
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

Hin weis der Ge mein de kas se über
ans te hen de Zah lungs ter mi ne

Am 01.02.2022 ist die Hun des teu er zur Zah lung fäl lig.

Am 15.02.2022 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 2022 zur Zah -
lung fäl lig.

Am 28.02.2022 ist die Ab rech nung der Was ser- und Ab -
was ser ge büh ren 2021 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 set -
zen (Tel.: 0931/46862-18)
Ih re Kas sen ver wal tung

Fun damt Ver wal tungs ge mein schaft

Ha ben Sie et was ver lo ren? Ver mis sen Sie Schlüs sel oder
ei ne Uhr?
Bit te fra gen Sie im Bür ger bü ro nach, Tel. 0931/468620.
Hier wer den al le Fund sa chen 6 Mo na te lang auf be wahrt.

Mo – Fr von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
und Do von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Au ßer dem kann noch ein Street sur fing Wa ve bo ard kos ten -
frei an ei nen neu en Be sit zer ab ge ge ben werden.

Die gute Tat – zu ver schen ken

Wenn Sie was zu ver schen ken oder kos ten los ab zu ge ben
ha ben, tei len Sie dies bit te kurz per Mail an
vds-druck@t-on li ne.de mit. Dann wer den wir dies un ter die -
ser Ru brik kos ten los ver öf fent li chen. Nut zen Sie die se
Mög lich keit, vie len Dank!

Aus tausch von Was ser uh ren

Die Was ser uh ren müs sen mit Ab lauf der Eich frist re gel mä -
ßig aus ge tauscht wer den. Mit dem Aus tausch ist die Fir ma
Ener gie be auf tragt. Lei der kommt es da bei ver mehrt zu
Pro ble men, da Haus ei gen tü mer nicht an zu tref fen sind und
auch kei nen Kon takt mit der Ener gie zur Ter minver ein ba -
rung aufnehmen.
Die Ener gie wirft bei Nich tan tref fen des Haus ei gen tü mers
(oder ei nes Mie ters) ei nen Hin weis zet tel in den Brief kas ten 
mit ei nem Er satz ter min und der Mög lich keit ei ner te le fo ni -
schen Ter min ver ein ba rung. Bit te nut zen Sie die se Mög lich -
kei ten der Ter min ver ein ba rung um un nö ti gen Ver wal tungs -
auf wand zu ver mei den. An fal len de Mehr kos ten wer den Ih -
nen künftig direkt von der Energie in Rechnung gestellt.
Lei der muss beim Uh ren tausch in Ein zel fäl len noch im mer
fest ge stellt wer den, dass die An la gen noch nicht den tech -
ni schen Vor ga ben ent spre chen. Teil wei se feh len Ab sperr -
häh ne und/oder Hal te bü gel. Da nach der ge meind li chen
Sat zung der Zu stän dig keits be reich der Ge mein de bis ein -
schließ lich der Was ser uhr reicht, wird die Ener gie be auf -
tragt, grund sätz lich al le bis dort hin bestehenden Mängel
umgehend zu beheben.
Ge mein den Mar gets höch heim und Erl ab runn
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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

Rat haus Mar gets höch heim
Mon tag bis Frei tag: von 8.00 – 12.00 Uhr und

Don ners tag: von 14.00 – 18.00 Uhr

Rat haus Erl ab runn
Diens tag: von 14.00 – 18.00 Uhr

Zu tritt nur nach der 3G Re gel (ge impft, ge ne sen,
ne ga ti ver Schnelltest) Für Ihre und un se re

Si cher heit.

Bit te hal ten Sie Ih ren Per so nal aus weis und den 3G
Nach weis (Impf aus weis, Test nach weis bzw.

Nach weis der Ge ne sung) be reit.

Der Ein tritt er folgt nur nach Auf for de rung.

Das Tra gen ei ner FFP2-Mas ke ist wäh rend des
Rat haus be su ches wei ter hin ver pflich tend!

Ih re Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim
und Erl ab runn

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
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6-köp fi ge Flücht lings fa mi lie sucht Woh nung.
Mo bil: 0163/1296009
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Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim
Mit glieds ge mein den: Mar gets höch heim und Erl ab runn

Aus bil dung zum Ver wal tungs fach an ge stell ten (m/w/d)
Fach rich tung Kom mu nal ver wal tung

Die Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim bie tet zum 01.09.2022 ei ne Aus bil dung zum Ver wal tungs -
fach an ge stell ten (m/w/d) – Kom mu nal ver wal tung an. Die Aus bil dung dau ert drei Jah re und wird du al – Un -
ter richt bei der Baye ri schen Ver wal tungs schu le und Be rufs schu le – so wie prak ti schen Aus bil dungs pha sen
in der Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim ab sol viert.

Wir er war ten uns von Ih nen:

• ei nen mitt le ren Bil dungs ab schluss

• gute No ten in den Fä chern Deutsch und Ma the ma tik 

• eine selbst stän di ge, ver ant wor tungs be wuss te und struk tu rier te Ar beits wei se

• die Fä hig keit sich in ein Team zu in te grie ren, so zia le Kom pe tenz, Fle xi bi li tät und Of fen heit
für neue Auf ga ben

• kom pe ten tes und freund li ches Auf tre ten

• gute münd li che und schrift li che Aus drucks fä hig keit

Ih re Auf ga ben:

• Be ar bei tung und Er stel lung von An trä gen und sons ti gen Schrift stü cken auf Grund la ge der
ent spre chen den Rechts vor schrif ten

• Kom mu ni ka ti on und Be ra tung mit Bür ge rin nen und Bür gern, so wohl per sön lich, schrift lich
oder te le fo nisch

• Teil nah me an ent spre chen den Lehr gän gen der Baye ri schen Ver wal tungs schu le so wie Un ter richt
der Be rufs schu le; An eig nen der Un ter richts in hal te

Wir bie ten an:

• ei nen in ter es san ten und ab wechs lungs rei chen so wie ver ant wor tungs vol len Aus bil dungs platz
im Her zen der kom mu na len Selbst ver wal tung

• Un ter stüt zung durch ein kom pe ten tes, mo ti vier tes und ko ope ra ti ves Mit ar bei ter team

• Fle xi ble Ar beits zei ten im Rah men der Gleit zeit re ge lung

• eine lei stungs ge rech te Aus bil dungs ver gü tung nach dem TV-AöD-BBiG im 1./2./3. Aus bil dungs jahr
von 1.068 € / 1.118 € / 1.164 € so wie eine TV-AöD-BBiG ent spre chen de Jah res son der zah lung
(Weih nachts geld) 

• 30 Ur laubs ta ge je Jahr

Soll ten Sie Fra gen zur Aus bil dung oder Be wer bung ha ben, so kön nen Sie sich ger ne an un se ren Ge -
schäfts lei ter Herrn Hol stein (m.hol stein@mar gets ho ech heim.de, 0931 46 862 19) wen den. Wenn wir Ihr In -
ter es se we cken konn ten, freu en wir uns über Ih re Be wer bung. Die Aus bil dung ist für die Be set zung mit
schwer be hin der ten Men schen ge eig net. Sie wer den bei an sons ten im We sent li chen glei cher Eig nung be -
vor zugt ein ge stellt. Gleich stel lung ist für uns selbst ver ständ lich.

Wenn wir Ihr In ter es se we cken konn ten, freu en wir uns über Ih re Be wer bung. Schi cken Sie uns Ih re Be wer -
bungs un ter la gen mit An schrei ben, ta bel la ri schem Le bens lauf und letz tem Zeug nis bis spä tes tens
31.01.2022 per E-Mail an: m.hol stein@mar gets ho ech heim.de

Die Be wer bungs un ter la gen wer den drei Mo na te nach Ab schluss des Be wer bungs ver fah rens da ten schutz -
recht lich ver nich tet.
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am
Sams tag, 29. Ja nu ar 2022

von 10 – 14 Uhr

im Evan ge li schen Ge mein de zen trum
Tho ma Rie der Stra ße 39

(Es gel ten die ak tu el len Co ro na re ge lun gen!)

Die Kü chen ma schi ne hat den Geist auf ge ge ben, das Fahr -
rad streikt, die Lieb lings ho se hat ein Loch, dem Ku schel ha -
sen fehlt ein Bein.
Was tun mit de fek ten Ge gen stän den, die man selbst nicht
fach ge recht re pa rie ren kann?

Weg wer fen und neu kau fen? Nein dan ke!

Komm lie ber ins Re pair-Ca fé Mar gets höch heim! Hier fin -
dest du Fach leu te, die dir zei gen, wie du Din ge selbst re pa -
rie ren kannst. 
Egal ob du dein Fahr rad, Be klei dung, Elek tro ge rä te, klei ne
Mö bels tü cke, me cha ni sche Ge rä te oder Kin der spiel zeug
mit bringst, du bist im Re pair-Ca fé mit dei nen Sa chen gut
auf ge ho ben. Lass dir von Fach leu ten zei gen, wie du dei ne
noch brauch ba ren Ge gen stän de re pa rie ren kannst oder
mach es dir ge müt lich bei Kaf fee und Ku chen.

So mit leis test du ei nen Bei trag zum Kli ma- und Um welt -
schutz, in dem du de fek te Din ge re pa rierst und wei ter nutzt 
an statt sie weg zu wer fen und neu zu kau fen.

Wer Lust hat, das Re pair-Ca fé in Mar gets höch heim zu un -
ter stüt zen mel de sich bit te bei Ur su la Grosch, Tel. 407342
oder un ter  in fo@re pair ca fe-mhh.de

St. Eli sa bet hen ver ein
Welt la den Erl ab runn

Tee aus Fai rem Han del: den Mo ment ge nie ßen

Tee fel der ha ben et was Ma gi sches: das sat te Grün der
Tee pflan ze leuch tet in der Land schaft schon aus der Fer -
ne. Die Le gen de be sagt, dass der Kai ser Chen Nung in
Chi na im Gar ten un ter ei nem Busch saß und ihm tro cke ne
Blät ter der Pflan ze in sei ne Tas se mit hei ßem Was ser fie -
len. Er emp fand den Tee als sehr wohl tu end. 
Nach dem der An bau und die kom pli zier ten Ver ar bei tungs -
tech ni ken von Tee zu nächst nur in Chi na be kannt wa ren,
kön nen wir heu te fast über all in den Ge nuss ei ner gu ten
Tasse Tee kommen.

Tee spe zia li tä ten aus ver schie de nen Re gio nen
der Welt

In dem letz ten Jahr hun dert ha ben sich in vie len Län dern
Men schen auf den An bau von Tee spe zia li siert. Ob in Ne -
pal, In dien oder Ru an da: Je des Land und je der Bo den
bringt sei ne be son de ren Ei gen schaf ten ein, die den Tee ge -
nuss zu ei nem in di vi du el len Erlebnis werden lassen.

Die Tees aus dem Erl ab run ner Welt la den stam men von
Klein bau ern aus Afri ka, Asien und La tein ame ri ka. Sich Zeit 
zu neh men für ei ne be wuss te Tas se fai ren Tees be deu tet
den Lu xus ei nes ru hi gen Moments zu genießen.

Bei der Ver ar bei tung und der Aro ma ti sie rung ist es dem
fai ren Han del ein wich ti ges An lie gen, dass ein mög lichst
gro ßer Teil der Wert schöp fung im Her kunfts land statt fin det. 
So kann der Rooi bos-Tee aus Süd afri ka in ei ner ei ge nen
Tee-Ver ar bei tungs an la ge auf be rei tet wer den und auch ein -
zel ne Aro ma ti sie run gen können direkt vor Ort erfolgen.

Der Welt la den hat ein reich hal ti ges Sor ti ment an hoch wer -
ti gen Tee spe zia li tä ten: Schwar zer und Grü ner Tee, Roi -
busch- und Ma te tee, Kräu ter- und Früchtetees.

Fai re Prei se für gu te Pro duk te

Welt la den Erl ab runn (Trä ger: St. Eli sa bet hen ver ein) im
Schul ge bäu de. Öff nungs zei ten: diens tags von 10.00 bis
12.00 Uhr und don ners tags von 15.30 bis 18.00 Uhr.

In for ma tions an ge bot zur Exis tenz -
grün dung, Exis tenz er hal tung und

Un ter neh mens nach fol ge 

In Zu sam men ar beit mit den AK TIV SE NIO REN BAY ERN
e.V. wird der Sprech- und In for ma tions tag für Klein- und
Mit tel be trie be und Exis tenz grün der aus dem Land kreis
Würz burg an ge bo ten. Bei die ser ers ten Orien tie rung wird
mit dem in ter es sier ten Be trieb in di vi du ell und ver trau lich ei -
ne Stra te gie für Mög lich kei ten und We ge von Pro blem lö -
sun gen ent wi ckelt (z.B. Pla nungs- und Fi nan zie rungs fra -
gen, Or ga ni sa tions ab läu fe, Rech nungs we sen, Mar ke ting,
Un ter neh mens über ga ben, etc.). Die ses ers te Orien tie -
rungs ge spräch ist kos ten los. Wei te re In for ma tio nen:
www.ak tiv se nio ren.de.

Der nächs te Sprech tag ist am Don ners tag, 10. Fe bru ar
2022 von 9.00 bis 12.00 Uhr. An mel dung bei Bri git te
Schmid, Land rats amt Würz burg, Kreis ent wic klung, Tel.
0931 8003-5112.
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Je der Mo ment WERT voll. Der Land -
kreis Würz burg wird 50!

Tag der of fe nen Tür im Land rats amt
am 3. Ju li 2022

Am 1. Ju li 2022 fei ert der Land kreis Würz burg sei nen
50. Ge burts tag un ter dem Mot to: „Je der Mo ment WERT -
voll“. In sei ner heu ti gen Form ent stand der Land kreis 1972
aus den Alt land krei sen Würz burg und Och sen furt und ei ni -
gen Ge mein den um lie gen der Land krei se. Heu te bil den 52
Ge mein den mit 113 Orts tei len den Land kreis Würz burg,
der sich mit mehr als 162.000 Ein woh ner*in nen als „Kra -
gen land kreis“ um die kreisfreie Stadt Würzburg schmiegt.

Das 50. Land kreis-Ju bi läum soll groß ge fei ert wer den: Mit
ei nem of fi ziel len Fes takt am 1. Ju li und ei nem Tag für die
Eh ren amts kar ten in ha be rin nen und -in ha ber aus dem Land -
kreis am 2. Ju li. Zum Tag der of fe nen Tür im Land rats amt
Würz burg ist am 3. Ju li 2022 die ge sam te Be völ ke rung ein -
ge la den.

Zu dem sind un ter dem Mot to „52 x 52 = 50“ von Ja nu ar bis
De zem ber 2022 in je der der 52 Land kreis ge mein den Ju bi -
läums ver an stal tun gen geplant.

Land rat Tho mas Eberth lädt schon heu te ein, sich den Ter -
min für den Tag der of fe nen Tür im Land rats amt am 3. Ju li
vor zu mer ken: „Es wird für Groß und Klein ein er leb nis rei -
cher Tag, denn es soll ei nen bun ten Mix aus Un ter hal tung,
In for ma ti on, Mu sik, Kul tur und re gio na len Spe zia li tä ten in
und ums Land rats amt in der Zep pe lin stra ße ge ben.“ So gar
ein ei gens von der Kau zen Bräu und der Pri vat braue rei
Oechs ner gebrautes Jubiläumsbier wird es geben.

Al le Ver an stal tun gen fin den statt, so weit es die dann ak tu -
el len Co ro na-Re geln zu las sen. Ak tu el le In for ma tio nen zum 
Land kreis ju bi läum gibt es hier: 
www.land kreis-wu erz burg.de/Ju bi läum

8 In fo blatt Erlabrunn 1/2022
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Aus der Ge mein schafts ver samm lung

Sit zung vom Don ners tag, 25.11.2021

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 17:00 Uhr
die Sit zung der Ge mein schafts ver samm lung der VGem Mar -
gets höch heim, be grüßt al le An we sen den und stellt die ord -
nungs ge mä ße La dung und Be schluss fä hig keit der Ge mein -
schafts ver samm lung der VGem Mar gets höch heim fest.
Ge gen das Pro to koll der letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil)
wur den kei ne Ein wän de erhoben.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Jah res rech nung 2020
- Ge neh mi gung der Haus halts über schrei tun gen
- Fest stel lung der Jah res rech nung
- Ent la stung

Der Rech nungs prü fungs aus schuss hat in sei ner Sit zung
am 05.10.2021 die Jah res rech nung 2020 und die Haus -
halts über schrei tun gen ge prüft. Der Vor sit zen de des Rech -
nungs prü fungs aus schus ses, Ge mein de rat Si mon Haupt,
be rich te te der Ge mein schafts ver samm lung über die ört li -
che Prü fung der Jah res rech nung und de ren Er geb nis. Auf
die Vorlagen wurde verwiesen.

Be schlüs se:

1. Die Haus halts über schrei tun gen des Haus halts jah res
2020, nach ge wie sen in der vor lie gen den Lis te der Über -
schrei tun gen, wer den nach träg lich pau schal ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

2. Die Rech nung der Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets -
höch heim für das Haus halts jahr 2020 wird ge mäß Art. 10
Abs. 2 VGe mO in Ver bin dung mit Art. 40 Abs. 1 KommZG
und Art. 102 Abs. 3 GO nach dem vor lie gen den Er geb nis
der ört li chen Rech nungs prü fung durch den Rech nungs -
prü fungs aus schuss fest ge stellt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

3. Zur Jah res rech nung 2020 wird Ent la stung er teilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 7  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
An Be ra tung und Ab stim mung zu Num mer 3 die ses Ta ges -
ord nungs punk tes nahm der 1. Vor sit zen de we gen per sön li -
cher Be tei li gung ge mäß Art 49 GO nicht teil.

TOP 2 Haus halt 2022
– Er lass der Haus halts sat zung und Be schluss

des Haus halts plans
– Be schluss des Fi nanz plans

Der Ent wurf der Haus halts sat zung, des Haus halts plans
2022 mit Vor be richt, An la gen und Fi nanz plan wur de mit
der Sit zungs la dung zu ge stellt.
Der Käm me rer er läu ter te die Haus halts sat zung und den
Stel len plan der VG Mar gets höch heim. Ins be son de re stell te 
er die Ver än de run gen ge gen über dem Vorjahr dar.

Be schlüs se:
1. Die Ge mein schafts ver samm lung er lässt die vor lie gen de

Haus halts sat zung 2022 und be schließt den vor lie gen den
Haus halts plan 2022 mit den da rin ent hal te nen An sät zen
und Ab schluss zif fern.
Der Sat zungs ent wurf, der als An la ge der Nie der schrift bei -
ge fügt wird, ist Be stand teil die ses Be schlus ses.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

2. Die Ge mein schafts ver samm lung be schließt den als An la -
ge zum Haus halts plan 2022 bei ge füg ten Fi nanz plan.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 3

Über ört li che Kas sen prü fung

Am 13.10.2021 wur de die Kas se der Ver wal tungs ge mein -
schaft über ört lich ge prüft. Der Prüf be richt ist in der An la ge
zur In for ma ti on beigefügt.

Es wur de fest ge stellt, dass es bis her ver säumt wur de, die
ak tu el le Kas sen ver wal te rin for mal durch Be schluss zu be -
stel len. Dies wird nach fol gend un ter Ta ges ord nungs punkt 4
nach ge holt. Die Dienst an wei sung wur de be reits ak tua li siert.
Be an stan dun gen in Form von Text zif fern gab es nicht.

Be schluss:
Der Be richt zur über ört li chen Kas sen prü fung am
13.10.2021 wird zur Kennt nis ge nom men. Die Hin wei se
wur den be reits um ge setzt bzw. wer den künf tig beachtet.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 4

Be stel lung zur Kas sen ver wal te rin

Seit März 2020 ist Frau Ver ena Stoc kmann Kas sen ver wal -
te rin der Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim. Sie
ist noch förm lich ge mäß Art. 10 Abs. 2 VGe mO i.V.m. Art.
40 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 100 Abs. 2 Satz 1 GO
zur Kas sen ver wal te rin zu bestellen.

Be schluss:
Frau Ver ena Stoc kmann wird mit Wir kung zum 26.03.2020
ge mäß Art. 10 Abs. 2 VGe mO i.V.m. Art. 40 Abs. 1 Satz 1
KommZG und Art. 100 Abs. 2 Satz 1 GO zur Kas sen ver -
wal te rin der Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim
be stellt. Gleich zei tig wird die Be stel lung von Frau Ti na
Fleisch mann aufgehoben.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0
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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, 16.01.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (3G) (Fuchs)

Sonn tag, 23.01.
15.30 Uhr Ver söh nungs kir che Zell, öku men. Got tes dienst
mit 3G-Re gel ( Pfr.Kneitz und Pfr. Fuchs)

Sonn tag, 30.01.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (3G) (Fuchs)

Sonn tag, 06.02.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (3G)
(KR Schlü ter)

Sonn tag, 13.02.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (3G) (Fuchs)

Sonn tag, 20.02.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (3G) (Fuchs)

Re geln für die Got tes dien ste
Wir ge hen im Mo ment da von aus un se re Got tes dien ste al le 
un ter 3G-Re gel zu fei ern. Da sich zur Zeit Än de run gen er -
ge ben kön nen, be ach ten Sie bit te un se re ak tu el len Hin wei -
se auf der Ho me pa ge. Bit te brin gen sie auf je den Fall die
ent spre chen den Nach wei se und einen Ausweis zum
Gottesdienst mit.

Tai zé ge bet
Herz li che Ein la dung zum Tai ze ge bet am Sonn tag 06.02.
um 19 Uhr in der Ver söh nungs kir che
Wir la den ein zu Lie dern, Stil le und Ge bet mit aus rei chend
Ab stand im Kir chen raum. 

Got tes dien ste im Win ter be son ders in
Mar gets höch heim
In der Re gel fin den sonst die Got tes dien ste im Win ter und
Früh jahr in der Kryp ta der Ver söh nungs kir che statt, da die
Kir che schwer zu hei zen ist. Auf grund der nied ri gen De -
cken hö he und des ge rin gen Platz an ge bo tes hat der Kir -
chen vor stand be schlos sen in die sem Jahr Jan.-März ver -
mehrt Got tes dien ste im Evang. Ge mein de haus in Mar gets -
höch heim zu fei ern, da hier leich ter zu hei zen ist und die
Re geln für die Got tes dien ste bes ser um zu setz ten sind.
April - Ju li wer den wir die Mehr zahl der Got tes dien ste in
der Ver söh nungs kir che und im Garten der Ver söh nungs-
kir che feiern

Öku me ni scher Got tes dienst
Herz li che Ein la dung zu ei nem öku me ni schen Got tes -
dienst am Sonn tag, 23. Ja nu ar um 15.30 Uhr an läss lich
der welt wei ten Ge bets wo che für die Ein heit der Chris ten in
der Ver söh nungs kir che Zell. Ge be te und Ge dan ken kom -
men dies mal von Chris tin nen und Chris ten aus dem Na hen 
Os ten. Das Mot to lau tet: Wir ha ben sei nen Stern im Os ten
ge se hen und sind ge kom men, ihn an zu be ten.“ Mat thäus
2,2. Pfar rer Kneitz wird zu sam men mit Pfar rer Fuchs und
ei nem Team die sen Got tes dienst ge stal ten. Für Kin der ist
das An ge bot von Kin der got tes dienst vor ge se hen.  Bit te
be ach ten Sie, dass der Got tes dienst am Nach mit tag um
15.30 Uhr un ter Ein hal tung der 3G-Re geln statt fin den wird. 
Da her bit te ent spre chen de Nach wei se mit brin gen und vor -
le gen. Kin der bis 12 Jah re gel ten auf grund der Tests in der 
Schu le als ge tes tet. Bit te be ach ten sie die ak tu el len Re geln 
im Ja nu ar auf der Ho me pa ge. Der öku me ni sche Auf takt -
got tes dienst zu glei cher Zeit ist in Köln und wird auch über -
tra gen. 

Kin der nach mit tag 
Nächs ter Kin der nach mit tag ist am Sams tag, 12. Fe bru ar
um 14 Uhr in den Räu men der Ver söh nungs kir che.

Kon fir man den kurs 2021/2022
Die Kon fir man den tref fen sich nach ak tu ell gel ten den Kon -
takt re geln, sie er fah ren es je weils per Mail.

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Diens tag,
22. Fe bru ar um 20 Uhr im Evang. Ge mein de haus in Mar -
gets höch heim. 

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 Hl. Fran zis kus
im Main tal

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 Öff -
nungs zei ten te le fo nisch oder per E-Mail zu er rei chen.

Zen tral pfarr bü ro Zell:
Rat haus platz 1, 97299 Zell am Main, 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

Neue Öff nungs zei ten Bü ro Zell:
Mon tag: 09:00 - 11:00 Uhr
Diens tag: 09:00 - 11:00 Uhr
Mitt woch: 13:00 - 15:00 Uhr
Don ners tag: 14:30 - 16:30 Uhr
Frei tag 09:00 - 11:00 Uhr

Pfar rer An dre as Kneitz:
Tel:             0931/30469683
E-Mail:        an dre as.kneitz@bis tum-wu erz burg.de

Pfarr vi kar Da ri usz Ko wals ki:
Tel.:            09364/8125640
E-Mail:        da ri usz.ko wals ki@bis tum-wu erz burg.de

Di akon 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

In drin gen den seel sorg li chen Not fäl len (Kran ken sal -
bung und Ster be fäl le) er rei chen Sie Pfar rer An dre as
Kneitz un ter 0931/30469683 bzw. Pfarr vi kar Da ri usz Ko -
wals ki un ter 09364/8125640

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:

Samstag, 15.01.2022
14:00 Uhr Trau ung von Stef fen u. Si mo na Kraut schnei der

Sonn tag, 16.01.2022
10:30 Uhr Mess fei er
10:30 Uhr Kin der kir che im Rat hau sin nen hof (bei schlech -
tem Wet ter im Rat haus saal)
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Mon tag, 17.01.2022
09:00 Uhr Mess fei er

Diens tag, 18.01.2022
17:00 Uhr 2. Weg got tes dienst
„Ich brin ge mei ne Scher ben zu Gott“
18:30 Uhr Mess fei er

Mitt woch, 19.01.2022
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 20.01.2022
18:30 Uhr Wort got tes dienst (WGDL)

Sonn tag, 23.01.2022
10:30  Uhr Mess fei er
Mon tag, 24.01.2022
09:00 Uhr Mess fei er

Diens tag, 25.01.2022
17:00 Uhr 3. Weg got tes dienst „Got tes Wort will ich hö ren“
18.30 Uhr Mess fei er

Mitt woch, 26.01.2022
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sams tag, 29.01.2022
17:30 Uhr Beicht ge le gen heit
18:30 Uhr Vor abend mes se für die Pfar rei en ge mein schaft
mit Wie der be auf tra gung der Wort got tes dienst lei ter/-in nen,
der Lek tor/-in nen und Kom mu ni on hel fer/-innen

Sonn tag, 30.01.2022
10:30 Uhr Kin der kir che

Mon tag, 31.01.2022
18:30 Uhr Mess fei er

Diens tag, 01.02.2022
18:30 Uhr Mess fei er mit Ker zen wei he,
anschl. Bla si us se gen

Mitt woch, 02.02.2022
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sonn tag, 06.02.2022
10:30 Uhr Mess fei er, anschl. Bla si us se gen

Mon tag, 07.02.2022
09:00 Uhr Mess fei er

Diens tag, 08.02.2022
17:00 Uhr 4. Weg got tes dienst „Wir fei ern Got tes Fest“

Mitt woch, 09.02.2022
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sonn tag, 13.02.2022
10:30 Uhr Mess fei er
10:30 Uhr Kin der kir che im Rat hau sin nen hof
(bei schlech tem Wet ter im Rat haus saal)

Mon tag, 14.02.2022
09:00 Uhr Mess fei er

Diens tag, 15.02.2022
18:30 Uhr Mess fei er

Hin weis:
Die Got tes dienst ord nung und der In for ma tions teil folgt dem 
Stand der Co ro na re geln zum Zeit punkt des Drucks. Bit te
ach ten Sie auf ta ges ak tu el le und kurz fris ti ge Än de run gen.

Wie wir in der Pan de mie Got tes dienst fei ern kön nen:

• Bit te hal ten Sie 1,50 Me ter Ab stand zu ein an der

• Ach ten Sie auf die Sitz platz mar kie run gen

• An je dem mar kier ten Platz kön nen Per so nen aus ei nem
Haus halt zu sam men sit zen.

• Das Tra gen ei ner FFP2-Mas ke ist ab dem voll en de ten
16. Le bens jahr beim Be tre ten und Ver las sen der Kir che
vor ge schrie ben. Kin der ab dem voll en de ten 6. Le bens -
jahr müs sen eine me di zi ni sche Mas ke tra gen.

• Wir emp feh len  drin gend, die Mas ke wäh rend des ge sam -
tes Got tes dien stes zu tra gen.

Kon tem pla ti ves Abend ge bet:
Zum kon tem pla ti ven Abend ge bet, mitt wochs um 21:00 Uhr
in der Pfarr kir che, sind al le Ge mein de mit glie der der Pfar -
rei en ge mein schaft herz lich ein ge la den! Bit te ei ne De cke
mit brin gen.

Kin der kir chen-Ter mi ne
Kin der kir che am Sonn tag, 16.01.2022, 30.01.2022 und
13.02.2022 je weils um 10:30 Uhr  im Rat hau sin nen hof (bei
schlech tem Wet ter im Rat haus saal). Al le Kin der bis zur
3. Klas se sind bei uns herz li ch will kom men!

Abend im puls für al le - Sams tag, 15.01.2022 und
Sams tag, 12.02.2022
Zu ei nem Abend im puls - nun wie der am Sams tag - mit Mu -
sik und Tex ten la den wir am 15.01. und 12.02.2022 herz -
lich ein.
Be ginn ist um 18.30 Uhr in der Kir che. Bit te Hy gie ne-Re -
geln be rücks ich ti gen. Über Eu er/Ihr Kom men freu en sich
Uwe Reu ter und Lukas Götz.
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.11.2021:                                                3.184

Zu zü ge                                                                                  4

Weg zü ge                                                                           27

Ge bur ten                                                                               0

Ehe schlie ßun gen                                                                 1

Ster be fäl le                                                                            1

Stand am 31.12.2021:                                                3.160

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom Diens tag, 14.12.2021

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 18:00 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Mar gets höch heim, be grüßt 
al le An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La dung
und Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Mar gets höch -
heim fest.

Bür ger meis ter Brohm stell te wei ter fest, dass ge gen das
Pro to koll der letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil) kei ne Ein -
wän de er ho ben wurden.
Hin sicht lich der Nie der schrift (öf fent li cher Teil) der letz ten
Bau aus schuss sit zung gab es ei ne kur ze Nachfrage.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Alt orts anie rung, 3. Än de rung des Kom mu na len
För der pro gramms

Der Bau aus schuss hat in sei ner Sit zung am 30.11.2021
vor be ra tend über die Er hö hung des Kom mu na len För der -
pro gramms be ra ten. Hier bei wur de sei tens der Ver wal tung
vor ge stellt, wel che Ver än de run gen möglich wären. Diese
sind:

1. Er hö hung des För der vo lu mens:
Die Reg. v. Ufr. be grüßt eine Er hö hung des Kom mu na len
För der pro gramms auf grund sätz lich 50.000 € je An we sen
aus drüc klich. Die För der richt li nien er mög li chen dies. Eine
Er hö hung der För der quo te, zur zeit 30%, ist nicht mög lich.
Auf grund der Tat sa che, dass die Ge mein de Mar gets höch -
heim zur zeit eine 80%ige För de rung sei tens der Re gie -
rung zu ge sagt be kom men hat, wür de sich der Ei gen an teil
der Ge mein de auf 20% bzw. max. 10.000 € je An we sen
be lau fen.

2. Er wei te rung der för der fä hi gen Kos ten:
Die För de rung von In nen- bis Au ßen putz und von Zie gel
bis Gips kar ton-Un ter bau ist för der recht lich sei tens der Re -
gie rung mög lich. Um die ma xi ma le För de rung von
50.000 € je An we sen er rei chen zu kön nen, ist die Er wei te -
rung der för der fä hi gen Kos ten sinn voll und not wen dig. Der 

Nach weis von städ te bau li chem Mehr auf wand, der zur zeit
nur sehr kom pli ziert errechnet werden kann, würde
grundsätzlich wegfallen.

3. Stich tag der Än de run gen:
Sei tens des Bau aus schus ses wur de der 01.01.2022 als
Stich tag für o.g. Än de run gen des Kom mu na len För der pro -
gramms emp foh len. Al le ab die sem Tag ge stell ten (Teil-)
An trä ge wür den dann der neu en Regelung unterliegen.

Die Num mern 1 bis 3 wur den ein stim mig vom Bau aus -
schuss in sei ner letz ten Sit zung als Emp feh lung für den
Ge mein de rat beschlossen.

Sei tens des Ge mein de rats wur de an ge regt, mit tels ei ner
Pres se mit tei lung die Än de rung des Kom mu na len För der -
pro gramms öf fent lich keits wirk sam be kannt zu ma chen.
Daher ergehen folgende

Be schlüs se:

1. Der Ge mein de rat be schließt, das Kom mu na le För der pro -
gramm auf eine Höchst för der sum me von 50.000 € je An -
we sen zu er hö hen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

2. Die för der fä hi gen Kos ten wer den um die Aus ga ben von
In nen- bis Au ßen putz so wie Zie gel bis Gips kar ton-Un ter -
bau er wei tert.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

3. Die Än de run gen tre ten mit Be ginn des 01.01.2022 in Kraft. 
Die Höchst för der sum me von 50.000 € je An we sen gilt so -
lan ge, wie die Ge mein de Mar gets höch heim sei tens der
Re gie rung mit 80%iger För de rung ge för dert wird. Nach
Ab lauf der 80%igen För de rung ent schei det der Ge mein -
de rat er neut über die Höchst för der sum me.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

4. Ver fah ren, die bis her nicht schluss ge rech net wur den und
bei de nen er sicht lich ist, dass die bis he ri ge Höchst för der -
sum me von 20.000 € je An we sen aus ge reizt wird und
auch ein An spruch jen seits der 20.000 € be ste hen wür de,
er hal ten auf Amts we gen ei nen Än de rungs be scheid, der
die zu sätz li chen för der fä hi gen Kos ten jen seits der
20.000 € als för der fä hig er klärt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 2

Be darfs pla nung Kin der gar ten Zeil weg

Ge mäß Art. 7 Bay Ki BiG sind die je wei li gen Ge mein den für
die ört li che Be darfs pla nung zu stän dig. Die Ge mein den ha -
ben die Ent schei dung zur Be darfs pla nung ent spre chend
den ört li chen Ge ge ben hei ten regelmäßig zu aktualisieren.

Die letz te Be darfs fest stel lung er folg te durch Be schluss im
Ge mein de rat am 13.07.2021. 

In zwi schen hat am 16.11.2021 ei ne Be spre chung mit Frau
Börd lein, Amt für Ju gend und Fa mi lie (Land rats amt Würz -
burg) statt ge fun den und die Pla nung für den Neu bau des
Kin der gar tens so wie das Raum pro gramm wurden
besprochen.

Frau Börd lein emp fahl, trotz der vor we ni gen Mo na ten be -
schlos se nen Be darfs fest stel lung die Be darfs pla nung zu ak -
tua li sie ren. Sie hat in die sem Zu sam men hang be stä tigt,
dass es sinn voll ist, für die Kin der be treu ung ne ben den
über die be reits vor han de nen 4 Kin der gar ten grup pen und
die in zwi schen 4 Kin der krip pen grup pen zwei wei te re
Gruppenräume für den Neubau einzuplanen. 

In die Be darfs fest stel lung ist auf zu neh men:

• Der ak tu el le Be darf durch kon kret be leg te bzw. nach ge -
frag te Plät ze,
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• ggf. auf grund von War te lis ten und An fra gen er kenn ba rer
Be darf, so wie

• zu er war ten der Mehr be darf auf grund z.B. ge sell schaft li -
cher Ver än de run gen, Än de rung der Er werbs tä ti gen quo -
te, de mo gra phi sche Ent wic klung (u.a. Ge bur ten zah len),
Aus wei sung von Neu bau ge bie ten.

Hier zu wur den die ak tu el len Be le gungs zah len der Kin der -
ta ges ein rich tung, die War te lis te und die Ge bur ten zah len
des Ein woh ner mel de am tes eingeholt.

Die Be le gungs zah len und der ak tu el le Pro gno se be richt lie -
gen bei. Fol gen der Be darf ist be reits vor han den bzw. bis
zum Wech sel im Au gust 2022 angemeldet:

127 be leg te Plät ze (45 Krip pe / 82 Kin der gar ten)
  8 Zu sa gen Auf nah me (7 Krip pe / 1 Kin der gar ten)

so wie
 22 War te lis te (16 Krip pe / 6 Kin der gar ten).
157 Sum me

Die ma xi ma le Be le gungs ka pa zi tät (48 Krip pe / 100 Kin der -
gar ten) wird so mit zum Som mer 2022 be reits über schrit ten. 
Die Ent wic klung der Ge bur ten und Zu zü ge lässt er ken nen,
dass es sich hier um ei nen län ger fris ti gen Bedarf handelt.

Mit Aus wei sung des Neu bau ge bie tes „Sche ckert-Laus rain“
mit ca. 110 – 120 Wohn ein hei ten ist ein wei te rer Be darf
mit tel fris tig ab dem Jahr 2024 zu erwarten.

Be schluss:
Auf grund der vor lie gen den Mel de da ten und un ter Be rück-
sich ti gung der Be völ ke rungs ent wic klung er kennt der Ge -
mein de rat der Ge mein de Mar gets höch heim die Be darfs -
not wen dig keit von 125 Kin der gar ten plät zen (= 5 Grup pen)
und 60 Krip pen plät zen (= 5 Grup pen) ge mäß Art. 7 Bay Ki -
BiG zum Stand 14.12.2021 an.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 3

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Bür ger meis ter Brohm in for mier te über die Voll zugs hin -
wei se des Bay. Staats mi nis te ri ums des In nern be züg lich
der Durch füh rung von kom mu na len Sit zun gen. Die Sit -
zun gen des Bau aus schus ses bzw. Ge mein de ra tes Mar -
gets höch heim fin den un ter Wah rung der 2G-Re gel für
Be su cher inkl. FFP2-Mas ken pflicht statt.

• Die Sit zungs ter mi ne für das Jahr 2022 wur den fest ge -
setzt.

• An fra ge des 1. Kom man dan ten der Freiw. Feu er wehr zu
Ka ta stro phen schutz bzw. Not strom ver sor gung
Bür ger meis ter Brohm führ te hier zu aus und schlug vor,
dass bei der nächs ten rou ti ne mä ßi gen Si ren en prü fung
die Vor schlä ge des 1. Kom man dan ten zu be rücks ich ti -
gen und auf de ren Um setz bar keit zu prü fen sind.
Hin sicht lich der un ab hän gi gen Strom ver sor gung ist fest -
zu hal ten, dass der ak tu el le Be stand die se nicht vor sieht
und eine un ab hän gi ge Strom ver sor gung im Er satz neu -
bau oder Er wei te rungs bau des Feu er wehr ge rä te hau ses
vor zu se hen ist.

• Der Ge mein de rat Veits höch heim hat in sei ner letz ten Sit -
zung ein stim mig be schlos sen, den neu en Mains teg
„Höch hei mer Mains teg“ zu nen nen und folgte da mit dem
Vor schlag der Ge mein de Mar gets höch heim.

• Das wei te re Ver fah ren be züg lich BA 1 (neue Main län de)
wur de kurz er läu tert.

• An trag der MM-Frak ti on, Licht steue rung neu er Mains teg
Die MM-Frak ti on be an trag te, dass die Licht steue rung
und Dim mung des neu en Mains tegs an die Licht steue -
rung und Dim mung des öf fent li chen Ver kehrs be reichs
der Ge mein de Mar gets höch heim an ge schlos sen wird.
Hier zu wur de aus ge führt, dass dies der Fall ist und eine

Re duk ti on bzw. Dim mung der Licht in ten si tät in den
Nacht stun den er fol gen wird. Wei ter wur de von der
MM-Frak ti on be an tragt, dass eine ver rin ger te Kel vin zahl
von 2400 bzw. 1800 Kel vin in den Leucht mit teln zu ver -
bau en wäre, um eine in sek ten freund li che Be leuch tung zu 
ge währ leis ten. Es wur de ver ein bart, dass sich die Ver -
wal tung mit dem WNA in Ver bin dung setzt, um die Re du -
zie rung der Kel vin zahl vor zu schla gen und zu prü fen, ob
die se noch mög lich ist.

TOP 4

To ten ge den ken, Ver le sen der Ver stor be nen
des Jah res 2021

Bür ger meis ter Brohm ver las die Na men der 37 Ver stor be -
nen des ver gan ge nen Jah res. Im An schluss ge dach te der
Ge mein de rat still schwei gend den Verstorbenen.

TOP 5

Jah res rüc kblick des Bür ger meis ters
und der Frak tio nen

Bür ger meis ter Brohm blic kte auf das Jahr zu rück, ver wies
auf die Er fol ge und Fort schrit te des ver gan ge nen Jah res
und zeig te die zu künf ti ge per spek ti vi sche Ent wic klung der
Ge mein de im kom men den Jahr und in den da rauf fol gen -
den Jah ren auf. Er be dank te sich beim Ge mein de rat für die 
ver trau ens vol le Zu sam men ar beit und die re ge Teil nah me
an Dis kus sio nen. Eben falls dank te er der Ver wal tung für
die stets vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit.

Auf grund des Aus tritts des ak tu el len Ge schäfts lei ters Herrn 
Horn wür dig te Bür ger meis ter Brohm des sen Tä tig keit in
den ver gan ge nen fast 31 Dienst jah ren für die Ver wal tungs -
ge mein schaft Mar gets höch heim. Er be schei nig te Herrn
Horn ei ne um fas sen de und tief ge hen de, fach li che, per sön -
li che so wie so zia le Kom pe tenz, die ih res glei chen sucht. Er
be dank te sich für die ver gan ge nen 13 Jah re, in de nen stets 
ei ne loya le, ver trau ens vol le und sach orien tier te Zu sam -
men ar beit im Mit tel punkt stand. Er wünsch te Herrn Horn
viel Ge sund heit, viel Er folg und viel Freu de im neu en
Lebensabschnitt und bedankte sich sehr herzlich für die
geleistete Arbeit.

Die CSU-Frak ti on blic kte eben falls auf Ver gan ge nes zu -
rück und ver deut lich te die ans te hen den Auf ga ben des
kom men den Jah res. Ein gro ßer Dank wur de der Ver wal -
tung aus ge spro chen für die gu te Zu sam men ar beit. Sel bi -
ges für die kol le gia le Zu sam men ar beit in ner halb des Ge -
mein de ra tes. Auf grund des Aus schei dens von Herrn Horn
dan ke die CSU-Frak ti on die sem eben falls, gra tu lier te ihm
zum neu en Le bens ab schnitt und wünschte nur das Beste
für die kommende Zeit.

Die MM-Frak ti on dank te dem En ga ge ment von Eh ren amt li -
chen wäh rend der Co ro na-Pan de mie und stell te das so zia -
le Mit ein an der in der Ge mein de in den Mit tel punkt. Man be -
dank te sich für die Zu sam men ar beit in ner halb des Ge mein -
de rats. Auch die MM-Frak ti on dank te Herrn Horn für sei ne
lang jäh ri ge Tä tig keit, gra tu lier te die sem zum neu en Le -
bens ab schnitt und wünsch te ebenfalls alles Gute für die
kommende Zeit.

Die SPD-Frak ti on dank te vor al lem den Ge mein de rats kol le -
gen für die kol le gia le und fai re Zu sam men ar beit im Ge -
mein de rat und wünsch te sich wei ter hin ein gu tes Mit ein an -
der im kom men den Jahr. Eben falls dank te die SPD-Frak ti -
on Herrn Horn für sei ne Lei stun gen, wünsch te ihm al le zeit
viel Er folg, Glück und Ge sund heit. Ein Dank an die
Verwaltung wurde ebenfalls ausgesprochen.

Herr Ge schäfts lei ter Horn ver ab schie de te sich eben falls
ge gen über dem Ge mein de rat, dank te die sem für das ent -
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ge gen ge brach te Ver trau en und freu te sich über die lo ben -
den und mit viel Glück ver se he nen Wor te al ler Frak tio nen.
Er hielt fest, dass die Ver bin dun gen zur Ge mein de Mar -
gets höch heim und der Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets -
höch heim stets auf recht er halten und diese einen
besonderen Platz einnehmen werden.

Ge mein de rats sit zung MHH vom
09.11.2021 – Ver öf fent li chung von

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

TOP 8

Vor stel lung Frei feld PV-An la ge

Die Frei feld an la ge mit Bür ger be tei li gung wur de vor ge stellt.
Der Sitz der Ge sell schaft wird in Mar gets höch heim sein,
so dass die ent spre chen den Ge wer be steu er ein nah men
voll stän dig der Ge mein de zu ste hen. Ein Um spann werk ist
not wen dig, da ei ne di rek te Ein spei sung in das be reits be -
ste hen de Lei tungs netz werk oh ne Um spann werk nicht not -
wen dig ist. Auf grund der Tat sa che, dass ein Um spann werk 
er rich tet wer den muss, be darf es ei ner Grö ße von ca. 30
ha auf Mar gets höch hei mer Ge mar kung, um die Wirt schaft -
lich keit des Pro jekts si cher stel len zu kön nen. Für die Ge -
mein de kann auf grund der Tat sa che, dass die ge sam te
Ge mar kung nach be nach tei lig tes Ge biet im Sin ne des
EEGs fest ge setzt ist, ein Erlös von 0,2 ct/kWh erwartet
werden. Dies entspricht ca. 65.000 € jährlich.

Be schluss:
Der Ge mein de rat hat die Aus füh run gen bzgl. der Frei -
feld-PV-An la ge zu stim mend zur Kennt nis genommen.
zur Kennt nis ge nom men

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 30.11.2021

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 18:00 Uhr
die Sit zung des Bau aus schus ses Mar gets höch heim, be -
grüßt al le An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La -
dung und Be schluss fä hig keit des Bau aus schus ses Mar -
gets höch heim fest.

Der 1. Bgm. stell te wei ter fest, dass ge gen das Pro to koll
der letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil) kei ne Ein wän de er ho -
ben wurden.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

An trag auf iso lier te Be frei ung für Gar ten haus -
FlNr. 3964/1, Bir kä cker 1

Das Grund stück mit der FlNr. 3964/1 be fin det sich im Gel -
tungs be reich des qua li fi zier ten Be bau ungs plans „Birk-
äcker“. Der An trag stel ler be ab sich tigt an der nörd li chen
Gren ze sei nes Grund stücks ein Gar ten haus mit den Aus -
ma ßen 1,95 m (Brei te) * 2,75m (Län ge) * 2,22 m (Höhe) zu 
errichten.
Der vor ge se he ne Stand ort des Gar ten hau ses liegt au ßer -
halb der Bau gren zen; zur Er rich tung des Gar ten hau ses ist
da her ei ne iso lier te Be frei ung von den Fest set zun gen des
Be bau ungs plans not wen dig, da ei ne Grenz be bau ung nur
für Stell plät ze und Garagen festgesetzt wurde.

Die Grund zü ge der Pla nung sind durch die Be frei ung für
ein Gar ten haus nicht be rührt.

Zur Be grün dung führt der An trag stel ler aus:

• Fest set zung der pri va ten Grün flä che grenzt Auf stell mög -
lich keit des Gar ten hau ses we sent lich ein; Auf stel lung in -
ner halb der Bau gren ze wür de den Gar ten un na tür lich tei -
len und ei nen Fremd kör per in ner halb des Gar tens dar -
stel len.

• Zu sam men hän gen de Gar ten flä che soll er hal ten blei ben,
um eine Nut zung als Spiel be reich für Kin der wei ter hin er -
mög li chen zu kön nen.

Be schluss:

Die iso lier te Be frei ung zur Er rich tung ei nes Gar ten hau ses
wird er teilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

TOP 2

Bau an trag 23/20 - Nach ge neh mi gung ei ner
Dach gau be, FlNr. 3932/27 - Nel ken weg 11

Mit Schrei ben des Land rats am tes vom 09.11.2021 wird die 
Ge mein de Mar gets höch heim auf ge for dert, das mit tels Be -
schluss vom 08.10.2020 ver sag te Ein ver neh men (§ 36
BauGB) zu erteilen.

Nach Auf fas sung der un te ren Bau auf sichts be hör de (uBA)
fügt sich die Dach gau be in die nä he re Um ge bung ein, so -
dass das Ge bot des Ein fü gens ge wahrt wird. Ei ne städ te -
bau li che Ver un stal tung wird durch die uBA nicht
festgestellt. 

Des Wei te ren wur den nach Auf fas sung der uBA die Be den -
ken hin sicht lich des Brand schut zes – mit tels Gut ach ten
vom 06.08.2020 – aus ge räumt.

Da her ver tritt die uBA die Auf fas sung, dass die Dach gau be 
in ih rer jet zi gen Aus ge stal tung ge neh mi gungs fä hig ist.

Soll te die Ge mein de bin nen sechs Wo chen nach Zu gang
des Schrei bens nicht das ge meind li che Ein ver neh men er -
tei len, so wur de die Er set zung des ge meind li chen Ein ver -
neh mens angedroht.

Be schluss:
Die Ge mein de Mar gets höch heim er teilt das ge meind li che
Ein ver neh men nicht.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

TOP 3

Aus ar bei tung ei ner Stell platz sat zung, Vor be ra tung

Wie in der letz ten Ge mein de rats sit zung ge wünscht wur de,
soll ei ne Vor be ra tung über den In halt der Stell platz sat zung
im Bau aus schuss erfolgen.

Der Ab lö sungs be trag wur de be reits mit 5.000 €/Stell platz
fest ge legt und wird in die Stell platz sat zung auf ge nom men.
Da rü ber hin aus be steht wei ter ge hen der Re ge lungs be darf
hin sicht lich der An zahl der Stell plät ze und der Nachweis -
pflicht.

Schließ lich kann auch die Ge stal tung der Stell plät ze oder
auch die Län ge des Stau raums ge re gelt wer den und ei ne
Re ge lung über die Zu las sung „ge fan ge ner Stell plät ze“ auf -
ge nom men wer den. Im Ein zel fall sind auch noch wei ter ge -
hen de Re ge lun gen z.B. über Fahr rad an la gen, Be hin der -
ten stell plät ze, pri va te Car-Sharing-Angebote o.ä. denkbar.

Den Sit zungs un ter la gen liegt ei ne Zu sam men fas sung we -
sent li cher Re ge lungs in hal te aus um lie gen den Ge mein den
so wie Satzungsmuster bei.

Es wird da rauf hin ge wie sen, dass an den Er lass ei ner
Stell platz sat zung grund sätz lich kei ne zu ho hen Er war tun -
gen ge stellt wer den soll ten. Bei Be stands ge bäu den be steht 
kei ne Hand ha be da für, den nach träg li chen Bau von Stell -
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plät zen durch zu set zen. Eben so hat die Ge mein de kei nen
Ein fluss da rauf, ob der pri va te Ei gen tü mer seinen Stellplatz 
tatsächlich nutzt.

Durch den Er lass ei ner Stell platz sat zung wird le dig lich er -
reicht, dass im Bau ge neh mi gungs ver fah ren (Neu bau ten
oder Nut zungs än de run gen) die ent spre chen den An for de -
run gen durch die Bau ge neh mi gungs be hör de geprüft
werden.

Es wur de ver ein bart, dass den Frak tio nen die Un ter la gen
bzgl. der Stell platz sat zung zu ge sen det wer den. In den je -
wei li gen Frak tio nen soll bis Ja nu ar/Fe bru ar des kom men -
den Jah res in tern ei ne Mei nungs bil dung er fol gen, die se
soll an die Ver wal tung wei ter ge lei tet wer den. Aus der
Rückmel dung der Frak tio nen wird dann ei ne Über sicht er -
stellt, die die je wei li gen Vor schlä ge dar stellt. Nach ein ver -
nehm li cher Ver mitt lung und Lö sungs fin dung auf Grund la ge 
der Rüc kmel dun gen wird ein entsprechender erster
Entwurf einer Stellplatzsatzung erstellt.

Be schluss:
Der Bau aus schuss nimmt die Aus füh run gen bzgl. der Stell -
platz sat zung zur Kennt nis und stimmt dem o.g. Vor ge hen
zu.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

TOP 4

Vor be ra tung zur Än de rung des Kom mu na len
För der pro gramms

Der Bau aus schuss soll vor be ra ten, ob die Höchst för der -
sum me des Kom mu na len För der pro gramms ge ne rell auf -
ge stockt wer den soll bzw. wie man zu künf tig mit der er höh -
ten För de rung bei um fas sen den Ge bäu de sa nie run gen um -
geht, ins be son de re be züg lich des „städtebaulichen
Mehraufwands“.

Die Re gie rung von Un ter fran ken ist be reit, die Auf sto ckung 
des Kom mu na len För der pro gramms bis zu 50.000 € mit zu
för dern. Ak tu ell be trägt die Höchst för de rung 20.000 €. Um
die Ma xi mal för de rung von 50.000 € zu er rei chen, sol len al -
le Ge wer ke vom In nen putz bis Au ßen putz bzw. Dach zie gel 
bis GK-Dach un ter bau ge för dert wer den. Die Än de rung des
Kom mu na len För der pro gramms soll zum 01.01.2022 in
Kraft tre ten. In der Ge mein de rats sit zung De zem ber 2021
soll der entsprechende Beschluss hierzu gefasst werden.

Be schluss:
Der Bau aus schuss emp fiehlt dem Ge mein de rat, das Kom -
mu na le För der pro gramm auf grund sätz lich 50.000 € je Fall
zu er hö hen. Hier bei sol len die ge sam ten Ge wer ke von In -
nen putz bis Au ßen putz so wie Dach zie gel bis GK-Dach un -
ter bau ge för dert wer den. Die Än de rung soll mit Wir kung
zum 01.01.2022 in Kraft tre ten, so dass al le An trä ge, die
nach dem 01.01.2022 ge stellt werden, unter die neue
Regelung fallen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

TOP 5

Bar rie re freie Hal te stel len

All ge mein
Gem. dem Per so nen be för de rungs ge setz (PBefG) re gelt
der „§ 8 För de rung der Ver kehrs be die nung und Aus gleich
der Ver kehrs in ter es sen im öf fent li chen Per so nen nah ver -
kehr“ unter Abs. 3 wie folgt. 

§8 Abs.3 Satz3 PBefG
„Der Nah ver kehrs plan hat die Be lan ge der in ih rer Mo bi li tät 
oder sen so risch ein ge schränk ten Men schen mit dem Ziel
zu be rücks ich ti gen, für die Nut zung des öf fent li chen Per so -

nen nah ver kehrs bis zum 1. Ja nu ar 2022 ei ne voll stän di ge
Barrierefreiheit zu erreichen.“

Ak tu ell be fin den sich kei ne bar rie re frei en Hal te stel len in -
ner halb des Ge mein de ge biets.

Der §8 ist je doch so zu deu ten, dass die Hal te stel len nicht
bis zum 01.01.2022 um ge baut sein müs sen, son dern ein
Hand lungs plan für die nächs ten Jah re an ge strebt wer den
soll. Die ser könn te zu sam men mit dem Ver kehrs be ra ter
der Ge mein de und dem Kom mu nal un ter neh men, der APG, 
erarbeitet werden.

Die Ge mein de Mar gets höch heim führt be reits seit 2020 die 
Pla nun gen zur Er rich tung bar rie re frei er Hal te stel len. An ge -
dacht ist der grund sätz li che Aus- bzw. Um bau der Hal te -
stel len „Bach wie se“ und „Birkachstraße“.

Ver la ge rung der Bus hal te stel le „Bir kach stra ße“ – wei te re
Vor ge hens wei se
Gem. dem Be schluss des Bau aus schus ses vom
01.07.2021, wur den die vor ge schla ge nen, al ter na ti ven
Stand or te zur Ver la ge rung der Hal te stel le „Bir kach stra ße“,
in der Würz bur ger Stra ße, noch einmal eingehend geprüft.

Es er ge ben sich kei ne sig ni fi kan ten Vor tei le die ser Stand -
or te ge gen über dem an ge dach ten Stand ort auf Hö he der
Haus Num mer 29-33 der Würz bur ger Stra ße. Der Stand ort
der Hal te stel le an der Würz bur ger Stra ße, Hö he Haus Nr.
29-33, wird als günstig erachtet.

Um zeit nah ei nen Aus bau zu rea li sie ren, wä ren ers te Pla -
nungs an sät ze zu ver fol gen. Evtl. För der mit tel nach
BayGVFG sind zu prüfen. 

Um bau der Hal te stel le an der Mar ga re ten hal le
Da die Um rü stung der be ste hen den Hal te stel len zu bar rie -
re frei en Hal te stel len zeit nah er fol gen soll, wur de die Ver -
wal tung ge be ten zu prü fen, wel che Hal te stel len kurz fris tig
und oh ne gro ßen Auf wand umgebaut werden können.

In Mar gets höch heim be fin den sich ins ge samt vier Hal te -
stel len. (Bach wie se, Bir kach stra ße, Dorf stra ße, Fal ken stra -
ße) In der Pla nung be fin den sich der zeit die Hal te stel len
Bir kach stra ße und Bach wie se. Die Hal te stel le Dorf stra ße
be darf eben so wie die Hal te stel le Fal ken stra ße ei ner ein -
ge hen den Planung und grundsätzlichen Überlegungen.

Um kurz fris tig auch an der Hal te stel le Fal ken stra ße die
Bar rie re frei heit her zu stel len, hat das Techn. Bau amt hier zu 
die Kos ten er mit telt und ers te Pla nungs an sät ze ver folgt.
Die Pla nung sieht die Er hö hung des Bords teins, An le gen
von Ram pen, Her stel len der Bo den in di ka to ren und Ver set -
zen der War te hal le vor. Da der Geh weg ei ne aus rei chen de 
Brei te im Be stand auf weist, müss ten kei ne größeren
Eingriffe in den Straßenraum erfolgen.

Die Ver le gung der Bus hal te stel le an die Schrö der häu ser ist 
da hin ge hend zu prü fen, dass auch bei ei nem bar rie re frei en 
Aus bau in Fahrt rich tung Mar gets höch heim Mit te ein Wech -
sel ver kehr zwi schen Bus und Bus ge währ leis tet wer den
muss. Daher ergehen folgende

Be schlüs se:

1. Der Bau aus schuss emp fiehlt dem Ge mein de rat, die Pla -
nung bzgl. der Bus hal te stel le Mar ga ret hen hal le in die
Haus halts pla nung 2022 auf zu neh men und die Pla nun gen
hier zu fort zu set zen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

2. Die Ver le gung der Bus hal te stel le Bir kach stra ße zu den
Schrö der häu sern wird be schlos sen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

3. Der Bau aus schuss emp fiehlt vor be halt lich der oben ge -
nann ten Prü fung hin sicht lich der ge gen sei ti gen Pas sier -
bar keit von Bus-Bus-Ver kehr in der Würz bur ger Stra ße
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dem Ge mein de rat, die Bus hal te stel le Bir kach stra ße, wie
im Sach ver halt ge schil dert, in die Haus halts pla nung 2022
auf zu neh men und die wei te ren Pla nun gen vor zu neh men.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

An mer kung zu 3.
Die Ver wal tung hat die be reits be ste hen de Grob pla nung
ge prüft und fest ge stellt, dass ei ne Ver en gung (ca. 50 – 60
cm Ein griff in den Stra ßen raum) nicht not wen dig ist. Die
ak tu ell be ste hen de Geh weg brei te von ca. 1,50 m ge nügt,
um ei ne bar rie re freie Hal te stel le aus zu bau en. Da her ist
fest zu stel len, dass beim Aus bau ei ner bar rie re frei en Hal te -
stel le kei ne Ver en gung der Stra ße not wen dig ist und so mit
der Bus-Bus-Ver kehr ge währ leis tet ist. Ei ne ge gen sei ti ge
Be hin de rung ist ausgeschlossen; die aktuelle Fahrbahn -
brei te bleibt bestehen.

TOP 6

Ab bruch des Lud wig-Volk-Stegs, Än de rung des
Stand or tes für den Ver teil er kas ten der Te le kom

Zur Vor be rei tung der Ab bruch ar bei ten des Lud -
wig-Volk-Stegs ist ei ne Än de rung des Stand or tes des Ver -
teil er kas tens der Te le kom mit der Un ter ver tei lung der
Strom ver sor gung er for der lich. Der Ver teil er kas ten be fin det
sich auf ei nem So ckel un ter halb des Steg wi der la gers und
ist vor den Abbrucharbeiten zu versetzen.

Nach ei ner ge mein sa men Orts ein sicht hat die Te le kom drei 
mög li che Stand or te vor ge schla gen. 

Stand ort 1 be fin det sich nörd lich der Grenz mau er des
Wohn hau ses Main stra ße 14. Denk bar wä re al ter na tiv, den
Stand ort in die sem Be reich auf der Ost sei te der Grenz -
mau er Rich tung Radweg anzuordnen.

Stand ort 2 be fin det sich ge gen über dem Wi der la ger des
Mains tegs am An we sen Main stra ße 1. Die ser Stand ort wird 
aus ge stal te ri schen bzw. städ te bau li chen Aspek ten als
bedenklich betrachtet.

Stand ort 3 be fin det sich am süd li chen En de des Plat zes
am Main ufer vor der Au ßen wand des An we sens „Zur Main -
fäh re 2“. Die ser Stand ort war be reits frü her, vor der Er rich -
tung des Ver teil er kas tens un ter dem Steg wi der la ger im
Gespräch.

Die je wei li gen Stand or te sind mit ent spre chen den Fo to -
mon ta gen dar ge stellt. Der Ver teil er kas ten der Te le kom hat
je nach Mo dell folgende Maße. 

Mo dell MFG 12: B/H/T: 1,4/ 1,6/ 0,5m bzw. 
Mo dell MFG 15: B/H/T: 1,7/ 1,45 /0,5 m.

Es ist zu prü fen, ob der Ver teil er kas te im ak tu el len Be stand 
mit tels Schutz vor keh run gen in Form von ei ner Ver hül lung
aus Me tall o.ä. auch wäh rend des Ab bruchs des Mains tegs 
am ak tu el len Stand ort ver blei ben kann. Fer ner sind vor der 
Ver la ge rung des Ver teil er kas tens die be trof fe nen An woh-
ner miteinzubeziehen.

Ei ne dau er haf te Ver la ge rung zum Stand ort 1 ist vor stell bar, 
die dau er haf te Ver la ge rung an egal wel chen Stand ort ist im 
Vor feld mit den be trof fe nen An woh nern im ge gen sei ti gen
Einvernehmen abzuklären.

Am Stand ort 1 soll ei ne höl zer ne Ver klei dung um das Mul ti -
funk tions ge häu se er fol gen, so dass die ses op tisch
versteckt wird.

Be schluss:

Der Bau aus schuss be schließt auf der Grund la ge der
Stand ort vor schlä ge der Te le kom das Mul ti funk tions ge häu -
se 
1. im Be stand inkl. Schutz vor rich tung zu be las sen oder
2. am Stand ort 1 tem po rär zu er rich ten oder

3. am Stand ort 3 tem po rär zu er rich ten.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

TOP 7

In for ma tio nen Kom mu na les För der pro gramm

Zu schuss ge wäh rung für die Pflas ter ar bei ten und
Frei flä chen ge stal tung im Hof
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
07.04.2021 Zu schüs se in Hö he von 3.813,98 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht am 04.10.2021 hat dem Grun de nach zu wen -
dungs fä hi ge Kos ten von 26.712,30€ und so mit ei ne mög li -
che För de rung von 8.031,69 € er ge ben. Da je doch bis zum 
Er rei chen der Höchst för der sum me von 20.000,- € nur noch 
ein Rest be trag von 3.813,98 € of fen ist, konn te auch nur
noch die ser mit dem da ma li gen Be wil li gungs be scheid
genehmigt werden.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 15.10.2021 die Aus -
zah lung des Zu schuss be trags in Hö he von 3.813,98 €. Die
mo men tan gül ti ge För der höchst gren ze ist so mit für das
Anwesen erreicht.

Zu schuss ge wäh rung für die Er neue rung der Haus tür
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
19.05.2021 Zu schüs se in Hö he von 813,96 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht am 25.10.2021 hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten
von 2.713,20 € und so mit ei ne mög li che För de rung von
813,96 € ergeben. 
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 29.10.2021 die Aus -
zah lung des Zu schuss be trags in Hö he von 813,96 €. 

Zu schuss ge wäh rung für die Dach sa nie rung
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
25.05.2021 Zu schüs se in Hö he von 7.785,82 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht am 25.10.2021 hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten
von 21.061,90 € und so mit ei ne mög li che För de rung von
6.318,57 € ergeben. 
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 02.11.2021 die Aus -
zah lung des Zu schuss be trags in Hö he von 6.318,57 €. 

Zu schuss ge wäh rung für den Aus bau Dach ge schoss mit
neu em Dachs tuhl, 1. TM Zim me rer-, Dach de cker-, Speng -
ler-, Ge rüst bau- u. Fens ter
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
16.06.2020 Zu schüs se in Hö he von 11.820,23 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht am 25.10.2021 hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten
von 43.295,34 € und so mit ei ne, dem Grun de nach mög li -
che För de rung von 12.988,60 € er ge ben. Da aber beim da -
ma li gen An trag auf För de rung ge rin ge re Kos ten ein ge -
reicht wur den, ist le dig lich ei ne För de rung von 11.820.23
gemäß Bewilligungsbescheid möglich. 
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 23.11.2021 die Aus -
zah lung des Zu schuss be trags in Hö he von 11.820,23 €. 

zur Kennt nis ge nom men

TOP 8

In for ma tio nen und Ter mi ne

Chris tus fi gur am Al ten Fried hof
Nach ei nem vor Ort Ter min mit Herrn Sa batz ki, vom Baye -
ri schen Lan des amt für Denk mal pfle ge, am 23.11.2021, zur
För der mög lich keit und Be spre chung ei nes Hand lungs kon -
zepts im Zu ge der Sa nie rung der Chris tus fi gur, wur de emp -
foh len die Fi gur für die Win ter mo na te mit tels Pla ne durch
den ge meind li chen Bauhof schützen zu lassen. 
Das Ein pa cken der Chris tus fi gur wird kri tisch be trach tet, da 
die Ge fahr be steht, dass be reits ein ge drun ge nes Was ser
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in ner halb des Kör pers wei ter hin ver bleibt, nicht ent wei chen 
kann und durch zu er war ten de Mi nus tem pe ra tu ren da für
sorgt, dass ei ne Ab spren gung er fol gen könn te. Es wur de
da her vor ge schla gen, die Fi gur mit tels ei ner Holz dach kon -
struk ti on vor Re gen er eig nis sen wei test ge hend zu schüt zen 
und auf die Verpackung der Figur im Winter zu verzichten.

Er satz be schaf fung ge meind li cher Was ser zäh ler für das
Jahr 2022
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 knapp 100 Neu was ser zäh lern für die Ge mein de Er la-
brunn und Mar gets höch heim, im kom men den Jahr 2022,
durch ge führt. Hier zu wur den ins ge samt sechs Fir men ge -
be ten ein ent spre chen des An ge bot ab zu ge ben. Dem
Techn. Bau amt gin gen frist ge recht drei An ge bo te zur Er öff -
nung ein. Für die Ge mein de Mar gets höch heim er ge ben
sich auf grund der knapp 45 an zu schaf fen den Zähler,
Anschaffungskosten in Höhe von rund 1.046,24 € brutto.

Die Park si tua ti on im Fin ken weg na he dem al ten Fried hof
wur de an ge spro chen. Die Ver wal tung wird mit den je wei li -
gen An lie gern Kon takt auf neh men, um ei ne Lö sung hin -
sicht lich der Park si tua ti on zu erwirken.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Mitt woch, 26.01.2022 und Mitt woch, 23.02.2022

Aus dem Ver eins le ben

Ver an stal tungs ter mi ne
(un ter Vor be halt)

Bit te be ach ten Sie, dass die Ter mi ne auf grund der Pan -
de mie mög li cher wei se nicht oder an ders als ge plant
statt fin den.

Jan. 2022

Sa 15.01.

ab 8.00 Uhr

Alt pa pier samm lung –SGM06 – ge sam -

tes Orts ge biet

Sa 29.01.

10.00 Uhr

Flur gang – OGV – Treffp. Marg.hal le

Sa 12.02.

10.00 Uhr

Vor trag „Sträu cher“ u. Kes sel fleisch-

es sen – OGV – Kath. Pfar rheim

Sän ger ver ein
Mar gets höch heim

Auf ge ben gilt nicht - wir hal ten durch

Lie be när ri schen Ma rok ka ner,

da es sehr schwer ist, beim Schun keln im Ab stand von
1,50 m den Takt zu hal ten, ha ben wir uns da zu durch ge -
run gen, die Prunk sit zun gen im Jahr 2022 noch ein mal aus -
fal len zu las sen. Wir be dau ern das sehr. 
Wir wis sen nicht, wie sich die Si tua ti on in dem Zeit punkt
ge stal tet, in dem die ser Ar ti kel er scheint. In dem Au gen -
blick aber, in dem wir un se re Ent schei dung ge trof fen ha -
ben, war zu er war ten, dass wir bei Durch füh rung der
Prunk sit zun gen wei te re, ganz er heb li che Ein schrän kun gen
wür den hin neh men müs sen, wenn die Ver an stal tun gen
über haupt noch zu ge las sen sind. Es war da von aus zu ge -
hen, dass nur 25% der mög li chen Be su cher in die Mar ga -
ret hen hal le ein ge las sen wer den dür fen, 2 G plus gilt und
um 22 Uhr der Aus schank been det wer den muss usw.
Sämt li che An ord nun gen wa ren aus un se rer Sicht im Sin ne
des Ge sund heits schut zes mehr als ver ständ lich. Wir mein -
ten aber, dass un ter die sen Be din gun gen kaum die rech te
Stim mung auf kom men wird. Da bei war noch nicht ein mal
be rücks ich tigt, dass die Be su cher un se rer Prunk sit zung
mög li cher wei se al les an de re im Kopf ha ben als när ri sches
Trei ben, wenn sich Angehörige in Krankenhäusern und
Pflegeheimen befinden und nicht oder nur eingeschränkt
besucht werden dürfen.
Wir sind uns si cher, dass ihr Ver ständ nis für un se re Ent -
schei dung habt. Und wir hof fen, euch nicht als Gäs te un se -
rer Sit zun gen zu verlieren.
Kei nes falls kön nen wir es zu las sen, dass das Co ro na vi rus
stär ker ist als un ser Fa schings fie ber. Al so Kopf hoch und
durch – wir kom men zurück.
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Ge plan te Alt pa pier samm lun gen
im Jahr 2022

Die SG Mar gets höch heim und der Ju gend ko nvent
sam meln im Jahr 2020 zu fol gen den Ter mi nen:

Sams tag, 15. Ja nu ar 2022
Sams tag, 26. März 2022
Sams tag, 21. Mai 2022
Sams tag, 09. Ju li 2022
Sams tag, 17. Sep tem ber 2022
Sams tag, 19. No vem ber 2022

Da mit die Samm lung wie der er folg reich wird, bit ten
wir Sie, Ihr Alt pa pier (kei ne lee ren Kar ton agen!) am 
Tag vor der Samm lung oder spä tes tens am Samm -
lungs tag ab 8.00 Uhr an die Stra ße zu stel len. Da mit
un ter stüt zen Sie uns sehr!



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 17:00-18:30 Uhr
Sonn tag 10:30-11:30 Uhr
Tel.: 0175 9033361

Wir gra tu lie ren un se rer Rät sel-Ge win ne rin vom De zem ber:
La ra Mühl.
Herz li chen Glüc kwunsch. Dein Buch ge winn war tet in der
Bü che rei auf dich.

Ma chen Scho ko la de und Kaf fee glüc klich?
Wer kennt es nicht? Sie sit zen im Ca fé und be kom men zur
hei ßen Tas se Kaf fee ein Stüc kchen Scho ko la de ser -
viert. Die se Kom bi na ti on weckt die Le bens geis ter, be flü gelt 
die See le und ist im mer eine Sünde wert.
Was jetzt noch fehlt, ist das pas sen de Buch, und der Tag
kann nicht bes ser wer den. Wir ha ben je de Men ge Bü cher
zu die sem Dre am team auf un se rem The men tisch zu sam -
men ge stellt:

Ru bach, Mal te: Die Kaf fee-Apo the ke
Käm me rer, Har ry: Kal ter Kaf fee
Ni ko lei, Ma ria: Die Scho ko la den vil la
Cof fee hou se-Knits: Stri cki deen in spi riert von Lat te Mac -
chia to und Espresso
Ru bin, Su san ne: Die Frau des Kaf fee händ lers
Har ris, Jo an ne: Cho co lat

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

Das Bü che rei-Team

Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim e.V.

Lie be Mit glie der,

die ge plan te Ge ne ral ver samm lung für den 21. Ja nu ar 2022 
wird nicht statt fin den.
Wir pla nen den Ter min im März nach zu ho len und wer den
die sen recht zei tig be kannt ge ben.

Ma ria Brohm Pe ter Götz
1. Vor sit zen de 1. Kom man dant

CSU-Orts ver band
Mar gets höch heim

In for ma tions tref fen Is land am 16. Ja nu ar 2022
ab ge sagt!

Lie be In ter es sier te für die Is land-Rei se,
das für Sonn tag 16. Ja nu ar 2022 an vi sier te Tref fen für die
Is land-Rei se, die vom 31. Ju li bis 11. Au gust 2022 vor ge -
se hen ist, wird we gen der Pan de mie ab ge sagt. Wir hof fen,
dass wir das Tref fen An fang März nach ho len kön nen. Nä -
he res in der Fe bru ar-Aus ga be des In for ma tions blat tes der
Ge mein de. Liebe Grüße und bleibt gesund!

Nor bert Götz und Karl-Heinz Kim mel
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Christ baum sam mel-
ak ti on für den gu ten
Zweck

Die ses Jahr konn te die
Christ baum sam mel ak ti on
von Jun ger Union und
CSU zum Glück wie der statt fin den - un ter
2G+-Be stim mun gen bei den Hel fe rin nen und
Hel fern. Rund 300 Christ bäu me ka men bei
der Samm lung zu sam men, so dass die bei -
den Con tai ner prall ge füllt wa ren.

Herz li cher Dank gilt ins be son de re Ste fan
Opp mann, An dre as Wink ler und Ger hard
Scheu mann, wel che uns mit Fahr zeug und
An hän ger tat kräf tig un ter stützt ha ben.

Zu dem be dan ken wir uns bei al len, die ei ne klei ne Spen de an den Baum ge hängt ha ben. Der Er lös wird von JU und CSU
noch auf ge run det und geht ei nem wohl tä ti gen Zweck zu - hälf tig an die ört li che Bü che rei und hälf tig für die An schaf fung ei ner 
Tisch ten nis plat te für den Grill platz.

Die flei ßi gen Samm ler von links nach rechts: Da niel Thie nert, Bernd Scheu mann, Ca ro li ne Brohm, San dra Die mer, An dre as
Wink ler, Frank Hösl, Lu kas Gei er, Ste fan Opp mann, Se bas ti an Brohm und Lu kas Götz mit Mo ritz.

Ihr Jun ge Union und CSU

Jun ge Union
und CSU



Ju gend kon vent
Margetshöchheim

Ge ne ral ver samm lung

Am Frei tag, dem 03.12.2021, fand die jähr li che Mit glie der -
ver samm lung des Ju gend kon vents statt. Auf grund der ak -
tu el len Co ro na-Si tua ti on muss te die se lei der On li ne durch -
ge führt wer den und die an schlie ßen de tra di tio nel le Weih -
nachts fei er mit Film- und Spie len acht ent fal len.
Zu rüc kge grif fen auf das On li ne-Pro gramm ‘Zoom‘ wähl ten
die Mit glie der der Mi nis tran ten-Ge mein schaft Han na Ruf
als neue Ober mi nis tran tin so wie In ga Sin dram und Ju li an
Reu ter für ein wei te res Jahr in die sem Amt. Ma ria Krumm
leg te ihr Amt als Ober mi nis tran tin nie der. Wir be dan ken
uns bei ihr für ih re tol le Ar beit und En ga ge ment, die sie für
die sen Ver ein auf ge bracht hat.
In der KJG füh ren Jo han na Den ner und Mar tin Hein rich ih -
re Äm ter als Vor stän de fort. Lui sa Nief ne cker wur de er neut 
als Vor stand ge wählt, stell te je doch den An trag ih re Amts -
zeit auf ein Jahr zu ver kür zen. Die ser An trag wur de be wil -
ligt. Au ßer dem wur de Lu kas Götz auf ein wei te res Jahr als
geist li che Lei tung ge wählt.
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 ver an stal ten kön nen!

Minst ran ten ein füh rung

Fast kam man sich vor wie in der „gu ten, al ten Zeit“, als am 
zwei ten Ad vents sonn tag tat säch lich zehn Mi nis tran ten und
drei Ober mi nis tran ten mit Pfar rer Kneitz vom Haupt ein gang 
her in die Kir che ein zo gen - mit Ker zen und Weih rauch so -
wie den an ge kün dig ten neu en Mess die nern. Bis auf das
Weih rauch fass durf ten sie an die sem ers ten Tag auch
gleich al le Dien ste über neh men, was gut funk tio nier te. Die
drei Ober mi nis tran ten hat ten die Neu en in den letz ten Mo -
na ten mit gro ßem En ga ge ment auf den heu ti gen Tag
vorbereitet. (Ein herzliches „Vergelt‘s Gott“ dafür.)

Des halb konn ten die Neu en dem Ein füh rungs got tes dienst
ei gent lich ge las sen ent ge gen bli cken; und doch: „Ich bin
auf ge reg ter als am ers ten Schul tag! Schu le und Kin der gar -
ten kann te man vor her schon. Aber hier ist doch al les neu
für uns.“ – so ei ne der frisch er nann ten Mi nis tran ten. Aber
sie hat ten kei nen Grund nervös zu sein: Es klappte alles.

Da für wur den sie dann auch mit ei nem herz li chen Ap plaus
der Ge mein de be lohnt, als Pfar rer Kneitz sie al le na ment -
lich vor ge stellt und herz lich im Team will kom men geheißen 
hatte:

Cons tan tin Bumm, Han nah Blesch, Leo nie Flach,
Max-Lu kas Mark, Pau la Wei nert und Pe ter Bumm

Sie al le be ka men durch die drei Ober mi nis tran ten - In ga
Sin dram, Ma ria Krumm und Ju li an Reu ter - ein Ge schenk
über reicht, ihr Kreuz, ein Tau als Zei chen des Se gens und
des Frie dens (so wie der Zu ge hö rig keit zu den Mi nis tran ten
von Sankt Jo han nes, denn die ses Kreuz tra gen sie al le bei
ih rem Dienst im Got tes dienst), und ei ne Er nen nungs ur kun -
de. Wäh rend der Auf nah me durch die Ober mi nis tran ten
ver las der Pfar rer exem pla risch ei ne der Ur kun den, mit fol -
gen den Wor ten ab schlie ßend: „Wir freu en uns auf ein gu -
tes Mit ein an der und wün schen dir viel Freu de bei dei nem
Dienst.“ Des halb ist es schön, dass die Ober mi nis tran ten
auch wei ter hin als Hil fe für sie da sein wer den - Ma ria
Krumm hat ihr Amt zum Jah res en de an Hanna Ruf
weitergegeben, die sich ebenso für den Nachwuchs stark
macht.
In die sem Sin ne gut vor be rei tet, konn ten die sechs Neu en,
auch mit Pfar rer Kneitz‘ Hil fe, in ih rem Ein füh rungs got tes -
dienst ab schlie ßend er klä ren, was es be deu tet, Mi nis trant
zu sein:
Es ist ein Dienst für Gott, für die Ge mein de und für die Ju -
gend li chen selbst, für die Men schen.
Sie wol len für ei nen gu ten Got tes dienst ab lauf sor gen. Es
sei span nend und in ter es sant, nä her da bei sein zu kön nen. 
Das sehr au then ti sche Schluss wort der neuen „Minis“:

„Mi nis trant zu sein, ist Eh ren sa che!“

Of fe ne Kin der- und Ju gend ar beit
in der Ge mein de

Kin der- und Ju gend zen trum
Mar gets höch heim

Quatsch(en) für Kids

Co ro na wird uns ja lei der si cher lich noch wei ter be schäf ti -
gen. Leid tra gen de sind vor al lem die Kin der, de nen so viel
ih rer Mög lich kei ten ein ge schränkt oder gar ganz
genommen wurde.

So weit wie mög lich wol len wir den Kin dern we nigs tens ein
Stück Nor ma li tät wie der ge ben. Je den Don ners tag kön nen
sich ab 13.01. wie der Kin der von 10 bis 12 Jah re tref fen,
zum Quat schen, Spie len und na tür lich auch zum Quat -
schma chen. Selbst ver-ständ lich wird es hin und wie der
auch Krea tiv an ge bo te ge ben. Wich tig ist uns aber im mer,
was die Kin der ma chen wol len. Wir neh men ih re In ter es sen 
ernst, Mit be stim mung wird bei uns sehr groß geschrieben.

Wir ha ben ein ei ge nes Hy gie ne kon zept, auf des sen Ein hal -
tung kon se quent ge ach tet wird. Für Kin der, die äl ter als 12
Jah re und 3 Mo na te sind, gilt die 2 G-Re gel. Es be steht
Mas ken pflicht wäh rend des kom plet ten Aufenthalts.

El tern, die ih re Kin der brin gen oder ab ho len wol len, soll ten
dies bit te VOR der Tür tun.

Wenn ihr als El tern noch Fra gen habt, er reicht ihr mich zu
un se ren Öff nungs zei ten un ter 0931-461800 (bit te län ger
läu ten las sen – ich bin bei den Kids, nicht am Telefon!).
Ich freue mich auf vie le al te und neue Ge sich ter!

An drea Klug
Lei te rin/Kin der- und Ju gend zen trum Mar gets höch heim
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TER MI NE:

Un se re Öff nungs zei ten:
Diens tag: 15.00 – 21.30 h
Mitt woch: 16.00 – 19.00 h
Don ners tag: 16.00 – 19.00 h
Frei tag: 16.00 – 22.30 h

Im ge sam ten KI JUZ gilt Mas ken pflicht und selbst ver ständ -
lich die Ein hal tung der AHA-Re geln, so wie 2 G für al le über 
12 Jah re und 3 Mo na te.

Der et was an de re Weih nachts markt

Wir hat ten ge ra de ca. die Hälf te un se res al ler er sten Weih -
nachts markts auf ge baut, da kam die nie der schmet tern de
Nach richt aus Mün chen: kein Weih nachts markt in ganz
Bay ern, die Co ro na-In zi den zen schossen in die Höhe.
Der Frust war groß, sehr groß. So lan ge hat ten wir ge wer -
kelt und ge macht, über Mo na te neue Ideen ent wi ckelt und
um ge setzt, vol ler Be geis te rung und Elan – und na tür lich
gro ßer Vor freu de auf un se ren ers ten Weih nachts markt.
Aber schon am Tag der Nach richt aus Mün chen schlug uns 
et was ent ge gen, das man tat säch lich nur als „Weih nach -
ten“ be zeich nen kann – ei ne re gel rech te Flut an Mit ge fühl
und Teil nah me, Tipps und mo ra li scher Un ter stüt zung. Wir
konn ten nicht nur, wir muss ten ein fach po si tiv da rauf rea -
gie ren. Schnell war die klei ne Er satz lö sung ge fun den – wir
woll ten we nigs tens ei nen klei nen Teil unserer Produkte im
Einzelverkauf unter’s Volk bringen. 
Und wie der ge schah die ses „Weih nachts wun der“ – es mel -
de ten sich ir re vie le Leu te, die kom men und uns un ter stüt -
zen woll ten! So viel So li da ri tät von ehe ma li gen JUZ lern und 
an de ren Men schen, die ei ne Ver bin dung zu uns hat ten
oder ha ben, hat uns schlicht und er grei fend nicht nur über -
rascht, sondern zutiefst berührt.
Na tür lich wä re ein ge lun ge ner Weih nachts markt toll ge we -
sen, mit vie len Men schen, die sich hät ten be geg nen kön -
nen. Aber so gab es so vie le schö ne Ein zel be geg nun gen,
die uns den Frust über die Ab sa ge fast kom plett vergessen 
ließen. 
Na tür lich konn ten wir nicht all un se re Pro duk te ver kau fen,
selbst ver ständ lich gab es kei ne Ein nah men durch ei nen
Glüh wein ver kauf. Aber wir sind un end lich reich be schenkt
wor den – von euch, die ihr an uns ge dacht habt und
gekommen seid.
Da für dan ken wir euch von gan zem Her zen!

An drea Klug
Lei te rin/Kin der- und Ju gend zen trum

P.S.: Wir pla nen – Weih nachts markt 2022, vor aus sicht lich
An fang No vem ber! Mehr dem nächst! 

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

Pla nung von Pflan zun gen

Wenn im Früh jahr neue Pflanz flä chen ver wirk licht wer den
soll ten, dann ist der Win ter die rich ti ge Jah res zeit, um die -
se in Ru he zu pla nen. Zu Be ginn der Gar ten sai son ist dann 
idea ler wei se die Pla nung ab ge schlos sen, viel leicht so gar
schon die Pflan zen ein ge kauft, so dass so fort mit der Um -
set zung begonnen werden kann.
Bei der Pla nung je doch fällt die Pflan zen aus wahl nicht im -
mer leicht. Zwar gilt es na tür lich die wich tigs te Grund re gel
zu be her zi gen, dass die Aus wahl der in Fra ge kom men den
Ge höl ze und Stau den sich nach den Ge ge ben hei ten des
Stand or tes zu rich ten hat. Nicht sel ten aber weist der
Stand ort Ei gen schaf ten auf, die für vie le Pflan zen ein gu tes 
Gedeihen ermöglichen würden.
Neh men wir als Bei spiel ei ne an die Ter ras se an gren zen de 
Flä che, auf der ein Stau den beet ent ste hen soll. Die La ge
ist voll son nig, der Bo den lo cker, hu mos und nährs toff reich.
Nie der schlä ge sind in aus rei chen dem Maß ge ge ben. Die
Aus wahl an Stau den, die für ei nen sol chen idea len Pflanz -
platz in Fra ge kä me, ist rie sig, und die der jen igen Pflan zen, 
die den per sön li chen Ge schmack tref fen, ver mut lich auch.
Wie al so die Fül le an Mög lich kei ten sinn voll ein gren zen,
um ei ne passende und harmonische Zusammenstellung zu 
erzielen?
Ei ne He ran ge hens wei se kann sein, an hand von Blü ten far -
ben ei nen Auf hän ger für die Ge samt pla nung zu fin den.
Wel che Blü ten far ben wer den als be son ders schön emp fun -
den – z.B. ent we der dem kal ten (blau, vio lett, tür kis) oder
eher dem war men Farb spek trum (gelb, oran ge, rot, pur pur) 
ent stam mend? Lie ber Ton-in-Ton (oder gar mo no chrom?)
oder ei nen klas si schen Farbdreiklang wie z.B.
Gelb-Weiß-Blau?
Noch ei ne Mög lich keit wä re, sich an ei ner (Lieb lings-)Pflan -
ze, die un be dingt ein ge plant wer den soll, zu orien tie ren
und zu die ser Blü ten far be ein pas sen des Farb spek trum zu
wäh len. Da durch wird die Aus wahl mög li cher Pflan zen ge -
fil tert und des halb leich ter. Wenn man dann noch da rauf
ach tet, Ge höl ze und Stau den in schö nen und na tür lich an -
mu ten den Grup pen zu ar ran gie ren, dann steht ei ner
gelungen Bepflanzung nichts mehr im Wege.

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

• Keim pro ben von al tem Saat gut neh men.

• Gar ten ge rä te gründ lich rei ni gen, Holz tei le ein fet ten.

• Schnee von We gen auf Bee te ver tei len.

• Bal kon- und Kü bel pflan zen im Win ter la ger kon trol lie ren
und lüf ten.
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• Schnee las ten von Ge höl zen ent fer nen.

• Im mer grü ne Lauf ge höl ze auf Was ser ver sor gung kon trol -
lie ren, um Frost troc knis zu ver mei den.

• Für Ge mü se An bau plan er stel len un ter Be rücks ich ti gung
des Men gen be dar fes, Misch kul tur und Frucht fol ge.

• Im un ge heiz ten Ge wächs haus kön nen Spi nat, Feld sa lat,
Pe ter si lie aus ge sät wer den.

• Bei frost frei er Wit te rung Edel rei ser schnei den und an
schaf fi ger Stel le frost frei la gern.

• Obst bäu me durch An strich oder Schat tie rung ge gen
Frost ris se schüt zen.

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:

29. Ja nu ar, 10:00 Uhr
Flur gang mit Bernd Mül ler, Treff punkt an der Mar ga ret -
hen hal le (Dau er 2 – 3 Stun den).

12. Fe bru ar, 10:00 Uhr
Vor trag über Sträu cher, von der Kreis fach be ra te rin für
Gar ten kul tur und Lan des pfle ge Jes si ca To ka rek. im Pfarr-
heim. An schlie ßend Kes sel flei sches sen frisch aus dem
Kes sel. An mel dung bis spä tes tens 29.01.2022 er for der lich
bei Do mi nik Zorn (Te le fon 4676917). 

Alle Ter mi ne sind un ter Vor be halt. Ter min ver schie bun gen oder Ter -
min ab sa gen wer den recht zei tig auf un se rer Ho me pa ge, im Ge mein -
de blatt und am Ver eins schau kas ten be kannt ge macht. Für
Ver an stal tun gen gel ten die je weils gül ti gen Co ro na-Re ge lun gen.
Blei ben Sie ge sund!!

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S:

Bit te be ach ten: Die Con tai ner ste hen dies mal am neu en
Fried hof. Bit te sam meln Sie auch wei ter hin Ihr Alt pa pier
und er hal ten Sie wert vol len Rohstoff. Zu sätz lich un ter stüt -
zen Sie da mit die Ju gend ar beit von KJG und Sport ge mein -
schaft! Vielen Dank.

Neu er Kurs RÜ CKEN-GYM NAS TIK Früh jahr 2022

Ab den 07. Fe bru ar 2022 star tet im mer mon tags ab 19 Uhr
im Sport zen trum Brü cke ein neu er Kurs „Rü cken gym nas -
tik“ mit 12  Ein hei ten (bis zum 09. Mai). Der Kurs be steht
vor wie gend aus Rü cken gym nas tik, an ge rei chert mit all ge -
mei nen Kraft-, Dehn- und Ko or di na tions übun gen. Kurs ge -
bühr 45 € (für SGM Mit glie der 20 €). Der Kurs fin det nur bei 
acht verbindlichen Anmeldungen statt! 
In fo und An mel dung bei Ste fan Her bert, Tel. 90 73 24 52
oder per Mail un ter her bert hel lert@ar cor.de .

Hin wei se zum Sport be trieb der Sport ge mein schaft
Mar gets höch heim 06 e.V.

In wie weit die ein zel nen Grup pen und Mann schaf ten ihr
Trai ning kon form der 2G+Re gel durch füh ren kön nen und
wer den, ist bei den je wei li gen Trai nern und Übungs lei tern
der ein zel nen Grup pen und Mann schaf ten un ter den be -
kann ten Kontaktdaten zu erfragen.

Ak tu ell gül ti ge Co ro na Re ge lun gen zum The ma
Co ro na im All ge mei nen und für den Sport
Stand: 05.01.2022)

Grund sätz lich gilt in al len Sport stät ten wei ter hin die
2G-Plus RE GEL!

Das be deu tet Zu tritt nur für Ge impf te/Ge ne se ne UND
Ge tes te te oder für Per so nen, die ei ne Boos ter-Imp fung
er hal ten ha ben.

Per so nen mit John son & John son-Imp fung + 2. Imp fung
gel ten NICHT als ge boos tert!!!

Per so nen mit 2 Imp fun gen und ge ne sen gel ten NICHT als
ge boos tert!!!

Aus nah men hier von:

• Kin der bis zum sechs ten Ge burts tag

• Schü ler*in nen, die re gel mä ßig Te stun gen im Rah men
des Schul be suchs un ter lie gen (ge impf te/ge ne se ne Schü -
ler*in nen fal len nur dar un ter, wenn sie trotz Imp fung an
die sen re gel mä ßi gen Tests teil neh men) UND selbst
Sport aus üben.

• Schü ler*in nen von 12 – 17 Jah ren – gül tig nur noch bis
12.01.2022

• Zu schau er dür fen auf kei nen Fall in die Hal le.

Bei den Tests wird es kom pli zier ter, es gel ten:

• PCR Tests (Gül tig keit 48 Stun den, Be stä ti gung muss vor -
ge zeigt wer den)

• PoC An ti gen Schnell test (Gül tig keit 24 Stun den, Be stä ti -
gung muss vor ge zeigt wer den)

• Selbst test (Lai en test) der un ter Auf sicht VOR ORT im
Sport zen trum durch ge führt wird. Die Auf sicht kann ein
an de rer Übungs lei ter sein oder ein Zeu ge, der voll jäh rig
ist.

Ge tes te ten Per so nen ste hen gleich:

• Kin der bis zum 6. Ge burts tag

• Schü ler*in nen, die re gel mä ßig Te stun gen im Rah men
des Schul be suchs un ter lie gen (ge impf te/ge ne se ne Schü -
ler*in nen fal len nur dar un ter, wenn sie trotz Imp fung an
die sen re gel mä ßi gen Tests teil neh men)

• Noch nicht ein ge schul te Kin der

In al len In nen räu men gilt wei ter hin die FFP-2-Mas ken -
pflicht, au ßer bei der Sport aus übung

Die je wei li gen Übungs lei ter müs sen die Ein hal tung der 
Vor schrif ten prü fen und do ku men tie ren. Das heißt es
ist ei ne An we sen heits lis te zu füh ren auf der ver merkt
ist, dass der Impf- oder Ge ne se nen Nach weis vor ge -
zeigt wur de und die je weils gül ti ge Te stung für die sen
Tag (mit Da tum).  Eben falls muss die Boos ter-Imp fung
ein ma lig vor ge zeigt und auf der Lis te ver merkt wer den. 
Die se Lis te bit te 2 Wo chen auf he ben.

Mi lon-Zir kel:

Der Mi lon-Zir kel ist seit Mit te De zem ber nur für zwei fach
Ge impf te + Boos ter-Imp fung wie der ge öff net. Vor erst ma li -
ger Nut zung ist das Impf zer ti fi kat der Boos ter-Imp fung vor -
zu zei gen. In fos hier zu un ter sgm06-mi lon@t-on li ne.de oder 
bei Stef fi Her bert 0176 72505131.

Uns ist be wusst, dass das ho he Auf la gen sind. Den noch
möch ten wir al len die Sport trei ben möch ten und dür fen,
auch die Mög lich keit ge ben das zu tun. Habt bit te aber
auch für uns vom Prä si di um Ver ständ nis. Wir tra gen die
Ver ant wor tung und müs sen da für ge ra des te hen, wenn et -
was schief läuft. Die Stra fen für Ver stö ße sind sehr hoch.
Des halb wer den wir die Ein hal tung der Re ge lun gen auch
stich pro ben ar tig prü fen. Wenn es nicht funk tio niert, müs -
sen wir das Sport zen trum kom plett schließen und keiner
kann mehr Sport machen.

Wei te re In fos be kommt ihr un ter fol gen dem Link:
Hand lungs emp feh lun gen.pdf (blsv.de)
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.11.2021 1.854

Zu zü ge 6

Weg zü ge 16

Ge bur ten 0

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 1

Stand am 31.12.2021 1.843

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 02.12.2021

1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert er öff ne te um 18:00 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Erl ab runn, be grü ß te al le
An we sen den und stell te die ord nungs ge mä ße La dung und
Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Erl ab runn fest. Der
1. Bgm. stell te wei ter fest, dass ge gen das Pro to koll der
letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil) keine Einwände erhoben
wurden.

Zu Be ginn der Sit zung blic kte der 1. Bür ger meis ter auf das
ab lau fen de Jahr 2021 zu rück, das stark durch die Co ro -
na-Pan de mie ge prägt war. Trotz der da durch be ding ten
Ein schrän kun gen wur den vie le Din ge vor an ge bracht und
be schlos sen, die er kurz er läu ter te. Her vor zu he ben sind
ins be son de re die Ver bes se rung der Nah ver sor gung durch
den Um zug der Bä cke rei ver kaufs fi lia le und die Neu er öff -
nung von Tan te Er la, so wie die weit ge hend ver leg te Glas -
fa ser lei tung im gan zen Ort. Er sprach ab schlie ßend dem
Ge mein de rat und be son ders dem 2. Bür ger meis ter sei nen
Dank für die gu te Zu sam men ar beit aus. Eben so be dank te
er sich bei den Mit ar bei tern des Bau hofs und der Ver wal -
tung für die tat kräf ti ge Un ter stüt zung. Er be ton te, dass die
Ge mein de Erl ab runn im mer bürgernah und transparent
arbeitet und wünschte allen eine frohe Adventszeit und
dass sie gesund bleiben.

An schlie ßend be dank te sich der 2. Bür ger meis ter beim
1. Bür ger meis ter auch im Na men des Ge mein de ra tes für
die ge leis te te Ar beit und in ves tier te Zeit und Frei zeit. Er
be schei nig te dem 1. Bür ger meis ter, die Ge mein de im mer
mit Weit blick ge führt zu ha ben und ver band mit sei nem
per sön li chen Dank auch den Dank des Ge mein de rats und
mindestens 95% der Bürger.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Ver ei di gung ei nes neu en Feld ge scho re nen

Die Feld ge schwo re nen der Ge mein de Erl ab runn ha ben in
ih rer Sit zung vom 03.11.2021 Herrn Wolf gang Stein metz
als Nach fol ger für sei nen ver stor be nen Va ter Rai mund
Stein metz zum Feld ge schwo re nen be stellt. Der 1. Bür ger -
meis ter be grü ß te Herrn Wolf gang Stein metz und er läu ter te
kurz die Auf ga ben der Feld ge schwo re nen. Der 1. Bür ger -
meis ter be stä tig te Herrn Stein metz ei nen ta del lo sen Leu -
mund und nahm ihm den Amts eid gem. § 5 Abs. 1 Feld ge -
schwo ren en ord nung ab. Zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

An trag auf Vor be scheid für die Er rich tung ei nes
Ein fa mi lien wohn hau ses in Mo dul bau wei se,
FlNr. 445/1, Gar ten weg

Mit Bau an trag 9/21 stell te der Bau herr ei nen An trag auf Er -
lass ei nes Vor be scheids mit der Fra ge, ob „das Wohn haus
mit Flach dach aus ge führt werden kann“.

Seit 1974 wur den be reits Vor be schei de be an tragt und
auch be wil ligt, die Bau recht mit stren gen Auf la gen vor sa -
hen. Die letz te Ver län ge rung des Vor be scheids er folg te am 
13.03.2007, so dass ei ne Ver län ge rung bis zum 05.12.2008 
er folg te. Wei te re Ver län ge run gen lie gen der Ge mein de
nicht vor. Die Vor be schei de haben daher ihre Gültigkeit
verloren.

Aus Sicht der Ge mein de ste hen dem Bau vor ha ben min de -
stens zwei Grün de ent ge gen, die das Ver sa gen des ge -
meind li chen Ein ver neh mens begründen.

1. Au ßen be reich:
Nach Er mitt lung der Ver wal tung be fin det sich ein Teil des
Bau vor ha bens im Au ßen be reich, wie aus der Vor la ge er -
sicht lich. Eine Be bau ung im Au ßen be reich (§ 35 BauGB)
ist grund sätz lich nur mög lich so fern eine Pri vi le gie rung (§
35 Abs. 1 BauGB) vor liegt. Die se schei det das be an trag te
Vor ha ben aus.
Fer ner ist da her das Vor ha ben als sons ti ges Vor ha ben im
Au ßen be reich zu qua li fi zie ren; Sons ti ge Vor ha ben im Au -
ßen be reich dür fen nur im Ein zel fall zu ge las sen wer den,
so fern kei ne öf fent li chen Be lan ge be ein träch tigt wer den.
Eine Be ein träch ti gung öf fent li cher Be lan ge liegt be reits
vor, wenn den Fest set zun gen des Flä chen nut zungs plans
(FNP) wi der spro chen wird (§ 35 Abs. 3 Nr. 1 BauGB). Die
Fest set zung des FNP se hen für das Grund stück FlNr.
445/1 zum Teil „Grün flä chen“ vor. Das im La ge plan ein ge -
zeich ne te Bau vor ha ben er streckt sich zum Teil in die se
Grün flä chen.
Eine Be ein träch ti gung öf fent li cher Be lan ge ist da her
gegeben.

2. Über schwem mungs ge biet:
Das Bau vor ha ben liegt voll stän dig im amt lich fest ge setz -
ten Über schwem mungs ge biet (Vor la ge – HQ 100, hell -
blaue Li nie). Mit Schrei ben vom 08.05.2015 wur de dies
auch sei tens der Un te ren Was ser rechts be hör de des LRA
fest ge stellt und mit ge teilt, dass ei ne Er rich tung von bau li -
chen An la gen grund sätz lich nicht mög lich ist. Ei ne Aus -
nah me ist im Einzelfall seitens des LRA zu prüfen.

Zu sam men fas send:
Nach An sicht der Ver wal tung liegt das Vor ha ben zum Teil
im Au ßen be reich und wi der spricht den Fest set zun gen des
FNP. Des Wei te ren wird sei tens des LRA ei ne Be bau ung
im Über schwem mungs ge biet grund sätz lich aus ge schlos -
sen. Das Bau vor ha ben und da her auch die Bau vor an fra ge
sind nicht ge neh mi gungs fä hig, so dass die Ge mein de Er-
la brunn das gemeindliche Einvernehmen versagen kann.
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Be schluss:
Das ge meind li che Ein ver neh men für den Bau an trag 9/21
für die Bau vor an fra ge für das Grund stück FlNr. 445/1 wird
ver sagt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 11  Nein 0

TOP 3

Markt Zel lin gen, Son der ge biet Frei zeit ge län de,
Be tei li gung gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Der Markt Zel lin gen plant, im Um feld des Frei ba des die
vor han de nen Nut zungs struk tu ren bau recht lich und städ te -
bau lich zu ord nen bzw. zu si chern und hier bei die Nut -
zungs bra che, die durch die Auf ga be des ehe ma li gen
Sport plat zes ent stan den ist, durch Er wei te rung des Cam -
ping plat zes zu nut zen.

Der Ge mein de rat Erl ab runn hat te sich mit der Pla nung im
Ver fah ren nach § 4 Abs. 1 BauGB be reits in der Sit zung
vom 12.09.2019 be fasst und fest ge stellt, dass pla nungs -
recht li che Be lan ge der Ge mein de Erl ab runn nicht be rührt
wer den.

Be schluss:
Die Pla nun gen des Mark tes Zel lin gen wer den zur Kennt nis
ge nom men. Pla nungs recht li che Be lan ge der Ge mein de
Erl ab runn wer den nicht be rührt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 11  Nein 0

TOP 4

Be bau ungs plan Röt he-Kreu lein,
ver dec kte Sicht dreie cke

Im Be bau ungs plan Röt he-Kreu lein sind vier Sicht dreie cke
fest ge setzt. Die se sind von jeg li cher Be bau ung / Be wuchs
frei zu hal ten, wel cher hö her als 0,8 Me ter (ge mes sen von
der Stra ßen ober kann te) ist.

In den fest ge setz ten Sicht dreie cken sind meh re re Be bau -
un gen / Be wüch se fest zu stel len, die den Vor ga ben des Be -
bau ungs plans nicht ent spre chen. Die se wa ren in der Vor la -
ge do ku men tiert.

Im Ge mein de rat wur den ver schie de ne Lö sungs mög lich kei -
ten dis ku tiert.

Be schluss:
Der 1. Bür ger meis ter wird be auf tragt, zu sam men mit Herrn
Hol stein bei den Ei gen tü mern des be trof fe nen Ob jekts die
Pro ble ma tik vor Ort zu erör tern und ei ne Lö sungs mög lich -
keit zu su chen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 11  Nein 0

TOP 5

An trag auf Nut zung ei nes öf fent li chen Grund stücks

Mit Schrei ben vom 09.11.2021 be an trag te ein Ge mein de -
bür ger im Zu ge sei ner Hoch zeits fei er lich kei ten am
11.06.2022 das „Ro te Loch“ für ei nen klei nen Um trunk mit
den Hoch zeits gäs ten für ca. 1 Stun de nut zen zu dür fen.
Auf die Vor la ge wur de ver wie sen.

Be schluss:
Dem An trag wird mit der Auf la ge zu ge stimmt, dass das Ge -
län de wie der in ord nungs ge mäß auf ge räum tem Zu stand
ver las sen wird.
ein stim mig be schlos sen   Ja 11  Nein 0

TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Der 1. Bür ger meis ter be rich te te dem Ge mein de rat über
die Um set zung der Be schlüs se aus der Sit zung vom Sep -
tem ber 2021.

B) Der För der an trag für die in der letz ten Sit zung be schlos -
se nen E-La de säu len wur de ge stellt.

C) Ak tu ell liegt eine An fra ge bzgl. der Zu läs sig keit ei nes stil -
len Ge wer bes im Be bau ungs plan be reich Am Er len brun -
nen/Gold büh lein vor. Die se Pro ble ma tik kommt auf eine
der nächs ten Ta ges ord nun gen.

D) Sit zung des Ab was ser zwec kver ban des am 02.11.2021
Der Be schluss über die Ver län ge rung der ge ho be nen Ge -
neh mi gung wur de ver tagt, da eine Nach be ar bei tung er for -
der lich ist. Im Ab was ser zwec kver band ste hen in den
nächs ten Jah ren ver schie de ne In ves ti tions ar bei ten an.

E) Schul ver bands sit zung am 23.11.2021
Der Bau be ginn der Ge ne ral sa nie rung wird sich ver schie -
ben, da die vor zei ti ge Bau frei ga be der Re gie rung von Un -
ter fran ken noch nicht vor liegt. Es wur de sei tens der
Schul lei tung auf ge zeigt, dass die EDV-Be treu ung pro ble -
ma tisch ist und Ver bes se rungs be darf be steht.

F) Am 12.11.2021 fand die ILE-Len kungs aus schuss sit zung
in Retzstadt statt.
Am 17.11.2021 fand eine Sit zung des Zwei Ufer Lan des
statt.

G) Der Strom ver brauch im Bür ger hof wur de über prüft. Da bei 
wur de eine Fehl ein stel lung der Hei zung fest ge stellt, die
be ho ben wird.

H) Auf grund der ak tu el len Co ro na-Si tua ti on wur de die ge -
meind li che Weih nachts fei er ab ge sagt. Es fin den ak tu ell
auch kei ne Gra tu la tio nen durch den Bür ger meis ter statt.

I)  An fra ge aus dem Ge mein de rat, wann das Loch der Glas -
fa ser vor dem Bür ger hof ver schlos sen wird. Der zeit liegt
kei ne ord nungs ge mä ße Ab si che rung vor und Ret tungs -
fahr zeu ge aus Rich tung Zel lin gen kom mend kön nen nicht
in die Röt he fah ren.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Lee rung der „Gel ben Ton nen“

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Diens tag, 25.01.2022 und Diens tag, 22.02.2022

In for ma ti on: Land schafts pfle ge-
mass nah men am Hölz lein

En de Ja nu ar 2022 be ginnt der Land schafts pfle ge ver band
Würz burg mit dem Frei stel len von al ten Streu obst bäu men
in der Flur la ge Hölz lein. An sprech part ner des LPV ist Herr
Niels Kölbl - ( 0931 – 80035453  n.ko elbl@lra-wue.bay -
ern.de ). Die Pfle ge mass nah men wer den durch die Re gie -
rung von Un ter fran ken und das Land rats amt Würz burg ge -
för dert.

Durch die Maß nah men soll der ur sprüng li che Zu stand die -
ser Flä chen, die in den letz ten Jah ren stark ver buscht sind, 
wie der her ge stellt wer den.  Die Flä chen lie gen al le im FFH
(Fau na- Flo ra -Ha bi tat) Ge biet, das zum eu ro pa wei ten
Netz Na tu ra 2000 ge hört.

Die Grund stü cke be fin den sich in Pri vat be sitz und die Maß -
nah men sind mit den Be sit zern ab ge spro chen.  An sprech -
part ner der Gemeinde ist 2. Bgm. Jürgen Ködel.
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Ak ti on Anno 1899 –
Flei ßi ge Hel fer ge sucht

Es tut sich wie der et was im Erl ab run ner Ge mein de wald.

Un ser Kin der gar ten hat schon vor ge legt und An fang De -
zem ber ober halb des Stein bru ches selbst an ge zo ge ne
Wal nuss bäu me un ter tat kräf ti ger Mit hil fe des Bau ho fes so -
wie des 1.Bür ger meis ters Tho mas Ben kert und des Re vier -
förs ters Wolf gang Fri cker ge pflanzt. Die Sa men für die
Bäum chen stamm ten vom Wal nuss baum aus dem Kin der -
gar ten. Die Kin der hat ten die se ge sam melt und ein ge topft.
Den gan zen Som mer über hiel ten die Kin der die Töp fe
leicht feucht und un kraut frei und jetzt war es end lich so -
weit. An zwei kal ten De zem ber vor mit ta gen pflanz ten die
jun gen Gärt ner mit ih ren Er zie he rin nen die Setz lin ge

Wie wir be reits in for mier ten, hat sich die Ge mein de bei der
Ak ti on 100.000 Bäu me des In ter net Ver gleichs por tals
Check 24 be wor ben und den Zu schlag für 2000 Bäu me er -
hal ten. Check 24 spen det hier für Ge mein den, Ver bän de,
Fir men und sons ti ge In sti tu tio nen die Bäu me und über -
nimmt teil wei se noch die Kos ten für die Ver bis schutz mass -
nah men.

Jetzt geht es los. In der ers ten Ja nu ar wo che baut der Bau -
hof den Zaun um die zur Pflan zung vor ge se he ne Flä che.
Am 29.01.22 soll dann von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr die
gro ße Pflanz ak ti on star ten, so es das Wet ter und Co ro na
zu las sen. Den ers ten Sams tag im Fe bru ar ha ben wir als
Zu satz- und Aus weich ter min ge plant. Hier für be nö ti gen wir
vie le hel fen de Hän de. Wir bit te al le In ter es sier ten Hel fe rin -
nen und Hel fer sich bei Jür gen Kö del un ter 0175 2214182
oder per sön lich zu mel den. Die Pflan zung wird ober halb
des Pfaf fen ber ges/Stein bruch in Rich tung Wald park platz
er fol gen. Wir wer den Schwarz kie fern, Baum ha seln, Trau -
be nei chen, Fel da horn, Els-  und Mehl bee ren so wie ver -
suchs wei se Li ba non ze dern pflan zen. 

En de Fe bru ar wol len wir in den bei den neu en Zaun an la gen 
am Pfaf fen berg und Bel lers tal dann noch mal ca. 1000
Schwarz kie fern pflan zen die von ei ner Forst baum schu le im 
Jahr 2020 aus ge sät und an ge zo ge nen wur den. Die Sa men 
stam men von kor si schen und kal ab ri schen Schwarz kie fern. 
Auch hier wer den wie der Hel fe rin nen und Hel fer be nö tigt.
Ein Auf ruf hier zu er folgt im Fe bru ar-In fo blatt und auf der
Ho me pa ge.

Im Spät jahr 2022 oder im zei ti gen Früh jahr 2023 wol len wir 
dann wei te re Schwarz kie fern aus der An zucht der Baum -
schu le, aber vor al lem aus der pri va ten An zucht der Er la-
brun ner und Mar gets höch hei mer Schwarz kie fern lieb ha ber
pflan zen.

Auch auf der mitt ler wei le sehr kah len Hüt ten tal plat te wol len 
wir wei te re Schrit te zur Wal der hal tung ein lei ten. Nä he re In -
for ma tio nen hier zu fol gen in Kür ze.

Weg ar bei ten in der Flur

Der Bau hof wird im Ja nu ar 2022 ein Teils tück des obe ren
Maus rain we ges ( Mäus se reh) bei pas sen der,  feuch ter Wit -
te rung mit ei nem We ge ho bel be ar bei ten um die tie fen
Spur rin nen ein zu eb nen.  Der Weg muss im An schluss für
ca. sechs Wo chen ge sperrt blei ben, bis sich das Erd reich 
wie der et was ver dich tet hat. Er kann wäh rend die ser Zeit
nicht be fah ren wer den. Wir bit ten die An lie ger, sich an die
Sper rung zu hal ten und den Weg wäh rend die ser Zeit nicht 
mit Fahr zeu gen zu be fah ren. Bei Rüc kfra gen wen den Sie
sich bitte an den 2. Bgm. Jürgen Ködel unter 0175
2214182.

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:

in der Pfar rei en ge mein schaft Hl. Fran zis kus
im Main tal

Das Pfarr bü ro in Erl ab runn bleibt bis auf Wei te res ge -
schlos sen. Nur das Haupt bü ro in Zell ist zu den Öff nungs -
zei ten te le fo nisch oder per E-Mail zu er rei chen.

Zen tral pfarr bü ro Zell:
Rat haus platz 1, 97299 Zell am Main, 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

Öff nungs zei ten Bü ro Zell:
Mon tag: 09:00 - 11:00 Uhr
Diens tag: 09:00 - 11:00 Uhr
Mitt woch: 13:00 - 15:00 Uhr
Don ners tag: 14:30 - 16:30 Uhr
Frei tag 09:00 - 11:00 Uhr

Pfar rer An dre as Kneitz:
Tel:                    0931/30469683
E-Mail:                an dre as.kneitz@bis tum-wu erz burg.de

Pfarr vi kar Da ri usz Ko wals ki:
Tel.:                   09364/8125640
E-Mail:                da ri usz.ko wals ki@bis tum-wu erz burg.de

Di akon 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

In drin gen den seel sorg li chen Not fäl len (Kran ken sal -
bung und Ster be fäl le) er rei chen Sie Pfar rer An dre as
Kneitz un ter 0931/30469683 bzw. Pfarr vi kar Da ri usz Ko -
wals ki un ter 09364/8125640

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

Sams tag, 15.01.2022
18:30 Uhr Vor abend mes se

Don ners tag, 20.01.2022
16:00 Uhr 2. Weg got tes dienst „Ich brin ge mei ne Scher ben
zu Gott“
18:30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 23.01.2022
10:30 Uhr Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaft

Don ners tag, 27.01.2022
16:00 Uhr 3. Weg got tes dienst „Got tes Wort will ich hö ren“
18:30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 30.01.2022
10:30 Uhr Mess fei er, anschl. Bla si us se gen

Don ners tag, 03.02.2022
18.30 Uhr Mess fei er mit Ker zen wei he und Bla si us se gen
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Sonn tag, 06.02.2022
14:00 Uhr An be tungs stun de für Kom mu ni on kin der, anschl.
2. Stun den Ewi ge Anbetung
16:30 Uhr Fest got tes dienst zum Ab schluss der Ewi gen An -
be tung

Don ners tag, 10.02.2022
16:00 Uhr 4. Weg got tes dienst „Wir fei ern Got tes Fest“
18:30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 12.02.2022
18:30 Uhr Vor abend mes se für die Pfar rei en ge mein schaft

Hin weis:
Die Got tes dienst ord nung und der In for ma tions teil folgt dem 
Stand der Co ro na re geln zum Zeit punkt des Drucks. Bit te
ach ten Sie auf ta ges ak tu el le und kurz fris ti ge Änderungen.

Wie wir in der Pan de mie Got tes dienst fei ern kön nen:

• Bit te hal ten Sie 1,50 Me ter Ab stand zu ein an der

• Ach ten Sie auf die Sitz platz mar kie run gen

• An je dem mar kier ten Platz kön nen Per so nen aus ei nem
Haus halt zu sam men sit zen.

• Das Tra gen ei ner FFP2-Mas ke ist ab dem voll en de ten
16. Le bens jahr beim Be tre ten und Ver las sen der Kir che
vor ge schrie ben. Kin der ab dem voll en de ten 6. Le bens -
jahr müs sen eine me di zi ni sche Mas ke tra gen.

• Wir emp feh len drin gend, die Mas ke wäh rend des ge sam -
ten Got tes dien stes zu tra gen.

Aus dem Ver eins le ben

Ab dem Jahr 2022 ent fällt die Er stel lung und Ver tei lung
des halb jähr li chen Ver an stal tungs ka len ders! Die ein zel nen
Ver an stal tungs ter mi ne wer den mo nat lich im Mit tei lungs -
blatt ab ge druckt und auf der Ho me pa ge der Ge mein de Er -
labrunn ganz jäh rig ver öf fent licht.

Al le Ter mi ne fin den un ter Vor be halt der „Co ro na-Maß nah -
men“ statt. 
Bit te be ach ten Sie die Aus hän ge/In for ma tio nen der
ein zel nen Ver an stal ter!

Ver an stal tungs ter mi ne

Fe bru ar 2022

Sa 19.02.

14.30 Uhr

bis

17.00 Uhr

TSV

Kin der fa sching in der TSV-Turn hal le

Do 24.02.

19.30 Uhr

TSV

Alt wei ber fa sching in der TSV-Turn hal le

Mo 28.02

09.30 Uhr

FFW und MGV Erl ab runn

Ge denk got tes dienst in der Pfarr kir che St.

An dre as und an schlie ßen der Früh schop pen 

im Meisnerhof

Mo 28.02.

19.30 Uhr

TSV

Ro sen mon tags ball in der TSV-Turn hal le

St. Eli sa bet hen-Ver ein e.V.
Ab tei lung: Kath. Kita

St. Eli sa beth

Wir pflan zen un se re selbst ge zo ge nen
Nuss bäum chen

Nach über ei nem Jahr des War tens, des Stau nens und
Pfle gens war es jetzt end lich so weit: Wir konn ten un se re
selbst ge zo ge nen Nuss bäu me im Wald in Erl ab runn
aussetzen.
Im Herbst 2020 sam mel ten wir die Nüs se des Wal nuss bau -
mes, der im Gar ten un se rer Ki ta steht, ein. Ca. 144 Nüs se
wur den von den Kin dern in da für ge eig ne te Pflanz ge fä ße
gepflanzt.
Un ser Wal nuss baum treibt im Früh jahr stets sehr spät aus
und ist da her für die Aus wir kun gen des Kli ma wan dels be -
son ders gut gewappnet.
Aber der Ap fel fällt nicht weit vom Stamm und so lie ßen
auch die ers ten Trie be in un se ren Pflanz ge fä ßen sehr lan -
ge auf sich war ten… Im Lau fe des Früh jahrs war es dann
aber so weit. Die ers ten Nuss bäum chen spitz ten aus der
Er de und wa ren op tisch auch für die Kin der gut vom Un -
kraut zu unterscheiden.
Den Som mer über heg ten und pfleg ten wir die Bäum chen,
zupf ten Un kraut und gos sen re gel mä ßig. 
En de No vem ber pflanz ten un se re Wa ckel zahn kin der dann
die Bäu me im Wald zwi schen die vom Kli ma wan del an ge -
schla ge nen Schwarz kie fern. Es war für die Kin der ei ne
nach hal ti ge Lern er fah rung, den Weg von der Nuss zum
Baum mit zu er le ben. Das High light bil de te aber si cher die
Pflanz ak ti on im Wald. Der Förs ter und der Bür ger meis ter
be grü ß ten uns vor Ort und die Bau hof mit ar bei ter hat ten
zum Glück schon die Pflanz lö cher vor be rei tet. Die Stel le im 
Wald ist leicht zu fin den, und be stimmt be kom men die
Bäumchen von den Kindern immer wieder mal Besuch.
Ganz herz li chen Dank an al le Hel fer, die uns durch ih re Er -
fah rung, ih re Tipps und durch ih re prak ti sche Un ter stüt -
zung ge hol fen ha ben, die ses Pro jekt mit den Kin dern zu -
sam men umzusetzen.
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Pfarr- und Ge mein de-
bü che rei Erl ab runn

Lie be Bü che rei – Be su cher,

das ge sam te Bü che rei–Team Erl ab runn wünscht Ih nen ein
glüc kli ches und ge sun des neu es Jahr, mit neu er Hoff nung,
neu en Chan cen und vor al lem mit viel gu ten Le ses toff. Wir
schaf fen mehr mals im Jahr ak tu el le Bü cher und wei te re
Me dien an. Ein Be such bei uns lohnt sich also immer.

Die Zu gangs vor aus set zun gen für Bü cher ei en in Bay ern
sind wei ter hin 2G:
Die Bü che rei Erl ab runn kann nur mit fol gen den Nach wei -
sen besucht werden:

• Impf-Nach weis

• Ge ne se nen-Nach weis (nicht äl ter als 6 Mo na te)

Neu: Kin der un ter 6 Jah ren so wie Schü le rin nen und
Schü ler bis ein schließ lich 14 Jah re von Grund schu len
und wei ter füh ren den Schu len sind von der 2 G-Re ge lung
aus ge nom men. Die se kön nen oh ne Nach weis ein tre ten.

Sie wa ren noch nicht in der Bü che rei? Dann schau en Sie
doch im neu en Jahr mal vor bei.

Un ser An ge bot

• Bel le tris tik

• Sach- und Fach li te ra tur zu ver schie de nen The men

• Kin der- und Ju gend li te ra tur

• Zeit schrif ten

• CD’s (Mu sik & Hör bü cher)

• Spie le

• Tip toi Bü cher

• Vor be stel lun gen

• Aus kunft und Be ra tung

Au ßer dem konn ten wir be reits En de 2021 ein wei te res Bü -
cher re gal kau fen, wel ches nun in te griert und be stückt wur -
de. Da durch ha ben sich klei ne Ver än de run gen im In nen -
raum er ge ben. Wer jetzt neu gie rig ge wor den ist, der be -
sucht uns ein fach mal.

Wir freu en uns auf Sie.           Ihr Bü che rei-Team

Jagd ge nos sen schaft Erl ab runn

Am Diens tag, den 08.02.2022 um 19.00 Uhr
fin det in der Turn hal le Erl ab runn

ei ne Ver samm lung der Mit glie der der Jagd ge nos sen -
schaft Erl ab runn statt, zu der al le Ei gen tü mer von
Grund flä chen, die zum Ge mein schafts re vier Erl ab runn
ge hö ren, herz lich ein ge la den sind.

Die Sit zung ist nicht öf fent lich, das heißt, es dür fen nur
Jagd ge nos sen teil neh men. Jagd ge nos se ist je der Ei gen tü -
mer oder Nutz nie ßer – je doch nicht Päch ter – der Grund -
stü cke im jagd ba ren Be reich (Au ßen be reich). Im Zwei fels -
fall kön nen Sie sich ger ne beim Jagd vor stand in for mie ren.
Ein lass und Registrierung ist ab 18.00 Uhr.

Die Ver samm lung fin det un ter den ak tu ell gül ti gen Co ro -
na-Re ge lun gen statt.

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung durch den Jagd vor ste her
2. Vor stel lung der Jagd be wer ber
3. Ver ga be der Jagd pacht
4. Ver schie de nes, An trä ge, Wün sche

Jür gen Kö del
Jagd vor ste her

Ver tre tung von Jagd ge nos sen
Aus zug aus Sat zung der Jagd ge nos sen schaft Erl ab runn
§ 8 Ziff. 3:
Bei der Be schluss fas sung der Jagd ge nos sen schaft kann
sich je der Jagd ge nos se durch sei nen Ehe gat ten, durch ei -
nen voll jäh ri gen Ver wand ten in ge ra der Li nie, durch ei ne in 
sei nem Dienst stän dig be schäf tig te voll jäh ri ge Per son oder
durch ei nen be voll mäch tig ten voll jäh ri gen, der sel ben Jagd -
ge nos sen schaft an ge hö ren den Jagd ge nos sen ver tre ten
las sen. Für die Er tei lung der Voll macht an ei nen Jagd ge -
nos sen ist ei ne schrift li che Form er for der lich. Ein be voll -
mäch tig ter Ver tre ter darf höch stens ei nen Jagd ge nos sen
ver tre ten. Für ju ris ti sche Personen handeln ihre
verfassungsmäßig berufenen Organe oder deren Be auf-
trag te.

Flä chen nach weis
Die Jagd ge nos sen schaft Erl ab runn führt ein di gi ta les Jagd -
ka tas ter. Ein Ei gen tums nach weis der Jagd ge nos sen bei
der Ver samm lung ist nicht mehr er for der lich. Das Ka tas ter
wur de am 10.09.2021 ak tua li siert.
Flä chen än de run gen, die nach dem 10.09.2021 ein ge tre -
te nen sind, müs sen bei der Ver samm lung nach ge wie sen
wer den.

Ab stim mung:
§ 8, Abs. 1 der Sat zung: „Be schluss fas sung der Ver samm -
lung der Jagd ge nos sen, Wahl“ 

Be schlüs se der Ver samm lung der Jagd ge nos sen be dür fen
ge mäß § 9 Abs. 3 BJagdG so wohl der Mehr heit der an we -
sen den und ver tre ten den Jagd ge nos sen als auch der
Mehr heit der bei der Be schluss fas sung ver tre ten den
Grund flä che. Stimm ent hal tun gen wer den bei der Be rech -
nung der Stim men mehr heit mit ge zählt. Mit ei gen tü mer und
Ge samt hand sei gen tü mer ei nes zum Ge mein schafts jagd re -
vier ge hö ren den Grund stücks ha ben zu sam men nur ei ne
Stim me und kön nen ihr Stimm recht nur ein heit lich aus -
üben; der ab stim men de Mit ei gen tü mer oder Ge samt-
hand sei gen tü mer gilt als Vertreter der anderen
Mitberechtigten.
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Neu jahrs-Stamm tisch des Bünd nis Erl ab runn

Der ers te öf fent li che Stamm tisch des Jahrs 2022 des Ver -
eins Bünd nis Erl ab runn und des Orts ver band der Grü nen
Erl ab runn fin det statt am Diens tag, 18.01. ab 20:00 Uhr
im Bür ger hof. Wir la den al le in ter es sier ten Bür ger hier zu
ein. Für den Neu jahrs stamm tisch gilt die 2-G-Plus Re ge -
lung.

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

Es tickt die Zeit. Das Jahr dreht 
sich im Krei se.
Und wer den kann nur, was
schon im mer war.
Ge duld, mein Herz. Im Krei se
geht die Rei se.
Und dem De zem ber folgt der Ja nu ar.
(aus Erich Käst ners „Der 13. Mo nat“)

Aus führ li che Be rich te über Ver an stal tun gen und In for ma tio -
nen über un se re kom mu na le Ar beit finden Sie unter
https://www.grue ne-wu erz burg-land.de/ca te go ry/erl ab runn/

Wir wün schen ein gu tes neu es Jahr!
Für den GRÜ NEN Orts ver band Erl ab runn
Ul ri ke Faust und An dre as Voll mert

Obst- und Gar ten-
bau ver ein Erl ab runn

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

Am Sams tag den 22.01.2022 fin det in der Zeit von 09.00
Uhr bis 14.00 Uhr wie der der Mit mach schnitt kurs des Er la-
brun ner Obst- und Gar ten bau ver ei nes auf der Och sen wie -
se ( nörd li cher Orts aus gang Rtg. Zel lin gen ) statt. Da sich
der Schnitt kurs über den ge sam ten Vor mit tag er streckt und 
meis tens in klei nen Grup pen ge schnit ten wird kön nen In -
ter es sier te bei Ter min schwie rig kei ten ger ne auch spä ter
da zu sto ßen oder frü her ge hen.
Wir hof fen das sich die pan de mi sche La ge nicht noch wei -
ter ver schlim mert und der Mit mach schnitt kurs statt fin den
kann.
Bit te in for mie ren Sie sich im Lau fe der 3. Ka len der wo che
ent we der über die OGV Ho me pa ge, den Aus hang kas ten
oder auch ger ne di rekt bei Tho mas Herr mann, Tel. 3838
bzw. Jür gen Kö del Tel. 6979 ob der Ter min statt fin det oder 
nicht.

Lei der müs sen wir, der Pan de mie we gen, auf die be rühmt
be rüch tig ten „Oxen bör cher“ ver zich ten. 

Die Ver an stal tung fin det un ter Ein hal tung der 2G Re geln
statt. Bit te brin gen Sie Ih ren Impf aus weis mit.

Mit ge bracht wer den kön nen zu dem, 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 Baumbesitzer.

TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

Spon so ring durch Dr. Ute Schuh

Dr. Ute Schuh spon ser te un se rer U19 zu Sai son be ginn ei -
nen neu en Satz Fuß bäl le. Die Jungs hät ten da mit fast den
Auf stieg ge schafft! Vie len Dan ke an Ute für die Un ter stüt -
zung un se rer Fußballjugend.

Auf bei lie gen dem Bild freut sich, stell ver tre tend für die
Mann schaft, Li nus Gö bel über die Fuß bäl le.

Spon so ring durch Dr. med. Mat thias He ckel

Dr. He ckel spon ser te der Fuß ball ab tei lung ei nen Geld be -
trag in Hö he von 600,- €. Da die Ein nah men u.a. durch Ab -
sa ge des Som mer nachts fes tes fehl ten und lau fen de Kos -
ten auch wäh rend der Co ro na Zwangs pau se wei ter lie fen,
ist dies ei ne will kom me ne Fi nanz sprit ze. Vie len Dank an
Mat thias für die Unterstützung des TSV.

Auf bei lie gen dem Bild freut sich Ju gend ab tei lungs lei ter Da -
niel Gö bel über die Spende.
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Neue Auf wärm pul lis für die U13
Spon so ring durch Pra xi strans fair GmbH

Jür gen Bau sen wein, Ge schäfts füh rer der Fa. Pra xi strans -
fair GmbH, spon ser te im zu rüc klie gen den Jahr für „sei ne“
U13 Auf wärm pul lis. Da die Mann schaft auch ak tu ell auf
Kunst ra sen trai niert, ist dies zu dem ei ne „wär men de“ In -
ves ti ti on für un se re Spie ler. Jür gen wech sel te als Trai ner
vor der Sai son, mit ei nem Teil der Mann schaft in die
nächste Jahrgangstufe (U15). 
Er ist seit vie len Jah ren bei uns Trai ner und spon sert im -
mer wie der Trai nings out fits. Vie len Dank Jür gen!  
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Von links:
Lu ca Bau sen wein, Pas cal Mar tens, Jür gen Bau sen wein, Ra phae la Klüp fel, Ju li us Gö bel, Fe lix Hahn, Jo nat han Her bert,
Lu kas Herr mann, Alex an der Zie her, Yan neck Dick, Fa bi an Ma der, kniend Ben ja min Stief, Le vi Heptner


