
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

Hin weis der Ge mein de kas se über
ei nen ans te hen den Zah lungs ter min

Am 01.02.2021 ist die Hun des teu er zur Zah lung fäl lig.

Am 15.02.2021 sind Grund steu er, Ge wer be steu er vor -
aus zah lun gen (so fern kein Än de rungs be scheid er gan -
gen ist) so wie der Bei trag für das Baye ri sche Wein ab -
satz för de rungs ge setzt für das 1. Quar tal 2021 zur Zah -
lung fäl lig.

Am 28.02.2021 ist die Ab rech nung der Was ser- und Ab -
was ser ge büh ren 2020 zur Zah lung fäl lig.

Wir bit ten die Selbst zah ler um Be ach tung der Ter mi ne!

Möch ten Sie ein SE PA-Last schrift man dat er tei len, kön nen
Sie sich ger ne mit der Ge mein de kas se in Ver bin dung setz -
ten (Tel.: 0931/46862-18)

Ih re Kas sen ver wal tung

Dienst zei ten der Rat häu ser
Mar gets höch heim und Erl ab runn

an den Fa schings ta gen

Die Rat häu ser in Mar gets höch heim und Erl ab runn sind am

Ro sen mon tag, 15.02.2021 und
Fa schings diens tag, 16.02.2021

ge schlos sen.

St. Eli sa bet hen ver ein
Ei ne Welt La den

Erl ab runn

Ein Tee mit dem Duft von Ho nig

Der Ho ney busch ist ein un schein bar wir ken der Strauch,
der nur im be son de ren Kli ma Süd afri kas wächst. Wäh rend
der Blü te zeit trägt er gel be, nach Ho nig duf ten de Blü ten,
die ihm sei nen Na men ge ben. Der Ho ney busch tee
schmeckt süß und mild und sein Aro ma er in nert an Ho nig.
Ho ney busch tee ent hält kein Kof fe in und nur we nig Gerb-
stof fe und ist da her auch gut für Kin der ge eig net. Er hält lich 
ist der Tee in Tee beu teln, 20 Beutel, kuvertiert à 1,7 g,
kbA, 34 g.
Zu ta ten: Ho ney busch (aus kon trol liert bio lo gi schem An bau, 
100% aus Fai rem Handel)
Un ser Ho ney busch-Tee wird von der klei nen Pro du zen ten -
grup pe Eri ca vil le Far ming Trust an ge baut. Die Klein bau ern
le ben in ei nem Towns hip in Eri ca vil le und ha ben vor ei ni -
gen Jah ren ei ne staat li che För de rung er hal ten, um Fel der
zu kau fen und in den Tee an bau zu in ves tie ren. Seit her
bau en sie ge mein sam Bio-Ho ney busch an und ha ben auf
diese Weise einen verlässlichen Nebenerwerb.
Im Ge gen satz zum be kann te ren Rot busch, kann der Ho -
ney busch das gan ze Jahr über ge ern tet wer den. Die Bau -
ern or ga ni sie ren ih re Ar beit da her ge mein schaft lich: Sie
bau en den Tee auf ei nem gro ßen Feld an und wer Zeit hat, 
kommt zum ge mein sa men Ern ten oder Un kraut jä ten. Die
Ge win ne wer den dann un ter allen Mitgliedern aufgeteilt.

Fai re Prei se für gu te Pro duk te
Ei ne Welt La den Erl ab runn (Trä ger: St. Eli sa bet hen ver ein) 
im ehe ma li gen Po straum in der Schu le, Öff nungs zei ten:
Bis auf Wei te res nur don ners tags von 15.30 bis 18.00 Uhr.
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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

Erl ab runn Di von 14 – 18 Uhr
Mar gets höch heim Mo – Fr von 8 – 12 Uhr und

Do von 14 – 18 Uhr

Der Pub li kums ver kehr in den Rat häu sern soll nur
noch in Not fäl len – et wa bei Ster be fäl len, drin gen den
Pass an ge le gen hei ten u. ä. – per sön lich statt fin den.
Drin gen de Be su che im Rat haus müs sen zu vor te le fo -
nisch an ge kün digt wer den, um ab zu klä ren, ob das An -
lie gen auch per Te le fon, Mail oder Fax er le digt wer den
kann. Der Ser vi ce für un se re Bür ger wird selbst ver -
ständ lich wei ter ge hen, nur die per sön li chen Kon tak te
zwi schen Ver wal tungs mit ar bei tern und Bür gern sol len
mög lichst ver mie den wer den.
Tel.: 0931-468620
E-Mail: bu er ger bue ro@vgem-mar gets ho ech heim.bay ern.de

www.mar gets ho ech heim.de

In for ma tions blatt
der Ge mein de

Erl ab runn
He raus ge ber: Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim. Re dak tions schluss für Tex te und An zei gen ist der 1. ei nes je den Mo nats. Das In for ma -
tions blatt der Ge mein de Erl ab runn er scheint mo nat lich und wird je dem Haus halt bzw. je der Ein zel per son kos ten los von der VG zu ge stellt.
VGem.Tel.: 0931 / 46862-0. Ge samt her stel lung  und  An zei gen an nah me:  Ver eins-Druck-Ser vi ce  Hei ke Scheu mann,  Mar ga re ten stras se 4,  97276 
Mar gets höch heim, Tel. 0931 / 46 18 21, E-Mail: vds-druck@t-on li ne.de

49. Jahrgang Freitag, 15.01.2021 Nummer 1



Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg
Abfallwirtschaftsbetrieb | Am Güßgraben 9 | 97209 Veitshöchheim
Tel. & Fax 0931 / 6156 400 | info@team-orange.info
www.team-orange.info | Ö� nungszeiten: Mo – Do 8 –16 Uhr, Fr 8 –12 Uhr

Festes Team, langfristiger 
Einsatz im gleichen Haus

Reinigungskrä� e (m/w/d)

Ab sofort für unsere Pflegeheime in Bergtheim, 
Kürnach, Eibelstadt und Ochsenfurt gesucht:

Kontaktiere doch Fachbereichs-

leiterin Britt Forgber-Oestreicher: 

0931 80442-19 | britt.forgber-

oestreicher@procura-wue.de

www.kommunalunternehmen.de

Unbefristeter Arbeitsvertrag von Anfang an

Bezahlung nach Reinigungstarifvertrag

Attraktives PKW-Leasing 

Rücksicht auf Eltern 
mit schulpflichtigen Kindern

uvm.

Aktuelles aus der Abfallwirtschaft fi nden Sie 
unter www.team-orange.info/jahresauftakt

WIR WÜNSCHEN EINEN GUTEN START 
IN EIN GESUNDES JAHR

2021

2021
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Mar gets höch heim

So mel den Sie sich an:

An mel dung per Post: … über das An mel de for mu lar im
ak tu el len Pro gramm heft oder als PDF-Downlo ad auf der
vhs-Ho me pa ge.

An mel dung te le fo nisch: 0931-35593-0 so weit Ih re Kun -
den da ten be reits bei uns ge spei chert sind . Vor mer kun gen
oder Re ser vie run gen sind lei der nicht mög lich.

An mel dung per Fax: 0931-35593-20.

An mel dung per sön lich: 
Ihr Vor teil: Bei Un klar hei ten kön nen wir Sie kurz be ra ten.
Sie wis sen so fort, ob Ihr „Wunsch kurs“ tat säch lich auch
noch frei ist. 
Un se re Öff nungs zei ten: 
Mo. - Mi. 9:00 - 12:30; Do. 10:00 – 12:30 
Mo. – Do. 13:00 -16:30; Fr. 9:00 - 13:30 Uhr. 
Würz burg, Münz stra ße 1.

An mel dung via In ter net oder E-Mail www.vhs-wu erz -
burg.in fo oder  E-Mail: in fo@vhs-wu erz burg.de.

An mel de be stä ti gung 
Wir be stä ti gen Ih re An mel dung - so weit vor han den - per
E-Mail, an sons ten pos ta lisch. Die Teil nah me kos ten wer den 
in der Re gel am Don ners tag nach Kurs be ginn ab ge bucht.
Den ge nau en Ter min tei len wir vor ab schrift lich mit.
Bit te be ach ten Sie zu Kurs rüc ktritt & Er mä ßi gun gen un se re 
All ge mei nen Ge schäfts be din gun gen.

Ört li che vhs-Lei tung: Ge mein de ver wal tung Mar gets höch -
heim, Do ris Wolf-Ap pel (kei ne Anmeldung)

Rü cken fit: ein va ria tions rei ches und
rü cken scho nen des Ganz kör per trai ning
Ein at trak ti ves Trai nings pro gramm für al le,
die sich fit füh len oder fit wer den wol len, un -
ter Be rücks ich ti gung ak tu el ler ge sund heits -
sport li cher Er kennt nis se: Der Kurs um fasst

ein fa ches Ae ro bic, Kräf ti gung al ler Pro blem zo nen (Rü cken, 
Bauch, Bei ne, Po), viel Stret ching und Kör per wahr neh -
mung. Bit te mit brin gen: Hal len schu he, be que me Klei dung,
Gymnastikmatte, Handtuch und ein Getränk.

Kursnr.: 54260A-MA, Mo., 22.2., 17:45-18:45 Uhr; 14x;
Mar ga ret hen hal le Mar gets höch heim,; 10-19 TN; Si na Heß;
70,00 € (erm.: 59,00 €)

Fit ness gym nas tik für je des Al ter
Ein ab wechs lungs rei ches Trai nings pro gramm für al le, die
et was für ih re Ge sund heit tun möch ten oder fit wer den wol -
len. Der Kurs um fasst ein fa ches Ae ro bic, Kräf ti gung al ler
Be rei che wie Rü cken, Bauch, Bei ne, Po und Ar me, Stret -
ching und Kör per wahr neh mung zu Mu sik. Die Übun gen
wer den vor wie gend mit dem ei ge nen Kör per ge wicht durch -
ge führt. Wer möch te, darf ger ne Ther ab än der oder klei ne
Han teln mit brin gen, die wir dann in di vi du ell in das Trai ning
mit ein flie ßen las sen kön nen. Vor wie gend soll der Kurs Ih re 
all ge mei ne Fit ness und Ihr Wohl be fin den ver bes sern und
Freu de an der Be we gung brin gen. Bit te mit brin gen: Mat te,

be que me Klei dung mit Hal len schu hen, ein Getränk,
gegebenenfalls Therabänder, Tubes, kleine Hanteln etc.
(keine Voraussetzung).

Kursnr.: 54261A-MA, Mo., 22.2., 19-20 Uhr; 14x; Mar ga ret -
hen hal le Mar gets höch heim,; 10-19 TN; Ca ro lin Mi ran da da
Cruz; 70,00 € (erm.: 59,00 €)

Ma ria-Ward-Schu le Würz burg

Mäd chen real schu le der Ma ria-Ward-Stif tung

An na stra ße 6
97072 Würz burg
Te le fon:      0931 35594-26
Te le fax:      0931 35594-44
E-Mail:       se kre ta ri at@mws-wu erz burg.de
In ter net:     www.mws-wu erz burg.de

In for ma tions abend zum Über tritt an die Real schu le

Sehr ge ehr te El tern, lie be Viert kläss le rin nen der Grund -
schu le und Fünft kläss le rin nen der Mit tel schu le,

wir möch ten Sie und euch ganz herz lich ein la den zum

IN FOR MA TIONS ABEND
„ÜBER TRITT an die REAL SCHU LE“

am Diens tag, 2. März 2021
um 19:00 Uhr

in der Pau sen hal le un se rer Ma ria-Ward-Schu le.

Ab 17:00 Uhr kön nen El tern und Kin der im Rah men von 
Haus füh run gen un ser Schul haus ken nen ler nen und
Ein bli cke in Un ter richt und Schul le ben ge win nen.

Im In for ma tions teil für die El tern um 19:00 Uhr (die Kin der
wer den in die ser Zeit be treut) in for mie ren wir Sie über:

• Auf nah me be din gun gen

• Aus bil dungs rich tun gen

• Ab schlüs se und Schul lauf bahn

• Schul pro fil

• Päd ago gi sche Ziel set zun gen

• In di vi du el le För de rung

• Schul le ben und zu sätz li che An ge bo te und Ak ti vi tä ten

• Of fe ne Ganz ta ges schu le

und be ant wor ten Ih re Fra gen in per sön li cher Be ra tung.

4 In fo blatt Erlabrunn 1/2021



In fo blatt Erl ab runn 1/2021 5



Aus dem Schul ver band

Schul ver bands ver samm lung vom
26.05.2020

Ver öf fent li chung von Be schlüs sen
aus der nicht öf fent li chen Sit zung

TOP 8

Ge ne ral sa nie rung der Grund- und Mit tel schu le -
Ver ga be von frei be ruf li chen Dienst lei stun gen für
Brand schutz, Ener gie be ra tung, Bo den grund gut ach ten 
und Pro jekt steue rung

Für die wei te ren Vor pla nun gen und die Ent wurfs pla nung
der Ge ne ral sa nie rung der Grund- und Mit tel schu le sind Er -
kennt nis se aus den Be rei chen Brand schutz, Bo den gut ach -
ten und Ener gie be rech nung er for der lich, um die Bau kos ten 
bes ser be zif fern zu kön nen und Kos ten stei ge run gen zu
ver mei den. Aus die sem Grun de wur den die je wei li gen frei -
be ruf li chen Lei stun gen, auf grund der ge schätz ten Auf -
trags hö he, im Zu ge ei ner frei hän di gen Ver ga be aus ge -
schrie ben. Es wurden jeweils 3 Firmen gebeten, ein
Angebot abzugeben.

Brand schutz kon zept:

Der Sub mis sions ter min für die frei be ruf li che Lei stung –
Brand schutz kon zept war am 21.04.2020. Von den 3 an ge -
frag ten Bü ros ha ben auch 3 ein An ge bot ab ge ge ben. Falls
eben falls Lei stun gen im Zu ge der Bau über wa chung Lph 8
mit aus ge führt wer den sol len, dann wird dies nach Auf -
wand be rech net. Auf grund der fort schrei ten den Pla nun gen

wur de der Auf trag für das Brand schutz kon zept be reits am
12.05.2020 als Stu fen ver trag, zu nächst für die Lph. 1-2
ver ge ben und muss nun in der Schul ver bands versamm -
lung nachgenehmigt werden.

Der Be auf tra gung für das Brand schutz kon zept wur de ein -
stim mig zu stimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 7  Nein 0

Bau grund gut ach ten:

Der Sub mis sions ter min für die frei be ruf li che Lei stung –
Bau grund gut ach ten war am 18.05.2020. Von den 3 an ge -
frag ten Bü ros hat nur ein Bü ro ein An ge bot ab ge ge ben.
Die Prei se ent spre chen je doch den markt üb li chen Sät zen,
so dass der Auf trag vergeben werden kann.

Der Be auf tra gung wur de grund sätz lich zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 7  Nein 0

Nach fra gen zum Lei stungs um fang und zu den bei der Aus -
schrei bung be tei lig ten Fir men konn ten in der Sit zung nicht
be ant wor tet wer den. Ent spre chen de In for ma tio nen sol len
im Nach gang an Frau Härth-Groß ge bau er übermittelt
werden.

Ener gie be darfs be rech nung:

Der Sub mis sions ter min für die Frei be ruf li che Lei stung –
Ener gie be darfs be rech nung war am 19.05.2020. Von den 3
an ge frag ten Bü ros ha ben auch 3 ein An ge bot ab ge ge ben.
Da es im Zu ge der An ge bots prü fung noch Klä rungs be darf
beim An ge bot ei ner Fir ma gibt, kann der Zu schlag heu te
noch nicht er teilt wer den. Wir schla gen vor, dass der
Schul ver bands vor sit zen de die Er mäch ti gung er hält, den
Auf trag auf das wirt schaft lichs te An ge bot zu er tei len und
den Auf trag dann in der nächsten Schul ver bands ver-
samm lung nachzugenehmigen.

Der Über tra gung der Auf trags ver ga be an den Vor sit zen den 
wird zu ge stimmt. 
ein stim mig be schlos sen   Ja 7  Nein 0

Pro jekt steue rung:

Die vor lie gen den Aus füh run gen wur den zur Kennt nis ge -
nom men. Es be steht grund sätz li che Über ein stim mung da -
hin ge hend, dass für die ses Pro jekt wei te re Un ter stüt zung
durch ei nen Pro jekt steue rer als un ab ding bar ge se hen wird. 
Al ter na tiv schlug der Vor sit zen de vor, zu sätz lich ein be fris -
te tes Ar beits ver hält nis ein zu rich ten. Spä tes tens ab der Ge -
neh mi gungs pha se sei es not wen dig, in der Fra ge ei ner ex -
ter nen Be auf tra gung mehr Klar heit zu ge win nen. Für ei ne
ex ter ne Be auf tra gung sprä che al ler dings, dass hier auch
Fragen der Gewährleistung und des Regresses geltend
gemacht werden können. 
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Kirch li che Nach rich ten

Evang. Kir chen ge mein de Zell-
Mar gets höch heim-Erl ab runn

Got tes dien ste:

Sonn tag, 17.01.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 24.01.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 31.01.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Cze kal la)

Sonn tag, 07.02.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 14.02.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Cze kal la)

Ein Wort zum neu en Jahr
Du bist als Stern uns auf ge gan gen, von An fang an als Glanz ge naht.
Und wir, von Dun kel heit um fan gen, er bli cken plötz lich ei nen Pfad.
Dem Schein, der aus den Wol ken brach, gin gen wir seh nend nach.
Am En de un se rer wei ten Fahr ten gabst du uns in dem Stal le Rast.
Was Stroh und Krip pe of fen bar ten, ward voll Stau nen nur er fasst.
Die Zei chen blie ben nicht mehr Bild, Ver hei ßung war er füllt.
Durch Stern und Krip pe, Kreuz und Tau be, durch Fels und Wol ke,
Brot und Wein dringt un auf hör lich un ser Glau be nur tie fer in dein Wort
hin ein.
Kein Jahr von un se rer Zeit ver flieht, das dich nicht kom men sieht.
Von Jo chen Klep per

Lie be Le ser*in nen,
Gott wird auch im neu en Jahr 2021 wei ter wir ken in sei ner
Welt durch vie le lie be Men schen.
Er stär ke, seg ne und be hü te Sie.
Pfar rer Pe ter Fuchs

Ideen für den Er halt der Ver söh nungs kir che
Es ste hen gro ße Auf ga ben an mit der Sa nie rung des
Flach da ches und des Rin gan kers der heu ti gen Ver söh -
nungs kir che, ehe mals Klos ter kir che Un ter zell, erbaut ab
1221.
Nach meh re ren Be ne fiz kon zer ten, nach dem Ern ten von
Streu obst-Pa ra dies äp feln und ei ner schö nen Ak ti on der
Bä cke rei Maxl-Bäck wol len wir uns tref fen, um wei te re
Ideen zu sam men zu tra gen und se hen was wir be we gen
kön nen.  Herz li che Ein la dung für Mitt woch 3.2.2021 um
19.30 Uhr in der Ver söh nungs kir che. Of fen für je den, sie 
sind sehr will kom men.

Kin der nach mit tag: So weit mög lich am Sams tag, 13.02.
um 14 Uhr in der Ver söh nungs kir che ent spre chend der
dann gül ti gen Hy gie ne be stim mun gen.

Kon fir man den: Der Un ter richt für den neu en Kon fir man -
den kurs ist im mer Mitt woch nach mit tag.

Kir chen vor stand: Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist
am Diens tag, 23. Fe bru ar um 20 Uhr.
Die Sit zung wird vor aus sicht lich als Zoom-Kon fe renz, al so
als ei ne Vi deo kon fe renz  statt fin den.

Kon takt:
Evang. Pfarr amt, Hauptstr. 124 , 97299 Zell a. Main 
E-mail: pfarr amt.ver so eh nung.zell@elkb.de
Ho me pa ge: www.ver so eh nungs kir che.com
Pfar rer Pe ter Fuchs: Tel.: 46 78 79 78
Ver trau ens frau: Irm traud Tratz Tel.: 46 32 91
Pfarr amts se kre tä rin Tan ja Co lón, Tel.: 46 78 79 78
Bü ro zei ten: Di. + Do. von 9.00 bis 12.00 Uhr

Kirch li che Nach rich ten der Pfarr-
ge mein de St. Jo han nes der Täu fer

in der Pfar rei en ge mein schaft
www.fran zis kus-main tal.de

Pfarr amt Mar gets höch heim, Gar ten stra ße 16
Tel.: 0931/46 12 39, Fax: 0931/4609278

Öff nungs zei ten:
Das Pfarr bü ro in Mar gets höch heim bleibt bis auf Wei te res
ge schlos sen. Nur das Haupt bü ro in Zell ist zu den üb li chen 
Öff nungs zei ten te le fo nisch oder per E-Mail zu er rei chen.

Sprech zei ten:
Herr Pfar rer Dr. Chris toph Dzi ko wicz
Sprech stun de nach Ver ein ba rung
Tel.: 0931/46 12 72
Email: 461272@gmail.com

Herr Di akon Ru dolf Haas
Sprech stun de nach Ver ein ba rung
Tel.: 09350/9098262
Email: di akon.haas@t-on li ne.de
ru dolf.haas@bis tum-wu erz burg.de

Am Mon tag, 25.01.2021 und Don ners tag, 28.01.2021 ist
das Pfarr bü ro ge schlos sen.

Herz li che Ein la dung zu un se ren Got tes dien sten in der
Pfar rei St. Jo han nes d.T. Mar gets höch heim:

Fes te Ter mi ne der Pfar rei St. Jo han nes d. T. Mar gets -
höch heim

Sonn tag, 17.01.2021
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung und 
mit Vor stel lung der Kom mu ni on kin der

Diens tag, 19.01.2021 18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 21.01.2021
18.30 Uhr Wort got tes dienst (Got tes dienst be auf trag te)
Mot to: Bleibt in mei ner Lie be und ihr wer det rei che Frucht
brin gen (Joh 15,8-9)

Sonn tag, 24.01.2021
09.30 Uhr Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaft
(Mons igno re Bau mann)

Diens tag, 26.01.2021 18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 30.01.2021 18.30 Uhr Vor abend mes se

Sonn tag, 31.01.2021 in Zell
09:30Uhr Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaft mit
Ver ab schie dung von Pfar rer Dr. Chris toph Dzi ko wicz

MIT AN MEL DUNG!

Anschl. STEH-Emp fang im hin te ren Teil der Kir che
(Mög lich keit der per sönl. Ver ab schie dung)

Frei tag, 05.02.2021 10.00 Uhr Kran ken kom mu ni on

Zum heu ti gen Zeit punkt stan den die wei te ren Got tes dien -
ste noch nicht fest!
Bit te be ach ten Sie die nächs te Got tes dienst ord nung!

Sons ti ge Ter mi ne der Pfar rei St. Jo han nes d. T.
Mar gets höch heim

Ge bets wo che für die Ein heit der Chris ten
18.1. -25.1.2021
Im Ja nu ar 2021 wird es kei nen Öku me ni schen Got tes -
dienst zur Ge bets wo che für die Ein heit der Chris ten in Mar -
gets höch heim ge ben. Des halb la den wir Got tes dienst be -
auf trag ten von Mar gets höch heim al le, de nen die Ein heit
der Chris ten am Her zen liegt, zu un se rem Wort got tes dienst 
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am Don ners tag, 21.1 um 18.30 Uhr ein. Wir wer den die sen 
Got tes dienst mit dem Mot to der Ge bets wo che der Ein heit
der Chris ten ge stal ten: Bleibt in mei ner Lie be und ihr
werdet reiche Frucht bringen (Joh 15,8-9).

Wir la den Sie herz lich ein, ge mein sam mit uns für die Ein -
heit der Chris ten zu be ten!

Wir freu en uns auf Sie!
Die Got tes dienst be auf trag ten von Mar gets höch heim

Ca ri tas-Hel fer kreis

Hil fe für äl te re und kran ke Men schen so wie in Not la gen.
Die eh ren amt li chen Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter bie ten 

ih re Zeit und ihr Herz an für Be su che und Ent la stung in be -
schwer li chen Dingen des Alltags.
Kon takt: Jut ta Ha ckel, Tel.: 0931 464676

Abend im puls für al le am Sams tag, 23.01.2021
in der Kir che

Zu ei nem Abend im puls mit Ker zen schein, Mu sik und Tex -
ten wol len wir am Sams tag, 23.01.2021 in die Kir che ein la -
den.
Be ginn ist um 18.30 Uhr. Bit te die Hy gie ne- und Ab stand re -
geln be ach ten, Mas ke und ei ge nes Got tes Lob mitbringen.

Über Ihr und Eu er Kom men freu en sich Uwe Reu ter und
Lu kas Götz.
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.11.2020:                                                3.148

Zu zü ge                                                                                15

Weg zü ge                                                                           11

Ge bur ten                                                                               3

Ehe schlie ßun gen                                                                 1

Ster be fäl le                                                                            4

Stand am 31.12.2020:                                                3.151

Aus dem Bau aus schuss

Bau aus schuss sit zung MHH vom
17.11.2020

Ver öf fent li chung von Be schlüs sen
aus der nicht öf fent li chen Sit zung

TOP 10

Er satz be schaf fung ge meind li che Was ser zäh ler

Das Techn. Bau amt der Ver wal tungs ge mein schaft Mar -
gets höch heim hat die Preis an fra ge zur Er satz be schaf fung
von 336 Neu was ser zäh lern für die Ge mein den Erl ab runn
und Mar gets höch heim, im kom men den Jahr 2021,
durchgeführt.

Es wur den ins ge samt sechs Fir men ge be ten ein ent spre -
chen des An ge bot ab zu ge ben. Hier zu gin gen dem Techn.
Bau amt frist ge recht fünf An ge bo te zur Eröffnung zu.

Be schluss:

Der Bau aus schuss be schließt, den Auf trag für die Lie fe -
rung von 282 Neu was ser zäh lern an den wirt schaft lichs ten
Bie ter zu vergeben.

ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP  11

In for ma tio nen

• Neu berg stra ße, Auf trags ver ga be für Tief bau lei stun gen
im Zuge der Was ser ver sor gung
Auf grund der er heb li chen Pro ble me zur In stand set zung
des Schie ber kreu zes im Be reich Neu berg stra ße/Tho -
ma-Rie der-Stra ße soll das Schacht bau werk ab ge baut
wer den und durch han dels üb li che Schie ber ges tän ge er -
setzt wer den. Mit der Auf trags ver ga be auf grund des Vor -
schlags be stand Ein ver ständ nis.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

• Ver mes sung im Be reich des Kin der gar ten ge län des 
Dem Bau aus schuss wur de mit ge teilt, dass die Ver mes -
sungs ar bei ten ver ge ben wurden.

• Fo to do ku men ta ti on Mains teg
Das Er geb nis der Aus schrei bung für die Fo to do ku men ta -
ti on zum Neu bau des Mains tegs liegt vor. Von den vier
vor lie gen den An ge bo ten kom men le dig lich zwei An ge bo -
te in die nä he re Wer tung. Der Bau aus schuss be stimmt
hier zu, dass die Aus wer tung des Bild ma ter ials nach den
Vor ga ben der DSGVO er fol gen muss. Wei ter hin sol len
die Kos ten bei ei ner mög li chen Ver län ge rung er fragt wer -
den. Eben so ist die An bin dung an die Web si te im Rah -
men ei nes Li ve blogs ge wünscht. Er gän zend ist recht lich
zu klä ren, in wie weit eine Wei ter ga be des Bild ma ter ials an 
Drit te zu läs sig ist. Mit ei ner Auf trags ver ga be auf der
Grund la ge der fest ge leg ten Kri te rien durch die Ver wal -
tung be steht Ein ver ständ nis.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

Ber kannt ma chun gen und Nach rich ten

Was ser- und Ka nal ge büh ren

Die Was ser ver sor gung und Ab was ser ent sor gung sind ge -
trenn te kos ten rech nen de Ein rich tun gen, die auf grund der
ge setz li chen Vor ga ben kos ten de ckend ar bei ten müs sen.
Das hat zur Fol ge, dass die Ge büh ren im Vier jah res tur nus
neu kal ku liert wer den müs sen, so weit nicht vor her be reits
un vor her ge se he ne Ereignisse eine Neukalkulation er for-
dern.

Bei der Was server sor gung sind Kos ten stei ge run gen in fast 
al len Be rei chen zu ver zeich nen. Ins be son de re In ves ti tio -
nen (Main stra ße, neu er Hoch be häl ter etc.) und die da raus
re sul tie ren de Ab schrei bung und Ver zin sung so wie hö he re
Aus gleichs zah lun gen für die grund was ser scho nen de Be -
wirt schaf tung land wirt schaft li cher Grund stü cke füh ren zu
Mehr kos ten. Zu dem ist die Son der rüc kla ge in den letz ten
4 Jah ren um 104.000 € ab ge schmol zen. Dies führt da zu,
dass der Was ser preis net to von 1,50 €/m³ auf 2,02 €/m³
an ge ho ben wer den muss. Er liegt da mit 0,12 €/m³ über
dem vor letz ten Kal ku la tions zeit raum.

Auch bei der Ab was serent sor gung sind Kos ten stei ge run -
gen in fast al len Be rei chen zu ver zeich nen. Ins be son de re
die Um la ge an den Ab was ser zwec kver band steigt nicht un -
er heb lich an. Die Son der rüc kla ge wur de im Lau fe der letz -
ten 4 Jah re von 164.000 € auf -50.000 € auf ge braucht und
muss wie der aus ge gli chen wer den. Dies führt zu ei ner neu -
en Schmutz was ser ge bühr von 2,40 €/m³ (+ 56 Ct) und ei -
ner Nie der schlags was ser ge bühr von 0,32€/m² (+ 4 Ct). Die 
neu en Ge büh ren lie gen noch un ter de nen des vor letz ten
Kal ku la tions zeit raums.

Die neu en Ge büh ren gel ten ab dem 01.01.2021.

Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Mitt woch, 27.01.2021
Mitt woch, 24.02.2021
Mitt woch, 24.03.2021

Bit te be ach ten Sie, dass der Lee rungs tag im Jahr 2021
ein Mitt woch ist.
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Än de rung der Zu stän dig kei ten
im Be stat tungs we sen

Die ho heit li chen Be stat tungs dienst lei stun gen wur den in der 
Ge mein de Mar gets höch heim neu ver ge ben. Seit dem
01.01.2021 ist fol gen des Be stat tungs un ter neh men
zuständig:

Flam mers ber ger GmbH
Von-Richt ho fen-Stra ße 1
97232 Gie bels tadt
Tel.: 09334-928985
E-Mail: post@be stat tungs hil fe-mit-herz.de
www.be stat tungs hil fe-mit-herz.de

Hin weis: Die ho heit li chen Be stat tungs dienst lei stun gen
um fas sen im We sent li chen den Gra bau shub, das Öff nen
und Schlie ßen der Ur nen kam mer so wie den Trans port in -
ner halb des Fried hofs. Die Be auf tra gung der Be stat tungs -
fei er lich kei ten kann ge ne rell frei ver ge ben wer den.

Agen da 21 Ar beits kreis II

Der Ar beits kreis be schäf tigt sich mit ‚Ver kehr – Alt orts anie -
rung – Wirt schaft und Tourismus’ und wie in die sen Be rei -
chen der Nach hal tig keit Raum ge ge ben werden kann.
Gäs te und an der Mit ar beit In ter es sier te sind bei un se ren
Tref fen will kom men.
Ein Ter min un se res nächs ten Tref fens steht noch nicht
fest: bit te ach ten Sie auf ak tu el le Hin wei se in der
Main-Post - oder las sen sich in un se ren eMail-Ver tei ler
aufnehmen:
Mi cha el Do nath  -  Agen da21-MHH@gmx.de

Aus dem Ver eins le ben

Ver an stal tungs ter mi ne

Al le Ter mi ne fin den un ter Vor be halt der „Co ro na-Maß -
nah men“ statt.

Ja nu ar 2021

Sa 22.01.

19.30 Uhr

Jah res haupt ver samm lung – Feu er wehr ver ein

MHH – M-Hal le

Feb. 2021

Fr 05.02.

19.00 Uhr

Jah res haupt ver samm lung –

Se gel ka mer ad schaft – M-Hal le

Sa 20.02. Alt pa pier samm lung, Vor ge se he ner neu er

Ter min SG Mar gets höch heim 

Part ner schafts ko mi tée
Mar gets höch heim e.V.

Im ver gan ge nen Jahr ha ben wir die Tref fen mit un se ren
Freun din nen und Freun den aus Bié vil le-Beu vil le sehr ver -
misst. So wohl un ser Be such in der Nor man die als auch der 
Be such der fran zö si schen Ju gend li chen bei uns konn ten

nicht statt fin den. Als klei ner Er satz da für ist im Herbst in
ge mein schaft li cher Ar beit ei ne Vi deo bot schaft nach Frank -
reich ent stan den. Sie ist zu fin den auf der In ter net-Sei te
des Part ner schafts ko mi tees:

www.part ner schafts ko mi tee.de
oder über den Blog auf der Web sei te der Ge mein de Mar -
gets höch heim.
Schau en sie doch mal rein!

Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

Für Sie/Euch ge öff net

Mitt woch 15.30-17.00 Uhr
Don ners tag 17.30-19.00 Uhr
Sonn tag 10.30-11.30 Uhr

Tel.: 0175 9033361

Das Jahr 2020 hat lei der nicht so ge en det, wie wir das ger -
ne ge habt hät ten. Die Bü che rei muss te am 1. De zem ber
schlie ßen, und wir al le ha ben das sehr be dau ert. Ge ra de in 
der Win ter zeit, und be son ders wäh rend des Loc kdowns
hät ten wir Sie ger ne mit viel Lesestoff begleitet.

Es gab bei Ab ga be des Ar ti kels zwar noch kei ne ge nau en
Vor ga ben, aber nach den Mei nun gen der Po li ti ker ge hen
wir da von aus, die Bü che rei erst im Fe bru ar wie der öff nen
zu kön nen. Ih re aus ge lie he nen Me dien wer den selbst ver -
ständ lich weiterhin verlängert.

Wir freu en uns da rauf, Sie bald wie der in der Bü che rei be -
grü ßen zu kön nen – und Sie kön nen sich auf un se re Neu -
an schaf fun gen freuen!

Kom men Sie bei uns vor bei - wir zei gen Ih nen un se re be -
sten Sei ten.

Das Bü che rei-Team
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Ju gend kon vent
Mar gets höch heim

Ge ne ral ver samm lung vom 05.12.2020

Am Frei tag, den 05. De zem ber 2020 fan den un se re dies -
jäh ri gen Mit glie der ver samm lun gen der Mi nis tran ten, so wie
der KjG statt.
In die sem be son de ren Jahr konn ten wir die se nicht wie ge -
wohnt als Prä senz ver an stal tung durch füh ren, son dern
muss ten auf das On li ne Pro gramm „Zoom“ zu rüc kgrei fen.
Lei der muss ten wir auf un se re tra di tio nel le Weih nachts fei er 
mit an schlie ßen der Film- und Spielenacht verzichten.
Den noch konn ten wir un se re Ver samm lun gen in klu si ve
Wah len rei bungs los durch füh ren. In ga Sin dram, Ma ria
Krumm und Ju li an Reu ter füh ren ihr Amt als Ober mi nis -
tran ten für ein wei te res Jahr fort. In der KjG wur den Mar tin
Hein rich und Jo han na Den ner auf zwei wei te re Jah re als
KjG Vor stand und Lu kas Götz als geist li che Lei tung ge -
wählt. Lui sa Nief ne cker führt ihre Amtszeit ebenfalls fort.
Wir möch ten uns hier mit noch mal bei al len Mit glie dern/in -
nen für die zahl rei che Teil nah me be dan ken! Wir hof fen,
dass wir un se re tra di tio nel le Weih nachts fei er im nächs ten
Jahr wie der mit euch veranstalten können!

Ju gend got tes dienst – 25.12.2020

Ge mein sam mit dem Ju gend pfar rer Ste phan Schwab und
un se rer Geist li chen Lei tung Lu kas Götz ver an stal te ten wir
am ers ten Weih nachts fei er tag ei nen Ju gend got tes dienst im 
Rat haus hof. Un ter frei em Him mel und mit Ab stand, führ ten
wir un se ren Ju gend got tes dienst un ter dem Motto
“Weihnachten und Du “ durch.
Vie len Dank für Eu er/Ihr zahl rei ches Er schei nen 

Mar gets höch hei mer Mit te
Lis te für Um welt

und Na tur

Auf der In ter net sei te der Mar gets höch hei mer Mit te fin den
Sie al le wich ti gen In for ma tio nen aus dem kom mu na len Be -
reich im mer ta ges ak tu ell. Sei es aus dem Ge mein de rat
oder dem Bau aus schuss, un ter  www.mar gets ho ech hei -
mer-mit te.de wer den Sie um ge hend und um fas send über
die ak tu el len Ent wic klun gen in Kennt nis ge setzt. Und falls
Sie ei nen Be richt über ei ne Ge mein de rats sit zung oder ei ne 
Bau aus schuss sit zung aus frü he ren Jah ren su chen, lie gen
Sie bei der MM-Web si te auch rich tig. Dort fin den Sie zum
Bei spiel al le Ge mein de rats pro to kol le und al le Bau aus -
schuss be rich te seit 2008 so wie aus führ li che Be rich te mit
Un ter la gen der Ge mein de rats sit zun gen seit 2011. Die ho -
hen Zu grif fe auf un se re Web si te zei gen das gro ße In ter es -
se an un se ren In for ma tio nen.

Obst- und Gar ten bau ver ein
Mar gets höch heim

Im Gar ten das Le ben wie der lei se ler nen 
– oder vom Glück Gärt ner zu sein

Das Jahr 2020 wird vie len Men schen in Er in ne rung blei -
ben. Als im zei ti gen Früh jahr der Co ro na-Vi rus sich auf -
mach te die Welt zu er obern, war plötz lich vie les an ders.
Das öf fent li che Le ben wur de lahm ge legt, Aus gangs be -
schrän kun gen ver hängt, die Wirt schaft zutiefst getroffen.
An ders als in den beeng ten Städ ten, konn te man sich auf
dem Land mit ei nem Gar ten die La ge er träg li cher ge stal -
ten. Manch ei ner er leb te die Ent schleu ni gung als sehr po si -
tiv. Vie le Men schen muss ten sich zwangs wei se ein schrän -
ken und man er leb te, dass so man ches, was un se ren All -
tag prägt, gar nicht so wichtig ist.
Und nicht we ni ge ent dec kten wie der, welch be frie di gen des
Tun das Gärt nern dar stellt. Die Ar beit an der Er de und die
Kul tur von Pflan zen kön nen uns die Wun der des Le bens
er le ben las sen, wenn wir noch Stau nen kön nen und mit
wa chen Sin nen die Vor gän ge in der Natur beobachten.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im Ja nu ar

• Gro ße Schnee las ten von Ge höl zen vor sich tig ab schüt -
teln; ins be son de re bei Im mer grü nen.

• Pflan zen im Win ter quar tier re gel mä ßig auf Krank hei ten
und Schäd lin ge kon trol lie ren. Spar sam gie ßen! Ein zu
gro ßes Feuch tig keits an ge bot för dert Pilz krank hei ten,
Fäul nis und Schäd lin ge wie Trau er mü cken.

• Die Zwie bel blu men und Früh jahrs blü her-Sai son be ginnt
je des Jahr frü her. Schon Ende des Mo nats kann man ei -
nen Ver such mit Nar zis sen oder Pri meln wa gen.

• Vor rä te öf ter durch schau en, bald auf brau chen. Auch ein -
ge mach te und ein ge fro re ne Ge mü se zü gig auf brau chen.

• Ers te Aus saat noch im Ja nu ar: Ar ti scho cken.

• Am Kü chen fens ter Kres se als Grün spros sen und Mun go -
boh nen für So ja spros sen kul ti vie ren.

• Beim Win ter schnitt die Rund knos pen (Gall mil ben) an
Schwar zen Jo han nis bee ren ent fer nen.

• Beim Pfle ge schnitt an Streu obst bäu men auch Mis tel bü -
sche ent fer nen.

• Frucht mu mien und kran ke Baum tei le ent fer nen.

• Stär ke des Win ter schnitts nach dem Blü ten knos pen an -
satz aus rich ten, also bei we nig Blü ten knos pen we nig
schnei den und um ge kehrt.

• Neu pflan zun gen auf Streu obst wie sen mit Draht ho sen
und Wühl maus kör ben schüt zen.

• Stäm me zum Frost schutz kal ken.

• Obst ge höl ze, die im Con tai ner im Frei en über win tern,
dür fen nicht aus troc knen.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

Ho me pa ge-In ter net: www.ogv-mar gets ho ech heim.de
E-Mail: ogv-mar gets ho ech heim@web.de

Ter mi ne:

We gen der Cor na-Kri se sind die im Ter min ka len der des
OGV an ge setz ten Ter mi ne bis auf wei te res abgesagt.
Es wird da rauf hin ge wie sen, dass Ter min ab sa gen und Ter -
min än de run gen auf der Ho me pa ge des OGV und im Ver -
eins schau kas ten (ne ben dem Rat haus) ver öf fent licht
werden.

Blei ben Sie ge sund!!

16 In fo blatt Erlabrunn 1/2021



In fo blatt Erl ab runn 1/2021 17



SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S:

Alt pa pier samm lung ver scho ben
auf den 20. Fe bru ar 2021

Auf grund der er neut ver schärf ten Re geln im Zu sam men -
hang mit der Be kämp fung der Co vid-19 Pan de mie müs sen
wir die Alt pa pier samm lung vom 16. Ja nu ar auf den 20. Fe -
bru ar 2021 verschieben.

Ak tu el le Hin wei se zu den Ar beits stun den

Im Ja nu ar wer den die of fe nen Ar beits stun den aus dem
Jahr 2019 ein ge zo gen. Bei Fra gen bzw. Un klar hei ten zu
dem Ein zug der nicht ge leis te ten Ar beits stun den bit te nicht
ein fach zu rück bu chen, son dern bei Ste fan Her bert, E-Mail: 
her bert hel lert@ar cor.de oder un ter Tel. (0931) 9073 2452
mel den.

Nach Rüc kmel dung durch das Prä si di um kön nen Ar beits -
stun den für das Jahr 2020 noch bis  Som mer 2021 er -
bracht wer den. Zum Bei spiel kön nen Ar beits stun den am
Sport zen trum (z.B. bei Gar ten- und Rei ni gungs ar bei ten so -
wie bei Ar beits ein sät zen zur Fer tig stel lung der Au ßen an la -
ge) er bracht wer den. Ar beits stun den wil li ge kön nen sich un -
ter der fol gen den E-Mail Adres se or ga@sgm06.de für die
Ar beits ein sät ze am Sport heim mel den. Bei Fra gen ger ne
auch Ste fan Her bert un ter her bert hel lert@ar cor.de an -
schrei ben oder te le fo nisch mel den un ter Te le fon-Nr.  (0931 
9073 2452).

In Ab hän gig keit des wei te ren Ver lauf der Co vid-19 Pan de -
mie wird das Prä si di um ge ge be nen falls wei te re Än de run -
gen zu den Ar beits stun den dis ku tie ren und beschließen.

I N F O R M A T I O N:

„Es sen To Go“ bei THEO´S BRÜ CKEN HÄUS LE

Auch wei ter hin wird bei Theo´s Brü cken häus le im Sport -
zen trum Es sen zur Ab ho lung an ge bo ten. Und zwar täg lich
au ßer Mon tag (Ru he tag) mit tags von 12 Uhr bis 14 Uhr
und am Abend von 17 Uhr bis 20 Uhr. Be stel lun gen sind
un ter der Te le fon num mer 40 44 60 44 möglich.
Bit te un ter stüt zen Sie un se re orts an säs si gen Dienst leis ter
und Fir men in die sen schwie ri gen Zei ten!

B E R I C H T E :

Ak tu el les vom Steg Neu bau

Vor Weih nach ten war auch das Bau feld auf Mar gets höch -
hei mer Sei te so weit vor be rei tet, so dass die Bau ar bei ten
im Früh jahr star ten kön nen. Spä tes tens dann wird der Rad -
ver kehr über Haupt stra ße und Point stra ße um ge lei tet. Für
die Fuß gän ger wur de be reits ein pro vi so ri scher, in der
Nacht be leuch te ter Fu ß weg ein ge rich tet, wel cher nach der
Ab sper rung des Fahr rad we ges um die Baustelle herum zur 
Mainlände führt.

Wäh rend der Bau pha se wird es teil wei se zu star ken Ein -
schrän kun gen bei der Er reich bar keit des SG Sport zen trum
ge ben. Da die Park plät ze am und ge gen über vom Seg ler -
heim wäh rend der Bau zeit nicht zur Ver fü gung ste hen,
wer den die we ni gen vor han de nen Stell plät ze di rekt am
Sport zen trum nicht für al le aus rei chen. Wir ap pel lie ren da -
her an al le El tern, Sport ler und Be su cher der Gast stät te
falls mög lich auf die An fahrt mit dem Au to zu ver zich ten
und mit dem Fahr rad oder zu Fuß zu kom men. Wer nicht
auf die An fahrt mit dem Au to ver zich ten will, kann auch die
Park plät ze in Richtung und am Grillplatz sowie am neuen

Friedhof  be nut zen.
Da rü ber hin aus bit ten wir al le Au to fah rer, die Stra ßen ver -
kehrs ord nung zu be ach ten und be son de re Rüc ksicht ge -
gen über dem Rad- und Fuß gän ger ver kehr in die sem
Bereich zu zeigen. 

Weih nachts baum ver kauf 2020 vol ler Er folg

Trotz, oder viel leicht auch we gen der Co vid-19 Pan de mie,
wur de un ser dies jäh ri ger Baum ver kauf ein tol ler Er folg. Et -
li che Stun den der Pla nung und die Aus ar bei tung ei nes Co -
ro na Kon zepts wa ren im Vor feld nö tig. Der Auf wand hat te
sich je doch ge lohnt. Nicht ein Baum blieb mehr übrig. Nach 
2 ½ Stun den wa ren wir aus ver kauft. Das hat ten wir noch
nie. Es gab auch kei ner lei Pro ble me mit der Ein hal tung der 
Hy gie ne richt li nien. Ei nen herz li chen Dank an unsere
Kunden und die Helfer.

Spen de für die Ju gend ar beit

Kurz vor Weih nach ten er hielt die SGM ei ne Geld spen de
vom Gäs te haus Main3 – Schla fen am Fluss für un se re Ju -
gend ar beit. Wir ha ben uns sehr über die Zu wen dung von
Ni col le und Alex an der Funk ge freut und kön nen das Geld
na tür lich in die ser schwie ri gen Zeit gut brau chen. Wenn es
wie der mög lich ist, wer den wir hier für Sport ge rä te für un se -
re Jugendmannschaften anschaffen.

Im Bild ers ter Vor sit zen der Si mon Haupt zu sam men mit Ni -
co le Funk bei der Spen den über ga be vor dem SGM Sport -
zen trum. Vie len Dank an die Spen der von der SG Mar gets -
höch heim 06 e.V.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.11.2020 1.841

Zu zü ge 11

Weg zü ge 7

Ge bur ten 0

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 2

Stand am 31.12.2020 1.843

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ak ti on Anno 1899 –
Trotz Co ro na geht es wei ter

Nach dem die ge plan te, ge mein sa me Pflanz ak ti on am
09.01.21 den Co ro na Maß nah men zum Op fer ge fal len ist,
möch ten wir nun, als wei te ren Bau stein, die Bür ger saat ak -
ti on ins Le ben zu ru fen. Vor her noch mal ein herz li ches
Dan ke schön an die Frei wil li gen, die sich zum Pflan zen an -
ge mel det hat ten. Dies wird si cher nicht die letz te Pflanz ak -
ti on blei ben und im Früh jahr 2022 sieht die Welt hoffentlich
wieder anders aus. 
Wie be reits im No vem ber Blatt und auf der On li ne Bür ger -
ver samm lung in for miert, ha ben wir noch mals Sa men der
kor si schen Schwarz kie fer er wor ben und wür den die sen
ger ne an Sie ab ge be ben. Da der Sa men sehr teu er ist (Ki -
lo preis zwi schen 800 und 1000 Eu ro) wür den wir den Sa -
men in klei ne Pa pier tü ten zu ca. 30 bis 40 Stück vor ver pa -
cken und dann En de Ja nu ar bzw. An fang Fe bru ar zur Aus -
saat an sie über ge ben. Sie kön nen zum ei nen die Sa men

in ei ge ne, mit An zucht- oder gu ter Gar ten er de ge füll te
Pflanz töp fe ein sä hen, zum an de ren kauft die Ge mein de
so ge nann te Mul ti topf scha len und An zuch ter de, wo sie
dann, in Bac kblech grö ße, ca. 30 Ein hei ten gleich zei tig sä -
hen kön nen. Ein Merk blatt gibt es selbst ver ständ lich da zu.
Die Säm lin ge be nö ti gen dann, wenn al les mit der Kei mung
und dem Auf ge hen funk tio niert, knapp zwei Jah re bis sie
aus ge pflanzt wer den kön nen, d.h. solange wären sie in
ihrer Obhut. Wer möchte kann gerne auch zwei oder mehr
Samenpäckchen erhalten. 
Da wir noch nicht wis sen, was die Pan de mie la ge En de Ja -
nu ar zu lässt, wür den wir das Saat gut und falls be nö tigt,
Töp fe und An zuch ter de bei Ih nen zu Hau se vorbeibringen. 
Das Saat gut be stel len Sie am be sten un ter An ga be der
Men ge per Mail beim Team Bür ger hof un ter der Email -
adres se: Bu er ger hof.Erl ab runn@gmx.de

Das Team Bür ger hof be rei tet für Sie die Saat gut tü ten vor.
Zu sätz lich kön nen Sie An zuch ter de und ein zel ne Topf -
scha len mit be stel len. Je de Topf scha le hat Platz für 35 Ein -
zel pflan zen und ist 40 x 30 cm groß.  Je der Ein zel topf fasst 
ca. 200 ccm, al so ähn lich dem In halt ei nes Kaf fee be chers.

Falls Sie kein Email Kon to oder sons ti ge Rüc kfra gen ha -
ben, mel den Sie sich bit te te le fo nisch bei Jür gen Kö del un -
ter 0175 2214182.

Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Diens tag, 26.01.2021
Diens tag, 23.02.2021
Diens tag, 23.03.2021

Bit te be ach ten Sie, dass der Lee rungs tag im Jahr 2021
ein Dienstag ist.
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Kirch li che Nach rich ten

Evang. Kir chen ge mein de Zell-
Mar gets höch heim-Erl ab runn

Ver an stal tungs über sicht sie he „Kirch li che Nach rich ten“ im
vor de ren VG-Teil.

Kirch li che Nach rich ten der Pfar rei
St. An dre as Erl ab runn

Pfar rei St. An dre as Erl ab runn
Obe re Kirch gas se 7, 97250 Erl ab runn
Tel.: 09364/1324, Fax: 09364/811079
E-Mail: pg.zell-main@bis tum-wu erz burg.de

Pfar rer: Dr. Chris toph Dzi ko wicz
Sprech stun de nach Ver ein ba rung
Tel.: 0931/46 12 72
Email: 461272@gmail.com

Di akon: Herr Ru dolf Haas
Sprech stun de nach Ver ein ba rung
Tel.: 09350/9098262
E-Mail: di akon.haas@t-on li ne.de
ru dolf.haas@bis tum-wu erz burg.de

Zen tral pfarr bü ro Zell:
Rat haus platz 1, Tel. 0931/461272
E-Mail: pg.zell-main@bis tum-wu erz burg.de
Ho me pa ge: www.fran zis kus-main tal.de

Am Mon tag, 25.01.2021 und Don ners tag, 28.01.2021 ist
das zen tra le Pfarr bü ro in Zell ge schlos sen.

Öff nungs zei ten: Das Pfarr bü ro ist bis auf Wei te res für den 
Pub li kums ver kehr ge schlos sen. Sie er rei chen uns per Te -
le fon und E-Mail zu den ge wohn ten Öff nungs zei ten.

Die Pfarr ge mein de St. An dre as in Erl ab runn lädt ein:

Sonn tag, 17.01.2021
09.30 Uhr Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaft

Don ners tag, 21.01.2021
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 23.01.2021
18.30 Uhr Vor abend mes se mit Vor stel lung
der Kom mu ni on kin der

Don ners tag, 28.01.2021
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 30.01.2021
18.30 Uhr Vor abend-Wort-Got tes-Fei er

Sonn tag, 31.01.2021 in Zell
09:30Uhr Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaft mit
Ver ab schie dung von Pfar rer Dr. Chris toph Dzi ko wicz

MIT AN MEL DUNG!

Anschl. STEH-Emp fang im hin te ren Teil der Kir che
(Mög lich keit der per sönl. Ver ab schie dung)

Laut Hy gie ne ver ord nung nur 30 Be su cher mög lich!

Zum heu ti gen Zeit punkt stan den die wei te ren Got tes dien -
ste noch nicht fest!
Bit te be ach ten Sie die nächs te Got tes dienst ord nung!

Aus dem Ver eins le ben

Ver an stal tungs ka len der

Auf grund der Co ro na-Pan de mie wird für das 1. Halb jahr
2021 kein Ver an stal tungs ka len der ge druckt.  Die Ver an -
stal tungs ter mi ne wer den mo nat lich im Mit tei lungs blatt
veröffentlicht.

Al le Ter mi ne fin den un ter Vor be halt der „Co ro na-
Maß nah men“ statt. 

Ver an stal tungs ter mi ne

Fe bru ar 2021

Sa 06.02.

14.30 bis 17.00 Uhr

TSV – Kin der fa sching

TSV-Turn hal le

Do 11.02.

19.30 Uhr

TSV- Alt wei ber fa sching

TSV-Turn hal le

Mo 15.02.

19.30 Uhr

TSV – Ro sen mon tags ball

TSV-Turn hal le

Mo 15.02.

09.15 Uhr

09.30 Uhr

FFW und MGV Erl ab runn

Treff punkt Flach

Ge denk got tes dienst:

Pfarr kir che St. An dre as

Mo 22.02.

19.00 Uhr

Ver ein Bünd nis Erl ab runn

Vor trag mit Orts be ge hung:

„Licht ver schmut zung –

vom sorg sa men Um gang mit Licht“

im Ge mein de zen trum

Pfarr- und Ge mein de-
bü che rei Erl ab runn

Wenn ein Jahr zu En de geht und ein neu es be ginnt, bli -
cken wir gleich zei tig zu rück und nach vorn. Wir den ken an
das Gu te, was uns wi der fah ren ist und neh men all die
schö nen Mo men te mit in das neue Jahr.

2020 hat uns im Be son de ren ge zeigt, wie wich tig es ist,
dass es Men schen gibt, die für uns da sind und auf die wir
uns ver la sen kön nen.  Las sen Sie uns dank bar sein für all
die Men schen, die un ser Le ben be rei chern und es ih nen
auch sagen!

Die eh ren amt li chen Mit ar bei ter/In nen möch ten sich dies mal 
ganz herz lich bei Frau Dr. Ute Schuh für die groß zü gi ge
Spen de über 500 Eu ro für die Ge mein de bü che rei Er la-
brunn, be dan ken.

Wir freu en uns da mit auch im neu en Jahr, wie der vie le tol le 
Bü cher, Spie le und Zeit schrif ten für un se re Le ser an schaf -
fen zu kön nen und hof fen, dass wir schon bald zu ge wohn -
ten Öff nungs zei ten für Sie da sein werden.

Blei ben Sie ge sund und all un se ren Le sern ei nen gu ten
Rutsch ins  Jahr 2021.

Ihr Bü che rei-Team 
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Obst- und Gar ten bau -
ver ein Erl ab runn

Ak ti vi tä ten im Be reich Streu obst

Da die ak tu el le La ge kei ner lei Ter min fi xie run gen für Ak tio -
nen im ers ten Quar tal 2021 zu lässt fah ren wir erst ein mal
auf Sicht, d.h. wir pla nen die Ver an stal tun gen oh ne zu wis -
sen, ob wir sie durch füh ren kön nen. Bit te ent neh men sie
aus den Hin wei sen in der Ta ges pres se, über Email-Ver tei -
ler, dem OGV Ver eins kas ten am Schbäddsegg ( Röt hen -
stra ße ) oder nach Rüc kfra ge bei der Vor stand schaft ob die 
Ak tio nen zum ge plan ten Ter min statt fin den, verschoben
werden, oder ganz ausfallen müssen.

An schnei den – Der Mit mach schnitt kurs
des Erl ab run ner OGV

Am Sams tag den 13.02.21 fin det in der Zeit von 09.00 Uhr 
bis 14.00 Uhr der alt be kann te Mit mach schnitt kurs mit Tho -
mas Herr mann und Jür gen Kö del auf der Och sen wie se
(nörd li cher Orts aus gang Rgt. Zel lin gen) statt. Da es die
Co ro na La ge zu die sem Zeit punkt si cher lich noch nicht zu -
lässt, müs sen wir heu er auf die be rühmt be rüch tig ten, von
Sa bi ne und Lo thar Hoh mann zu be rei te ten, Ori gi nal Er la-
brun ner  „Oxen bör cher“ in klu si ve Quit ten punsch ver zich -
ten.

Mit zu brin gen sind, falls vor han den: ge eig ne te Auf stiegs hil -
fen (Lei tern) so wie Sche ren und Sägen.

Wir hof fen, wie be reits in den ver gan ge nen Jah ren, auf ei -
ne re ge Teil nah me al ler In ter es sier ten Baum be sit ze rin nen
und Baum be sit zer und de nen die es noch werden wollen.

Aus put zen – Der Re vi ta li sie rungs schnitt kurs des
Erl ab run ner OGV für alte Obst bäu me

Am Sams tag den 27.02.2021 fin det von 09.00 Uhr bis ca. 
13.00 Uhr ein Schnitt kurs für Alt bäu me statt. Wir schau en
uns am OGV Grund stück im Road an, wie sich die Bäu me
aus dem Schnitt kurs von 2020 ent wi ckelt ha ben und was in 
2021 zu tun ist. Da nach geht es wei ter zu wei te ren Bäu -
men die län ge re Zeit nicht ge pflegt wur den. Re fe rent ist,
wie im letz ten Jahr Gärt ner meis ter Fe lix We ber. Bit te brin -
gen Sie hier für eben falls Schneid werk zeu ge mit.

Treff punkt: OGV Grund stück ne ben der Hal le von Wolf -
gang Stein metz (In der Ver län ge rung der Vol ken berg stra ße 
Rich tung Ro tes Loch / Meh le).

Bal zen für An fän ger –
Der Ver ede lungs kurs des OGV

Am Sams tag den 24.04.21 pla nen wir von 09.00 bis 12.00 
Uhr seit lan ger Zeit wie der ein mal ei nen Ver ede lungs kurs
von Obst baum ge höl zen. Re fe rent ist Gärt ner meis ter Die ter 
We ber, der in sei nem Gärt ner le ben schon meh re re tau -
send Bäu me er folg reich ver edelt hat. Die ter We ber zeigt
uns, wie man auf ganz jun gen Bäu men, aber auch auf be -
reits in die Jah re ge kom me nen Obst bäu men Edel rei ser
auf pfrop fen kann.

Treff punkt: Am Main bei den OGV Blüh wie sen (nach dem
Roll schuh platz Rich tung Sport platz). 

Kath. Kin der gar ten
St. Eli sa beth,

Erl ab runn
Trä ger: St. Eli sa be-

then-Ver ein e.V.

WOW !!!

Die kath. Kin der ta ges stät te St. Eli sa beth in Erl ab runn hat
ei ne neue NEST SCHAU KEL! Dank der Spen de in Hö he
von 1250,- Eu ro der Spar kas se Main fran ken Würz burg
dür fen sich die Kin der über ei ne neue Schau kel va rian te
freu en. Die Kin der, das päd ago gi sche Per so nal und der
Trä ger möch ten sich viel mals bei der Spar kas se Main fran -
ken für die groß zü gi ge Spen de be dan ken.

Auf dem Fo to (Quel le Ki ta) se hen Sie von rechts: An dre as
Mah ler, Spar kas sen-Ge biets di rek tor, Ka rin Lam nek, Lei te -
rin der Kin der ta ges stät te, Jür gen Ap pel, 1. Vor sit zen der
des St. Eli sa bet hen-Ver ein e.V. und die Kin der gar ten kin der 
Till, Ju li us und Mika.

DAN KE sa gen wir auch ganz herz lich den bei den orts an -
säs si gen Fir men für die Spen de von Mund-Na sen -
schutz-Mas ken für das päd ago gi sche Per so nal der Kin der -
ta ges stät te St. Eli sa beth:

– Pfis ter Troc knung-Ser vi ce GmbH, Erl ab runn
– Mo to point Eckert, Erl ab runn

Das Per so nal der Ki ta St. Eli sa beth, Erl ab runn

Orts ver samm lung B´90/Die Grü nen,
Orts ver band Erl ab runn

Lie be Mit glie der der Grü nen im Orts ver band Erl ab runn, lie -
be In ter es sier te, 
un se re Orts ver samm lung für das Jahr 2021 steht an und
da zu möch ten wir Euch hier mit herz lich ein la den am:

19. Ja nu ar 2021 ab 20:00 Uhr

Wir müs sen uns Co ro na-be dingt für ei ne vir tu el le Orts ver -
samm lung ent schei den, freu en uns aber trotz dem auf ei ne
re ge Teil nah me, so wie auf eu re Fra gen und An re gun gen.
Schwer punk te un se rer Orts ver samm lung 2021 wer den der
Jah res rüc kblick des Orts vor stands, der Be richt aus dem
Ge mein de rat sein sowie die Bundestagswahl sein.
Die Zu gangs da ten für die di gi ta le Orts ver samm lung kön -
nen  von  In ter es sier ten  per  E-Mail  bei  Ul li  Faust (faust.
ul li@gmail.com) an ge for dert wer den. 
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Ei ne Ein la dung mit voll stän di ger Ta ges ord nung ist im Ver -
eins kas ten ver öf fent licht und wur de an die Par tei mit glie der
verschickt.

Ge dan ken zum neu en Jahr von Erich Käst ner

Mit Ge dan ken zum neu en Jahr, fast 70 Jah re alt und doch
so ak tu ell, auf ge schrie ben von Erich Käst ner (1899 –
1974), deut scher Schrift stel ler, Pub li zist, Dreh buch au tor
und Ka ba rett dich ter möch ten wir schließen:

„Ab war ten? Tun!

Rund he raus: das al te Jahr war kei ne aus ge spro che ne
Post kar ten schön heit, bei lei be nicht. Und das neue? Wir
wol len es ab war ten.

Wol len wir`s ab war ten? Nein, wir wol len es nicht ab war ten!

Wir wol len nicht auf gut Glück und auf gut Wet ter war ten,
nicht auf den Zu fall und den Him mel har ren, nicht auf die
po li ti sche Kon stel la ti on und die his to ri sche Ent wic klung
hof fen, nicht auf die Weis heit der Re gie run gen, die In tel li -
genz der Par tei vor stän de und die Un fehl bar keit al ler übri -
gen Bü ros. Wenn Mil lio nen Men schen nicht nur ne ben –
son dern mit ein an der le ben wol len, kommt es auf das Ver -
hal ten der Mil lio nen, kommt es auf je de und je den an, nicht 
auf die Ins tan zen.

Wenn Un recht ge schieht, wenn Not herrscht, wenn Dumm -
heit wal tet, wenn Hass ge sät wird, wenn Mu cker tum sich
breit macht, wenn Hil fe ver wei gert wird – stets ist je der Ein -
zel ne zur Ab hil fe mit auf ge ru fen, nicht nur die je weils „zu -
stän di ge“ Stel le. Je der ist mit ver ant wort lich für das, was
ge schieht, und für das, was un ter bleibt. Und je der von uns
und euch muss es spü ren, wann die Mit ver ant wor tung ne -
ben ihn tritt und schwei gend war tet. War tet, dass er han de -
le, hel fe, spre che, sich wei ge re oder em pö re, je nach dem.“ 

(aus: Die klei ne Frei heit, 1949-1952)

In die sem Sin ne: Bleibt ge sund und ach tet auf ein an der!

Für den Orts ver band Erl ab runn B´90 / DIE GRÜ NEN 
Ul ri ke Faust / An dre as Voll mert

Für den Ver ein Bünd nis Erl ab runn
Jörg Kes sel / Kris ti na Härth-Groß ge bau er

Di alekt grup pe im MGV Erl ab runn

Hier die Auf lö sung un se res Rät sels in der No vem ber-Aus -
ga be:
zö üwl: an den Haa ren zie hen / Häl chæ mäs der: Mes ner /
Bib bæ: Trut hahn/Trut hen ne / göck: hus ten / ol wer: al bern /
Om ma frää læ: Heb am me / Rau ing: Bra che/Öd land / Schåff -
mö al li: Feld sa lat / Schdöézlbaam³: Pur zel baum. Lö sungs -
wort: Gris doonæ – Kas ta nie

Für die Di alekt grup pe des MGV
Si mon May er

TSV Erl ab runn
Fa schings ab tei lung

Erl ab run ner
Nar re kröpf

Prunk sit zung für da hemm

Lei der kön nen wir un ser Ju bi läum 3 mal 11 Jah re ENK in
die sem Jahr auf grund der Co ro na pan de mie nicht fei ern.
Doch ihr müsst nicht ganz auf die Erl ab run ner Prunk sit -
zung ver zich ten! Wie schon in un se rem Fly er an ge kün digt
brin gen wir Fa sching 2021 zu euch nach Hause.

Wir bie ten euch ein Rund um-Sorg los-Pa ket mit Spei sen,
Ge trän ken und der DVD für ei ne Prunk sit zung da hemm
2021. Am 30.1.2021 kann ganz Erl ab runn la chen, schun -
keln und ge nies sen – je der für sich zu Hau se und doch ge -
mein sam mit der glei chen Erl ab run ner Narrekröpf DVD
2021.

Be stellt euch jetzt eu er Pa ket per Email

enk ju bi la eum33@hot mail.com

oder bei Frie das Backs tü ble für ei nen Abend vol ler Witz,
Tanz, Bütt und Hei ter keit. Be stel lun gen wer den bis zum
20.01.2021 ent ge gen genommen.

Wei te re Spei sen und Ge trän ke als zu sätz li che Be stel lung
er hält lich.

Wir freu en uns auf eu re Be stel lung mit der ihr gleich zei tig
die Ar beit der Fa schings ab tei lung Erl ab run ner Nar re kröpf
im TSV Erl ab runn un ter stützt. Denn lei der fehlt auch uns
durch die Co ro na pan de mie un se re Haupt ein nah me quel le -
die Prunksitzungen 2021.

(Al le An ga ben/Spei sen an ge bo te kön nen je nach den ge -
setz li chen Be stim mun gen va ri ie ren, die zum 30.01.2021
ak tu ell sind. Än de run gen wer den un mit tel bar an euch wei -
ter ge ge ben.)

Eu re Erl ab run ner Nar re kröpf
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När ri sches Pa ket für da hemm

1 DVD mit Auf trit ten un se rer Ak ti ven

2 Hal be Hähn chen mit Bröt chen oder
Ha xen mit Kloß und Soß

1 Fla sche Wein oder Sec co oder 6er Bier

Fett lö ser und Sü ßen Gruß

När ri sche Über ra schung

33 Eu ro

(für 1 Per son 17 Eu ro)



TSV Erl ab runn

Die Fuß ball ab tei lung baut auf das
Bau un ter neh men
Mar co Hart mann GmbH

Das Bau un ter neh men Mar co Hart mann GmbH aus Gün -
ters le ben, mit dem In ha ber Mar co Hart mann, be darf ei -
gent lich kei ner Vor stel lung. Ei ne Ver bin dung zu und nach
Erl ab runn be steht schon seit vie len Jahr zehn ten, auch
durch sei nen Vater Ernst Hartmann.
Ernst und Mar co sind seit sehr, sehr lan ger Zeit wich ti ge
An sprech part ner für Bau vor ha ben des TSV so wie der Fuß -
bal ler. 

Sei es beim Ga ra gen bau, An bau des Sport hei mes, dem
Bau des Kunst ra sen oder auch beim ge plan ten Bau vor ha -
ben des neu en Ver kaufs rau mes inkl. Über da chung mit be -
hin der ten ge rech ten Toi let te grei fen wir auf die Ex per ti se
der Beiden zurück. 
Das Bau un ter neh men bie tet al les für den Neu bau von
Wohn- und Ge wer beim mo bi lien, Um bau oder Re no vie rung
und steht Euch mit Rat und Tat zur Seite.

Um so mehr freut es uns, dass das Bau un ter neh men Mar co 
Hart mann GmbH mit 2 Ban den am Kunst ra sen platz, ja zur
Fuß ball ab tei lung sagt. 

Die Würz bur ger Hof bräu und die Erl ab run ner
Fuß ball ab tei lung – Tra di ti on ver bin det

Die Würz bur ger Hof bräu wur de im Jahr 1643 von dem
main frän ki schen Fürst bi schof Jo hann Phi lipp von Schön -
born ge grün det und ist so mit heu te das äl tes te noch be ste -
hen de Un ter neh men Würzburgs.

Schon seit 1882 hat die Braue rei ih ren Sitz am Fu ße der
Fes te Ma rien berg in Würz burg, Wahr zei chen und Sym bol
ei ner gan zen Region.
Von An fang an steht die Würz bur ger Hof bräu für Spit zen -
qua li tät und Bier ge nuss aus der Re gi on für die Re gi on,
wel ches auch die Erl ab run ner Fest gän ger am Som mer -
nachts fest, aber auch die Zu schau er zu den TSV
Heimspielen genießen.

Um die Part ner schaft lang fris tig zu in ten si vie ren, be tei ligt
sich die Würz bur ger Hof bräu, ver tre ten durch die Ge biets -
ver kaufs lei te rin Clau dia Uhl mann, mit ei ner Ban de am
Rasenspielfeld. 

Die Fuß ball ab tei lung be dankt sich ganz herz lich.

Auf dem Bild von links nach rechts
2. Ab tei lungs lei ter Ri co Hor nau er, Ge biets ver kaufs lei te rin
Würz bur ger Hof bräu Clau dia Uhl mann, Kas sier Tors ten
Kraft, Ab tei lungs lei ter Johannes Heßdörfer
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Auf dem Bild von links nach rechts

Schrift füh re rin Ju lia Ben kert, stell ver tre ten der Ab tei lungs lei ter Ri co Hor nau er, Ge schäfts füh rer Mar co Hart mann, Ab tei lungs -
lei ter Jo han nes Heß dör fer, Kas sier Tors ten Kraft

Ih re Wer bung

in den Mit tei lungs blät tern

der Ge mein den

Mar gets höch heim

und Erl ab runn

im mer ein Er folg!


