne mit ein.

Die rest li chen Ein nah men in Form von Zu wen dun gen sind
ohne wei te res der Auf stel lung im Ver mö gens haus halt (Vor -
ders ei te) zu ent neh men. Die Zu wen dun gen für den Er satz bau 
der Was ser lei tung wur den hier noch nicht be rücks ich tigt, weil
sie zum ei nen die ses Jahr wahr schein lich nicht mehr ab ruf bar 
sind und zum an de ren auch die tat säch li che Höhe erst nach
der Fertigstellung feststeht.

Der Fi nanz plan sieht in den nächs ten Jah ren bei den Sach -
aus ga ben und den Per so nal aus ga ben durch gän gig wei te re
Stei ge run gen von jeweils 2 % vor.

Im Fi nanz plan ist dies mal bei den In ves ti tio nen –was so wohl
die Zahl der Po si tio nen als auch de ren Höhe be trifft – im Ge -
gen satz zu frü her mehr enthalten:

Für den Neu bau der Ver an stal tungs hal le wur den im nächs ten 
Jahr 4.160.000 € und im Jahr 2023 2.895.000 € (je weils net to) 
in den Fi nanz plan ein ge stellt.

Die städ te bau li che Ent wic klung des Klos ter hofs (1. und 2.
Bau ab schnitt) schlägt im Jahr 2022 mit 1.520.000 € und im
Jahr 2023 mit 2.215.000 € zu Buche.

Für die rest li che Er schlie ßung des Ge wer be ge bie tes und des
Groß teils der Er schlie ßung des Son der ge bie tes wur den im
Jahr 2022 645.000 € eingeplant.

Die Er tüch ti gung der „Gast stät te“ ist 2024 mit 100.000 € als
Be darf ent hal ten.

Der Stel len plan 2021 muss te ge gen über dem Vor jahr so wohl
bei den Ar beit neh me rin nen/Ar beit neh mern (ehe ma li ge An ge -
stell te) als auch bei den Ar beit neh me rin nen/Ar beit neh mern
(ehe ma li ge Ar bei ter) aber mals an ge passt wer den. Bei den
An ge stell ten kommt es durch ei nen Neu zu gang im Bau amt zu 
ei ner Stel len ver schie bung wie auch bei der Ein grup pie rung
bei den (ehem.) Ar bei tern im Bau hof, wenn der neue
Bauhofleiter (in Kürze) seine Prüfung bestanden hat.

Bür ger meis ter Ha bers tumpf be dankt sich beim Ge schäfts lei -
ter Herr Krap pel für die Zu sam men stel lung der Un ter la gen,
so wie die Er stel lung des Vorberichts.

Von ei nem Ge mein de rats mit glied kom men An re gun gen für
das nächs te Jahr:

• Die He be sät ze für die Grund- und Ge wer be steu er soll ten
even tu ell an ge ho ben wer den (dies ist ver wal tungs in tern
zu prü fen)

• Beim Fried hof wur de vom Ge mein de rat eine Kos ten de -
ckung von 60 % be schlos sen, nach dem bis lang nur 40 %
er reicht wer den konn ten, soll te die De ckungs quo te neu
ge setzt oder 60 % er zielt wer den

• Die Jah res rech nun gen für das Jahr 2019 und 2020 soll ten 
nicht gleich zei tig be schlos sen wer den

Ein Rats mit glied rät die Ge wer be steu er nicht im ers ten Jahr
nach Er schlie ßung des neu en Ge wer be ge bie tes „Am Forst II“
an zu he ben, das sei ein fal sches Sig nal ge gen über den
Interessenten.

Aus den Rei hen wird po si tiv er wähnt, dass die Ge mein de
Wald brunn seit zwölf Jah ren kei nen Kre dit be nö tigt hat.

Der Ge mein de rat be schloss die vor lie gen de Haus halts sat zung 
und den Haus halts plan 2021 mit ei nem Ge samt vo lu men von
11.188.000 €. Da von ent fal len auf den Ver wal tungs haus halt
5.469.000 € und auf den Ver mö gens haus halt 5.719.000 €.

Der Ge mein de rat be schloss den vor lie gen den Stel len plan.

Der Ge mein de rat be schloss den vor ge tra ge nen Fi nanz plan
2020-2024.

An trag des Kin der gar ten ver eins St. Nor ber tus
Wald brunn auf Über nah me des ab schlie ßen den De fi zi tes
aus dem Jahr 2020

Bür ger meis ter Ha bers tumpf be grü ß te die bei den Ver tre ter
des Kin der gar ten ver eins St. Nor ber tus, Herrn Hans Fie der -
ling und Frau Mar ti na Kronenberger.

Der An trag wur de voll in halt lich vor ge tra gen:

„… er freu li cher wei se schlie ßen wir das Jahr 2020 mit ei nem
ge rin gen De fi zit in Höhe von 12.757, 13 € im Zwec kbe trieb ab. 
Durch Spen den, Zu schuss der Ca ri tas, Mit glieds bei trä gen
und dem Er lös un se res in ter nen Ad vents mark tes ver bleibt im
Ge samt er geb nis ein Mi nus von 4.326,33 €. Die se Sum me ist
er heb lich nied ri ger als ur sprüng lich im Haus halts plan be an -
tragt wur de. Hin ter grund sind zu sätz li che För der mit tel für Lei -
tung und Ver wal tung, kurz fris ti ge Per so na leng päs se wel che
nicht ge schlos sen werden konnten, sowie eine co ro nabe ding -
te Kostenreduzierung.

In 2021 konn ten die Per so nal lü cken ge füllt wer den, eine Ta rif -
er hö hung und Co ro na-Ein mal zah lung muss be rücks ich tigt
wer den, was die Per so nal kos ten wie der an stei gen lässt. Wei -
ter sind die Grup pen vor mit tags gut ge füllt. Am Nach mit tag
wer den die Kin der über wie gend zu Hau se be treut. Für eine
klei ne Grup pe braucht es je doch trotz dem aus rei chend Per -
so nal. Auf grund des sen weist der Haus halts plan für 2021 ein
Defizit in Höhe von 37.100,00 € aus.

Un ser Wald kin der gar ten ist mitt ler wei le mit 25 Kin dern aus ge -
las tet, so dass für 2020 be reits das Er geb nis na he zu null war
und wir uns für 2021 gem. Pla nung über ca. 10.000,00 € Plus
freuen.

In Ab spra che mit dem Phi lip pus-Kin der haus wur den die El -
tern bei trä ge be reits zum 01.01.2021 er höht. Eine wei te re An -
pas sung zum Sep tem ber ist im Gespräch.

Der Kin der gar ten ver ein St. Nor ber tus e. V. bit tet die Ge mein -
de Wald brunn um Über nah me des De fi zi tes für das Jahr 2020 
und 2021. Über ei nen po si ti ven Be scheid freuen wir uns.“

Wie hoch das De fi zit für das Jahr 2021 aus fal len wird, zeigt
sich erst am Ende des Jah res bzw. zu Be ginn des nächs ten
Jah res, so der Ers te Bür ger meis ter.

Der Ge mein de rat be schloss, das tat säch li che De fi zit des Kin -
der gar ten ver eins St. Nor ber tus für das Jahr 2020 in Höhe von
4.326,33 € zu übernehmen.

Gleich zei tig be schloss der Ge mein de rat, das vor aus sicht li che 
De fi zit des Kin der gar ten ver eins St. Nor ber tus für das Jahr
2021 in Höhe von 37.100,00 € zu übernehmen.
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Sons ti ges, Wün sche und An fra gen

Ge büh ren Mit tags be treu ung

Aus den Rei hen er kun dig te sich ein Ge mein de rats mit glied
wann der Er satz für die Ge büh ren der Mit tags be treu ung für
die Mo na te Ja nu ar-März 2021 aus ge zahlt wird.
Die Ver wal tung küm mert sich be reits dar um, der Ge büh ren er -
satz wird zeit nah aus ge zahlt, so Bürgermeister Haberstumpf.

Must er sat zung bzgl. der Be grü nung in Gär ten

Ein Rats mit glied er wähn te, dass der Baye ri sche Ge mein de -
tag eine Must er sat zung bzgl. der Be grü nung von Gär ten er ar -
bei tet hat.
Bür ger meis ter Ha bers tumpf hat da von be reits Kennt nis,
nach dem aber noch Nu an cen nach ge bes sert wer den sol len,
wird die ses The ma erst nach end gül ti ger Fer tig stel lung der
Satzung auf der Tagesordnung stehen.

Be schrif tung der Par zel len am Holz la ger platz

Nach dem die la mi nier ten Schil der zur Be schrif tung der ein zel -
nen Par zel len am Holz la ger platz nicht wit te rungs be stän dig
sind, wird vor ge schla gen die se durch wit te rungs be stän di ge re
Schilder auszutauschen.

Hin weis schild „Tem po 30“ Hett stad ter Weg

Ein Ge mein de rats mit glied er kun dig te sich, ob es mög lich sei
in der Stra ße „Hett stad ter Weg“ ein Hin weis schild bzgl. des
gel ten den Tem pos 30 auf zu stel len. Ak tu ell hängt das Ge -
schwin dig keits mess ge rät in die ser Stra ße.
Bür ger meis ter Ha bers tumpf be ton te, dass im ge sam ten Orts -
be reich (au ßer der Kreis stra ße) „Zone 30“ gilt und dies be -
kannt sein soll te.
Herr Krap pel füg te bei, dass durch das ak tu ell auf ge häng te
Ge schwin dig keits mess ge rät im Hett stad ter Weg das Ver -
kehrs auf kom men so wie die Ge schwin dig kei ten der ein zel nen
Fahr zeu ge ge mes sen wer den, so dass dort even tu ell in na her
Zu kunft für die zu schnellfahrenden AutofahrerInnen kos ten-
pflich ti ge Messungen stattfinden könnten.

Nasch gärt chen Hett stad ter Weg

Die Be pflan zung im zu künf ti gen Nasch gärt chen am Ende des 
Hett stad ter Wegs wird im Herbst (ca. Sep tem ber 2021) an ge -
legt, da mit sich die Pflan zen bes ser ent wi ckeln kön nen.
Dies gilt eben so für die Pflanz flä chen in der St.-Nor ber-
tus-Stra ße.

Mit tags be treu ung

Ein Ge mein de rats mit glied be dank te sich herz lich für die Or -
ga ni sa ti on der Mit tags be treu ung. Das Es sen ist qua li ta tiv sehr 
gut und trifft den Ge schmack der Kin der. Sein Dank gilt der
Creg lin ger Ju gend hil fe so wie dem Ers ten Bür ger meis ter Mar -
kus Ha bers tumpf.
Bür ger meis ter Ha bers tumpf nahm das Lob dan kend an, bat
al ler dings wei ter hin um zahl rei che Wer bung, da mit wei te re
An mel dun gen ein ge hen.
Die Min dest an zahl für die geförderte Gruppe liegt bei zwölf
Kindern.

Ge mein de rats sit zung

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

am Frei tag, 18. Juni 2021 um 19:30 Uhr
im Ha sel berg haus

statt.

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

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

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/

On li ne-An ge hö ri gen schu lung „Hil fe beim Hel fen“
der Deut schen Alz hei mer Ge sell schaft e. V. Selbst hil fe
De menz

Or ga ni siert vom Mehr ge ner atio nen haus WABE Wald brunn
und Fach stel le für pfle gen de An ge hö ri ge im Land kreis Würz -
burg, HALMA e.V. 

Die Be glei tung und Ver sor gung De menz kran ker stellt An ge -
hö ri ge täg lich vor neue He raus for de run gen. Pro ble ma ti sche
Ver hal tens wei sen und das „Fremd wer den“ des Part ners oder
El tern teils sind oft mals schwer aus zu hal ten. Hilf reich ist hier
das Ge spräch mit pro fes sio nel len Be ra tern, aber auch der Er -
fah rungs aus tausch mit Men schen in ähn li chen Si tua tio nen.
In die ser An ge hö ri gen schu lung wer den Sie an acht Aben den
über das Krank heits bild, Be hand lungs mög lich kei ten und den
Um gang mit dem Er krank ten in for miert.

Eben falls wer den die The men Be treu ungs recht (z. B. Vor sor -
ge voll macht) und Pfle ge ver si che rung er läu tert.

Im Aus tausch mit an de ren An ge hö ri gen und der Kurs lei tung
kön nen Sie wich ti ge und pra xis na he An re gun gen fin den und
Ent la stungs mög lich kei ten er fah ren.

Zu ein zel nen The men wer den zu sätz lich kom pe ten te Re fe -
rent*in nen ein ge la den.
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Die Schu lung baut auf ein an der auf, des halb ist es rat sam, an
al len acht Mo du len teil zu neh men.

Der Kurs wird als On li ne-Schu lung über die Platt form ZOOM
an ge bo ten. Der Zu gangs link zur Schu lung wird an Ihre
Mail-Adres se ge schickt. Sie kön nen ein fach über Ih ren
Browser teil neh men und brau chen kein Pro gramm he run ter -
la den.

Falls ge wünscht, bie ten wir Ih nen im Vor feld Un ter stüt zung
beim Zu gang und dem Um gang mit Zoom an. Bit te spre chen
Sie die sen Be darf bei der An mel dung an.
Der Kurs wird nicht auf ge zeich net. Eine sta bi le In ter net ver bin -
dung, Ka me ra, Mi kro fon und Com pu ter/Lap top, Tab let sind
für die Teil nah me not wen dig.
Die Teil nah me ist kos ten frei.

Je weils don ners tags, 18:00 bis 20:00 Uhr
10.06., 17.06., 24.06., 01.06., 08.07., 15.07., 20.07.,
22.07.2021

Bit te mel den Sie sich bis spä tes tens Mitt woch, den 02.06.
bei den un ten ge nann ten Stel len an. Die Plät ze wer den in der
Rei hen fol ge der An mel dung ver ge ben.
Die An ge hö ri gen schu lung wird von der BAR MER-Kran ken -
kas se un ter stützt.

Re fer en tin:
Kers tin Klein
Fach stel le für pfle gen de An ge hö ri ge für den Land kreis Würz -
burg HALMA e. V. 
Tel.: 0931 20781420
E-Mail: info@hal ma wu erz burg.de

An sprech part ne rin der WABE:
Pat ri cia Nenns tiel-Tisch ler
Tel.: 09306 9851878
E-Mail: pa ne ti@wabe-wald brunn.de

Bau land ak ti vie ren und In nen ent wic klung för dern

Info-Abend mit För der-Hin wei sen

Die Al li anz Wald sas sen gau lädt am 16. Juni ab 18 Uhr zum di -
gi ta len Info-Abend zum The ma In nen ent wic klung.

Die drei zehn Mit glieds-Ge mein den der Al li anz ha ben das Ziel, 
at trak ti ve Orts ker ne zu er hal ten, vor han de ne Flä chen po ten -
tia le wie Bau lü cken und leer ste hen de Ge bäu de zu nut zen
und so mit den Flä chen ver brauch zu re du zie ren. 

Mit dem Stadt pla nungs bü ro Weg ner wur de in den ver gan ge -
nen bei den Jah ren in sie ben Ge mein den eine Stra te gie zur
Ak ti vie rung von Bau land er ar bei tet. Die Er geb nis se des Pro -
jekts ein schließ lich der durch ge führ ten Ei gen tü mer be fra gung
so wie wei te re Hand lungs emp feh lun gen wer den von Herrn
Weg ner vor ge stellt.

Der Land kreis Würz burg hat kürz lich ein Kon zept zur In nen -
ent wic klung mit in ter es san ten För der- und Be ra tungs an ge bo -
ten ent wi ckelt, das von Se bas ti an Grimm, Stabs stel le Kreis -
ent wi ckung des Land rats am tes Würz burg vor ge stellt wird. 

Die Ver an stal tung rich tet sich an in ter es sier te Bür ger so wie
kom mu na le Ent schei dungs trä ger aus Rat häu sern und Ge -
mein de rä ten. 

An mel dun gen bis zum 15. Juni 2021 an
info@al li anz-wald sas sen gau.de 

Die Ver an stal tung wird über Cis co-We bex durch ge führt. Der
An mel de link wird Ih nen recht zei tig per E-Mail zu ge stellt. Die
Ver an stal tung ist kos ten los.

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.

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

soll te der In zi denz wert im Land kreis sta bil un ter 50 blei ben,
was wir na tür lich stark hof fen, kön nen nach den Pfingst fe rien
ab dem 07.06.2021 un se re Bil dungs- und Frei zeit an ge bo te in
der WABE und die Be we gungs an ge bo te im Au ßen be reich
wie der in Prä senz durch ge führt wer den. Wir hal ten uns da bei
na tür lich an die be kann ten Hy gie ne vor schrif ten (Ab stand,
Des in fek ti on, FFP-2 Mas ke, Lüf tung, Kon takt da ten er fas -
sung). Alle an ge mel de ten Teil neh mer/-in nen wer den in for -
miert, so bald eine Ver an stal tung statt fin det. Bit te be ach ten
Sie, dass Sie nach wie vor für alle Ver an stal tun gen an ge mel -
det sein müs sen.
Wenn un ser Of fe ner Treff mit Kaffee und Kuchen und das
Mittagessen startet, geben wir dies bekannt!

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

Die Ak tions ta ge des Mehr ge ner atio nen haus – Zeit für
Mit ein an der
Zwi schen dem Tag der Nach barn, dem 28. Mai und dem 13.
Juni 2021 ver an stal ten die Mehr ge ner atio nen häu ser bun des -
weit, auch die WABE, ver schie dens te Ak tio nen vor Ort und di -
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gi ta le Ver an stal tun gen. Die se 
Ak tio nen und Ver an stal tun -
gen ste hen un ter dem Mot to
„Zeit für Mit ein an der“ und sol -
len ver deut li chen, wie ge sell -
schaft li che Ver bun den heit in
der Kom mu ne, Ge mein de
oder Nach bar schaft wäh rend
des So ci al Dis tan cing aus se -
hen kann. Part ner ist hier das
Bun des netz werk Mehr ge ner -
atio nen häu ser. Di gi tal kön nen erst mals auch An ge bo te aus
den an de ren Mehr ge ner atio nen häu sern ge nutzt wer den. Ein -
fach mal auf der WABE-Web si te nach schau en, dort wer den
Sie zu den Ak tio nen ge lei tet!

Die Ak tions ta ge läu ten in der WABE meh re re klei ne Ak tio nen
ein. „Mit ein an der-Für ein an der“ wol len wir uns mit viel fäl ti gen
The men aus ein an ders et zen. So wird bei den Kin dern die
„Bie ne“ im Juni eine gro ße Rol le spie len und im mer wie der
über all auf tau chen (Le se club, Bil der buch ki no und Bas -
tel-Werk statt).
Wir wün schen viel Freude bei den Angeboten der WABE!

Fol gen de Ver an stal tun gen fin den im Rah men der Ak tions ta -
ge statt:

Frei tag, 28.05.2021, 09:00-14:00 Uhr (Tag der Nach barn)
Wir sam meln lie be Wor te ein, die sich je der am 30.05. mit
ei nem Ku chen mit neh men kann.  Schrei ben Sie ei nen gu -
ten Wunsch, auf mun tern de Wor te oder auch ein klei nes Ge -
dicht auf ei nen Zet tel oder eine Kar te und wer fen Sie die se/n
in den vor der WABE auf ge stell ten Kas ten (wenn es reg net-
im Flur). Wenn die Zeit nicht passt, ein fach bis zum Sams tag -
abend in den of fe nen Bü cher schrank un ten rein le gen. Ma -
chen Sie mit, wir freu en uns!

28.05.-04.06.2021
Bü cher-Mit nah me-Mög lich keit
Wäh rend der Öff nungs zei ten des WABE-Bü ros kön nen Bü -
cher aus der WABE noch bis zum 04.06.2021 zum Le sen
oder Bas teln mit ge nom men wer den, die Bü cher ste hen drau -
ßen und drin nen und kön nen ger ne mit ge nom men wer den.
Denn aus al ten Bü chern kann man noch al ler lei prak ti sche
und de ko ra ti ve Din ge bas teln. Nütz li che Up cy cling-Ideen
sind auf un se rer Web si te zu fin den.

Sonn tag, 30.05.2021, 13:00-15:00 Uhr
Ku chen und Muf fins – to go!
Für zu Hau se oder als klei ner Snack beim Spa zier gang, so -
lan ge der Vor rat reicht!
Bit te Be häl ter mit brin gen!

Diens tag, 08.06.2021, 19:00-19:30 Uhr
Di gi ta ler Bil der vor trag: „Na tur vor un se rer Haus tü re –
Tie re und Pflan zen“ Für Alt und Jung! (über Platt form
Zoom)
Re fe rent: Dr. Die ter Mahs berg 
Der Vor trag fin det in Ko ope ra ti on mit der Bund Na tur -
schutz-Orts grup pe Wald brunn und dem Na tur wis sen schaft li -
chen Ver ein Würz burg statt.
Bit te mel den Sie sich bis zum 06.06.2021 im WABE-Büro per
Mail an. Sie be kom men dann den Zu gangs link zu ge schickt.

Don ners tag, 10.06.2021, 15:30-16:30 Uhr
Bil der buch ki no – to go - für alle Kin der gar ten kin der
ab 4 Jah re
Kin der gar ten kin der ab 4 Jah re kön nen sich zu sam men mit ih -

ren El tern eine Tüte mit ver schie de nen Ma te ria lien zum Vor le -
sen, Ra ten und Bas teln rund um das The ma „Bie nen“ in der
klei nen WABE (Hohe Baum Stra ße 19) ab ho len. Bit te bis zum
04.06.2021 im WABE-Büro per Mail an mel den!

Sonn tag, 13.06.2021, 13:00-15:00 Uhr
Waf feln - to go!
Le cke re süße und sal zi ge Waf feln, so lan ge der Vor rat reicht!
Das Re zept gibt es gleich mit dazu, wenn ge wünscht. 
Bit te Be häl ter mit brin gen – wenn die Waf fel nicht gleich ge -
ges sen wird.

Sonn tag, 13.06.2021, 14:00-15:00 Uhr
Li ne dan ce zum Schnup pern
Eine gute Ge le gen heit, Li ne dan ce ken nen zu ler nen und mal
aus zu pro bie ren. Vor der WABE - na tür lich nur bei schö nem
Wet ter.

Of fe ner Näh treff hat 50 Schul beu tel ge näht!
Die Teil neh mer*in nen des Näh treffs un ter stütz ten in den letz -
ten Wo chen das Team aus frei wil li gen Nä her*in nen, was in
Würz burg Schul beu tel-Uni ka te an fer tigt, die bis zum Schul an -
fang mit al len wich ti gen Schul ma te ria lien ge füllt wer den.
Was steht hin ter die ser Ak ti on?
Vie le durch le ben ak tu ell schwe re Zei ten. Die Pan de mie hat
die Welt fest im Griff und vie le Men schen ban gen auf grund
von Job ver lust und Kurz ar beit um ihre Exis tenz. Das Geld ist
in vie len Fa mi lien knapp und wenn El tern an die Kos ten den -
ken, die sie bald für die be nö tig ten Schul sa chen ih rer Kin der
aus ge ben müs sen, macht sich häu fig Ver zweif lung breit.
Der WUE-CARE e.V. ver sucht die sem Pro blem ent ge gen zu
tre ten. Be reits im Jahr 2020 wur de des halb das „Schul beu tel
Pro jekt“ ins Le ben ge ru fen. Es wer den Schul beu tel mit al ler lei
be nö tig ten Schu lu ten si lien, dar un ter Stif te, Farb mal kas ten,
Brot do se, Fül ler, Trink fla sche, usw. ge füllt. Das Be son de re
da ran ist, dass je der Schul beu tel ein Uni kat ist und von ei ner
/-m der en ga gier ten Nä he rin nen und Nä hern eh ren amt lich
und mit viel Lie be her ge stellt wird. Der In halt da für kann dank
freund li cher Un ter stüt zung lo ka ler Würz bur ger Un ter neh men
be reit ge stellt wer den. Fa mi lien sol len fi nan ziell ent las tet wer -
den und die Kin der gut aus ge rüs tet ins neue Schul jahr star ten 
kön nen, da mit sie voll um fäng lich am Un ter richt teil neh men
kön nen. Ziel für das Jahr 2021 war es, 500 Beu tel zu nä hen.
Die prall ge füll ten Turn beu tel wer den vom Team im Au gust an
die Schu len ver teilt, da mit sie recht zei tig zum Schuls tart an
die Kin der aus ge ge ben wer den kön nen.
Um das Ziel zu er rei chen, brauch te das jun ge Team von
WUE-CARE e.V. Hil fe und mach te sich auf die Su che nach

Mehrgenerationenhaus Seite 10



eh ren amt lich en ga gier ten Nä he rin nen und Nä hern, die Schul -
beu tel nä hen möch ten. Alle Ma te ria lien (inkl. Stof fe) so wie
eine Näh an lei tung wur den kos ten los zur Ver fü gung ge stellt.
Grup pen lei te rin Ma ri an ne Lot ter und die Teil neh mer*in nen
des of fe nen Näh treffs un ter stütz ten die se Ak ti on ger ne und
näh ten in Heim ar beit 50 Beu tel für die Ak ti on!
https://www.wue-care.com/pro jek te/schul beu tel/

Quel le: PEKIP e.V.

PE KiP® Kurs für El tern mit Ba bys, die im Jan/Feb/März
2021 ge bo ren wur den
Noch ein Platz frei, bit te gleich an mel den!
Zu ei ner PE KiP - Grup pe ge hö ren bis zu 8 Er wach se ne und
die da zu ge hö ri gen Ba bys (mög lichst im glei chen Al ter). Die
PE KiP - Grup pe trifft sich in ei nem war men, freund li chen
Raum, in dem PE KiP - Mat ten auf dem Bo den lie gen. Die Kin -
der be we gen sich ohne Win del. Dem in di vi du el len Ent wick-
lungs stand ent spre chend wer den Spiel- und Be we gungs -
mög lich kei ten an ge bo ten. Sie för dern die Sin ne der Kin der
und die in ten si ve Be zie hung zwi schen El tern und Kind. Sie
ha ben Zeit, neue Kon tak te zu knüp fen und Zeit für ei nen Aus -
tausch un ter ein an der. Zu dem wer den Sie beim Hin ein wach -
sen in Ihre neue Rol le als El tern von ei ner Fach kraft un ter -
stützt und ler nen sich an den Be dürf nis sen Ih rer Ba bys zu
orien tie ren. In for ma tio nen fin den Sie auch un ter
https://www.your man tyo gaand mo re.de/pe kip/ und
www.wabe-wald brunn.de

Be ginn: Mo, 14.06.2021, 9:45-11:15 Uhr
Kurs ge bühr: 130 € (10 Ter mi ne)
Kurs lei tung: Chris ti ne De mant 

(Er zie he rin & PE KiP-Grup pen lei tung)
Ort: Stu dio Your mant

Hauptstr. 37 in 97295 Wald brunn
An mel dung: your mant@web.de / 015123200439

(An mel dun gen sind noch mög lich!)

Welt tag des Bu ches-Quiz ral lye
Die Haupt ge win ne rin der Quiz ral lye wur de be reits in for miert.
Wir bit ten alle Kin der und Ju gend li chen, die eine Kar te mit
dem Lö sungs wort ab ge ge ben ha ben, aber lei der nicht als
Haupt ge win ner*in nen ge zo gen wur den, ih ren Trost preis am
Fens ter der Bü che rei ab zu ho len. Mitt woch, 02.06.2021, von
16:00-18:00 Uhr.

Nur noch we ni ge Plät ze frei, bit te an mel den!
Ab 10.06.2021: On li ne-An ge hö ri gen schu lung „Hil fe beim
Hel fen“ der Deut schen Alz hei mer Ge sell schaft e. V.
Selbst hil fe De menz 

Wo rum geht es in der Schu lung?

Die Be glei tung und Ver sor gung De menz kran ker stellt An ge -
hö ri ge täg lich vor neue He raus for de run gen. Pro ble ma ti sche
Ver hal tens wei sen und das „Fremd wer den“ des Part ners oder
El tern teils sind oft mals schwer aus zu hal ten. Hilf reich ist hier

das Ge spräch mit pro fes sio nel len Be ra tern, aber auch der Er -
fah rungs aus tausch mit Men schen in ähn li chen Si tua tio nen.
In die ser An ge hö ri gen schu lung wer den Sie an acht Aben den
über das Krank heits bild, die Be hand lungs mög lich kei ten und
den Um gang mit dem Er krank ten in for miert.
Eben falls wer den die The men Be treu ungs recht (z. B. Vor sor -
ge voll macht) und Pfle ge ver si che rung er läu tert.
Im Aus tausch mit an de ren An ge hö ri gen und der Kurs lei tung
kön nen Sie wich ti ge und pra xis na he An re gun gen fin den und
Ent la stungs mög lich kei ten er fah ren.
Zu ein zel nen The men wer den zu sätz lich kom pe ten te Re fe -
rent*in nen ein ge la den.
Die Schu lung baut auf ein an der auf, des halb ist es rat sam, an
al len acht Mo du len teil zu neh men.
Der Kurs wird als On li ne-Schu lung über die Platt form
ZOOM an ge bo ten. Der Zu gangs link zur Schu lung wird an Ihre 
Mail-Adres se ge schickt. Sie kön nen ein fach über Ih ren
Browser teil neh men und brau chen kein Pro gramm he run ter -
la den.
Falls ge wünscht, bie ten wir Ih nen im Vor feld Un ter stüt zung
beim Zu gang und dem Um gang mit Zoom an. Bit te spre chen
Sie die sen Be darf bei der An mel dung an.
Der Kurs wird nicht auf ge zeich net. Eine sta bi le In ter net ver bin -
dung, Ka me ra, Mi kro fon und Com pu ter/Lap top, Tab let sind
für die Teil nah me not wen dig.
Die Teil nah me ist kos ten frei.
Je weils don ners tags, 18:00 bis 20:00 Uhr
10.06., 17.06., 24.06., 01.06., 08.07., 15.07., 20.07.,
22.07.2021
Bit te mel den Sie sich bis spä tes tens Mitt woch, den 02.06.
bei der un ten ge nann ten Stel le oder im WABE-Büro an mel -
den. Die Plät ze wer den in der Rei hen fol ge der An mel dung
ver ge ben. Die An ge hö ri gen schu lung wird von der BAR -
MER-Kran ken kas se un ter stützt.

Re fer en tin: Kers tin Klein
Fach stel le für pfle gen de An ge hö ri ge für den Land kreis Würz -
burg HALMA e. V.
Tel.: 0931 20781420
E-Mail: info@hal ma wu erz burg.de

Be ra tung „Pfle ge und De menz“:

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

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

• Lei stun gen der Pfle ge ver si che rung 

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

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

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

• Te le fon: 0160 94931503
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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 (mo men tan noch nicht er reich bar)
WICHTIG: Bit te nut zen Sie un se re all ge mei ne WABE-Te le -
fon-Num mer: 09306/9851878 oder schrei ben Sie eine E-Mail.

pa ne ti@wabe-wald brunn.de
www.wabe-wald brunn.de
www.mehr ge ner atio nen ha eu ser.de

Apo the ken not dienst

Nacht dienst der Apo the ken

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

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

27.05.21 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

28.05.21 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

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

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

31.05.21 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

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

02.06.21 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

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

04.06.21 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

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

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

07.06.21 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

08.06.21 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

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

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

11.06.21 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

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

13.06.21 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

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

15.06.21 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

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!“

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

Bit te be ach ten Sie die zu die sem
Zeit punkt gel ten den Co ro na-Re geln.
Wei te re In for ma tio nen fin den Sie un ter
www.eh ren amts kar te-wu erz burg.de 

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.

Alte Hand werks kunst haut nah er le ben!

Das ist in Som mer hau sen in der Ga le rie am Main tor mög lich.
Lud wig Münd lein lädt Sie ex klu siv als Eh ren amts kar ten be sit -
zer am 3., 5. und 6. Juni 2021 je weils von 14:00 Uhr bis
18:00 Uhr zum Tag der of fe nen Tür ein. Schau en Sie dem
Künst ler über die Schul ter und be su chen Sie die Aus stel lung
mit in ter es san ten Ob jek ten.

Kon takt bei Rüc kfra gen: Ga le rie am Main tor, Lud wig Münd -
lein, Main gas se 10, 97286 Som mer hau sen, Tel.: 09333-1245
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Tau chen Sie in ver gan ge ne Zei ten ein!

Das Frei land mu seum Fla dun gen lädt Sie zur kos ten frei en
Über blicks füh rung mit in ter es san ten Ein bli cken in das Mu -
seum am 12. Juni 2021 je weils 11:00 Uhr – 12:30 Uhr und
14:00 Uhr bis 15:30 Uhr ein. Bei Vor la ge der gül ti gen Eh ren -
amts kar te er hal ten Eh ren amts kar ten in ha ber*in nen ei nen er -
mä ßig ten Ein tritts preis von 4 Euro.
An mel de zeit raum: 31.05.2021 – 09.06.2021 te le fo nisch oder
per E-Mail
Kon takt für die An mel dung: Frän ki sches Frei land mu seum
Fla dun gen, Bahn hof stra ße 19, 97650 Fla dun gen, Tel.:
09778-91230, E-Mail: info@frei land mu seum-fla dun gen.de

Fahr spaß pur im E-Kart-Cen ter Main fran ken Mo to drom
Würz burg

Schnel ler und lei ser als mit her kömm li chen Go-Karts flit zen
Sie mit dem Elek tro-Kart ge konnt um die Kur ven! Eh ren amts -
kar ten in ha ber*in nen zah len am 20. Juni 2021 von 11:00 Uhr
bis 21:00 Uhr nur die Hälf te der ge buch ten Fahrt. Bei spiel: 30 
Mi nu ten Bu chung, 15 Mi nu ten Zah lung. An mel dun gen sind ab 
so fort mög lich. 
Kon takt für die An mel dung: eKart-Cen ter Main fran ken Mo to -
drom, Wil helm-Wien-Stra ße 9, 97070 Würz burg, Tel.
0931-46766622, E-Mail: info@main fran ken-mo to drom.de

Wein bergs ral ley mit Ver kos tung

Eh ren amts kar ten in ha ber*in nen sind am Frei tag, 25. Juni
2021 von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr ein ge la den und er kun den
die wun der schö nen Wein bergs la gen rund um die Fes tung
Ma rien berg und stär ken sich da bei mit ei nem Glas Wein und
ei nem Glas Sec co.
Kon takt für die An mel dung bis 11. Juni 2021:
Ze pra-Event-GmbH, Si mon-Breu-Stra ße 44,
97074 Würz burg, Tel. 0931-59464,
E-Mail: mail@ze pra-event.de. Wei te re In for ma tio nen er hal -
ten Sie un ter www.Wu erz bur ger-Er leb nis tour.de. 

Thea ter am Neu ner platz – Tag der of fe nen Tür

Wie funk tio niert ei gent lich ein Thea ter? Nut zen Sie die Chan -
ce und wer fen Sie am Sonn tag, 27. Juni 2021 von 13:00 Uhr 
bis 16:00 Uhr ei nen Blick „hin ter die Ku lis sen“ des klei nen,
char man ten Thea ters am Neu ner platz im Her zen von Würz -
burg. 
Ver an stal ter: 3fStu dio Sey, Nie der ho fer stra ße 29, 97222
Rim par, Tel. 09365-8979180,
E-Mail: Thea ter@3fStu dio Sey.de

Heim spiel ta ge der Rim pa rer Wöl fe im Juni 2021

Da die Spiel ta ge der Hand ball-Bun des li ga wei ter hin lei der
ohne Pub li kum statt fin den, ent fal len die bei den Ak tions ta ge
„Heim spiel ta ge Rim pa rer Wöl fe“ am 4. Juni und am 19. Juni
2021. Die Rim pa rer Wöl fe hof fen aber, Sie im Herbst 2021 in
der neu en Hand ball sai son wie der be grü ßen zu dür fen! Ter -
min folgt un ter www.eh ren amts kar te-wu erz burg.de.

Ein Som mer tag im Schwimm bad Al berts hau sen

Auf grund von Re no vie rungs ar bei ten im Schwimm bad wird
der Ak tions tag „Frei er Ein tritt im Schwimm bad Al berts hau sen“ 
vom 5. Juni 2021 ver scho ben auf 31. Juli 2021 von 12:00
Uhr bis 20:00 Uhr.

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

Zwei te Ver lo sungs ak ti on am 28. Juni 2021

An mel de zeit raum 14. Juni – 25. Juni 2021

Mit et was Glück ge win nen Sie viel leicht ei nen Ih rer Wunsch -
prei se! Wei te re In for ma tio nen rund um die Ver lo sung er hal ten 
Sie un ter www.land kreis-wu erz burg.de/eh ren amt-ver lo sung. 
Ger ne sen den wir Ih nen eine Ver lo sungs über sicht zu. Bei Be -
darf mel den Sie sich bit te un ter Tel. 0931 8003-5834. 

Wir wün schen Ih nen viel Glück bei der Ver lo sung! 
Ihre Ser vi ce stel le Eh ren amt

Ge neh mi gungs fik ti on zum 1. Mai ge star tet
– Pla ner in der Pflicht

Gut vor be rei te te Bau vor ha ben sol len schnel ler
ge neh migt wer den

Die No vel lie rung der Baye ri schen Bau ord nung sieht ver schie -
de ne recht li che In stru men te vor, um das Bau en und die hier -
für not wen di gen Ge neh mi gungs ver fah ren noch schnel ler und 
ef fi zien ter zu ge stal ten. Mit der so ge nann ten Ge neh mi gungs -
fik ti on wur de zum 1. Mai 2021 nun ein weiterer Baustein
hierfür gelegt.

Hin ter dem sper ri gen recht li chen Be griff „Ge neh mi gungs fik ti -
on“ ver birgt sich eine zeit li che Er leich te rung für den Bau von
Wohn ge bäu den. Für die se gilt künf tig: Wenn sich die Bau ge -
neh mi gungs be hör de in ner halb von drei Wo chen nach Zu -
gang des Bau an trags nicht mel det und feh len de Un ter la gen
nach for dert, be ginnt eine drei mo na ti ge Fik tions frist. Ent schei -
det die Be hör de in ner halb die ser Fik tions frist nicht, gilt der
Bauantrag automatisch als genehmigt. 

Wei te re In for ma tio nen hier zu und zum The ma Bau en fin den
Sie un ter www.land kreis-wu erz burg.de/Bau amt. 

„Ent spann te Vä ter - ent spann te Kin der!“

Di gi ta ler El tern abend am 9. Juni 2021, 19:30 Uhr

Be son ders Vä ter un ter schät zen ih ren Ein fluss auf die Ge -
samt at mo sphä re in der Fa mi lie. Ihre ei ge ne Hal tung, ihre mo -
men ta ne emo tio na le Ver fas sung und ihr Um gang mit Stress
sind wich ti ge Fak to ren für die Va ter-Kind-Be zie hung und für
den Um gang mit Kon flik ten. An die sem Abend wird der Re fe -
rent Cars ten Von noh, Va ter-Co ach, Au tor und sys te mi scher
Be ra ter, zahl rei che Im pul se ge ben, die da bei un ter stüt zen,
Kin der und sich selbst bes ser zu ver ste hen und als Va ter ent -
spann ter und si che rer die Ent wic klung der Kin der zu be glei -
ten. An mel dun gen un ter: fa mi lie@lra-wue.bay ern.de
Clau dia Ruhe, Dipl.-So zial päd ago gin (FH), Land rats amt
Würz burg, Amt für Ju gend und Fa mi lie (FB 31c)

Mä hen und Den geln für den Haus ge brauch

Land schafts pfle ge ver band bie tet Sen sen kur se an

Der Land schafts pfle ge ver band Würz burg e.V. führt ge mein -
sam mit der Ar beits ge mein schaft bäu er li che Land wirt schaft
e.V. zwei Kur se „Mä hen und Den geln für den Haus ge brauch“
durch. Die bei den Sen sen kur se fin den am Sams tag, 3. Juli
und Sonn tag, 4. Juli 2021 je weils von 7:30 bis 16:00 Uhr am
Hof Sach se in Un ter pleich feld-Burg grum bach, Bergstraße 28
statt. 

An mel dung und In for ma ti on bei Edith Sach se,
Tel. 09367-2292
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Kirch li che Nach rich ten

Pfar rei en-
ge mein schaft
Kreuz Christi

GOTTESDIENSTORDNUNG
St. Nor bert Wald brunn
29.05.2021 - 13.06.2021

Sams tag, 29.05.   Hl. Paul VI.
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + He le na Ueh lein, leb. und
verst. Ang. + Franz Kle ment, Fam. Kai ser,
Kle ment und Veth, leb. und verst. Ang. + JT
von Lo thar Wink ler, leb. und verst. der Fa mi lien 
Wink ler und Fröh lich + Mar ti na Götz +
Hil de gard Stang, leb. und verst. Ang. +

Sonn tag, 30.05.   DREIFALTIGKEITSSONNTAG
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen und Rei chen berg

Mitt woch, 02.06.    Hl. Mar cel li nus und Hl. Pe trus
08.00 Uhr Mess fei er für Fam. Bayer und Bö nisch

und Ang. +

Don ners tag, 03.06.   HOCHFEST DES LEIBES UND
BLUTES CHRISTI - FRONLEICHNAM
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de +

Frei tag, 04.06.   Herz-Jesu-Frei tag
14.30 Uhr Re quiem für Alois Wei nig, anschl. Ur nen-

bei set zung im al ten Fried hof

Sams tag, 05.06.   Hl. Bo ni fa ti us
18.00 Uhr Vor abend mes se in Ei sin gen und Kist

Sonn tag, 06.06.   10. SONNTAG IM JAHRESKREIS -
PATROZINIUM
10.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr-

ge mein de + Hed wig Graf und Fam. Fuchs +
Verst. des JG 1938 +

Mitt woch, 09.06.   Hl. Ephräm der Sy rer
08.00 Uhr Mess fei er für alle Leb. und Verst. der Pfarr ge -

mei de +

Frei tag, 11.06.   HEILIGSTES HERZ JESU
14.30 Uhr Re quiem für Frie da Frank, anschl. Ur nen bei -

set zung im al ten Fried hof

Sams tag, 12.06.   Un be flec ktes Herz Ma riä
18.00 Uhr Vor abend mes se für alle Leb. und Verst. der

Pfarr ge mein de + Fam. Bau er und Schnarr +
JT von Rein hold Braun warth und Ang. +

Sonn tag, 13.06.   11. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Mess fei er in Ei sin gen und Rei chen berg

– Beim Be tre ten der Kir che und wäh rend des Got tes -

dien stes müs sen alle Got tes dienst teil neh mer ab

dem voll en de ten 15. Le bens jahr eine FFP2-Mas ke

tra gen, ab dem voll en de ten 6. Le bens jahr eine All -

tags mas ke. Bit te brin gen Sie die se von zu Hau se

mit.

– Am Ein gang der Kir che steht Des in fek tions mit tel

be reit. Des in fi zie ren Sie sich beim Be tre ten der

Kir che Ihre Hän de.

– In den Bank rei hen muss zwi schen je der Ein zel-

per son bzw. je dem Haus halt ein Ab stand von

1,5 Me tern ein ge hal ten wer den. Es dür fen kei ne

zwei Haus hal te di rekt ne ben ein an der sit zen.

– Der Ge sang wäh rend des Got tes dien stes wird kom -

plett aus ge setzt.

Aus blick - Got tes Spu ren so weit das Auge reicht

Das Pro jekt team “Wir be ten aus der Rei he - Kir che mal an -
ders” ge stal tet

am Frei tag, 11. Juni 2021 um 18.30 Uhr am neu en Fried hof
in Wald brunn ei nen Schöp fungs got tes dienst.

Un ter dem Mot to “Aus blick - Got tes Spu ren so weit das Auge
reicht” hat sich das eh ren amt li che Team um Ge mein de as sis-
ten tin Lau ra Hein rich wie der vie le Ge dan ken ge macht.
Egal, ob klein oder groß, alt oder jung, alle die Lust ha ben, mit
uns Got tes Spu ren zu ent de cken, sind herz lich ein ge la den.
Ganz be son ders freu en wir uns, dass eine klei ne Grup pe des
Mu sik ver ein Wald brunn den Got tes dienst mu si ka lisch be glei -
tet.

INFOS

Pfr. Dr. Je lo nek ist vom 24.05. bis einschl. 02.06.2021 in Ur -
laub. Die Seel sor ge ver tre tung über nimmt Pa ter Ma rio, Tel.
0931/7969943.

Das Pfarr bü ro ist vom 07.06. bis einschl. 18.06.2021 we gen
Ur laub ge schlos sen!

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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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 dien ste

So, 30.5. 10 Uhr
Got tes dienst
Pfar re rin Mül ler-Ol den burg
Ei sin gen Evang. Phi lip pus kir che

So, 6.6. 10 Uhr
Got tes dienst
Pfar re rin Mül ler-Ol den burg
Ei sin gen Evang. Phi lip pus kir che

So, 13.6. 10 Uhr
Got tes dienst
Pfar re rin Mül ler-Ol den burg
Ei sin gen Evang. Phi lip pus kir che

So, 13.6. 15:30 Uhr
Öku me ni sche Kir che für Knirp se (0-6 Jah re)
Pfar re rin Mül ler-Ol den burg
Ei sin gen Evang. Phi lip pus kir che

Got tes dien ste fin den wei ter hin statt!
Got tes dien ste fin den in der Phi lip pus kir che 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 auf
Ge sang wird ver zich tet. 

Vereinsnachrichten

SV Wald brunn
Ten nis ab tei lung

Hal lo lie be Mit glie der der Ten nis-Abt.
des SVW

Da aus ge ge be nen An lass ein Zu sam men tref fen im Ten nis -
haus zur Zeit noch nicht mög lich ist, möch ten wir hier mit ein
paar In for ma tio nen ge ben.

Die Plät ze sind seit April ge öff net und kön nen für Ein zel spiel
ge nutzt wer den. So bald die In zi denz sta bil un ter 50 bleibt,
darf auch Dop pel ge spielt werden.

Wir sind in gu ter Hoff nung dass die Me den spie le die ses Jahr
statt fin den. Die Mann schaf ten sind ge mel det. Vor aus sicht lich

wird Mit te Juni ge gen an de re Mann schaf ten Spie le aus ge tra -
gen. Na tür lich mit den ak tu el len Hygiene-Vorschriften.

Ge mel de te Mann schaf ten:
Da men 50 Lan des li ga
Da men Kreis klas se 1
Her ren 30 I Be zirks klas se 1
Her ren 30 II Kreis klas se 3
Her ren 50 Be zirks klas se 2
Her ren 65 Be zirks klas se 1

Ten nis – die „mit Ab stand“ schöns te Sport art!

Lie be Mä dels und Jungs, lie be Er wach se ne, habt Ihr Lust auf
Ten nis? Ein Schnup per trai ning ist auch in die sen Zei ten
möglich.

Mel det Euch bei:
Axel Sie ber ger,   Tel. 09306-734
Mar co Bert hold,   Tel. 09306-9844604

Wir freu en uns Euch ge sund auf un se rer Ten nis an la ge zu
tref fen.

Mit sport li chen Grü ßen

Kin der gar ten ver ein
St. Nor ber tus
Wald brunn e.V.

Ein la dung zur
Jah res haupt ver samm lung

Sat zungs ge mäß la den wir alle Ver eins mit glie der zur Jah res -
haupt ver samm lung

am Diens tag, 15. Juni 2021
Be ginn: 19.30 Uhr

in den Nor ber tus saal im Kin der gar ten ein.

Ta ges ord nung:

 1. Er öff nung und Be grü ßung

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

 3. Pro to koll des Jah res haupt ver samm lung 2020

 4. Rüc kblick 

 5. Kas sen be richt 2020

 6. Be richt der Kas sen prü fer

 7. Ent la stung der Vor stand schaft

 8. Haus halts plan 2021 und Vor schau 

 9. Wahl ei nes Schrift füh rers/Schrift füh re rin

10. An trä ge und Wün sche

Wir freu en uns auf Ihr Kom men, durch Ihre Be tei li gung zei gen 
Sie In ter es se an un se rem Ver ein und un se rer Kin der ta ges -
ein rich tung St. Norbertus

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.



Kin der gar ten 
St. Nor ber tus
Wald brunn e.V.

Die Tul pen zei gen ihr Ge sicht

Der Ver ein für Gar ten bau und Blu men freun de spen de te für die
Kin der im Herbst Tul penz wie beln zum Sel ber pflan zen. Die se
wur den im Au ßen be reich „ver gra ben“ und je des Kind durf te
sein ei ge nes Na mens schild chen dazu ste cken. Jetzt zei gen
die Tul pen ihre vol le Blü ten pracht. Die Kin der ha ben ge spannt
ge war tet, wel che Far be wohl ihre Tul pe hat. Die Be geis te rung
war teil wei se so groß, dass die Blu me ge pflückt wur de um sie
un se rem Per so nal zu zei gen und zu schen ken J.

Vie len Dank an den Ver ein für Gar ten bau und Blu men freun de 
für die se tol le Aktion!

Herz li che Grü ße
Ihr Team der Kita St. Nor ber tus Wald brunn 

Wis sens wer tes/Aktuelles

Ver an stal tungs ter mi ne Juni 2021' 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 re (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
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 wer den.

• 08.06.2021, 09:00 - 11:00 Uhr
Ein füh rung der Bei kost, Uni ver si täts frau en kli nik Würz burg 
(El tern schu le-Un ter ge schoss)

• 08.06.2021, 18:30 – 20:00
Gute Lau ne am Fa mi lien tisch, On li ne- AELF Würz burg

• 15.06.2021, 14:00 - 16:00 Uhr
Vom Brei zum Fa mi lien tisch, Pra xis für Er go the ra pie-
Phy si othe ra pie

• 17.06.2021, 09:30 - 12:00 Uhr
Still vor be rei tung - Gut er nährt von An fang an,
Heb am men pra xis “Sei will kom men”

• 22.06.2021, 18:30 - 20:00 Uhr
Kin der er näh rung: geht das auch ve ge ta risch oder ve gan?, 
On li ne- AELF Würz burg

• 22.06.2021, 15:00 - 16:00 Uhr
Be weg te Ba by zeit von 10 - 13 Mo na ten, Fam. In nens tadt,
Ge ner atio nen zen trum

• 22.06.2021, 16:30 - 17:30 Uhr
Be we gungs spaß von 13 - 18 Mo na ten, Fam. In nens tadt,
Ge ner atio nen zen trum

• 26.06.2021, 10:00 - 12:30 Uhr
Ein füh rung der Bei kost, Heb am men pra xis
“Sei will kom men”

Schü ler set zen sich für die Um welt ein

Höch ber ger Mit tel schü ler grün den eine Bie nen AG mit
dem Na men #pla net_bee

Die Bie nen der Mit tel schu le Höch berg zo gen auf ei nem aus -
ge leg ten wei ßen Tep pich in ei ner Pro zes si on in ihre Bie nen -
kis te ein.             Bild Son ja Lauß mann

Höch berg (sol) Der Kli ma wan del ist of fen sicht lich und fast
täg lich er rei chen uns neue Schre ckens mel dun gen über
schmel zen de Pole, aus ster ben de Tier ar ten, Na tur ka ta stro -
phen, …

Die se Mel dun gen be schäf ti gen die Schü ler der Mit tel schu le
Höch berg sehr, sind Kli ma und Na tur doch ein gro ßes The ma
und be dür fen der Aus ein an ders et zung. Da ein Le ben ohne
Bie nen auf un se rem Pla ne ten nicht mög lich ist, sind Bie nen
die be sten Bot schaf ter für den nach hal ti gen Um gang mit der
Na tur. Dar um ist die Mit tel schu le Höch berg nun un ter die Im -
ker ge gan gen und besitzt ein eigenes Bienenvolk.

In iti iert wur de die Ak ti on Bie nen kis te von Leh rer Mar kus Aß -
län der, der selbst ei ge ne Bie nen völ ker be sitzt und den Lehr -
gang zum Im ker ab sol viert hat. Er stell te die Kon tak te zu Mel -
li fe ra e.V. her, die mit dem Kon zept „Bie nen ma chen Schu le“
Schu len bei der Eta blie rung ei ner we sens ge mä ßen
Bienenhaltung und Pädagogik helfen.

Vor ar bei ten dazu be gan nen be reits im April. Par al lel wur de
die AG #pla net_bee ge grün det.  Die Leh rer Son ja Lauß mann

Seite 17 Vereine/Wissenswertes



und Mar kus Aß län der lu den zu sam men mit Ju gend so zial päd -
ago gin Sa bi ne Bur ger die Schul fa mi lie zu ei ner Gründungs -
ver an stal tung ein.

Ein High light bil de te nun das zwei Tage nach der Grün dung
der AG spek ta ku lä re Ein fan gen ei nes Bie nen schwar mes am
Lehr bie nen stand in Rottendorf.

Die Bie nen hal tung stellt nur den Auf takt der Na tur-AG #pla -
net_bee dar: Mitt ler wei le ste hen auch drei Bie nen ho tels im
Pau sen hof. Sie bil den das Zu hau se von ge ra de schlüp fen den 
ro stro ten Mauerbienen.

Bie nen freund li che Sträu cher wur den in di rek ter Um ge bung
zu den Wild bie nen ho tels vor we ni gen Ta gen frisch ge pflanzt;
die se Spen de stammt vom Schul lei ter Chris to pher Strätling
selbst.                 Son ja Lauß mann

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.



Seite 19 Anzeigen



Anzeigen Seite 20


