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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

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

Rat haus wie der oh ne Vor an mel dung ge öff net

Auf grund der neu es ten Co ro na-Re geln kann das Rat haus Mar gets höch heim wie der oh ne vor he ri ge An mel dung zu den
täg li chen Öff nungs zei ten besucht werden.
Nach den po si ti ven Er fah run gen bei der Ter min ver ga be wird emp foh len, bei wich ti gen Be su chen des Rat hau ses vor her
ei nen Be suchs ter min zu ver ein ba ren, um un nö ti ge Wartezeiten zu vermeiden.
Zu be ach ten sind wei ter hin die FFP-2 Mas ken pflicht so wie die ak tu el len Hy gie ne vor schrif ten. Auf die Mög lich kei ten der  
kon takt lo sen Be ra tung per Te le fon, E-Mail oder über das Bür ger ser vi ce por tal wird hingewiesen.

Tel.: 0931-468620; E-Mail: bu er ger bue ro@vgem-mar gets ho ech heim.bay ern.de; www.mar gets ho ech heim.de

Die Öff nungs re ge lung gilt eben so für das Rat haus in Erl ab runn, Dienst stun den je weils am Diens tag nach mit tag.

Ein la dung 
zur Bür ger ver samm lung

Margetshöchheim

am Dienstag, 26.10.2021
um 19.30 Uhr

in der Mar ga ret hen hal le

Be grü ßung

Be richt des Bür ger meis ters
– Fi nanz la ge

– De mo gra phi sche Ent wic klung der Ge mein de
– In for ma tio nen zu Bau vor ha ben der Ge mein de

– Be richt aus dem Schul ver band

Mög lich kei ten zu Fra gen und zur Aus spra che

Bit te be ach ten Sie au ßer dem die zu die sem Ter min
gel ten den ge setz li chen Be stim mun gen und Maß nah -
men zur Ein däm mung der Co ro na-Pan de mie.
Vie len Dank.

Herz li che Ein la dung
Wal de mar Brohm
1. Bür ger meis ter

Ein la dung
zur Bür ger ver samm lung

Erlabrunn

am Don ners tag, 28.10.2021,
um 19:00 Uhr,

in der TSV-Turn hal le, Erl ab runn

* Erl ab runn im Fort schritt 2020 und 2021

* Erl ab runn 2022: 
Was ist ge plant? 
Was ist mög lich?

Was wird ge wünscht?

* Bür ge ran fra gen

Bit te be ach ten Sie au ßer dem die zu die sem Ter min
gel ten den ge setz li chen Be stim mun gen und Maß nah -
men zur Ein däm mung der Corona-Pandemie.
Vie len Dank.

Herz li che Ein la dung
Ihr Tho mas Ben kert,

1. Bür ger meis ter

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

Fai re Wo che in Erl ab runn
ein gro ßer Er folg

Mit jähr lich mehr als 2000 Ver -
an stal tun gen ist die Fai re Wo -
che die grö ß te Ak tions wo che
des Fai ren Han dels in Deutsch -
land. In Erl ab runn war die dies -
jäh ri ge Fai re Wo che ein vol ler
Er folg. Seit 33 Jah ren gibt es
den Welt la den in Erl ab runn. In

die sem Jahr stand be son ders die Zu sam men ar beit bei lo -
ka len Ak ti vi tä ten und Angeboten im Fokus des Weltladens:

Die fai ren Ge rich te beim Meis ner hof und beim Land gast hof 
Ho tel Lö wen ka men sehr gut an. Beim Meis ner hof gab es
Sai blings fi let mit li la Reis und Ge mü se, beim Lö wen ei ne
Qui no ap fan ne mit Ge mü se und Pfif fer lin gen. TAN TE ER LA 
hat ein fai res Müs li mit Man go sau ce, Ba na nen chips, Zimt
und Popquins zubereitet. 

Der Bür ger meis ter hat den Erst kläss lern zur Ein schu lung
ei nen Stift und ei nen Scho ko-Nuss-Rie gel aus dem Welt la -
den geschenkt.

Frieda’s Backs tü ble bie tet wei ter hin fai re Rie gel und nun
auch Oran gen saft an.

Bei der KJG gibt es fai re Sü ßig kei ten und Oran gen saft.

Die Gut schei ne des Welt la dens, um den Welt la den (neu)
ken nen zu ler nen, kön nen noch bis En de Ok to ber ein ge löst 
werden.

Herz li chen Dank al len, die mit ge hol fen ha ben, dass die
Idee des Fai ren Han dels in Erl ab runn ei nen so gro ßen Auf -
schwung ge nom men hat.

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. Neue Öff nungs zei ten: diens tags von 10.00
bis 12.00 Uhr und don ners tags von 15.30 bis 18.00 Uhr.
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Lie be Mar gets höch heim erin nen,
lie be Mar gets höch hei mer,

wie Sie si cher lich al le wis sen, gilt in Mar gets höch heim aus schließ lich TEM PO 30. Die se Re du zie rung
der in ner ört li chen Ge schwin dig keit soll zum ei nen die Si cher heit für al le im Stra ßen ver kehr – vor al lem
aber für un se re Klein sten – ga ran tie ren und zum an de ren die di rek ten An woh ner vor über flüs si gen Ge -
räusch im mis sio nen und hier aus re sul tie ren den Lärm be la stun gen schüt zen.

Lei der zei gen un se re Aus wer tun gen der Ge schwin dig keits über wa chungs ge rä te, dass mehr heit lich an
al len Stand or ten lei der nicht das TEM PO 30-Ge bot ge wahrt wird.

Ich bit te Sie da her – zum Woh le un ser al ler -, dass Sie sich das Ge bot mit TEM PO 30 zu Her zen neh -
men, um so mit die Be la stun gen für un se re Mit men schen zu ver rin gern und gleich zei tig un se re al ler Si -
cher heit zu er hö hen.

Vie len Dank!

Des Wei te ren ist Ih nen si cher lich auch be kannt, dass die Ge mein de Mar gets höch heim in ih rer Ge samt -
heit mit ei ner Park platz pro ble ma tik zu kämp fen hat, die durch al lei ni ges Zu tun durch die Ge mein de -
z.B. Aus wei sung neu er Park flä chen - nicht ge löst wer den kann.

Lei der ist ver mehrt der Trend zu be ob ach ten, dass die ei ge nen Stell plät ze als Ab stell plät ze ge nutzt
wer den, um dort Ge gen stän de jeg li cher Art – aber nicht das ei ge ne Kfz – ab zu stel len. Durch die se wei -
te re Ver knap pung des öf fent li chen Park raums kommt es zu der be reits be schrie be nen Man gel si tua ti on.

Da her bit te ich auch Sie in die sem Fall, dass Sie bit te prü fen, in wie fern es tat säch lich not wen dig ist,
dass Ge gen stän de in der Ga ra ge, dem Car port oder auf dem ei ge nen Stell platz ab ge stellt wer den müs -
sen.
Denn grund sätz lich gilt: Stell plät ze sind sei tens der Grund stücks ei gen tü mer zu schaf fen und ent spre -
chend zu ver wen den.

Bit te hel fen Sie mit, so wohl ge mein schaft lich die Si cher heit für uns al le zu er hö hen und zum an de ren
die ge mein schaft li che Pro ble ma tik „Park platz man gel“ in An griff zu neh men.

Ich dan ke Ih nen herz lich und wün sche Ih nen wei ter hin al les Gu te, blei ben Sie ge sund!
Ihr Ers ter Bür ger meis ter

     Wal de mar Brohm
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Neu es aus dem
Zwei Ufer Land am

Main 

In den Som mer mo na ten hat sich ei ni ges im Ver ein ge tan:
Im Rah men des ILE-Re gio nal bud gets wur den drei Pro jek te 
rea li siert und bis En de Sep tem ber fertig gestellt.
Nach dem tol len Er folg der to po gra phi schen Wan der kar te
in 2020 wur de ei ne neue Frei zeit kar te auf ge legt. In ter es -
sen ten fin den da rin ne ben den Wan der we gen (in klu si ver
der neu en We ge aus 2021), auch Rad we ge und Se hens -
wür dig kei ten im Zwei Ufer Land. Die Kar te ist ab Ok to ber
über den Ver ein be stell bar und wird in den Tou rist-In for ma -
tio nen Veits höch heim und Zel lin gen so wie in den Rat häu -
sern aus ge legt.

Um die Viel falt un se rer Re gi on dar zu stel len, war Fo to kopp -
ter aus Thün gers heim in den acht Ge mein den un ter wegs
und hat ei ne Viel zahl der Land schaf ten und Se hens wür dig -
kei ten im Zwei Ufer Land ge filmt. Das Er geb nis ist ein ca.
5-mi nü ti ger Film, der Ur laubs gäs ten ei nen ers ten Ein blick
in die Viel falt der An ge bo te ge ben soll.

Für Wein wan de rer wur de in Mar gets höch heim und Er la-
brunn der Wein wan der weg „Zwi schen Wen gert und Kie -
fern“ mit ei ner Al ter na tiv rou te „Zum Stein bruch“ ent wi ckelt. 
Der 7,1 km lan ge Weg führt von Mar gets höch heim durch
die Streu obst wie sen in Rich tung Bä ren tal-Hüt ten tal, durch
die Wein ber ge und wei ter bis nach Erl ab runn. Ent lang der
Stre cke ver mit teln In fo ta feln Wis sens wer tes zur Ge schich -
te des Wein an baus, zum Schwarz kie fern wald und zu den
Ge mein den. Am Weg la den Mu schel kalk bän ke zur Pau se
ein. Der Weg soll bei der nächs ten Kon trol le des Frän ki -
schen Wein lands als qua li fi zier ter Wein wan der we ge ein ge -
reicht werden.

Wan der tipp: Der ca. 50 km lan ge Zwei Ufer Pan ora ma weg
bie tet zu je der Jah res zeit neue Sicht wei sen und Pan ora -
maa us bli cke. Be son ders schön ist er auch jetzt im Herbst,
wenn die letz ten Obst bäu me mit rei fen Früch ten voll hän -
gen und sich lang sam die Blät ter ver fär ben. Wei te re Wan -
der rou ten, mit GPS-Da ten, gibt es auf der Ver eins sei te, bei 
Ko moot.de und auf dem Er leb nis por tal

er leb nis.zwei ufer land.de.

Fo to wett be werb: Noch bis zum 31.10.2021 teil neh men.
„Hal te den schöns ten Au gen blick im Zwei Ufer Land fest“ mit 
den Ka te go rien „Men schen“ und „Na tur / Land schaft“. Wei -
te re In for ma tio nen und Uplo ad-Por tal un ter www.zwei ufer -
land.de

Wei te re In for ma tio nen und An ge bo te zum Zwei Ufer Land
gibt es auch auf Fa ce book und Ins ta gram oder te le fo nisch
un ter 0931 30408778. 
Tel.: 0931 – 3040 8778 / Mo bil: 0175 – 180 21 91
Fax: 0931 – 780 900-27 
Mail: Jil.Ab fal ter@zwei ufer land.de
In ter net: www.zwei ufer land.de

Be fra gung zur ÖPNV-An bin dung
in Ih rer Ge mein de!

Un ter der Mar ke APG be treibt das Kom mu nal un ter neh men
des Land krei ses Würz burg (KU) die Bus ver keh re im Land -
kreis Würz burg. Die APG plant die Takt ver keh re und das
Li nien netz und be tei ligt sich als ak ti ver Part ner im Ver -
kehrs ver bund VVM. Gleich zei tig ent wi ckeln wir ei ge ne An -
ge bo te und sor gen so für ein attraktives Nah ver kehrsan ge -
bot.

In den ver gan ge nen Jah ren ha ben wir den ÖPNV im Land -
kreis Würz burg neu ge ord net. Durch Aus schrei bun gen
konn te das Fahr plan an ge bot deut lich aus ge wei tet wer den.
Nun muss auch der Bus ver kehr auf Ih rer Li nie neu aus ge -
schrie ben wer den, da mit ab 2024 der Bus fahr plan ent spre -
chend an ge passt wer den kann. Aus die sem Grund be gin -
nen wir schon jetzt mit den Planungen für das künftige
Buskonzept. 
Ger ne möch ten wir Sie – un se re (po ten tiel len) Fahr gäs te –
in die Pla nun gen mit ein be zie hen. Die sem Mit tei lungs blatt
bei ge legt fin den Sie ei nen Fra ge bo gen. Wir bit ten Sie, sich
et was Zeit zu neh men und die Be fra gung (ger ne auch on li -
ne) aus zu fül len, denn nur ge mein sam kön nen wir den Nah -
ver kehr ver bes sern und da für sor gen, dass er zu kunfts fä -
hig bleibt. Die Be fra gung er folgt an ony mi siert. Es werden
keine Rückschlüsse auf Ihre Person gezogen.
Als klei nes Dan ke schön ver lo sen wir un ter al len On li -
ne-Teil neh mern ein Jah res-Abo (Pre mi um-Abo per sön lich)
so wie 10 x Fa mi lien ta ges kar ten für das Nau ti land, 10-mal
die neu es Ta ges kar te Plus mit Netz wir kung so wie 10 Ci ty -
gut schei ne. Vielen Dank für Ihre Teilnahme.
Ih re APG 
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Jagd ver pach tung

Die Ge nos sen schafts jagd Erl ab runn steht zum
01.04.2022 zur Ver pach tung an. Es han delt sich um ein
Nie der wil dre vier mit ca. 350 ha jagd ba rer Flä che mit ei nem 
Wald an teil von ca. 70 ha. Der Acker bau an teil ist re la tiv ge -
ring. Bei den meis ten Flä chen han delt es sich um Son der -
kul tu ren.
Die Schwarz wild schä den in den Son der kul tu ren ha ben in
den letz ten 10 Jah ren stark zu ge nom men, des halb wer den
die Bie ter auf ge for dert, ein jagd li ches Kon zept zur
Schwarz wild be ja gung vor zu le gen.
Die Jagd ge nos sen schaft be hält sich ei ne frei hän di ge Ver -
ga be vor. Der Rechts weg ist aus ge schlos sen. Die Ver -
päch ter sind nicht an das Höchst an ge bot ge bun den, son -
dern ent schei den nach dem an spre chends ten Kon zept.
Der Bie ter kreis be schränkt sich auf jagd pacht fä hi ge Per so -
nen, die ih ren Haupt wohn sitz im Land kreis Würz burg oder
in den an gren zen den Land krei sen ha ben.
An ge bo te sind bis zum 31.10.2021, 18.00 Uhr in ei nem
ver schlos se nen Um schlag mit der Kenn zeich nung „Jagd -
ver pach tung Erl ab runn“ ein zu rei chen bei:

Jagd ge nos sen schaft Erl ab runn
z.Hd. Jagd vor ste her Jür gen Kö del
Schanz gra ben 6
97250 Erl ab runn

Ver spä tet ein ge gan ge ne Be wer bun gen kön nen nicht be -
rücks ich tigt wer den.

Nä he re Aus künf te über das Re vier und die Pacht be din gun -
gen kön nen bei Jür gen Kö del nach ge fragt wer den un ter 

Tel. 0175-2214182
Email: jagd.erl ab runn@gmail.com 

„Po li tik braucht Frau en“: Er mu ti gung 
durch er folg rei che Frau en

On li ne-Ver an stal tung der un ter frän ki schen Gleich-
stel lungs be auf trag ten am 13. No vem ber 2021

Noch im mer gibt es oft mals ho he Hür den für en ga gier te
Frau en, die in der Kom mu nal po li tik Fuß fas sen und Kar rie -
re ma chen wol len. Um Frau en Mut zu ma chen, la den die
un ter frän ki schen Gleich stel lungs be auf trag ten zu ei ner On -
li ne-Ver an stal tung ein, zu der Kom mu nal po li ti ke rin nen und
sol che, die es wer den wol len, ein ge la den sind. Re fer en tin -
nen sind die Baye ri sche Staats mi nis te rin für Di gi ta les, Ju -
dith Ger lach und die Führungskräfte-Trainerin Zita Küng
aus der Schweiz.

Die Ver an stal tung fin det am Sams tag, 13. No vem ber 2021
von 9.45 Uhr bis 13.30 Uhr über die Vi deo platt form We bex
statt und dient auch dem Ken nen ler nen und Ver netz ten der 
Frau en untereinander.

Bei un se rer On li ne-Ver an stal tung kön nen Sie sich Kräf te
ho len für Ih re ver ant wor tungs vol le po li ti sche Tä tig keit bzw.
sich zur Über nah me ei ner Füh rungs po si ti on in der Po li tik
er mu ti gen las sen, in dem Sie mehr über den span nen den
po li ti schen Auf stieg der Senk recht star te rin Ju dith Ger -
lach, Baye ri sche Staats mi nis te rin für Di gi ta les, in ih rem 
Vor trag er fah ren. Auch die Füh rungs kräf te-Co ach Zi ta
Küng, die in ih rer ei ge nen Agen tur EQa li ty in Zü rich in di vi -
du el le Kar rie re stra te gien aus ar bei tet, wird Ih nen wert vol les 
Know-How ver mit teln, wie Sie sich selbst in die rich ti ge Po -
si ti on brin gen und an de re er folg reich, mo ti vie rend und
wert schät zend füh ren.

An mel dung und In for ma ti on

Bei In ter es se mel den Sie sich bit te bis zum 15. Ok to ber
2021 per E-Mail bei der Gleich stel lungs be auf trag ten des
Land krei ses Würz burg, Car men Schil ler, an: Gleich stel -
lung@Lra-wue.bay ern.de. Mit der An mel dung er hal ten Sie
auch den We bex-Zu gang. 

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, 11. No vem ber 
2021 von 9.00 bis 12.00 Uhr. An mel dung bei Bri git te
Schmid, Land rats amt Würz burg, Kreis ent wic klung, Tel.
0931 8003-5112.

Aus der Ge mein schafts ver samm lung

Sit zung der Ge mein schafts-
ver samm lung

am Mon tag, 13.09.2021

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 15:30 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

Richt li nien für Ver öf fent li chun gen
im In for ma tions blatt

Im Rah men ei ner An fra ge be züg lich Ver öf fent li chun gen im
In for ma tions blatt der VG Mar gets höch heim und de ren in -
halt li che Aus ge stal tung er gab sich aus Sicht der VG-Ver -
wal tung ein Kon kre ti sie rungs- bzw. Re ge lungs be darf. Hier -
zu wur de ei ne Rüc kspra che mit dem Land rats amt (Kom -
mu nal auf sicht) vor ge nom men. Die Rüc kmel dung des
Landratsamtes wurde in der Sitzung vorgetragen.
Da her ist fest zu hal ten, dass die Ge mein schafts ver samm -
lung Ver öf fent li chun gen im In for ma tions blatt mit tels ei ner
Richt li nie re geln kann, die se Re ge lung kön ne nicht rüc kwir -
kend er las sen wer den, son dern nur für die Zu kunft gel ten.
Grund sätz lich ist dem Rechts ge dan ken der Gleich heits be -
hand lung des Art. 3 Abs. 1 Grund ge setz Rech nung zu tra -
gen. Dif fer en zie run gen bzgl. vor ge nom me nen Re ge lun gen
be dür fen ei ner sach li chen Be grün dung. Hier zu wur de sei -
tens der Ver wal tung ein Ent wurf für die Richt li nie für Ver öf -
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fent li chun gen im In for ma tions blatt der Ver wal tungs ge-
mein schaft Margetshöchheim der Ge mein schafts ver samm- 
lung vorgelegt.

Im Rah men der Be ra tung die ses Ta ges ord nungs punk tes
ei nig te man sich, nach fol gen de Än de run gen in die Richt li -
nie aufzunehmen.

Be schlüs se:

Die Ge mein schafts ver samm lung be schließt, 

1. § 1 Nr. 1 ist um den Satz „Po li ti sche Wer bung ist un ter -
sagt.“ zu er wei tern.
ein stim mig be schlos sen   Ja 7  Nein 0

2. § 3 Nr. 2 sind die Aus füh run gen bzgl. der Zei chen kon -
tin gen te zu strei chen, so dass § 3 Nr. mit dem Wort
„Bil der (Fo tos)“ be ginnt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 7  Nein 0

3. In § 4 Nr. 2 ist der ers te Satz zu strei chen. So mit
be ginnt § 4 Nr. 2 mit den Wör tern „Bei trä ge dür fen“; des 
Wei te ren ist das Wort „ins be son de re“ in § 4 Nr. 2 zu
strei chen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 7  Nein 0

4. § 4 Nr. 5 bleibt be ste hen.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 6  Nein 1

5. § 5 Nr. 4 wird ge stri chen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 7  Nein 0

6. In § 8 ist der 16.09.2021 als Zeit punkt des In kraft tre tens 
ein zu set zen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 7  Nein 0

7. Im Übri gen wird dem Ent wurf der Richt li nie zu ge stimmt.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 6  Nein 1

Der Richt li nie, die als An la ge der Nie der schrift bei ge fügt
ist, ist Be stand teil die ses Be schlus ses.

TOP 3

In for ma tio nen und Ter mi ne

• GKDS Be stands be richt
zur Kennt nis ge nom men

Aus dem Schul ver band

Sit zung der Schul ver bands ver samm -
lung am Mon tag, 13.09.2021

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 17:00 Uhr
die Sit zung der Schul ver bands ver samm lung, 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 Schul ver bands ver samm lung fest.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Ge ne ral sa nie rung der Grund- und Mit tel schu le -
ak tu el ler Sach stand

Es wur de da rü ber in for miert, dass zwi schen zeit lich die
schul auf sicht li chen Ge neh mi gun gen für die Ge ne ral sa nie -
rung der Grund- und Mit tel schu le so wie der 1,5fach Sport -
hal le, gem. Art. 4 Abs. 2 Bay EUG von der Re gie rung von
Unterfranken erteilt wurden.
Be züg lich der Turn hal le wur den hier für kurz fris ti ge Um pla -
nun gen nö tig, vor al lem im Be reich der Ne ben räu me, da
sonst sei tens der Re gie rung ei ne För de rung nicht möglich
gewesen wäre.

Im Mai 2021 wur de der Zu wei sungs an trag auf Ge wäh rung
von Zu wen dun gen nach dem Bay. Fi nanz aus gleichs ge setz 
Bay FAG mit FAG plus 15 bei der Re gie rung von Un ter fran -
ken und in Ab druck an die Rechts auf sicht des Land rats am -
tes Würz burg ein ge reicht. Die Er laub nis zum vor zei ti gen
Maß nah men be ginn wird für September/Oktober 2021
erwartet.

Mo men tan läuft die Werk pla nungs pha se so wie die Vor be -
rei tung der Aus schrei bun gen. Hier für fand auch im Au gust
2021 die Vor ver öf fent li chung des 1. Aus schrei bungs pa ke -
tes auf der TED Datenbank der EU statt.

Da ein sehr schwie ri ger und wei cher Bau grund vor liegt, ha -
ben in den Som mer fe rien Na cher kun dun gen statt ge fun den, 
um ein ge ziel tes Grün dungs kon zept zu er ar bei ten. Da die
vor ge fun de nen Bo den schich ten in Teil be rei chen sehr set -
zungs emp find lich sind, wird die Grün dung teil wei se mit
duktilen Gusspfählen erfolgen.

So bald die Er laub nis zum vor zei ti gen Maß nah men be ginn
vor liegt, wer den die ers ten Aus schrei bun gen ver schickt.
Fol gen der Rah men ter min plan ist vorgesehen:

• Ende 2021 Aus zug der Kin der gar ten grup pe

• Jan./Feb. 2022 Durch füh rung der In te rims maß nah men

• KW 9/2022 Um zug der Ver wal tung, des Leh rer be reichs
und ein zel ner Klas sen räu me

• März 2022 Be ginn 1. BA – Ver wal tungs be reich, Er schlie -
ßungs bau, neu er Mit tags be treu ungs- und Of fe ner Ganz -
tags be reich

• Ziel: Öff nung des neu en Haupt ein gangs und Er schlie -
ßungs baus zum Schul jah res be ginn 2023

• Ein zug Ver wal tung und Mit tags be treu ung in den Al ler hei -
li gen fe rien 2023

• Be ginn 2. BA Bau B zum Schul jah res be ginn 2023 

• Be ginn 3. BA Bau A zum Schul jah res be ginn 2024 

• Um zug und Be ginn 4. BA Bau C in den Fa schings fe rien
2025

• Be ginn 5. BA Turn hal le ab Juli/Au gust 2025, so bald die
Turn hal le nicht mehr als Aus weich mög lich keit für Prü fun -
gen etc. be nö tigt wird

• An ge streb te Fer tig stel lung des Ge samt pro jek tes Ende
Som mer fe rien 2026

Vor aus sicht li che Dau er der ein zel nen Bau ab schnit te:

In te rims maß nah men  2 Mo na te

1. BA 18 Mo na te

2. BA 10 Mo na te

3. BA  6 Mo na te

4. BA 11 Mo na te

5. BA  9 Mo na te

Na tür lich al les un ter der Vor aus set zung, auf grund der mo -
men ta nen wirt schaft li chen La ge im Bau ge wer be, ge eig ne te 
Fir men zu be kom men und kei ne zeit li chen Pro ble me mit
der Materialbeschaffung.

zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

För der richt li nie des BaySt MUK zur Be schaf fung
von mo bi len Luft rei ni gungs ge rä ten

Die Ver wal tung hat sich zu sam men mit der Schul lei tung in -
ten siv mit dem The ma Luft fil ter ge rä te be schäf tigt, um ab -
wä gen zu kön nen, ob ei ne Be schaf fung mo bi ler Luft fil ter -
ge rä te für die Ver bands schu le sinnvoll ist.

Dem Vor teil von mo bi len Luft fil ter ge rä ten, Vi ren aus der
an ge saug ten Luft zu ent fer nen bzw. zu in ak ti vie ren, stan -
den fol gen de Nach tei le gegenüber:
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– kein Er satz für an de re Schutz maß nah men wie das Tra -
gen von Mas ken, AHA-Re geln und das Tes ten,

– per ma nen te Ge räusch be läs ti gung,
– Zug ent wic klun gen,
– ho he Ge rä te an zahl, da auf grund der gro ßen und ho hen

Klas sen zim mer bis zu vier Ge rä te je Raum not wen dig
wer den wür den,

– Schwie rig kei ten bei der not wen di gen Ver ka be lung der
Ge rä te an den wir kungs voll sten Auf stel lor ten,

– ho her Strom ver brauch und evtl. un ge nü gen des Lei tungs -
netz im Alt be stand und auch wäh rend der Bau pha se,

– dau er haf ter Be trieb 24h an sie ben Ta gen die Wo che, um 
größt mög li chen Wir kungs grad zu er zie len,

– Be triebs füh rung, Rei ni gung und War tung,
– Kein Er satz für Stoß lüf tung,
– Lie fer zei ten,
– The ma Nach hal tig keit und spä te re Ent sor gung.

Es wur den ver schie de ne wis sen schaft li che Da ten und Ver -
su che vor ge stellt, die er ga ben, dass ei ne Stoß lüf tung die
glei che Wir kung wie 30 Mi nu ten Lauf zeit ei nes Fil ter ge rä -
tes erzielen kann.
Zu dem wur de erör tert, dass es in al len Klas sen räu men gu -
te Lüf tungs mög lich kei ten gibt und die Er fah run gen aus
dem letz ten Schul jahr be reits ge zeigt ha ben, dass die An -
wen dung der CO2-Am peln zu sam men mit ei ner re gel mä ßi -
gen Fens ter lüf tung gute Erfolge erzielt hat.

Be schluss:
Die Be schaf fung von mo bi len Luft rei ni gungs ge rä ten im
Rah men des baye ri schen För der pro gramms vom
14.07.2021 wird abgelehnt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 6  Nein 0

TOP 3

Neu auf set zung des Ser vers

Mit E-Mail vom 17.06.2021 hat der Rek tor be an tragt, den
Schul ser ver neu auf set zen zu las sen mit je weils ge trenn ten 
Zu gän gen für al le Schü le rIn nen aus Grün den des Da ten -
schut zes. Da das Schul jahr 2021/22 be reits mit dem neu
auf ge setz ten Ser ver be gon nen wer den soll te, wur de vom
ex ter nen Betreiber ein Angebot eingeholt.

Dem Auf trag wur de im Rah men ei nes Um lauf be schlus ses
be reits zu ge stimmt. Es ist die for ma le Nach ge neh mi gung
erforderlich.

Be schluss:
Dem An trag wird zu ge stimmt. Die Auf trags er teilung wird
ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 6  Nein 0

TOP 4

In for ma tio nen und Ter mi ne - ent fällt

Schul ver bands ver samm lung
vom 24.03.2021 – Ver öf fent li chung

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

TOP 5

Dar le hens auf nah me

Im Haus halts plan 2021 sind Kre dit auf nah men von
3.000.000 € vor ge se hen. Es wird vor ge schla gen, die Dar le -
hen in an ge mes se nen Teil be trä gen ent spre chend dem
Kos ten an fall für die Pla nungs kos ten der Ge ne ral sa nie rung

auf zu neh men und auf grund der der zeit sehr nied ri gen Zin -
sen ei ne langfristige Zinsbindung anzustreben.

Be schluss:
Der Ge mein schafts vor sit zen de wird er mäch tigt, die für die
Ge ne ral sa nie rung der Schu le im Haus halts plan 2021 vor -
ge se hen Dar le hen von 3.000.000 € in an ge mes se nen Teil -
be trä gen ent spre chend dem Fi nanz be darf nach Ein ho lung
von Vergleichsangeboten aufzunehmen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 7  Nein 0

Kirch li che Nach rich ten

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

Got tes dien ste:

Sams tag, 16.10.
16.00 Uhr Zwo ckel got tes dienst Zell (Team)

Sonn tag, 17.10.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 24.10.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell 

Sonn tag, 31.10.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 07.11.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Leu tritz)

Sonn tag, 14.11.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (KR Schlü ter)

Zwo ckel got tes dienst
Herz li che Ein la dung zum „Zwo ckel got tes dienst“ für die
Klei nen, et wa 1-6 Jah re, ih re El tern und Gro ß el tern am
Sams tag, 16. Ok to ber um 16.00 Uhr in der Ver söh nungs -
kir che in Zell. 

Tai ze ge bet
Herz li che Ein la dung zum Tai ze ge bet am Sonn tag 7.11.
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. 

Be ne fiz kon zert
Am Sonn tag, 17.10 um 11.15 Uhr in der Ver söh nungs -
kir che. Ka te ri na Pol ishchuk und Jewge nia Skri pal spie len
Wer ke von Carl Phi lipp Ema nu el Bach, Hans-An dre Stamm 
und Jo hann Se bas ti an Bach. Or gel und Quer flö te. Dau er
des Kon zerts 45 Mi nu ten. Es ist kei ne An mel dung er for der -
lich. Der Ein tritt ist frei. Wir bit ten um Spen den für die
Flach dach sa nie rung der Ver söh nungs kir che. Bei gu tem
Wet ter sind sie schon ab 10.45 Uhr zum Kir chen kaf fee in
den Gar ten ein ge la den.

Kin der bi bel tag
Mitt woch, 17.11. (Buß- u. Bet tag = Schul frei) herz li che Ein -
la dung zum ökum. Kin der bi bel tag im kath. Pfar rheim in
Zell am Main. Be ginn ist um 8.30 Uhr, die Kin der kön nen ab
8 Uhr ge bracht wer den. Anm. bit te im Evang. Pfarr amt, te le -
fo nisch oder per Mail. An mel de pro spek te wer den über die
Schu len ver teilt und kön nen im Pfarr amt an ge fragt wer den.

Kin der nach mit tag
Nächs ter Kin der nach mit tag ist am Sams tag, 13 No vem ber
um 14 Uhr in den Räu men der Ver söh nungs kir che.

Kon fir man den kurs 2021/2022
Kon fir man den un ter richt ist im mer mitt wochs um 16 Uhr in
zwei Grup pen im 14-tä gi gen Wech sel

12 In fo blatt Erlabrunn 10/2021



Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Mitt woch,
20. Ok to ber um 20 Uhr.

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

Pfarr amt Mar gets höch heim
Gar ten stra ße 16
97276 Mar gets höch heim
Tel.: 0931/46 12 39, Fax: 0931/4609278

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

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 Büro 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:                    0931/461272
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
(Ur laub: 03.-13.11.2021)

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 0931/461272 bzw. Pfarr vi kar Da ri usz Ko -
wals ki un ter 09364/8125640

Un se re re gel mä ßi gen Got tes dien ste:

Mar gets höch heim: Sonn tags um 10:30 Uhr, mon tags um
9:00 Uhr und diens tags um 18:30 Uhr.
Erl ab runn: Sonn tags um 10:30 Uhr, don ners tags um 18:30
Uhr.
Zell: Sonn tags um 9:00 Uhr und mitt wochs um 18:30 Uhr.
Lei nach: Sonn tags um 9:00 Uhr (CS), diens tags um 9:00
Uhr (SL)
Die Vor abend mes se um 18:30 Uhr wan dert durch un se re
Ge mein den.

Frei tags fei ern wir v.a. mit den Be woh nern der Pfle ge ein -
rich tun gen Got tes dienst.

Bit te be ach ten Sie die ak tu el le Got tes dienst ord nung.

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:

Sonn tag, 17.10.2021
10:30 Uhr Mess fei er

Mon tag, 18.10.2021
9:00 Uhr Mess fei er

Diens tag, 19.10.2021
18:30 Uhr Mess fei er

Mitt woch, 20.10.2021
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 21.10.2021
18:30 Uhr me di ta ti ve Ro sen kranz an dacht

Sonn tag, 24.10.2021
10:30 Uhr Mess fei er, anschl. Ver kauf von fair ge han del ten
Wa ren
10.30 Uhr Kin der kir che im Rat haus hof

Mon tag, 25.10.2021
09:00 Uhr Mess fei er

Diens tag, 26.10.2021
18:30 Uhr Mess fei er

Mitt woch, 27.10.2021
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 28.10.2021
18:30 Uhr Ro sen kranz an dacht für Trau ern de

Sams tag, 30.10.2021
18:30 Uhr Vor abend mes se

Mon tag, 01.11.2021 - Al ler hei li gen
15:00 Uhr Fried hofs gang mit Grä ber seg nung,
Neu er Fried hof
16:30 Uhr Mess fei er, anschl. Fried hofs gang und
Grä ber seg nung, Al ter Fried hof

Diens tag, 02.11.2021 - Al ler see len
18:30 Uhr Mess fei er

Mitt woch, 03.11.2021
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Frei tag, 05.11.2021
10:00 Uhr Kran ken kom mu ni on

Sonn tag, 07.11.2021
10:30 Uhr Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaft
10:30 Uhr Kin der kir che im Rat haus hof
14:00 Uhr Tau fe Lu na Kirch ner

Mon tag, 08.11.2021
09:00 Uhr Mess fei er

Diens tag, 09.11.2021 Mes fei er

Mitt woch, 10.11.2021
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sonn tag, 14.11.2021
10:30 Uhr Mess fei er, anschl. To ten ge den ken
am al ten Fried hof

Mon tag, 15.11.2021  09:00 Mess fei er

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.
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• Das Tra gen ei ner me di zi ni schen Mas ke (ab dem voll en -
de ten 6. Le bens jahr) ist beim Be tre ten und Ver las sen der
Kir che vor ge schrie ben.

• Am Platz kann die Mas ke ab ge nom men wer den.

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.

Ok to ber - Ro sen kranz mo nat:
Im Ok to ber la den wir Sie zu drei me di ta ti ven Ro sen kranz -
an dach ten sehr herz lich ein (Do, 14., 21., und Do, 28.10.
um 18:30 Uhr).
Die Ro sen kranz an dacht am 28.10. ist für Trau ern de. Bei 
Trau er den ken wir zu al ler erst an den Tod lie ber An ge hö ri -
ger und Freun de. Trau er kön nen wir aber auch in an de ren
Si tua tio nen er le ben: Wenn Ehen zer bre chen, wenn
Freund schaf ten aus ein an der ge hen, wenn Le bens plä ne
durch kreuzt wer den, wenn wir vie les auf grund von Al ter
und Krank heit nicht mehr tun kön nen, wenn Kin der We ge
ge hen, die wir nicht ver ste hen. In der Co ro na pan de mie
emp fin den wir auch Trau er, weil wir ger ne un ser Le ben mit
vie len Be geg nun gen wie der ha ben möch ten. Das ge mein -
sa me Bei sam men sein im Pfar rheim, das nach die ser Ro -
sen kranz an dacht be reits Tra di ti on hat te, wird in die sem
Jahr nicht statt fin den.

Wir freu en uns auf Ihr Kom men!

Die Got tes dienst be auf trag ten von Mar gets höch heim

Erst kom mu ni on 2022:
Der ers te In for ma tions abend für die Erst kom mu ni on 2022
fin det am Mon tag, 25.10.2021 um 19:30 Uhr im Pfarr saal
von Zell a. Main statt.
Bit te be ach ten Sie die 3G-Re gel. Es gilt Mas ken pflicht.

Abend im puls für al le am Sams tag, 16.10.2021

Zu ei nem Abend im puls mit Mu sik und Tex ten wol len wir am 
Sams tag, 16.10.2021 ein la den. 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.

Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.08.2021:                                                3.171

Zu zü ge                                                                                30

Weg zü ge                                                                           17

Ge bur ten                                                                               1

Ehe schlie ßun gen                                                                 2

Ster be fäl le                                                                            6

Stand am 30.09.2021:                                                3.179

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom Diens tag, 14.09.2021

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 19:00 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.

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

Neu bau Kin der gar ten - Vor stel lung Bau amt auf Zeit

Die Ge mein de Mar gets höch heim be ab sich tigt mit tel fris tig
ei nen Neu bau des Kin der gar tens, da die ent spre chen de
Be darfs pla nung hier für ei nen ste tig an wach sen den Be darf
an Kin der be treu ungs plät zen pro gnos ti ziert und die zur zeit
be ste hen den Ge ge ben hei ten diesen Bedarf nicht abde -
cken können.
Bau pro jek te die ser Grö ßen ord nung bin den stets we sent li -
che An tei le an per so nel len wie sach li chen Res sour cen. Im
Rah men der Sa nie rung der Ver bands schu le Mar gets höch -
heim, wel che im ers ten Quar tal 2022 be ginnt, ste hen die se 
zu sätz li chen Ka pa zi tä ten der Ge mein de Margetshöchheim
nicht mehr zur Verfügung.
Die gleich zei ti ge Vor be rei tung und Pla nung ei nes Neu baus 
für den Kin der gar ten ist da her nicht zu ge währ leis ten.

In Fol ge des sen ste hen der Ge mein de Mar gets höch heim
zwei Al ter na ti ven zur Wahl:

 I. „Bau amt auf Zeit“

II. Ex ter nes Pro jekt ma na ge ment

Auf die Aus füh run gen der Vor la ge wird ver wie sen.

Das „Bau amt auf Zeit“ und das „ex ter ne Pro jekt ma na ge -
ment“ wur den sei tens der Ge mein de vor ge stellt. Aus dem
Ge mein de rat er ga ben sich Nach fra gen be züg lich Ge währ -
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lei stung, Ei gen tums über gang, Pla nungs ho heit der Ge mein -
de, Über wa chung der Bau kos ten und Entlastungsvolumen
der Gemeinde.

Be schlüs se:

Der Ge mein de rat be schließt, 

1. die Aus füh run gen bzgl. „Bau amt auf Zeit“ und Pro jekt ma -
na ge ment zur Kennt nis zu neh men.
ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0

2. dass der Kin der gar ten neu bau in ner halb des Pro jekts
„Bau amt auf Zeit“ rea li siert wer den soll.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 16  Nein 1

3. dass die Ver wal tung mit der Vor be rei tung und Durch füh -
rung ei ner Aus schrei bung zur Rea li sie rung ei nes „Bau am -
tes auf Zeit“ be auf tragt wird.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 16  Nein 1

TOP 2

Be schluss zur Wei ter füh rung des Kom mu na len
För der pro gramms und der Sa nie rungs be ra tung für
die Jah re 2022-2024

Die Ge mein de Mar gets höch heim nimmt be reits seit vie len
Jah ren am Bund-Län der-Städ te bau för de rungs pro gramm
teil.
Die Be wil li gungs zeit räu me für die Zu wen dun gen zum Kom -
mu na len För der pro gramm und der Sa nie rungs be ra tung
lau fen am 31.12.2021 aus, da her müs sen für die nächs ten
3 Jah re wie der An trä ge auf Zu wen dun gen gestellt werden.

Die Sa nie rungs be ra tung und das Kom mu na le För der pro -
gramm wer den von den Bür gern der Ge mein de Mar gets -
höch heim gut an ge nom men und die An zahl der In an -
spruch nah men ist ste tig ge stie gen. Es ist zu er war ten,
dass auch in den kom men den Jah ren die Men ge der Be ra -
tun gen und An trä ge gleich blei bend oder weiterhin
ansteigend sein wird.
In den Jah ren 2012 und 2015 wur den die Höchst för der -
sum men im Zu ge des Kom mu na len För der pro gramms der
Ge mein de von vor mals 5.000 € auf 10.000 € und an schlie -
ßend auf 20.000 € er höht. Im Jahr 2019 wur de ei ne wei te re 
Er hö hung der För der höchst gren ze des Kom mu na len För -
der pro gramms auf 50.000 € be schlos sen, je doch le dig lich
bei um fas sen den Ge bäu de sa nie run gen und vor her iger Ge -
neh mi gung durch das ent spre chen de Ge mein de gre mi um.
So mit bie tet sich für die Bür ger ein zusätzlicher Anreiz,
Beratungen in Anspruch zu nehmen.

Die Kos ten der Sa nie rungs be ra tun gen ha ben sich bei -
spiels wei se von ca. 3.400 € im Jahr 2006 auf mitt ler wei le
12.200 € im Jahr 2020 gesteigert.
Eben so hat sich die Zahl der An trä ge zum Kom mu na len
För der pro gramm ex trem ge stei gert. In den ge sam ten Jah -
ren 2004 bis 2015 (12 Jah re) wur den ins ge samt 56 Pro jek -
te ge för dert mit ei ner aus ge zahl ten Ge samt för der sum me
von ca. 278.650 €.
Al lei ne in dem noch lau fen den Zu wen dungs zeit raum der
Jah re 2019 – 2021 (3 Jah re) wur den bis her (Stand
04.08.2021) 45 Pro jek te be wil ligt mit ei ner zu er war ten den
Ge samt för der sum me von 200.130 €.

Aus die sen Grün den wer den für die neu en Zu wen dungs an -
trä ge der kom men den 3 Jah re, Kos ten in fol gen der Hö he
angenommen:

15.000 €/Jahr für die Sa nie rungs be ra tung
85.000 €/Jahr für das Kom mu na le För der pro gramm
Dies er gibt ge schätz te Ge samt kos ten für die Jah re 2022 –
2024 von:
45.000 € für die Sa nie rungs be ra tung
255.000 € für das Kom mu na le För der pro gramm

Von die sen Kos ten wer den 60% über das Bund-Län -
der-Städ te bau för de rungs pro gramm be zu schusst.

Be schluss:
Der Wei ter füh rung des Kom mu na len För der pro gramms
und der Sa nie rungs be ra tung für die Jah re 2022 – 2024
wird zugestimmt.
Für die wei te re Be an tra gung von Zu wen dun gen wer den fol -
gen de Wer te angesetzt:
15.000 €/Jahr für die Sa nie rungs be ra tung
85.000 €/Jahr für das Kom mu na le För der pro gramm
ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0

TOP 3

Städ te bau för de rung - Jah res an trag 2022,
Be darfs mit tei lung

Für die Be darfs mit tei lung im Pro gramm jahr 2022 wur den
als vor be rei ten de Maß nah me ein Nut zungs- und Neu ord -
nungs kon zept für das ehe ma li ge Klos te ra real in Hö he von
15.000 € veranschlagt.
Für die noch in Pla nung ste hen de Fuß we ge ver bin dung
Dorf-/Point stra ße wur den 100.000 € als Kos ten an satz be -
rücks ich tigt.
Des Wei te ren sind für die sa nie rungs be glei ten de Be ra tung
ein Be trag in Hö he von 15.000 €, so wie wei te re 85.000 €
für das Kom mu na le För der pro gramm veranschlagt.

Be schluss:
Dem vor lie gen den Ent wurf der Be darfs an mel dung 2022 –
2025 wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0

TOP 4

Auf stel lungs be schluss zur 1. Än de rung des
Be bau ungs pla nes “Bir kä cker”

Im Gel tungs be reich des Be bau ungs plan „Bir kä cker“ liegt in 
zen tra ler Po si ti on das Grund stück mit der FlNr. 3970/3,
wel ches auf Wunsch des da ma li gen und ak tu el len Ei gen tü -
mers nicht im Rah men der Bau ge biets er schlie ßung mit ein -
be zo gen wur de. Da her wur de das Grund stück zum ei nen
nicht er schlos sen und zum an de ren als „pri va te Grün flä -
che“ in ner halb des Be bau ungs plans aus ge wie sen. Eine
Bebauung ist zurzeit rechtlich ausgeschlossen.

Sei tens des Ei gen tü mers wird nun be ab sich tigt, dass die -
ses Grund stück so wohl als Bau platz inkl. bau recht li cher
Fest set zun gen aus ge wie sen, als auch er schlos sen wer den 
soll.
Die Er schlie ßung sei tens des Er schlie ßungs trä gers wur de
bis her nicht end gül tig mit den Ei gen tü mern im Bau ge biet
„Bir kä cker“ ab ge rech net, ei ne nach träg li che Er schlie ßung ist 
da her aus tat säch li chen und auch aus ab rech nungs tech ni -
schen Grün den mög lich. Ei ne sach ge rech te Ver tei lung der
Er schlie ßungs kos ten wä re hier durch ge währ leis tet.
Da mit Bau recht ge schaf fen wer den kann, ist der Be bau -
ungs plan „Bir kä cker“ ent spre chend zu ver än dern; dies wür -
de durch die 1. Än de rung des Be bau ungs plans vollzogen
werden.
Die Kos ten, die der Ge mein de auf grund der 1. Än de rung
des Be bau ungs plans ent ste hen wer den, wer den mit tels ei -
ner Ver ein ba rung zwi schen den künf ti gen Ei gen tü mern und 
der Ge mein de Mar gets höch heim auf die künf ti gen Ei gen tü -
mer über tra gen. Die Kos ten be lau fen sich ca. auf 4.400 €
(netto).

Be schlüs se:

1. Der Ge mein de rat be schließt die Auf stel lung der 1. Än de -
rung des Be bau ungs plan „Bir kä cker“ und die Be auf tra -
gung ei nes ent spre chen den Pla nungs bü ros.
ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0
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2. Die Ver wal tung wird be auf tragt, die er for der li chen Ver ein -
ba run gen mit dem An trags stel ler zur Ab rech nung der Er -
schlie ßungs kos ten so wie der sons ti gen Kos ten
vor zu be rei ten. ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0

TOP 5

1. Än de rung der Grill platz sat zung der Ge mein de
Mar gets höch heim

Für Sams tag, den 21.08.2021, wur de der „Grill platz am
Main“, der ei ne öf fent li che Ein rich tung (Art. 21 Abs. 1 GO)
der Ge mein de Mar gets höch heim dar stellt, an ge fragt und
im Zu ge der Ent schei dung auch überlassen.

Im Rah men der An trags stel lung wur de an ge ge ben, dass
ei ne Tau fe mit ei ner zu er war ten den Be su cher an zahl von
40 bis 50 Per so nen ab ge hal ten werden soll.
Hin sicht lich der tat säch li chen Ge ge ben hei ten stell te sich
spä ter he raus, dass am 21.08.2021 we sent lich mehr Be su -
cher vor Ort wa ren, als an ge ge ben wur den. Nach An ga ben 
ex ter ner, neut ra ler Drit ter wa ren ca. 150 bis 200 Personen
vor Ort.
Die be ste hen de Pflicht, die par ken den Au tos ord nungs ge -
mäß ab zu stel len, so dass wei ter hin ein funk tions tüch ti ger
Ret tungs weg vor han den ist, wur de miss ach tet. Erst nach
mehr fa chen Auf for de run gen zur Be sei ti gung der Fahr zeu -
ge wurde dieser Missstand behoben.
Im Vor feld der An fra ge er ga ben sich aus Sicht der Ge mein -
de ver wal tung kei ne An halts punk te, die ge gen die Über las -
sung ge spro chen hät ten. Der An trags stel ler wirk te im
Vorfeld zuverlässig.
Im Nach gang gin gen der Ge mein de Mar gets höch heim
meh re re Be schwer den be züg lich den Vor komm nis sen vom 
21.08.2021 zu.
In Fol ge möch te die Ge mein de Mar gets höch heim das ihr
zu ste hen de Ho heits recht be züg lich ge meind li che Ein rich tun -
gen nut zen, um ei ne Ver bes se rung zu er rei chen, in dem die
be ste hen de Grill platz sat zung wie nach folgt ge än dert wird.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, die vor lie gen de 1. Än de -
rungs sat zung zur Grill platz sat zung „Grill platz am Main“ mit
fol gen der Än de rung zu erlassen:
Die Nr. 16 der 1. Än de rungs sat zung wird ge stri chen.
Der Sat zungs ent wurf, der als An la ge der Nie der schrift bei -
ge fügt ist, ist Be stand teil die ses Be schlus ses.
ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0

TOP 6

Aus bau ei nes Geh wegs in der Würz bur ger Str.
Rich tung Fahr weg

Im Be reich der Würz bur ger Stra ße Haus num mern 43 – 57
bis zur Kreu zung Fahr weg be steht zur zeit kein Geh weg.
Die Ge mein de Mar gets höch heim ist bis her auch nicht Ei -
gen tü me rin über sämt li che Grund stü cke, die hier für not -
wen dig wä ren, um ei ne durch ge hen de Bebauung zu
ermöglichen. 
Durch Grund stücks ver hand lun gen ist es der Ge mein de
Mar gets höch heim ge lun gen, die Ei gen tü mer von den Vor -
tei len und der Not wen dig keit ei nes durch ge hen den Geh -
wegs zu über zeu gen, so dass ei ne grund sätz li che Be reit -
schaft be steht, die ent spre chen den An tei le, die zur Rea li -
sie rung not wen dig wä ren, an die Gemeinde Mar getshöch -
heim zu veräußern.
Der o.g. Be reich be läuft sich auf ei ne Län ge von ca. 170
Me tern.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, die Ver wal tung mit der Vor be -
rei tung und Durch füh rung ei nes Ver ga be ver fah rens zur Er -
stel lung ei nes Plan ent wur fes inkl. vor läu fi ger Kos ten schät -

zung (Lei stungs pha se 2) durch ein ent spre chen des
Planungsbüro zu beauftragen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0

TOP 7

Teil nah me am Hoch was ser au dit/Stark re gen er eig nis se
für die Ge mein de Mar gets höch heim

Die Stark re gen er eig nis se der ver gan ge nen Wo chen ha ben 
ge zeigt, dass ne ben den be reits be kann ten Ri si ken, die
von Hoch was ser er eig nis sen aus ge hen, auch Stark re gen er -
eig nis se ei ne Ge fahr für Leib und Le ben so wie das Ei gen -
tum für die Bür ger der Ge mein de Margetshöchheim dar-
stel len können.
Die DWA (Deut sche Ver ei ni gung für Was ser wirt schaft, Ab -
was ser und Ab fall e.V.) bie tet hier zu ein sog. Hoch was ser -
au dit an, das so wohl die Aus wir kun gen von Fluss hoch was -
ser- als auch Stark re gen er eig nis se und die bis her igen ge -
tä tig ten Vor sor ge maß nah men so wie be ste hen de Schutz-
po ten zia le analysiert und bewertet.
Im Rah men des Au dit be su chen zwei Au di to ren die Ge -
mein de und er ar bei ten auf Grund la ge ei nes zwei tä gi gen
vor Ort Ter mins die o.g. Aspek te. Die Ge mein de ver wal tung 
ar bei tet hier bei zu und lie fert In for ma tio nen und Nach wei -
se, die in die Gesamtbewertung miteinfließen.
Sei tens des Frei staats Bay ern wird das Hoch was ser au dit
des DWA mit ei ner För de rung in Hö he von 75% ge för dert.
Die Kos ten für ein Hoch was ser au dit für ei ne Ge mein de –
mit we ni ger als 25.000 EW – be lau fen sich auf 12.500,- €
(netto).
Ei ne ent spre chen de An fra ge bzgl. der För de rung beim
WWA Aschaf fen burg wur de be reits ge stellt, die Rüc kmel -
dung lag der Vorlage bei.

Be schluss:
Der Ge mein de rat Mar gets höch heim be schließt, die Ver wal -
tung mit der Vor be rei tung, Pla nung und Durch füh rung des
Hoch was ser au dit – durch ge führt durch die DWA – zu
beauftragen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0

TOP 8

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Ni trat-Er geb nis se, In sti tut Dr. Nuss
1. Bür ger meis ter Brohm gab be kannt, dass die Ni trat -
über wa chung des Was sers er gab, dass der Ni trat wert
fort lau fend un ter der ge setz li chen Gren ze von 50 mg/l
liegt.

• Web cams neu er Mains teg
Aus da ten schutz recht li chen Grün den wur den die Ka me -
ras vor über ge hend ab ge schal tet. Eine Neu auf set zung
der Ka me ras ist für Mit te Ok to ber ge plant.

• Feld ge schwo re ne
In der Ge mein de ist ein Rüc ktritts ge such für die Feld ge -
schwo ren en tä tig keit ein ge gan gen. Ge plant ist, in der
nächs te Ge mein de rats sit zung über den Rüc ktritt als auch 
die Ver ei di gung des neu en Feld ge schwo re nen zu be -
schlie ßen. Im Rah men ei nes Jah res es sens mit al len
Frak tio nen ver tre ten durch die Bür ger meis ter bzw. ei nes
Mit glieds der MM-Frak ti on soll das kom mu na le Eh ren amt
ge ehrt und aner kannt wer den.

• Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt, mit dem Land -
rats amt in Kon takt zu tre ten, um nä he re In for ma tio nen
über die Neu grün dung ei nes kom mu na len Über wa -
chungs ver ban des auf Ebe ne des Land krei ses zu er fra -
gen und ggf. da ran teil zu neh men.

• Ter mi ne
19.10.2021, 18 Uhr: Bau aus schuss sit zung
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Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom Diens tag, 07.09.2021

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. Bür ger meis ter 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 wur den. An schlie ßend in for mier te er zu
den ak tu el len Co ro na-Re geln hin sicht lich Durch füh rung
von kom mu na len Sit zun gen. Sei tens des Staats mi nis te ri -
ums des In nern wur de klar ge stellt, dass so wohl für Man -
dats trä ger als auch für Be su cher von kom mu na len Sit zun -
gen kei ne 3G-Re geln nach der In fek tions schutz ver ord nung 
und auch nicht grund sätz lich Mas ken pflicht be steht, aber
es über das Haus recht mög lich ist, ent spre chen de An ord -
nun gen hin sicht lich Mas ken pflicht und 3G- bzw. 2G-Re ge -
lung zu er las sen. Ge naue re Absprachen hierzu erfolgen in
der Sitzung der Fraktionsvorsitzenden am 09.09.2021.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Neu bau ei nes Mehr fa mi lien hau ses, FlNr. 1403/5,
BV Frie denstr. 12

Das Bau vor ha ben liegt in ner halb des Gel tungs be reichs
des qua li fi zier ten Be bau ungs plans (§ 30 Abs. 1 BauGB)
„An der neu en Schule“. 
Sei tens der Bau her ren ist be ab sich tigt, ein Mehr fa mi lien -
haus mit drei Wohn ein hei ten zu er rich ten. Hier zu wer den
fünf Stell plät ze be nö tigt, die se wer den auf dem ei ge nen
Grund stück nach ge wie sen und errichtet.
Hin sicht lich den Fest set zun gen des Be bau ungs plans wer -
den nicht al le Vor ga ben ein ge hal ten, so dass ein Ge neh mi -
gungs frei stel lungs ver fah ren nach Art. 58 BayBO
ausscheidet.

Des halb be an tra gen die Bau her ren nach fol gen de Be frei un -
gen vom Be bau ungs plan:

• Be frei ung von der Ab gra bungs tie fe, max. 1,00 m:
Auf schüt tun gen und Ab gra bun gen grö ßer ei nem Me ter
sind laut Be bau ungs plan un zu läs sig. Sei tens der Bau her -
ren ist im Kel ler ge schoss die Er rich tung ei nes Tech nik-
raums ge plant, wel cher auch von au ßen je der zeit zu -
gäng lich sein soll.
Da her wird eine Ab gra bungs tie fe von (höch ster Ab gra -
bungs punkt) 1,58 m bis zu (nied rigs ter Ab gra bungs punkt) 
2,78 m auf der Nord sei te und von (höch ster Ab gra bungs -
punkt) 0,60 m bis (nied rigs ter Ab gra bungs punkt) 2,78 m
auf der Süd sei te be an tragt.

Zur Be grün dung:
Pla nungs be dingt kann der dau er haf te Zu gang des Kel -
lers / Tech ni kraums nur auf die ser Sei te er fol gen. Für
den Zu gang ist eine Türe vor ge se hen. Um die se rea li -
sie ren zu kön nen, muss eine Ab gra bung von mehr als
ei nem Me ter vor ge nom men wer den.

• Be frei ung von der Nei gung der Bö schung:
Da mit die Türe, die den Zu gang zum Kel ler / Tech ni kraum 
dar stellt, ge si chert ist, be darf es ei ner stei le ren Bö -
schung, als es der Be bau ungs plan als mit zur zeit 30 Grad 
zu lässt.
Da her wird eine Bö schung auf der Süd sei te von 38° be -
an tragt.

Zur Be grün dung:
Da für den Zu gang ei ne Tü re vor ge se hen ist, muss die
Ab gra bung bzw. Bö schung so er fol gen, al so mit mehr als
30 Grad, dass der Zu gang zum Kel ler noch ge währt ist
und die Ober kan te der De cke über dem vor han de nen
1. Voll ge schoss ma xi mal 0,50 m über dem Ge län de lie -
gen bleibt (ge mes sen an der Au ßen wand des höchst ge -
le ge nen Ge län de an schnit tes; Ec kpunkt Haus Süd/West).

• Be frei ung zur Über schrei tung der Bau gren ze:
In Rich tung der öf fent li chen Ver kehrs flä che ist ei ne vor -
de re Bau gren ze fest ge setzt. Tei le des Stell plat zes sol len
in ner halb der vor ge se he nen über bau ba ren Grund stücks -
flä che er rich tet wer den. Der Groß teil je doch be fin det sich
au ßer halb der zur Be bau ung vor ge se hen Flä chen. Stell -
plät ze stel len auch bau li che An la gen im Sin ne der Baye ri -
schen Bau ord nung dar, die die Baugrenzen (§ 23
BauNVO) nicht überschreiten dürfen.

Zur Be grün dung:
Die Stell plät ze sind im Rah men der GaSt ellV zu er rich -
ten (1,5 Stell plät ze je Wohn ein heit), hier zu ist der Bau -
herr ver pflich tet. Die Her stel lung die ser Flä chen ist
grund sätz lich auf dem ei ge nen Grund stück mög lich, die
Wah rung der über bau ba ren Grund stücks flä che je doch
nicht. Auf grund des Ge fäl les und der Ver win ke lun gen ist 
die Er rich tung in dem vorgegebenen Bereich nicht
möglich.

Be schlüs se:

Der Bau aus schuss be schließt, das ge meind li che Ein ver -
neh men für das o.g. Bau vor ha ben zu er tei len. Des Wei te -
ren be schließt der Bau aus schuss die Er tei lung nach ste -
hen der Befreiungen:

1. Be frei ung zur Über schrei tung der ma xi ma len Ab gra -
bungs tie fe
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

2. Be frei ung zur Über schrei tung des ma xi ma len Win kels zur
Bö schung
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

3. Be frei ung zur Über schrei tung der Bau gren ze
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

Die Bau maß nah me ist ei ne Wo che vor Bau be ginn auch bei 
der Ge mein de Mar gets höch heim an zu zei gen, um die Ver -
kehrs si cher heit für die Schul kin der pla nen und ga ran tie ren
zu können.

TOP 2

Er rich tung ei nes Carp orts & Gar ten hau ses,
isol. Ab wei chun gen, FlNr. 36, BV Pointstr. 11a,

Die Er rich tung ei nes Carp orts und ei nes Gar ten hau ses ist
grund sätz lich nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 lit. a, b Bay BO ver -
fah rens frei. Der Bau herr möch te so wohl ein Car port als
auch ein Gar ten haus auf sei nem Grund stück errichten.

• Car port – Dach nei gung:
Das über dach te Car port dient zur end gül ti gen Schaf fung
zwei er Stell plät ze. Die Be ma ßung des Carp orts ist 6,71 m 
Brei te auf 6,43 m Län ge. Als Dach form ist ein Sat tel dach
mit ei ner Nei gung von 30° be an tragt.
Die Dach nei gung von le dig lich 30° ent spricht nicht den
Fest set zun gen der Ge stal tungs sat zung. Der Bau herr be -
an tragt des halb ei ne iso lier te Ab wei chung be züg lich
dieser Festsetzung.

Zur Be grün dung:
Durch die Dach nei gung von 30° kann mehr Licht in den
da hin ter lie gen den Ge mü se gar ten ein fal len, zu dem wirkt
die Op tik ei nes Da ches mit 30° Nei gung ge fäl li ger als
ein Dach mit 40°.
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• Car port – Ab stand zu Ver kehrs flä chen:
Gleich zei tig mit dem o.g. An trag be an tragt der An trags -
stel ler, dass sein Car port ei nen Me ter bis zum öf fent li -
chen Geh weg auf wei sen darf. Aus Sicht der Ge mein de -
ver wal tung ist es be grü ßens wert, wenn pri va te Ga ra gen
und Carp orts nahe an die Ver kehrs flä che ge plant und er -
rich tet wer den, um so ei ner Be bau ung im wei ter hin ten
lie gen den Teil des ent spre chen den Grund stück ent ge -
gen zu wir ken.
Hin sicht lich der bau recht li chen Be ur tei lung und Ent schei -
dung über den hier zu vor lie gen den An trag auf ei ne iso -
lier te Ab wei chung ob liegt die Zu stän dig keit dem Land-
rats amt.

• Gar ten haus:
Das Gar ten haus hat eine Be ma ßung von 2,12 m Län ge
auf 2,43 m Brei te. Hin sicht lich der Dach form ist vor ge se -
hen, dass ein Pult dach mit ei nem mi ni ma len Ge fäl le von
3° er rich tet wird.
Die Dach nei gung ent spricht nicht den ge for der ten Min -
dest ma ßen von 20°, da her wird sei tens des Bau herrn ei -
ne wei te re iso lier te Ab wei chung be züg lich die ser Fest set -
zung beantragt.

Zur Be grün dung:
Der An trags stel ler führ te hier zu aus: „Das Gar ten haus
aus Holz, das wir uns aus ge sucht ha ben, hat ei ne Dach -
nei gung von 3°. Wir ha ben kein Gar ten haus mit 20°
Dach nei gung ge fun den. Das von uns aus ge wähl te Gar -
ten haus passt sich op tisch sehr gut in un se ren Gar ten
ein. Aus un se rer Sicht bes ser als ein Pult dach mit 20°
Dach nei gung.“

Ei ne ent spre chen de An fra ge zur Über ar bei tung der Stel -
lung nah me vom 09.02.2021 sei tens des Bü ros Schlicht
Lamp recht wur de an ge fragt; ei ne Ant wort ist bis her nicht
eingegangen.

Aus dem Bau aus schuss er gab sich die Nach fra ge hin sicht -
lich der Aus ge stal tung der Bo den flä che des Carp orts.
Pflas te rung oder Be to nie rung der Bo den flä che, hier zu ist
ei ne Stel lung nah me des Bau herrn ein zu ho len. Die Pflas te -
rung wird be vor zugt auf grund der Ein sicht in den öf fent li -
chen Raum. Wei ter wur de an ge führt, dass die Stel lung nah -
me von Schlicht Lamp recht be züg lich der Dachneigung
des Carports abzuwarten ist.

Be schlüs se:

1. Die iso lier te Ab wei chung bzgl. der Dach nei gung des Carp -
orts wur de auf die nächs te Sit zung des Bau aus schus ses
ver scho ben.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

2. Der Ab stand des Carp orts zur öf fent li chen Ver kehrs flä che
wur de zur Kennt nis ge nom men und mit der Be für wor tung
sei tens der Ge mein de ans Land rats amt ver wie sen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

3. Der iso lier ten Ab wei chung bzgl. der Dach nei gung des
Gar ten hau ses wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

TOP 3

Um ver le gung der Park platz zu fahrt
zur Mar ga ret hen hal le

Ab hier mit Ge mein de rä tin Kir cher

Gem. dem Be schluss des Bau aus schus ses vom
17.11.2020 wur de die Ver wal tung auf ge for dert, er for der li -
che Pla nun gen in Auf trag zu ge ben. Ein ent spre chen der
An trag der Feu er wehr zu die sem The ma ging der Ver wal -
tung bereits im Juli 2020 zu.

Bei den an ge streb ten Pla nun gen für die Um ver le gung der
Zu fahrt han delt es sich um ei ne ver hält nis mä ßig ein fa che
Konstruktion.

Hier zu wur den be reits An fang des Jah res die ent spre chen -
den Aus schrei bungs un ter la gen an ge fer tigt und ver sen det.
Auf grund der ak tu el len Ar beits la ge der Tief bau fir men gin -
gen je doch le dig lich zwei An ge bo te ein. Die se wur den sei -
tens des Techn. Bau amts ge sich tet und ge wer tet. Es er ga -
ben sich kei ne Feh ler innerhalb der Angebote im Zuge der
Wertung.

Die Ar bei ten se hen vor

– die vor Ort be find li che He cken struk tur auf ca. 6,50 m zu
ent fer nen,

– die Ver kehrs zei chen zu ver set zen,
– die be ste hen den Ab gren zun gen (Bords tei ne, Rin nen)

nach zu rich ten,
– neue Ab gren zun gen (Ra dien be rei che der Zu fahr ten) an -

zu le gen,
– das be ste hen de Ra sen git ter an zu pas sen,
– den Bords tein ent lang der Fahr bahn Orts ein fahrt ab zu -

sen ken,
– die Ein fahrt in Asphalt bau wei se aus zu bau en.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt, die Zu fahrt zu den Park plät -
zen der Mar ga ret hen hal le nörd lich der Ten nis plät ze, wie
vor ge schla gen, aus bil den zu las sen und den Auf trag an
den wirt schaft lichs ten Bieter zu vergeben.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 4

Würz bur ger Stra ße - Que rungs hil fe am Fahr weg
Va rian ten un ter su chung

Gem. dem Be schluss des Bau aus schus ses vom
27.07.2021 wur de das Techn. Bau amt ge be ten, die vor ge -
schla ge ne Va rian te der Que rungs hil fe am Fahr weg wei ter
zu untersuchen.

Zum Aus bau der „Que rungs hil fe mit vor ge setz ter In sel“ be -
ste hen zwei Aus füh rungs va rian ten die ein ge hend un ter -
sucht wurden. 
Der we sent li che Un ter schied liegt im Aus bau des fuß läu fi -
gen We ges, auf Sei te des Fahr wegs, der als prov. Schot -
ter dec kschicht oder als Pflas ter be lag aus ge bil det werden
kann.
Die ent spre chen den Kos ten an sät ze la gen den Mit glie dern
des Bau aus schus ses vor.
Die Que rungs hil fe wird mit ro ter Far be ein ge grenzt durch
zwei wei ße Strei fen aus ge führt ver gleich bar wie bei te gut
(Ein kaufs markt).
Ei ne Nach fra ge zur Bus hal te stel len ver le gung an den
Schrö der häu sern er gab sich; es wird ver wie sen, dass ein
Ei gen tum ser werb in der Würz bur ger Stra ße vor ge nom men
und im Rah men des sen das wei te re Vor ge hen be spro chen
wird. Ge naue res hier zu in der Gemeinderatssitzung am
14.09.2021.

Be schluss:

Der Bau aus schuss be schließt, die Va rian te Schot ter oh ne
Be leuch tung für ca. 11.000 € brut to aus füh ren zu lassen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 5

Ab sen kung der Stra ße, Carl-von-Os sietz ky-Weg,
FlNr. 4444/1, 4444/2

Im Rah men der Bau maß nah me im Carl-von-Os sietz -
ky-Weg auf dem Grund stück mit der FlNr. 4444/2 wur de
die Ge mein de Mar gets höch heim an ge fragt, ob ein Teil be -
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reich der Stra ße, wel cher als di rek ter Zu gang für das o.g.
Grund stück dient, ab ge senkt wer den könn te, um die
Einfahrt zu erleichtern.
Die zu er rich ten den Stell plät ze wur den in Form von Ga ra -
gen, die im 90° Win kel ver setzt zu ein an der er rich tet wur -
den, nach ge wie sen. Durch die Tat sa che, dass nun die
Stra ßen kan te / -ecke nun mehr in die Ein fahrt hin ein ragt, ist 
ein pro blem lo ses Be fah ren die ser Zufahrt nicht mehr
möglich. 
Da her wur de an ge fragt, ob die ent spre chen de Flä che um
15 Zen ti me ter ab ge senkt wer den könn te, um so die Zu fahrt 
zu vereinfachen.
Der Carl-von-Os sietz ky-Weg dient an der ab zu sen ken den
Sei te – jen seits des Grund stü ckes FlNr. 4444/2 – kei nem
wei te ren Grund stück als Zu fahrt / Er schlie ßungs flä che.
In so fern könn te ei ne Ver äu ße rung der Teil flä che und in
Fol ge des sen ei ne Ab sen kung er fol gen. Un ter halts- und
Ver kehrs si che rungs pflich ten wür den in die sem Fall auf den 
ent spre chen den Eigentümer übergehen.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schloss den Ver kauf der öf fent li chen
Teil flä che zum Preis von 375 €/qm. Die Ab sen kung in fol ge
des sen als Pri vat flä che wird ge neh migt. Al ter na tiv zum
Ver kauf ist ei ne no ta riel le Haf tungs über nah me sei tens des
Bau herrn bzw. der Eigentümer einzuholen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0
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Neu berg stra ße - Um ge stal tung des
Kreu zungs be reichs

Gem. dem Be schluss des Bau aus schus ses vom
27.05.2021, wur de die Ver wal tung ge be ten, den Kreu -
zungs be reich der Neu berg stra ße mit der Tho ma-Rie -
der-Stra ße er neut zu bep la nen und ggf. be reits be ste hen de 
Über le gun gen zusammenzutragen.
Hier zu hat das Techn. Bau amt sie ben Pla nungs va rian ten
aus ge ar bei tet. Die ein zel nen Pla nungs va rian ten wer den
wie folgt beschrieben:

Pla nungs va rian te 1 – Kreis ver kehr oh ne Que rung
Gem. den Vor ga ben der Richt li nie zur An la ge von Stadt -
stra ßen kann ein so ge nann ter „Mi ni kreis ver kehr“ an ge ord -
net wer den. In die sem Bei spiel, wie ak tu ell auch im Be -
stand oh ne Querungshilfen.

Pla nungs va rian te 2 – Kreis ver kehr mit zen tra ler Que rung
Gem. den Vor ga ben der Richt li nie zur An la ge von Stadt -
stra ßen kann ein so ge nann ter „Mi ni kreis ver kehr“ an ge ord -
net wer den. In die sem Bei spiel, wie Pla nungs va rian te 1, je -
doch mit Que rung über die Ver kehrs in sel. Die Va rian te
wird nicht emp foh len, da die Que rung im Fahr strei fen des
Kreis ver kehrs an ge ord net ist. (Dar stel lung der Ze bra strei -
fen dient lediglich der Veranschaulichung)

Pla nungs va rian te 3 – Kreis ver kehr mit de zen tra ler
Que rung
Gem. den Vor ga ben der Richt li nie zur An la ge von Stadt -
stra ßen kann ein so ge nann ter „Mi ni kreis ver kehr“ an ge ord -
net wer den. In die sem Bei spiel, wie Pla nungs va rian te 1, je -
doch mit Que run gen über die bei den An schlus säs te der
Neu berg stra ße und des Raiffeisenrings.

Pla nungs va rian te 4 – er wei ter ter Be stand
An ord nung ei ner Grün flä che gem. dem bis her igen mar kier -
ten „Ur zu stand“. Er wei te rung um ei ne Geh bahn in Pflas ter
oder Asphalt bau wei se mit zwei Sei ten äs ten zur
Querungsmöglichkeit. 

Pla nungs va rian te 5 – Sha red Spa ce
An le gen ei nes Kreu zungs be reichs als „Sha red Spa ce“ –
Ge dan ke. Hier bei wird die Kreu zung meist hö hen gleich

aus ge bil det. Durch farb li che Ak zen te wird ge kenn zeich net,
dass hier PKWs und Fuß gän ger den glei chen Vor rang ha -
ben. Er gänzt wer den kann der „Sha red Spa ce“ um ent spre -
chen de Grünflächen oder Pflanzkübel.

Pla nungs va rian te 6 – In sel- bzw. Trop fen aus bil dung mit
Que rungs hil fe
Ver kehrs in sel mit vor ge setz ten Trop fen in den An schlus -
säs ten. Die Trop fen die nen auch der Que rungs hil fe im Be -
reich der An schlus säs te der Neu berg stra ße und des Raiff -
ei sen rings. Der Ver kehrs strom wird durch die In seln in den
Kreisverkehr eingeleitet.

Pla nungs va rian te 7 – be grün te In sel
An ord nung ei ner Grün flä che als Mit tel in sel. Er wei te rung
um ei ne Geh bahn in Pflas ter oder Asphalt bau wei se mit
drei Sei ten äs ten zur Que rungs mög lich keit.

Sämt li che Aus füh run gen des Kreis ver kehrs kön nen so wohl 
hö hen gleich als Mar kie rung, hö hen ver setzt als Bords tein
mit / oder oh ne Be grü nung oder als über fahr ba re Auf pflas -
te rung aus ge stal tet wer den. Im Be reich der Grün flä chen ist 
ei ne Um gren zung mit hö hen ver setz ten Rand ein fas sun gen
zwingend erforderlich.

Die Kos ten an sät ze der Vor zugs va rian ten 1, 6 und 7 lie gen
dem Bau aus schuss vor. 

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schloss die Ver ta gung die ses TOPs.
Des Wei te ren wur de be schlos sen, die Kos ten für den Aus -
tausch der Fahr bahn de cke je qm er mit teln zu las sen. In
Zu sam men ar beit mit ei nem Pla nungs bü ro und dem Ver -
kehrs pla ner der Po li zei Würz burg Land soll ein Ver kehrs -
kon zept bzw. ei ne Be ur tei lung aus ge ar bei tet wer den. Ein
Orts ter min für die nächs te Bau aus schuss sit zung im
Oktober 2021 ist vorgemerkt.
zu rüc kge stellt
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In for ma tio nen zum Kom mu na len För der pro gramm

Zu schuss ge wäh rung für die Teil sa nie rung im Au ßen be -
reich mit Voll wär me schutz, An we sen Erl ab run ner Str. 24,
Fl.Nr. 1291
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
27.11.2020 Zu schüs se in Hö he von 298,40 € net to ge -
währt. Es er folg te der Hin weis, dass auf Grund der im Jahr
2020 von Ju li-De zem ber gel ten den Mehr wert steu er sen kun -
gen von 19% auf 16% die zu wen dungs fä hi gen Kos ten vo -
rerst in net to be rech net wur den. Mit Vor la ge des Ver wen -
dungs nach wei ses bzw. der Rech nun gen wür de dann der
gel ten de Mehr wert steu er satz auf die end gül ti ge För de rung
auf ge schla gen. Die Ar bei ten wur den erst im Jahr 2021
been det. So mit wur de auf der Schluss rech nung auch der
Mehrwertsteuersatz von 19% ausgewiesen und bezahlt.
Die Prü fung der End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht am 27.07.2021 hat dem Grun de nach zu wen -
dungs fä hi ge Kos ten von 1.009,83 € net to er ge ben. Da kein 
be grün de ter An trag auf Kos ten er hö hung für die zu wen -
dungs fä hi gen Kos ten wäh rend der Bau zeit ge stellt wur de,
ist die mög li che Zu wen dung nur in der Hö he des Be wil li -
gungs be schei des mög lich und liegt so mit bei för der fä hi gen
Kos ten von max. 994,85 € net to (1.183,87 € brut to). Das
Techn. Bau amt ge neh mig te am 28.07.2021 die Aus zah -
lung des im Rah men der End ab rech nung ermittelten
Zuschussbetrags in Höhe von 355,16 €.

För der an trag für die Er neue rung Hof und Ein gangs be reich, 
An we sen Main stra ße 31, Fl.Nr. 174
Als wei te re Maß nah me im Rah men der Wohn hau ser neue -
rung wer den der Hof und Ein gangs be reich neu ge pflas tert.
Vor ge se hen ist die Ver le gung von Sand stein plat ten. Der
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aus ge wähl te Sand stein be lag ent spricht der Ge stal tungs-
sat zung.
Für die Maß nah me wur de für die Ma ter ial be schaf fung und
die Aus füh rung der Erd- und Ver le ge ar bei ten je weils 1 An -
ge bot ein ge reicht. Auf Grun de des sen wur de ein Wett be -
werbs ab schlag von 15% der för der fä hi gen Kosten
berücksichtigt. 
Zu dem wur den be reits für wei te re Maß nah men Zu schüs se
ge neh migt, je doch noch nicht aus ge zahlt. Un ter Be rück-
sich ti gung der max. För der hö he von 20.000 € stand noch
ei ne Rest för de rung in Hö he von 5.138,07 € zur Verfügung.
Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der
Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ro Schlicht Lamp -
recht vom 19.07.2021 wur de der För der sum me mit Be -
scheid vom 28.07.2021 durch das Techn. Bauamt
zugestimmt. 
Die rech ne ri sche För der sum me wür de 7.298,47 € be tra -
gen, auf Grund der be reits be an trag ten För de run gen konn -
te je doch nur noch ei ne För der sum me von 5.138,07 €
bewilligt werden.
Die För der höchst gren ze für das An we sen ist so mit er reicht.

För der an trag für die 2. TM – Ver bin dung zwi schen den Lie -
gen schaf ten Nr. 31 und 33, zur Er tüch ti gung der be ste hen -
den Ba roc kscheu ne und Nut zungs än de rung zur Kul tur -
schei ne, An we sen Main stra ße 33, Fl.Nr. 176
Als 2. Teil maß nah me ist vor ge se hen, die Ver bin dung zwi -
schen den Grund stü cken Haus num mer 31 und 33 her zu -
stel len. Hier zu soll ein vor han de ner Stein bo gen res tau riert
und eingebaut werden.
Für die Maß nah me wur de nur 1 An ge bot ein ge reicht. Auf
Grun de des sen wur de ein Wett be werbs ab schlag von 15%
der för der fä hi gen Kos ten berücksichtigt. 
Zu dem wur de be reits ein Zu schuss für Ar bei ten am Dachs -
tuhl ge neh migt, je doch noch nicht aus ge zahlt. 
Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der
Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ro Schlicht Lamp -
recht vom 19.07.2021 wur de der För der sum me mit Be -
scheid vom 28.07.2021 durch das Techn. Bauamt
zugestimmt. 
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 1.256,28 €
Aus dem Bau aus schuss wur de die Fra ge ge stellt, ob die
Nut zungs än de rung in der Mainstr. 31 ei nen Mehr be darf an
Stell plät zen be grün den wür de. Ei ne schrift li che Rüc kmel -
dung ist dem Bau aus schuss in der nächs ten Sit zung vor zu -
le gen. Zur Kennt nis ge nom men

TOP 8

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Die Stel lung nah me von Schlicht Lamp recht vom
06.07.2021 be züg lich des An we sens Dorfstr. 25, Fl.Nr.
73, wur de durch den Bau aus schuss zur Kennt nis ge nom -
men. Hin sicht lich die ser Stel lung nah me er gab sich die
Nach fra ge, ob Fens ter lä den mög lich sei en. Die Ver wal -
tung wur de be auf tragt, die Ei gen tü me rin an zu fra gen, ob
dies mög lich wäre.

• In der Nähe des An we sens Mainstr. 20 zwi schen Rad weg 
und Main wur de eine Pap pel vor län ge rer Zeit ent fernt.
Die Nach fra ge aus dem Bau aus schuss war, eine Pap pel
nach zu pflan zen; die se Fra ge wird ge prüft und eine
Nach pflan zung ggf. in Auf trag ge ge ben.

• In der Stra ße „Am Sche ckert“ wird nach Aus sa ge der dor -
ti gen Nach barn zu schnell ge fah ren und gleich zei tig wild
ge parkt. Der Bau aus schuss sprach sich für ei nen Orts ter -
min in der Ok to ber-Sit zung aus, so wie eine Be ge hung mit 
dem Ver kehrs be ra ter der PI Würz burg Land vor zu neh -
men. Zu sätz lich soll ge prüft wer den, ob süd lich der Stra -
ße „Am Sche ckert“ wei te re Stell plät ze aus ge wie sen wer -
den kön nen.

• Vor dem An we sen Fl.Nr. 4437/8 wur den ver mehrt Find lin -
ge ab ge stellt. Ein Ter min zwi schen Bür ger meis ter und
Ver ant wort li chen ist für Ende Sep tem ber an be raumt.

• Die Ver pach tung der Teil flä che Fl.Nr. 26 Höhe Obst hal le
wird in Kür ze voll zo gen.

• Hin sicht lich der Park plät ze Nähe Sport zen trum auf dem
ehe ma li gen Bas ket ball platz er gab sich die Nach fra ge, ob
die letzt ma lig be schlos se ne Aus wei sung als 3-Stun -
den-Park platz be reits an ge bracht wur de.

• Hin sicht lich Neu berg stra ße Kreu zung Erl ab run ner Stra -
ße ist ein Orts ter min mit dem Ver kehrs pla ner der PI
Würz burg Land an zu be rau men, um eine Ge fähr dung der
dort que ren den Schul kin der prä ven tiv zu ver hin dern.

Mit Dank für die re ge Mit ar beit schließt 1. Bür ger meis ter
Wal de mar Brohm um 19:35 Uhr die Sit zung des Bau aus -
schus ses Mar gets höch heim.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Nach der Co ro na-be ding ten Pau se nimmt der Bür ger bus
ab dem 19. Ok to ber wie der sei nen Be trieb auf. Je den
Diens tag und Frei tag bie tet der Bus auf fes ten Rou ten kos -
ten freie Mit fahr ge le gen hei ten zu wich ti gen Sta tio nen im Ort 
wie Ärz te haus oder te gut Markt. Der Ser vi ce wird seit 2008 
von der Ge mein de Mar gets höch heim be reit ge stellt und
steht al len Bür gern kos ten frei zur Ver fü gung. Fah ren Sie
doch mal mit!
Wich ti ger Hin weis zum Wie der be ginn am 19.10.: Wenn
Sie mit fah ren möch ten, mel den Sie sich vor ab bit te te -
le fo nisch im Bür ger bü ro an.

Neue Mit fah rer und Fah rer ge sucht
In dem mar kan ten ro ten VW-Bus kön nen ab so fort bis zu 8
Per so nen mit fah ren. Al le Bür ge rIn nen sind herz lich ein ge -
la den, die sen kos ten lo sen Ser vi ce zu nut zen. Die Fah re rIn -
nen sind eh ren amt lich tä tig und wech seln sich mit den Tou -
ren ab. Ak tu ell wer den noch en ga gier te Men schen ge -
sucht, die ei ne Bür ger bus-Fahrt übernehmen könnten (ca.
1x / Monat).

Der Mar gets höch hei mer Bür ger bus fährt im mer Diens tags
und Frei tags. Von links: El ke Böhl vom Bür ger bü ro, Zwei ter 
Bür ger meis ter Nor bert Götz, die eh ren amt li chen Bür ger -
bus-Fah rer Wer ner Stad ler, Fred An derl, Heinz Döll, Klaus
Möh rin ger und Heinz Lindt (es fehlt Rudolf Brix).
Ver ei ne kön nen den Bür ger bus ge gen ei nen klei nen Obu -
lus (15 ct/km) von der Ge mein de mieten.

In for ma tio nen und Kon takt:
El ke Böhl, Bür ger bü ro der Ver wal tungs ge mein schaft
Mar gets höch heim,
Main stra ße 15 (Rat haus)
Tel.  0931 - 46 86 2 14
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Pro jekt tag - Ver net zung Schu le
und ört li che Ver ei ne

Gu ten An klang fand der Pro jekt tag der Mit tel schu le mit den 
ört li chen Ver ei nen - mit dem Ziel die Ver ein an ge bo te den
Kin dern und Ju gend li chen nä her zu brin gen. So be such ten
die 5. und 6. Klas se an die sem Tag zu nächst das Sport -
zen trum und nah men wahl wei se am Fuß ball- oder Tanz -
trai ning teil. Wei ter ging es dann ins Pfar rheim in die Bü -
che rei bzw. in den Ju gend raum des Ju gend kon vents, be -
vor ei ne Pau se im Rat haus hof ein ge scho ben wur de. Drit te
Sta ti on war dann die Feu er wehr, die ih re Fahr zeu ge und
ins be son de re die Ju gend feu er wehr vor stell te. Po si ti ve
Rüc kmel dun gen ka men von al len Be tei lig ten, so dass hof -
fent lich der ei ne oder die an de re der Schü le rIn nen In ter es -
se an ei nem der An ge bo te der ört li chen Ver ei ne be kom -
men hat. In Kür ze be su chen die Schü le rIn nen zu dem das
ört li che Kin der- und Ju gend zen trum. In Pla nung ist zu dem
ein zwei ter Pro jekt tag für die 3. und 4. Klassen. Herzlicher
Dank gilt allen VereinsvertreterInnen für ihre Beteiligung
und ihr Engagement.

Ste pha nie Röll und Lu kas Götz - Ju gend be auf tag te des
Ge mein de rats

Schutz in seln sol len Kin dern Zu flucht 
ge wäh ren – jetzt über zwan zig
Adres sen in Mar gets höch heim,
wenn Kin der Hil fe be nö ti gen!

Ver ehr te El tern, 

un ser Auf ruf im Ge mein de blatt war er folg reich. Bei über 20 
öf fent li chen Ein rich tun gen, Ge schäf ten, Be trie ben und Fa -
mi lien leuch tet jetzt das Schutz in sel-Lo go. Da mit wird sig -
na li siert, dass de ren Tü ren al len Kin dern und Ju gend li -
chen, die Hil fe be nö ti gen oder sich in ei ner Not la ge be fin -
den (z.B. Handy ver ges sen, Ak ku leer) of fen ste hen und
sie dort Hil fe be kom men. Ma chen Sie bit te ih re Kin der auf
die ses Lo go und sei ne Be deu tung auf merk sam. Bei ei nem
Ak tions tag der fünf ten und sechs ten Klas se un se rer Schu le 
am 20. Sep tem ber 2021 mit den Ju gend be auf trag ten des
Ge mein de ra tes Ste pha nie Röll und Lu kas Götz wur de die
Ak ti on vor ge stellt. Bei fol gen den Adressen bekommen
Kinder und Jugendliche Hilfe:

Grund- und Mit tel schu le, Frie dens tra ße 1;  Bau hof der Ge -
mein de, Ro sen stra ße 5; Fritz & Fritz Ver si che run gen, Ro -
sen stra ße 7 und Bach wie se 3; St. Mar ga re ten-Apo the ke,
Zel ler Stra ße 2; Ge trän ke lo gis tik Vol pert, Zel ler Stra ße 23;
Duo Art Flo ris tik, Würz bur ger Stra ße 50; Schmidt Gra fik,
Zur Main fäh re 14; Bunt stif te sta ti on/Pos ta gen tur, Würz bur -
ger Stra ße 3; Sa lon Haar sty le, Erl ab run ner Stra ße 11; Pfle -
gen mit Herz und Hand, Jür gen Dürr, Erl ab run ner Stra ße

15; Kim mel GmbH, Mat thias Oehr lein, Raiff ei sen ring 3;
Volks bank-Raiff ei sen bank Zweig stel le Lud wig stra ße 2;
Rat haus, Bür ger bü ro, Main stra ße 15, Erd ge schoß; Pfar -
rheim/Pfarr bü che rei/Ju gend kon vent, Main stra ße 17; Ta -
ges pfle ge St. Jo han nes, Main stra ße 44; Fa mi lie Wei er -
mann, Main stra ße 49a; Metz ge rei Flach, Fal ken stra ße 5;
Spar kas se Main fran ken, Zweig stel le, Fal ken stra ße 3; Ju -
gend zen trum und Frei wil li ge Feu er wehr, Mar ga ret hen hal le, 
Erl ab run ner Str. 47; Kin der gar ten und Kin der krip pe, Kin -
der ta ges stät te, Her mann-Hes se-Weg 4; Fa mi lie Weinert,
Heinrich-Böll-Straße 28 und Familie Rodriga, Frie denstra -
ße 15.; Metzgerei Bernd Holz, Erlabrunner Straße 4;

Wir be dan ken uns herz lich für die Be reit schaft. So weit
noch wei te re Ge schäf te, Fir men und Be trie be die se Ak ti on
un ter stüt zen wol len, bit te im Bür ger bü ro des Rat hau ses bei 
Frau Böhl, Te le fon 46862-14 mel den. Sie er hal ten dann
das Schutz in sel-Lo go zum Auf kle ben an die Tür.

Nor bert Götz, 2. Bür ger meis ter 

Der Jagd päch ter in for miert

Am Sams tag, 30.10.2021, und am Sams tag, 27.11.2021,
fin den die dies jäh ri gen Treib jag den in Mar gets höch heim
von 8:30 bis 16:00 Uhr statt. Al le Bür ger und be son ders
die Spa zier gän ger im Be reich des Wal des wer den um er -
höh te Vor sicht ge be ten.
Auf der ST 2300 wird ei ne Ge schwin dig keits be schrän kung
ein ge rich tet. Hier bit ten wir die Au to fah rer um gro ße Auf -
merk sam keit.

Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Don ners tag, 04.11.2021
Mitt woch, 01.12.2021
Mitt woch, 29.12.2021

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
stattfinden.

Ok to ber /No vem ber 2021

So 17.10., 10-17 Uhr Bü cher ei floh markt – Bü cher ei -

team – Pfar rheim

Di 26.10., 19.30 Uhr Bür ger ver samm lung –

Ge mein de – Mar ga ret hen hal le 

Sa 13.11., 19.30 Uhr

So 14.11., 17.00 Uhr

Thea ter – SGM 06 –

Mar ga ret hen hal le 

Fr 19.11., 19.30 Uhr

Sa 20.11., 19.30 Uhr

So 21.11., 17.00 Uhr

Thea ter – SGM 06 – 

Mar ga ret hen hal le

Sa 20.11., ab 9.00 Uhr Alt pa pier samm lung –

Ju gend kon vent –

ge sam tes Orts ge biet
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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

Ers ter Weih nachts markt im Kin der- und
Ju gend zen trum

Ja, ist denn schon Weih nach ten? Nein, kein Grund zur Pa -
nik, nie mand muss los ren nen, um schnell noch al les zu be -
sor gen. Aber wie so sich auch die sen Stress an tun, wenn
man zu min dest für ei ni ge sei ner Lie ben auch fast vor der
Haus tür et was Schö nes fin den und da mit auch noch ei nen
gu ten Zweck unterstützen kann?

Wir la den al le Mar gets höch hei mer und Mar gets höch -
heim erin nen sehr herz lich zu un se rem ers ten Weih -
nachts markt ein!

1. Ad vent (28.11.2021), 14.30 – 17.30 h
in den Räu men des Kin der- und Ju gend zen trums

(im Kel ler der Hal le)

Wir bie ten Schö nes für al le an, von Ba by söc kchen über
So cken für Kin der und Er wach se ne, ge hä kel te Spiel sa -
chen, Kin der tep pi che und Auf räum hel fer, Uten si lo für Bad
und Kü che, Pflan zen kör be, hand ge mach te Sei fen, Cre mes 
und Lip pen bal sa me (selbst ver ständ lich al les in Bio-Qua li -
tät) und für die ganz Sü ßen un ter un se ren Be su chern auch 
hoch wer ti ge, selbst ge stal te te Scho ko la den. Auch Ge -
schenk an hän ger und Weih nachts kar ten dür fen selbst ver -
ständ lich da bei nicht fehlen. Diverse Teelichthalter/Kerzen
runden das Angebot ab.

Nur ein klei ner Ein druck von un se ren An ge bo ten

In wie weit wir auch Kin der punsch und Glüh wein an bie ten
kön nen, wird uns lei der Co ro na dik tie ren. In je dem Fall fin -
det der Weih nachts markt aber statt, im Ex trem fall dann
eben im Freien. 
Wenn der Weih nachts markt gut an ge nom men wird, möch -
ten wir ihn ger ne fest im Dorf ge sche hen eta blie ren und
sind lang fris tig auch ger ne be reit, Hob by künst le rIn nen aus
der Ge mein de zu be tei li gen. Es liegt an un se ren Be su -
chern, ob es so was über den ers ten Versuch hinaus geben 
wird…..

Wir freu en uns auf je den Fall sehr über al le, die be reit sind, 
sich an die 3 G-Re geln zu hal ten und uns am 1. Ad vent be -
su chen!

An drea Klug
Lei te rin/Kin der- und Ju gend zen trum
Mar gets höch heim e. V.

ZUM VOR MER KEN:

1. KI JUZ-WEIH NACHTS MARKT AM 1. AD VENT!
Sonn tag, 28.11., von 14.30 – 17.30 h

im Kel ler der Mar ga ret hen hal le
mit Glüh wein und Kin der punsch

und ganz viel hand ge ar bei te ten Ge schenk ideen
für Jung und Alt!

(Ge schenk an hän ger, Weih nachts kar ten, Ker zen,
hand ge mach ter Sei fe, Hand- und Lip pen pfle ge,
ge hä kel te Tie re, Uten si lo für Bad und Kü che,

Pflan zen-Kör be, Stric kschals und  Stric kso cken
in den Grö ßen 25 – 45)

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 3 G.

Ka tho li sche öf fent li che Bü che rei

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

Gro ßer Floh markt der Bü che rei!
Sonn tag 17. Ok to ber

von 10:00 – 17:00 im Pfar rheim

In der Zeit zwi schen 14:00 – 17:00 Uhr ist auch die
Bü che rei ge öff net.

Es war tet ein gro ßes An ge bot an Kin der bü chern, Ro ma -
nen, Sach bü chern, Hör bü chern und Spie len auf Sie. 
Wir freu en uns auf Ih ren Be such.

Wir gra tu lie ren un se rer Rät sel-Ge win ne rin vom Sep tem -
ber:

Ju lia Seu bert

Herz li chen Glüc kwunsch. Dein Buch ge winn war tet in der
Bü che rei auf dich.

Der Herbst hat vie le Far ben
Un über seh bar  ha ben sich die Bäu me ge färbt, das Obst
wird ge ern tet, die Ta ge wer den kür zer und die Näch te län -
ger. Ei ne Tas se Tee, ein Wohl fühl platz und die pas sen de
Lek tü re – so lässt sich der Herbst mit al len Sin nen er le ben.
Stim men Sie sich mit un se ren Bü chern ein auf die Zeit von
Kür bis sen, La ter nen, Herbst de ko ra ti on und Blät ter ra -
scheln. 

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

Das Bü che rei-Team
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Mar gets höch hei mer Mit te
Lis te für Um welt

und Na tur

Auf der In ter net sei te der Mar gets höch hei mer Mit te fin den
Sie al le wich ti gen In for ma tio nen aus dem kom mu na len Be -
reich im mer ta ges ak tu ell. Sei es aus dem Ge mein de rat
oder dem Bau aus schuss, un ter  www.mar gets ho ech hei -
mer-mit te.de wer den Sie um ge hend und um fas send über
die ak tu el len Ent wic klun gen in Kennt nis ge setzt. Und falls
Sie ei nen Be richt über ei ne Ge mein de rats sit zung oder ei ne 
Bau aus schuss sit zung aus frü he ren Jah ren su chen, lie gen
Sie bei der MM-Web si te auch rich tig. Dort fin den Sie zum
Bei spiel al le Ge mein de rats pro to kol le und al le Bau aus -
schuss be rich te seit 2008 so wie aus führ li che Be rich te mit
Un ter la gen der Ge mein de rats sit zun gen seit 2011. Die ho -
hen Zu grif fe auf un se re Web si te zei gen das gro ße In ter es -
se an un se ren In for ma tio nen. Falls Sie De tail fra gen ha ben, 
fin den Sie auf un se rer In ter net sei te un se re Email-Adres -
se.  Wir wer den uns dann um ei ne zeit na he Ant wort be mü -
hen. Sie er rei chen uns auch un ter der Te le fon num mer
462307.

Neu wahl des Vor stands

Bei der Jah res haupt ver samm lung der MM im Sep tem ber
stand tur nus ge mäß auch die Neu wahl des Vor stands an.
Ein stim mig bei Ent hal tung der Kan di da ten wurden gewählt:

1. Vor sit zen de: MM-Ge mein de rä tin Ur su la Grosch

2. Vor sit zen der: Pe ter Ett hö fer

Schatz meis ter : Oth mar Eckert

Schrift füh re rin: Bri git te Muth - v on Hin ten

Bei sit zer: Nor bert Rit zer, Se bas ti an Bau meis ter und Ste -
pha nie Röll

Als Ge mein de rats mit glie der ge hö ren dem Vor stand wei ter -
hin an: Ger hard von Hin ten, An dre as Raps

vor ne von links: Ste pha nie Röll, Bri git te Muth - von Hin ten,
Nor bert Rit zer, Pe ter Ett hö fer
hin ten von links: Ger hard von Hin ten, An dre as Raps, Ur su -
la Grosch, Se bas ti an Bau meis ter; es fehlt: Oth mar Eckert

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

Was man beim Pil ze sam meln be ach ten
soll te

Pil ze sam meln ist ge ne rell über das gan ze Jahr mög lich,
doch der feuch te Herbst lädt da zu ein, sich mit der Viel falt
im Reich der Pil ze aus ein an der zu set zen. Pil ze spie len ei ne 
zen tra le Rol le im bio lo gi schen Kreis lauf der Na tur. Das,
was wir oft als „Pilz“ be zeich nen, ist nur ein klei ner Teil des 
ge sam ten Or ga nis mus. Der für uns in ter es san te und be -
gehr te sicht ba re Pilz kör per mit Pilz hut ist der Frucht kör per. 
Wäl der sind auf Pilz wuchs an ge wie sen, da vie le Bäu me
zu meist in sym bio ti scher Le bens ge mein schaft mit Pil zen
wach sen und von Ih nen mit Was ser und Nährst of fen ver -
sorgt wer den. Da her ist es wich tig, Flo ra und Fau na des
Wal des nicht durch über mä ßi ge Pilzsammlerwut zu
schädigen. Seltene Arten sollten stehen gelassen werden.
Ei ni ge be son ders ge schütz te Pil zar ten wie Stein pilz, Bir -
ken pilz, Rot kap pen und Pfif fer lin ge, wie auch al le Mor chel -
ar ten, un ter lie gen Sam mel be schrän kun gen und dür fen nur
in „ge rin gen Men gen für den Ei gen be darf“ ge sam melt wer -
den. Ei ne gro be Faust re gel lau tet 1 kg Pil ze pro Tag! An -
ge faul te und alte Pilze bleiben im Wald!
In Süd deutsch land hei ßen die aro ma ti schen Hut trä ger
eben auch des we gen „Schwam merl“, weil sie sich schnell
mit Was ser voll sau gen und dann fa de schme cken. Zum
Put zen da her kei nes falls mit Was ser wa schen, son dern nur 
mit hil fe ei nes Pin sel von Schmutz und Erde befreien.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im Ok to ber

• Bei emp find li chen Pflan zen lang sam an Win ter -
schutz-Maß nah men den ken. Als Frost- oder Son nen -
schutz Fich ten zwei ge auf le gen.

• Jetzt ist Pflanz zeit für wur zel nac kte Ge höl ze und Ro sen.
Auch wenn vor han de ne Bäu me oder Sträu cher ver pflanzt 
wer den sol len, kann dies nach dem Laub fall ge sche hen.

• Pflanz ge fä ße rund ums Haus, auf Ter ras se und Bal kon,
mit Herbst pflan zen be stü cken.

• Auch Grab be pflan zun gen bzw. die Be pflan zung der
Fried hofs scha len kön nen ab Mit te des Mo nats ge plant
oder schon aus ge führt wer den.

• To ma ten im Frei en mög lichst lan ge ste hen las sen, aus -
lich ten, je doch vor der ers ten Reif nacht ab räu men. Rei fe
und un rei fe To ma ten flach in Stei gen aus le gen und bei
rund 10 Grad Cel si us luf tig auf be wah ren.

• Für Kohl-, Wur zel- und Sa lat ge mü se aus rei chend Vlies
für die er wart ba ren Reif näch te be reit hal ten.

• Baum schei ben un kraut frei hal ten.

• Erd beer bee te säu bern und noch mals Aus läu fer ent fer -
nen.

• Auf Feld- und Wühl mäu se ach ten und be kämp fen.

• Emp find li che Ge höl ze wie Ki wis schnei den.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

Ter mi ne:

We gen der Cor na-Kri se ist die Durch füh rung von wei -
te ren Ver an stal tun gen des OGV der zeit nicht mög lich.
Bit te be ach ten Sie die Hin wei se auf der Ho me pa ge des
OGV und im Ver eins schau kas ten (ne ben dem Rat -
haus).

Blei ben Sie ge sund!!
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CSU-Orts ver band
Mar gets höch heim

Mit der CSU Mar gets höch heim rund um den Öre sund

Wun der schö ne sie ben Ta ge bei herr li chem Wet ter er leb ten 
fast 40 Teil neh mer, die mit der CSU un ter Lei tung von Jür -
gen Schwenk schus ter zum Öre sund, dem Tor zum Nor den, 
wo sich Mit tel- und Nord eu ro pa tref fen, ge reist wa ren.
Nach ei nem vor züg li chen Abend es sen in der Schif fer ge -
sell schaft Lü beck ging’s in Tra ve mün de auf die Fäh re und
am Mor gen auf die Halb in seln Bjae re und Kul len in Schwe -
den. Am nächs ten Tag be ein druc kte die In sel Ven, da nach
Hel sing borg und Hel sing ör, die Schlös ser in Nord see land.
Toll fan den die Teil neh mer die dä ni sche Haupt stadt Ko -
pen ha gen, wo zwei Ta ge ein ge plant wa ren. Am vor letz ten
Tag stand die In sel Mon auf dem Pro gramm. Dort war auch 
die letz te Über nach tung. Nach der Fähr über fahrt nach
Putt gar ten auf der In sel Feh marn war dort noch ein Zwi -
schens top, be vor die Rei sen den wie der die Heim fahrt an -
tra ten. Vom 31. Juli bis 11. August 2022 geht’s dann end -
gül tig nach Is land, die Rei se war coronabedingt um ein
Jahr verschoben worden. Unser Bild zeigt die Reisenden in 
Kopenhagen.

Bild: Karl heinz Kim mel

Für die Rei sen den des CSU-Orts ver ban des
Nor bert Götz und Karl heinz Kim mel.

För der ver ein für Kin der 
und Ju gend li che e.V.

Ein mal quer durch Mar gets höch heim – die Dor fral lye
des För der ver eins

Das Mar ga re ten fest co ro na be dingt aus ge fal len … die
Main ART aus ge fal len und kaum Ak tio nen für un se re Kin -
der. So hat sich der Vor stand des För der ver eins et was
über legt, um den Kin dern im Ort ei ne klei ne Freu de zu be -
rei ten. Ab den 8. Sep tem ber wa ren al le El tern mit Ki ta- und 
Schul kin dern zu einer Dorfrallye eingeladen.
Am Sonn tag, den 19.09.21 fand die Preis ver ga be der Dorf- 
ral lye des För der ver eins für Kin der und Ju gend li che e.V.
statt. Kin der im Kin der gar ten al ter, wie auch Kin der im
Schul al ter konn ten an der vom För der ver ein or ga ni sier ten
Dor fral lye teil neh men. Der Ter min für den Rät sel gang
durch Mar gets höch heim wur de ex tra nicht fest ge legt, so
konn te je de Fa mi lie selbst ent schei den, wann sie den Spa -
zier gang durch den Ort ma chen woll ten. Die Re so nanz war 

su per und vie le Ki ta-Kin der und Mit ti-Kin der ha ben teil ge -
nom men J ! Ins ge samt ka men am Sonn tag al lein 82 Kin -
der um ein Los zu zie hen und so mit auch ei nen Preis zu
ge win nen. Die Span nung war wirk lich rie sig, da es Prei se
für je den Ge schmack gab, ob Play mo bil, Puzzle, Über ra -
schungs beu tel und sooo vie les mehr. Ein ganz gro ßes Lob
an al le Kin der, die teil ge nom men ha ben. Ihr habt das wirk -
lich su per ge macht! Be stimmt habt ihr auch da bei die ei ne
oder an de re neue Sa che über eu ren Hei mat ort ge lernt J.
Für das leib li che Wohl konn te man le cke re Quark bäll chen
und Bre zeln am Sonn tag kau fen. In die sem Zu sam men -
hang ein rie si ges DAN KE SCHÖN an den Ki li ans Bäck und
Fa mi lie Götz für die groß zü gi ge Spende der Backwaren.

För der ver ein für Kin der und Ju gend li che e.V.

Nach bar schafts hil fe
Mar gets höch heim

Wich tig zu wis sen
0152 377 99 333

Das ist die Num mer der Nach bar schafts hil fe Mar gets höch -
heim.

• Wir hel fen Ih nen schnell,

• wir be su chen Sie ger ne,

• wir un ter stüt zen Sie,

• wir ver brin gen gern Zeit mit Ih nen.

• Wir sind im mer für Sie da.

Es grü ßen Sie herz lich die Mit glie der der Nach bar schafts -
hil fe.
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Nächs te ge plan te Alt pa pier samm lun gen

Die KJG sam melt am

Sams tag, 20.11.2021
wie der Alt pa pier.

Bei den letz ten bei den Samm lun gen sank die
Men ge Alt pa pier lei der auf knapp die Hälf te
der sonst üb li chen Men ge. Bit te sam meln Sie
wie der re gel mä ßig !!

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!
Wei te rer Samm lungs ter min für
2022 er schei nen im De zem ber -
mit tei lungs blatt.



SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S:

Ter mi ne

• Thea ter auf füh run gen: Sa/So 13./14.11.2021
und 20./21.11.2021, Mar ga ret hen hal le

• Weih nachts baum ver kauf: Sa 11.12.2021,
Park platz Ten nis plät ze

• Weih nachts fei er: Sa 18.12.2021, Sport zen trum 

Rei ni gungs kraft für das SGM Sport zen trum ge sucht!

Für die Rei ni gung der Ver eins lie gen schaf ten im Sport zen -
trum Brü cke su chen wir ab so fort stun den wei se ei ne zu ver -
läs si ge Rei ni gungs kraft, die ein mal die Wo che un ser
Putz-Team verstärkt.
In ter es sen tIn nen wen den Sich bit te an Ste fa nie Her bert,
Tel. 0176/72505131.

Die SG Mar gets höch heim sucht ab dem
23. Au gust 2021

ei nen sport be geis ter ten und en ga gier ten Men schen
(m/w) für ei nen „Bun des frei wil li gen dienst im Sport“

38,5 Stun den pro Wo che/ Be fri stung auf 1 Jahr/ Ein satz ort
Mar gets höch heim

Mög li che Auf ga ben be rei che

• Un ter stüt zung in der Mit tags be treu ung/of fe ner Ganz ta -
ges be treu ung bei der Haus auf ga ben be treu ung und den
Frei zeit an ge bo ten

• Or ga ni sa ti on und Durch füh rung von Trai nings ein hei ten,
Be treu ung bei Wett kämp fen und Tur nie ren

• Be treu ungs- und Sport an ge bo te bei Ko ope ra tions part -
nern (Schu len, Kin der gär ten, Kin der- und Ju gend ein rich -
tun gen)

• Selbst stän di ge Pro jekt ar beit (z. B. Trai nings la ger, Ver an -
stal tun gen)

• Or ga ni sa to ri sche Un ter stüt zung (z. B. in der Ge schäfts -
stel le, Öf fent lich keits ar beit)

Dein Pro fil

• Du bist sport be geis tert, be sitzt So zial kom pe tenz und hast 
ein freund li ches Auf tre ten 

• Du hast Spaß und Freu de beim Sport mit Kin dern

• Du bist kon takt freu dig, team fä hig und ver fügst über
Or ga ni sa tions ta lent

• Du hast die Schul pflicht voll en det 

• Du kommst aus dem Land kreis oder der Stadt Würz burg

Wir bie ten

• 300 Euro im Mo nat, 27 Ur laubs ta ge, Bil dungs ta ge

• Ein bli cke in die Ver eins ar beit

• Er werb ei ner Übungs lei ter/ oder Fach übungs lei ter li zenz

• Päd ago gi sche Be glei tung des Frei wil li gen

In ter es siert? Dann in for mie re Dich hier:

Kon takt: 
Chris ti ne Haupt-Kreut zer
Bir kachstr. 35, 97276 Mar gets höch heim
chauptk@t-on li ne.de

Baye ri sche Sport ju gend im BLSV e.V.
E-Mail: frei wil li gen dien ste@blsv.de
www.frei wil li gen dien ste.bsj.org
Te le fon: (089) 15702-394 oder -454
Baye ri sche Sport ju gend (BSJ) im BLSV

A U S   D E N   A B T E I L U N G E N:

FIT NESS- UND GE SUND HEITS SPORT

Ak tu el le Sport an ge bo te:

!!! Zum Aus gleich zu un se rem Mi lon-Zir kel bie ten wir
für Da men diens tags ei nen Ganz kör per wor kout an.
Schaut doch ein fach mal vor bei und pro biert es aus!!!
Ihr wer det se hen, wie gut Ihr euch an schlie ßend fühlt!!!

Fit ness und Spaß ga ran tiert

Mon tag:

“Turn flö he” - El tern-Kind-Tur nen ab 9 bis 12 Mo na te
Schul turn hal le (1/3-Hal le) 16 - 17 Uhr
Or ga ni siert durch die El tern selbst, die ab wech selnd ei ne
Stun de vor be rei ten. Ma te ri al zur Vor be rei tung ei ner Stun de 
ist vorhanden.

“Turn mäu se” - Kin der tur nen ab 3 Jah re
Schul turn hal le (2/3-Hal le) 16 - 17 Uhr
ÜL: Ca ro li ne Pe schel, Yvon ne Jung bau er, The re sa Keerl,
Chris ti na Hülß

„Se nio rin nen tur nen“ Sport zen trum Brü cke 17 - 18 Uhr
ÜL: Hei ke Scheu mann

„Step-Ae ro bic für Kids ab 10 Jah ren und Er wach se ne“
Sport zen trum Brü cke 18 - 19 Uhr ÜL: Si mo ne Öhr lein

„Rü cken gym nas tik-Kurs“ (12 x) AUS GE BUCHT!
Kos ten: 20 € Mit glie der, 45 € Nicht mit glie der
Sport zen trum Brü cke 19 - 20 Uhr
ÜL: Mi cha el Öhr lein, Ste fan Her bert

Diens tag:

“Bo dys ty ling” - Bauch, Bei ne, Po Sport zen trum Brü cke
18.15 – 19.15 Uhr
ÜL: Mar got Funk (Ver tre tung: Stef fi Her bert, Ti na Rich ter)

„Fit ness für Jung ge blie be ne“  Sport zen trum Brü cke
19.30 – 20.30 Uhr;
ÜL: Mar got Funk (Ver tre tung: Stef fi Her bert, Ti na Rich ter)

Mitt woch:

„Zum ba-Herbst-Kurs“ (6 x)
KEI NE NEU AN MEL DUNG MÖG LICH!

Kurs wird noch vom letz ten Jahr been det. Schul turn hal le
19.30 - 20.30 Uhr; ÜL: Lea Wel ling, Eli sa Horn

„Yo ga-Herbst-Kurs“ (10 x) AUS GE BUCHT!
Kos ten: 20 € Mit glie der, 40 € Nicht mit glie der
Sport zen trum Brü cke  19.30 – 20.45 Uhr
ÜL: Sa bi ne Gött li cher

Don ners tag:

“Zum ba—Kurs für Kids” ab 6 Jah re,
Kos ten: 10 € Mit glie der, 20 € Nicht mit glie der
Sport zen trum Brü cke, 16.30 – 17.30 Uhr
ÜL: Ver ena Her bert, ver ena her bert@web.de

“Bad min ton” für Schü ler, Ju gend li che
und Er wach se ne  Schul turn hal le 19.30 - 21.30 Uhr
ÜL: Georg Schu bert

Sonn tag:

“Bad min ton” für Schü ler, Ju gend li che
und Er wach se ne  Schul turn hal le  18 – 20 Uhr
ÜL: Georg Schu bert

An sprech part ner sind die 1. Ab tei lungs lei te rin Ste fa nie
Her bert, Tel. (09 31) 90 73 24 52, stef fi hess -
ler69@gmail.com , stellv. Ab tei lungs lei ter und An sprech -
part ner Bad min ton Georg Schu bert, Tel. 0931 98242,
schu bert-georg@ka bel mail.de 
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AB TEI LUNG FUSS BALL:

U7 Run den tur nier am 3. Ok to ber 2021

Am Sonn tag, den 3. Ok to ber 2021 ver an stal te te die U7 der 
Mar gets höch hei mer Fuss ball-Ab tei lung ein Run den tur nier.
Ein ge la den wa ren Mann schaf ten aus Greu ßen heim, Üt tin -
gen und Höch berg. Zum Glück hat ten wir gu tes Wet ter und 
es wa ren El tern und Gro ß el tern zahl reich an we send. Ge -
trän ke, Kaf fee, Ku chen und Lau gen-Ge bäck wur den stark
nach ge fragt, so dass zum Turnierende auch nichts
übrigblieb.
Un ter der Trai nings lei tung von Mi cha el Seu bert und den
Co-Trai nern An di Neu haus und Jens Wie gand schlug sich
un se re U7 bei dem Tur nier sehr gut und ge wann zwei
Spie le deut lich. Ge gen Höch berg muss te sie sich lei der ge -
schla gen ge ben. 

Die Kin der der SGM, die bei dem Tur nier da bei wa ren.

Her ren Kreis li ga 2 Würz burg: Die nächs ten Spie le

• So, 17.10.2021, 15 Uhr: TSV Karl burg - SG Lei nach/Mar -
gets höch heim

• So, 24.10.2021, 15 Uhr: SG Lei nach/Mar gets höch heim –
SV Greus sen heim (in Mhh.)

• So, 31.10.2021, 15 Uhr: FV Karls tadt - SG Lei nach/Mar -
gets höch heim

• So, 07.11.2021, 14 Uhr: SG Lei nach/Mar gets höch heim –
SV Er len bach (in Lei nach)

• So, 14.11.2021, 14 Uhr: SV Alt feld - SG Lei nach/Mar gets -
höch heim

MI LON FIT NESS ZIR KEL

Fit ness Trai ning bei der SGM – mit dem Mi lon Zir kel
Woll ten Sie nicht schon lan ge et was für Ih re Ge sund heit
tun, re gel mä ßig Sport trei ben und Sie konn ten sich aber
nie auf raf fen?  Jetzt ha ben Sie vor Ort in Mar gets höch heim 
die Mög lich keit und kön nen mit dem Mi lon Fit ness zir kel Ihr
Ge wicht re du zie ren, Ih re all ge mei ne Fit ness ver bes sern
oder Ih re Rückenschmerzen vergessen machen! 

In ter es sen ten kön nen sich un ter der  E-Mail Adres se
SGM06-mi lon@t-on li ne.de zur Ein wei sung an mel den. An -
schlie ßend wer den wir mit Ih nen Ih ren per sön li chen Ein füh -
rungs ter min ver ein ba ren. Vor aus set zung für die Nut zung
des Mi lon Fit ness Zir kel ist die ak ti ve Mit glied schaft (84 €
pro Jahr)  bei der SGM  plus Mi lon Jah res bei trag von 60 €.  
Nach der Ein wei sung kann der Fit ness Zir kel selbst stän dig
täg lich zwi schen 8 Uhr und 22 Uhr ge nutzt wer den.

Bei Fra gen zum Mi lon Fit ness zir kel be steht ne ben der zen -
tra len E-Mail Adres se SGM06-Mi lon@t-on li ne.de auch die
Mög lich keit, sich über Te le fon (0931) 90 73 24 52 zu in for -
mie ren.

B E R I C H T E : 

Alt pa pier samm lung bei schöns tem Spät som mer wet ter

Mit te Sep tem ber wur de bei strah len den Son nen schein das
be reit ge stell te Alt pa pier von den SGM Hel fern ge sam melt.
Lei der konn ten wir we gen den zeit gleich statt fin den den Ar -
bei ten für den Glas fa ser aus bau nicht in al len Stra ßen wie
ge wohnt sam meln und die se Stra ßen erst am spä ten
Nach mit tag an fah ren. Im Bild ein Teil der Hel fer nach der
„obligatorischen“ Brotzeit.
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Die teil neh men den Mann schaf ten TG Höch berg, TSV Üt tin gen und SG Mar gets höch heim. Der SV Greu ßen heim fehlt auf
dem Fo to.



In fo blatt Erl ab runn 10/2021 35

Sehr ge ehr te Thea ter freun de

Nach ei nem Jahr Co ro na be ding ter Zwangs pau se wol len wir es in die sem Jahr wie der
wa gen......

WIR WOL LEN FÜR EUCH SPIE LEN!!!!

Für im mer Dis co
Ko mö die in drei Ak ten von

An dre as We ning

Wer kennt sie nicht die Sün den aus jün ge ren Jah ren!?
Solch ei ne wird bei Fa mi lie Hirsch feld auf ge deckt und wir belt das Fa mi lien le ben or dent lich durch -
ein an der. Die Dis co-Stars der 80-er – Franz Hirsch feld und Bo do Kä se berg- da mals be kannt als die 
Glit ter boys - sol len auf Re vi val-Tour nee. Die ehr gei zi ge Event-Ma na ge rin Frau Rau tens ten gel ver -
sucht die al tern den Stars mit Schön heits be hand lun gen und Tanz stun den, durch den hei ß blü ti gen
Hos sa Rod ri guez, auf die Tour vor zu be rei ten. Frau Hirsch feld riecht schon das gro ße Geld und mu -
tiert zur Ge schäfts frau. Toch ter Le na sieht  ih re Chan ce auf ei ne Mo del-Kar rie re – ver spro chen von
dem ar ro gan ten Fern seh pro du zen ten Vik tor Win sel. Der taucht mit dem C-Pro mi-Stern chen Co co
auf, um ei ne Sen dung im Hau se Hirsch feld auf zu zeich nen. Dann stürmt auch noch die durch ge -
knall te Fan-Club-Lei te rin Mi ra Bell die Woh nung und ver sucht an Sou ve nirs von Franz zu kom men.
Es ent wi ckelt sich ein heil lo ses Durch ein an der und en det an ders als man denkt.....

Die Pro ben lau fen seit Au gust und wir hof fen, das uns Co ro na kei nen Strich durch die Rech nung
macht.
Nach dem wir noch nicht ab se hen kön nen wel che In fek tions richt li nien bis zu den Auf füh run gen gel -
ten (An zahl der Gäs te/ 3 G / 2 G...)  ha ben wir uns ent schie den die Auf füh run gen an zwei Wo chen -
en den statt fin den zu las sen, um ei nem brei ten Pub li kum die Mög lich keit zu bie ten uns zu se hen.

TER MI NE:
Sams tag 13.11.21 19:30 Uhr
Sonn tag 14.11.21 17:00 Uhr
Sams tag 20.11.21 19:30 Uhr
Sonn tag  21.11.21 17:00 Uhr

Kar ten vor ver kauf fin det am 28.10.21 von 18:00 bis 19:00 Uhr im Foy er der  Mar ga ret hen hal le statt.
Te le fo ni scher Kar ten vor ver kauf ab 29.10.21 bei Wer ner Opp mann 0931/464343
Kar ten er hält lich für 8/9 und 10 €; Kin der bis 14 Jah re zah len den hal ben Preis

Über bis da hin ak tu el le Richt li nien be züg lich Co ro na ver wei sen wir dann auf un se ren Fly ern.

Es freu en sich auf euch:

von hin ten links: Ma ria Bün ner,
Clau dia Schütz, Clau dia Her bert,
Ben ja min Bau er, Wolf gang Beck,
Jut ta Hey manns, Su san ne Ger -
hard
Mit te von links : Tho mas Her bert,
Ron ny Eckert
vor ne von links: Su san ne Öhr lein, 
Mo ni ka Al bert



SG Mar gets höch heim
Ten nis ab tei lung

Die bei den Ten nis-Da men mann -
schaf ten der SG Mar gets höch heim
06 ha ben es in die sem Jahr den
Män ner teams vor ge macht….
So konn ten die Da men 50, nach voll zo ge nem Al ters klas -
sen wech sel, in der Be zirks li ga un ge schla gen mit 12:0
Punk ten die Meis ter schaft er rin gen. Ak tu ell steht die Ent -
schei dung da rü ber an, ob das da mit ver bun de ne Auf stiegs -
recht in die Lan des li ga wahr ge nom men wer den soll. Da für
wer den je doch Spie le rin nen, sprich Neu zu gän ge be nö tigt.
Interessentinnen sind der SGM gerne willkommen!

Auch das neu for mier te Da men team konn te – un ter stützt
von Spie le rin nen aus den Rei hen der Da men 50 wie aus
dem Ju gend be reich -  gleich im ers ten Jahr sei nes Be ste -
hens die Meis ter schaft in der Kreis klas se 1 ein fah ren. Am
En de der Me den run de stan den 8:0 Punkte zu Buche.

Da men ste hend von links: Sil ke Mar tet schlä ger, Na di ne
Jung bau er, Eva Gör de-Her bert – knieend von links: Ca ro lin 
Brohm, Lau ra Götz. Es feh len: Sa bi ne Gött li cher, Tan ja
Lind ner, Ni co le Froh berg, Lil li He ckel, Leo nie Kim mel.

SG Mar gets höch heim
Tanz grup pe Ma rok kos

Ma rok kos-Team-Tag

Am Sonn tag, den 12.09.2021 ha ben wir Ma rok kos bei
strah len dem Son nen schein mal wie der ei nen un se rer
Team ta ge ge star tet. Zu erst ging es zum Aus po wern in die
Tram po lin hal le in Würz burg und nach ei ner klei nen Ku -
chen pau se am Main mit ei ner Schnit zel jagd quer durch die
Stadt.
Bei ei nem le cke ren frän ki schen Abend es sen lie ßen wir den 
Abend aus klin gen. Auch wenn der Mor gen da nach bei der
ein oder an de ren mit Mus kel ka ter be gon nen hat, hat ten wir 
ei nen wun der ba ren Tag und es war ein fach schön auch
mal wie der ab seits der Turn hal le Zeit miteinander zu
verbringen. 

Nach wie vor fin det un ser Trai ning diens tags, um 19.45 Uhr
in Mar gets höch heim statt. Wenn du über 16 Jah re alt bist
und Lust auf Tan zen und ei ne tol le Ge mein schaft hast,
dann kon tak tie re uns ger ne über die Lei tung der Tanz ab tei -
lung, siehe SGM-Homepage.

Eu re Ma rok kos
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Da men 50 von links nach rechts: Dr. Na ta scha Würz ler, Ni -
co le Froh berg, Tan ja Lind ner, Son ja Schmitt, Ka rin Sta rec -
zek-Fröh lich, Ger lin de Hart, Sa bi ne Gött li cher.



Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.08.2021 1.858

Zu zü ge 4

Weg zü ge 8

Ge bur ten 1

Ehe schlie ßun gen  3

Ster be fäl le 3

Stand am 30.09.2021 1.852

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom Don ners tag, 09.09.2021

1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert er öff ne te um 19:00 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.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Park platz Fried hof - neue Park re ge lung

Ei ne An woh ne rin der Neu berg stra ße hat im Rah men ver -
stärk ter Park pro ble me durch den Glas fa ser aus bau auf die
all ge mei ne Park raum knapp heit für die Be woh ner der Neu -
berg- und Fal ken burg stra ße hin ge wie sen. Da bei wur de an -
ge regt, die Re ge lung für den Park platz ober halb des Fried -
hofs von der zeit max. 2 Stun den auf 4 Stun den aus zu wei -
ten, da mit auch Be su cher der An woh ner die se Park plät ze
nut zen kön nen. Al ter na tiv könnten einige Parkplätze ohne
Beschränkung bleiben.

Be schluss:
Für den Park platz ober halb des Fried hofs wird fol gen de
neue Park re ge lung be schlos sen:
Mon tag bis Sams tag wird von 9:00 – 20:00 Uhr die Park zeit 
auf drei Stun den be schränkt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 2

Teil nah me am Hoch was ser au dit der DWA

Die Stark re gen er eig nis se der ver gan ge nen Wo chen ha ben 
ge zeigt, dass ne ben den be reits be kann ten Ri si ken, die
von Hoch was ser er eig nis sen aus ge hen, auch Stark re gen er -
eig nis se ei ne Ge fahr für Leib und Le ben so wie das Ei gen -
tum für die Bür ger der Ge mein de Erlabrunn darstellen
können. 

Die DWA (Deut sche Ver ei ni gung für Was ser wirt schaft, Ab -
was ser und Ab fall e.V.) bie tet hier zu ein sog. Hoch was ser -
au dit an, das so wohl die Aus wir kun gen von Fluss hoch was -
ser- als auch Stark re gen er eig nis se und die bis her igen ge -
tä tig ten Vor sor ge maß nah men so wie be ste hen de Schutz-
po ten zia le analysiert und bewertet.
Im Rah men des Au dit be su chen zwei Au di to ren die Ge -
mein de und er ar bei ten auf Grund la ge ei nes zwei tä gi gen
vor Ort Ter mins die o.g. Aspek te. Die Ge mein de ver wal tung 
ar bei tet hier bei zu und lie fert In for ma tio nen und Nach wei -
se, die in die Gesamtbewertung miteinfließen.
Sei tens des Frei staats Bay ern wird das Hoch was ser au dit
des DWA mit ei ner För de rung in Hö he von 75% ge för dert.
Die Kos ten für ein Hoch was ser au dit für ei ne Ge mein de –
mit we ni ger als 25.000 EW – be lau fen sich auf 12.500,- €
(netto).
Ei ne ent spre chen de An fra ge bzgl. der För de rung beim
WWA Aschaf fen burg wur de be reits ge stellt, die Rüc kmel -
dung hier zu liegt als Anlage bei.
Er gän zend in for mier te der 1. Bür ger meis ter, aus den Un -
ter la gen des Am tes für länd li che Ent wic klung zum Bau des
Um fluts ys tems, dass ein Be reich von 39 Hekt ar nicht durch 
das Um fluts ys tem geschützt ist.

Be schluss:
Der Ge mein de rat Erl ab runn be schließt, die Ver wal tung mit
der Pla nung, Durch füh rung und Ab wic klung ei nes Hoch -
was ser au dits durch die DWA zu beauftragen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 3

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Orts pläne
Der Käm me rer er läu ter te kurz den Sach stand be züg lich
der Be auf tra gung der Orts plä ne an hand des über ar bei te -
ten Mus ters für die Li zen zer tei lung. Für ört li che Ver ei ne
und Be trie be wird im Be darfs fall eine kos ten lo se Li zenz
er teilt so weit die Kar to gra fie un ver än dert be reit ge stellt
wer den kann. So bald je doch da rin Ein zeich nun gen er for -
der lich wer den, wird je nach Ar beit sauf wand eine Be ar bei -
tungs ge bühr an fal len. Wich tig ist je doch, dass die Nut zer
für je den Ein zel fall eine Li zenz beim Ver lag be an tra gen
müs sen. Dies wur de vom Ge mein de rat ein ver nehm lich
ge bil ligt.

B) Jagd pacht
Die Jagd flä chen der Ge mein de wer den neu aus ge schrie -
ben. Ent spre chen de An zei gen er schei nen in der Main -
Post und auf der Ho me pa ge der Gemeinde.

C) ÖPNV
Über das In for ma tions blatt wer den im Ok to ber Haus halts -
be fra gun gen zum ÖPNV ver teilt. Hier kön nen Bür ger und
Bür ge rin nen bis zum 05.11.2021 teil neh men. Es gibt neue 
Ta rif und eine Ta ges kar te Plus.

D) Feu er wehr
1. Für zwei Stell plät ze wur de eine mit fah ren de Ab saug -

an la ge ein ge baut. Für den drit ten Stell platz er folgt dies
evtl. nach der Ent schei dung über das Boot. Vom Kreis -
brand rat ist dies be züg lich noch kei ne Ant wort ein ge -
gan gen.

2. Mit dem 1. Kom man dan ten wird am 14.09. eine Be -
spre chung statt fin den. Da bei geht es um die Be schaf -
fung ei nes neu en Boo tes, Kos ten Stell platz (evtl.
Car port für Sprin ter) und Zeit plan. In die Ent schei dung
soll auch die Mann schaft mit ein ge bun den wer den. Es
ist zu klä ren, ob der Auf wand für ein Land kreis boot
dau er haft leist bar ist.

3. Ge mein sa me Be schaf fun gen ver schie de ner Feu er -
weh ren (z.B. Erl ab runn, Mar gets höch heim, Zell, Lei -
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nach) sind nur nach vor her iger Ein bin dung, Be ra tung
und Be schluss fas sung des Ge mein de rats mög lich.

4. In ei nem Ge spräch mit dem 1. Kom man dan ten und
dem 1. Vor sit zen den des Feu er wehr ver eins wur de be -
spro chen, den Grup pen raum der Feu er wehr evtl. in
den Se nio ren raum zu ver le gen und den Grup pen raum
dem Bau hof als So zial raum zu zu ord nen.

E) Öl ab schei der
Auf Nach fra ge aus dem Techn. Bau amt ist zu klä ren, ob
die Ober flä che des ge sam ten Vor plat zes vor dem Feu er -
wehr ge rä te haus wie der ge pflas tert oder in Asphalt aus ge -
führt wer den soll. Von den Kos ten her macht dies kei nen
Un ter schied. Der Ge mein de rat sprach sich ein stim mig für
Pflas ter aus.

F) Main Streu obst Bie nen eG
Von der Main Streu obst Bie nen eG wur de an ge fragt, ob
die se an vier bis fünf Ta gen in den Abend stun den den ge -
meind li chen Trak tor für die Ap fe lern te nut zen kann. Dies
wur de zu ge sagt.

G) Wan der we ge Zwei Ufer Land
Der 1. Bür ger meis ter be dank te sich beim 2. Bür ger meis -
ter Jür gen Kö del für sein En ga ge ment bei der Ein rich tung
des neu en Wan der we ges „Zwi schen Wen gert und Kie fer“.

H) Fair tra de-Wo chen in Erl ab runn vom 10.09. – 26.09.2021
Es be tei li gen sich der Eine-Welt-La den, Meis ner hof,
Land gast hof Zum Lö wen, Tan te Erla, Frie da, KJG und
Ge mein de mit ei ner Pla kat dar stel lung.

I)  Tan te Erla
Der Dorf la den wur de am 03.09.2021 im Bei sein der stellv.
Land rä tin Frau Chris ti ne Haupt-Kreut zer und Herrn Ei sen -
traut vom Amt für länd li che Ent wic klung er öff net. Die Er -
öff nung fand gro ßen Zu spruch. Der Dorf la den bie tet ein
brei tes Sor ti ment an Wa ren für den täglichen Bedarf.

J)  Fahr rad tour des Land rats
Die se ist für den 25.09.2021 ge plant mit ei nem kur zen
Stopp um 11 Uhr am Ba de see Erl ab runn. Hier zu soll die
Ge mein de Erl ab runn ei nen klei nen Im biss in Form von
Äp feln und Ba na nen an bie ten und den Ort kurz vor stel len.

K) Am 10.09.2021 er hält der frü he re Ge mein de rat Klaus Kör -
ber für be son de re Ver dien ste um die kom mu na le Selbst -
ver wal tung ei ne Eh rung und ei ne ent spre chen de Medaille
überreicht.

L) Nächs te Sit zungs ter mi ne des Ge mein de rats
11.11., 02.12.2021 und 13.01.2022

M) An re gun gen aus dem Ge mein de rat
– Kin der gar ten
– Auf Nach fra ge aus dem Ge mein de rat er läu ter te der

1. Bür ger meis ter, dass das ge plan te Ge spräch mit
der Vor stand schaft des Eli sa bet hen Ver eins noch
nicht zu stan de ge kom men ist.

– Auf Nach fra ge be stä tig te der 1. Bgm., dass das Blüh -
flä chen kon zept von ILE ge stri chen wur de. Statt des -
sen wird ein Öko kon to für die Ge mein den auf ge baut.

– Auf Nach fra ge aus dem Ge mein de rat er läu ter te der
Käm me rer, dass die Flä chen für das Nie der schlags -
was ser im Fal le von Bau maß nah men über prüft wer -
den und bei ent spre chen den Über schrei tun gen An -
pas sun gen er fol gen.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Fei er li che Be grü ßung von
Pfar rer An dre as Kneitz

Am Sonn tag, 26. Sep tem ber 2021 wur de un ser neu er Pfar -
rer An dre as Kneitz in der St. An dre as Kir che von der Pfarr -
ge mein de rats vor sit zen den An ge li ka Kör ber in Erl ab runn
herz lich willkommen geheißen.

Im An schluss an den Got tes dienst wur de Pfar rer An dre as
Kneitz von der Erl ab run ner Blas kap pel le und dem 1. Bür -
ger meis ter Tho mas Ben kert auf dem Weg in den Bür ger hof 
mu si ka lisch begleitet.

Dort be grü ß te der 1. Bür ger meis ter den neu en Pfar rer An -
dre as Kneitz sehr herz lich, auch im Na men al ler Erl ab run -
ner Ver ei ne. In sei ner An spra che  wies er auf die Ge mein -
sam kei ten und die tra di tio nel le gu te Zu sam men ar beit der
kirch li chen  und der welt li chen Organisation und Personen
hin.

Nach dem Ein trag in das Gäs te buch der Ge mein de über -
reich te er das Erl ab run ner Koch buch, ei ne Buch über die
Erl ab runn Bild stö cke und na tür lich eine Clematis.

Mit dem Erl ab run ner Lied „ Ein ge hüllt in lau ter Re ben“ und
bei ei nem Glas Sec co ka men die Bür ge rin nen und Bür ger
mit dem  neu en Pfar rer ins Gespräch.

Wir freu en uns  auf die künf ti ge Zu sam men ar beit!

Tho mas Ben kert
1.Bür ger meis ter
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„Und jähr lich grüßt das Mur mel tier“……noch bes ser……  „und jähr lich prüft
der Bau hof über hän gen de Sträu cher und Äs te“

Lie be Bür ge rin nen und Bür ger, lie be Haus-und Grund stücks be sit zer,

schon in Ar ti kel 14 un se res Grund ge set zes steht ge schrie ben „EI GEN TUM VER PFLICH TET“.

Jahr für Jahr führt die Ve ge ta ti on da zu, dass Zwei ge von Bäu men und Sträu chern aus den Vor gar -
ten pflan zun gen oder von nicht re gel mä ßig ge pfleg ten un be bau ten Grund stü cken in Stra ßen und
We ge hin ein ra gen und so zu Ge fähr dun gen von Kin dern und Er wach se nen füh ren.

Der Geh steig kann nicht  oder nicht voll stän dig mit dem Kin der wa gen be fah ren wer den, Se nio rin -
nen und Se nio ren müs sen aus wei chen und auf die Stra ße ge hen, Müll- und Ret tungs fahr zeug wer -
den im Ein satz be hin dert und Vie les mehr.

Die Ge mein de ist ver pflich tet den er for der li chen Licht raum für Ver kehrs flä chen zu prü fen, auf Ver -
stö ße hin zu wei sen und zur Be sei ti gung auf zu for dern.

Falls trotz Hin weis und Frist set zung  kei ne Ab hil fe er folgt, wird die Ge mein de Erl ab runn die Be sei ti -
gung auf Kos ten der be trof fe nen Grund stücks ei gen tü mer, ggfs. durch ei ne Fach fir ma, ver an las sen.

Die se Vor ge hens wei se möch te ich ger ne ver mei den, da dies we der für die Bau hof mit ar bei ter, für
den Bau hof lei ter, noch für die bei den Bür ger meis ter an ge neh me Ge sprä che mit den Bür ge rin nen
und Bür ger sind.

Ich bit te Sie da her Ih re Licht raum pro fi le an Ih ren Grund stü cken zu prü fen und ggfs. die Über hän ge
zu ent fer nen.

Ab dem 8.11.2021 wer den die Bau hof mit ar bei ter die aus haf tungs recht li chen Grün den
vor ge schrie be nen Sicht prü fun gen durch füh ren.

Die er for der li che „lich te Hö he“ be trägt - senk recht ge mes sen für Stra ßen
– die den Kfz-Ver kehr auf neh men, im Re gel fall   4,50 m
– für Rad- und Geh we ge be trägt die lich te Hö he 2,50 m

Die Stra ßen be leuch tung darf nicht be ein träch tigt wer den.

Ich ap pel lie re hier mit an die Mit hil fe und Ein sicht der Bür ger, den er for der li chen Licht raum
zu ge währ leis ten.

Mit freund li chen Grü ßen und blei ben Sie ge sund.

Tho mas Ben kert
1.Bür ger meis ter



Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Mitt woch, 03.11.2021, Diens tag, 30.11.2021
und Diens tag, 28.12.2021

Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

Pfar rei St. An dre as Erl ab runn
Obe re Kirch gas se 7, 97250 Erl ab runn
Tel.: 09364/1324, Fax: 09364/811079

Öff nungs zei ten:
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 üb li chen
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, 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:                    0931-461272
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
(Ur laub: 03.-13.11.2021)

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 0931-461272 bzw. Pfarr vi kar Da ri usz Ko -
wals ki un ter 09364/8125640

Un se re re gel mä ßi gen Got tes dien ste:

Erl ab runn: Sonn tags um 10:30 Uhr, don ners tags um 18:30
Uhr.
Zell: Sonn tags um 9:00 Uhr und mitt wochs um 18:30 Uhr.
Mar gets höch heim: Sonn tags um 10:30 Uhr, mon tags um
9:00 Uhr und diens tags um 18:30 Uhr.
Lei nach: Sonn tags um 9:00 Uhr (CS), diens tags um 9:00
Uhr (SL)

Die Vor abend mes se um 18:30 Uhr wan dert durch un se re
Ge mein den.
Frei tags fei ern wir v.a. mit den Be woh nern der Pfle ge ein -
rich tun gen Got tes dienst.

Bit te be ach ten Sie die ak tu el le Got tes dienst ord nung.

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

Sonn tag, 17.10.2021
10:30 Mess fei er

Diens tag, 19.10.2021
18:30 Uhr Ro sen kranz

Don ners tag, 21.10.2021
18:30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 24.10.2021
10:30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 28.10.2021
18:30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 31.10.2021
10:30 Uhr Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaft

Mon tag, 01.11.2021- Al ler hei li gen
10:30 Uhr Mess fei er
14:00 Uhr Fried hofs gang mit Grä ber seg nung
18:00 Uhr Ro sen kranz

Don ners tag, 04.11.2021 - Al ler see len
18:30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 07.11.2021
10:30 Uhr Mess fei er zur Kirch wei he

Mon tag, 08.11.2021
10:30 Uhr Kirch weih-Ge denk got tes dienst TSV Erl ab runn
und Obst- und Gar ten bau ver ein

Don ners tag, 11.11.2021
18:30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 13.11.2021
18:30 Uhr Vor abend mes se

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 me di zi ni schen Mas ke (ab dem voll en -
de ten 6. Le bens jahr) ist beim Be tre ten und Ver las sen der
Kir che vor ge schrie ben.

• Am Platz kann die Mas ke ab ge nom men wer den.

Erst kom mu ni on 2022:

Der ers te In for ma tions abend für die Erst kom mu ni on 2022
fin det am Mon tag, 25.10.2021 um 19:30 Uhr im Pfarr saal
von Zell a. Main statt.
Bit te be ach ten Sie die 3G-Re gel. Es gilt Mas ken pflicht.
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Aus dem Ver eins le ben

Ver an stal tungs ter mi ne

Auf grund der Co ro na-Pan de mie wird in die sem Jahr kein
Ver an stal tungs ka len der ge druckt. Die Ver an stal tungs ter mi -
ne wer den mo nat lich im Mit tei lungs blatt 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!

No vem ber 2021

Mo 08.11.

09.30 Uhr

- Pfarr ge mein de- 

Kirch weih-Ge denk got tes dienst für die

Ver stor be nen des TSV und OGV

Sa 20.11.

19.00 Uhr

- FFW - Ka mer ad schafts abend mit

Hel fer fest im Feu er wehr haus

Ter min ganz jäh rig

Mo nat lich
2. + 4. Mon tag
14.00 bis 17.00 Uhr

- Ge mein de -
Se nio ren-Spie le treff
im Gemeindezentrum

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

Neu es aus  der Bü che rei Erl ab runn

Wir bit ten un se re Bü cher ei be su cher zu künf tig um Be ach -
tung:

Ge mäß der 14. In fek tions schutz maß nah men ver ord nung
des Frei staats Bay ern gilt seit Don ners tag, den 2. Sep tem -
ber 2021, in al len Bü cher ei en die 3G-Re gel. Der Zu tritt in
die Bü che rei ist ab so fort nur noch für Ge tes te te, Ge ne se -
ne und Ge impf te Be su cher*in nen mög lich. Wir bit ten Sie
des halb, uns di rekt beim Be tre ten der Bü che rei Ih ren gül ti -
gen Nach weis vor zu zei gen. Selbst tests gel ten nicht als gül -
ti ger Nach weis und können daher von uns nicht akzeptiert
werden.

Kin der un ter 6 Jah ren sind von der 3G-Re gel be freit, Schü -
ler*in nen gel ten als ne ga tiv ge tes tet, da sie in den Schu len
re gel mä ßig ge tes tet werden.

Au ßer dem möch ten wir noch mals auf un se re neu en Öff -
nungs zei ten auf merk sam machen:

Diens tag             von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr  
Don ners tag        von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr
Sonn tag             von 10:00 Uhr bis 11.30 Uhr 

Wäh rend der Schul fe rien hat un se re Bü che rei im mer sonn -
tags ge öff net.

Sie su chen noch ein span nen des oder un ter halt sa mes
Buch für ge müt li che Herbst ta ge?

Dann ha ben wir un ter an de rem fol gen de Neu hei ten für Sie:

– Ca fe En gel: Töch ter der Hoff nung  (band 3) /
Ma rie Lam bal le

– Am Wen de punkt: Band 4 / Eli za beth Ja ne Ho ward
– Zei ten des Sturms: Band 3 / Ne le Neu haus
– Of fli ne: Psy cho thril ler / Ar no Stro bel
– Der gro ße Plan: Deng lers neun ter Fall /

Wolf gang Schor lau
– Kreuz berg Blu es: Deng lers zehn ter Fall /

Wolf gang Schor lau

– Lan ge Schat ten: Der vier te Fall für Ga ma che /
Loui se Pen ny

– Der Wind hof / Son ja Roos
– R.I.P: Thril ler/ Yrsa Si gur dard ot tir
– Schwei ge pflicht: Thril ler / Jens La pi dus
– Schlüs sel 17: Thril ler / Marc Raa be
– Gier – Wie weit wür dest du ge hen? Marc Els berg

und vie le mehr….

Wir freu en uns auf Sie, das Bü che rei-Team 

St. Eli sa bet hen-
Ver ein

Erl ab runn e.V.

Der St. Eli sa bet hen-Ver ein Erl ab runn e.V. lädt
al le Mit glie der und In ter es sier te ganz herz lich zur

Ge ne ral ver samm lung
am Don ners tag, 18.11.2021 um 20.00 Uhr

in das Ge mein de zen trum - gro ßer Saal - ein.

Die Ta ges ord nungs punk te der Ver samm lung sind:

• Be grü ßung

• Jah res rüc kblick der Ab tei lun gen

• Kas sen be richt

• Ent la stung des Vor stan des

• An trä ge und Wün sche
Auf grund der Co ro na-Pan de mie gilt die 3 G-Re ge lung.

St. Eli sa bet hen-Ver ein
e.V. Kath. Kita

St. Eli sa beth Erl ab runn

Ap fel pro jekt in der Klein kind grup pe

In den letz ten Wo chen be schäf tig ten sich un se re jüngs ten
Kin der in der Klein kind grup pe mit dem The ma „Ap fel“. Bei
den na he zu täg li chen Aus flü gen durch Erl ab runn ent deck-
ten die Kin der der Stern chen grup pe, dass die Äp fel an
Bäu men wach sen. Die 1-2jäh ri gen Kin der hat ten viel Freu -
de da ran, die Äp fel auch im Mor gen kreis ein ge hend zu be -
trach ten und auch zu pro bie ren… mmhhh. In der Ge mein -
schaft schme cken die Äp fel auch mit Scha le! Pas send da -
zu lern ten die Kin der ein Fin ger spiel vom Ap fel und je des
Kind ge stal te te mit Fin ger far be ei nen ei ge nen Apfel. So
macht Projektarbeit auch unseren Kleinsten Spaß.
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Herz li che Ein la dung zu fol gen der Ver an stal tung:

„Ze ro Was te - Ab fall frei le ben im All tag“ mit Ri kar da
Nem bach (Bam berg) am Diens tag, 9. No vem ber 2021
als Zoom-Vor trag

Al le Teil neh mer bit te wir um ei ne klei ne Spen de auf un ser
Ver eins kon to. Wei te re In for ma tio nen hier zu und Zu gangs -
da ten zum We bi nar er hal ten Sie bei Fr. Haus knecht-Gül le
ab 5. No vem ber 2021 (Tel. 0171/6175104,
E-Mail: an ne.h-g@gmx.de).

Rüc kblick auf un se re Ver an stal tun gen

Un ser Kin der fer ien pro gramm „Som mer, Son ne, Shin rin-Yo -
ku - Wald bad für Kin der im Schwarz kie fern wald“ am
3. Sep tem ber war wald haf tig ein tol les Er leb nis für die Kin -
der. Von vie len Kin dern wird wohl jetzt But ter selbst her ge -
stellt und mit Kräu tern ver fei nert. Die Kin der ha ben den
Nach mit tag ge nos sen. Herz li chen Dank an die Wald ba de -
meis te rin Chris ti na Haas!

„Wald ba den“ (Bild rech te: Ver ein Bünd nis Erl ab runn)

Auch die Fa mi lien wan de rung im Zel lin ger G´spring am
Sonn tag, 12. Sep tem ber zum The ma “Re gio na le Trink was -
ser ver sor gung” und „Was ser schutz in der Land wirt schaft“
mit Dr. Wie land Gsell (ehem. Bür ger meis ter Zel lin gen) und
Dr. Na di ne Jä ger (Re gie rung von Un ter fran ken) war gut
be sucht. Wir er fuh ren viel In ter es san tes und Un ter halt sa -
mes zur Re na tu rie rung des Gspring- und Ried bachs und
der Über nah me der Gestaltung kurz nach Fertigstellung
durch den Biber. 
Die Sicht auf die ge schütz ten Quell fas sungs ge bie te, aus
de nen un ser Erl ab run ner Trink was ser stammt, über zeug te
vie le von ei ner re gio na len Trink was ser ver sor gung.

„Gspring“
(Bild rech te: Ver ein
Bünd nis Erl ab runn)

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

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

Neu wah len im Orts vor stand der GRÜ NEN
in Erl ab runn

Al le 2 Jah re sind in den grü nen Orts ver bän den Wah len ab -
zu hal ten. Hier zu tra fen sich die Mit glie der des Orts ver band 
Erl ab runn am Diens tag, 28. Sep tem ber im Bür ger hof. Als
Wahl hel fen de konn te der Orts ver band MdL Kers tin Ce li na,
die 2. stell ver tre ten de Land rä tin Ka ren Heu ß ner und Samu -
el Kuhn vom Grü nen Wahl kampf team be grü ßen. Der neu -
ge wähl te Vor stand be steht nun aus der 1. Vor sit zen den Ul -
ri ke Faust, dem 2. Vor sit zen den An dre as Voll mert, der
stell ver tre ten den Vor sit zen den Tan ja En dres so wie den
Bei sit zen den An ne Haus knecht-Gül le und Fer di nand Gruß. 
Der Orts ver band durf te sich am Wahltag über einen
Neu-Zugang freuen und besteht nun aus sieben
Mitgliedern.

(Bild rech te: GRÜ NE KV Würz burg-Land)

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 fin den Sie künftig unter
https://www.grue ne-wu erz burg-land.de/ca te go ry/erl ab runn/

Für den GRÜ NEN Orts ver band Erl ab runn
Ul ri ke Faust und An dre as Voll mert

In fo blatt Erl ab runn 10/2021 43



Deutsch-Fran zö si sche Freund schaft
Erl ab runn – Quet te hou e.V.

Ein la dung zur Mit glie der ver samm lung 2021

Lie be Mit glie der un se res Ver eins,

am Diens tag, den 02. No vem ber um 19:00 Uhr

fin det im Ge mein de zen trum (Feu er wehr haus) die Mit glie -
derver samm lung statt.

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung
2. Be richt über die Ver eins tä tig keit
3. Kas sen be richt
4. Ent la stung des Vor stan des
5. Neu wah len Vor stand und Aus schuss mit glie der
6. Zu künf ti ge Aus tausch ak ti vi tä ten
7. Ver schie de nes, An re gun gen und Wün sche

Zur Teil nah me la den wir al le Mit glie der recht herz lich ein.
Die Vor stand schaft

TSV Erl ab runn

MIT GLIE DER VER SAMM LUNG mit Neu wah len

Am Don ners tag, 23.09.2021 fan den sich ca. 40 Mit glie der
des TSV Erl ab runn zur all jähr li chen Mit glie der ver samm lung 
in der Turn hal le ein. Ab 19.30 Uhr führ te der Vor stand Ver -
wal tung und Or ga ni sa ti on, Se bas ti an Wal ther, durch das
Programm.
Nach der Be grü ßung wur de den ver stor be nen Mit glie dern
ge dacht, be vor die Tä tig keits be rich te sei tens des Haupt -
ver eins und der Ab tei lun gen folgten.
An schlie ßend gab der Vor stand Fi nan zen und Ver mö gens -
ver wal tung, Mar co Will, ei nen Ein blick in die fi nan ziel le Si -
tua ti on des Ver eins, wo rauf hin die Vor stand schaft von den
Re vi so ren um Frank Küm met so wie den an we sen den Ver -
eins mit glie dern entlastet wurde.

Eben falls noch vor der Pau se wur de vom Vor stand Sport,
Tho mas Schmitt, so wie dem Ab tei lungs lei ter Ten nis, An -
dre as Mah ler, ein Um bau von drei Ten nis plät zen in mo der -
ne All wet ter plät ze vor ge stellt. Zur Aus wahl stan den zwei
An bie ter, mit un ter schied li chem Platz auf bau. Nach dem bei -
de Plät ze von Mit glie dern der Ten nis ab tei lung be spielt wur -
den, hat sich die Ab tei lung für das An ge bot der Fir ma GO -
TEC, wel che auch schon den Kunst ra sen platz ge baut hat,
ent schie den. Die Ten nis ab tei lung bat um Zu stim mung der
Mit glie der ver samm lung für die vor ge stell te Maß nah me.
Das Pro jekt wurde per Handzeichen von den Mitgliedern
des TSV Erlabrunn genehmigt.

Nach der Pau se über nahm der er nann te Wahl vor stand, be -
ste hend aus Bru no Fraas, An dre as Mah ler und Tors ten
Frei tag, das Wort. Nach drei Jah ren Amts zeit galt es, fünf
Vor stän de, sechs Ver wal tungs rä te so wie drei Re vi so ren zu 
wäh len. Bei der Vor stand schaft stan den Pat rick Prautzsch
(Ver an stal tun gen), so wie Ste fan Mah ler (Öf fent lich keits ar -
beit und Me dien) nicht mehr zur Wahl. Bei de schei den
nach lang jäh ri ger Tä tig keit als Vor stän de auf ei ge nen
Wunsch aus der Vor stand schaft aus. Als Wahl vor schlä ge

für die zu be set zen den Äm ter wur den Stef fen Frei tag und
Chris ti an Schrei er genannt. Die übrigen drei Vorstände
stellten sich erneut zur Wahl.

Nach Ab stim mung per Hand zei chen setzt sich die Vor -
stand schaft für die kom men den drei Jah re wie folgt zu -
sam men:

Vor stand Ver wal tung und Se bas ti an Wal ther
Or ga ni sa ti on

Vor stand Fi nan zen und Mar co Will
Ver mö gens ver wal tung

Vor stand Sport Tho mas Schmitt

Vor stand Ver an stal tun gen Stef fen Frei tag

Vor stand Öf fent lich keits ar beit Chris ti an Schrei er
und Me dien

Das Fo to zeigt die neu ge wähl te Vor stand schaft des TSV.
(v.l.n.r.: Mar co Will, Tho mas Schmitt, Se bas ti an Wal ther,
Stef fen Frei tag, Chris ti an Schrei er)

Im wei te ren Ver lauf wur den die Ver wal tungs rä te ge wählt.
Bir git Küm met, so wie Pe ter Em mer ling stan den nicht mehr
zur Wahl und Stef fen Frei tag ist in die Vor stand schaft auf -
ge rückt. Als Wahl vor schlä ge für die neu zu be set zen den
Äm ter wur den Sa bi ne Mül ler, Jo han nes Ben kert und Jo nas 
Hoh mann ge nannt. Die übri gen drei Ver wal tungs rä te stell -
ten sich er neut zu Wahl.

Nach Ab stim mung per Hand zei chen setzt sich der Ver wal -
tungs rat für die kom men den drei Jah re wie folgt zu sam -
men:

Bea te Flach Sa bi ne Mül ler
Rico Hor nau er Uwe Rau
Jo han nes Ben kert Jo nas Hoh mann

Den Ab schluss die ses Ta ges ord nungs punk tes stell te die
Wahl der Re vi so ren dar. Frank Küm met als lang jäh ri ger
Che fre vi sor, so wie Ma rio Opp mann ha ben sich nicht mehr
zur Wahl ge stellt. Als Nach fol ger wur den Bi an ca Stich und
Bernd Ehe halt im Wahl vor schlag ge nannt. Stef fen För tig
stell te sich er neut zur Wahl. Die Mit glie der wähl ten an -
schlie ßend fol gen de Re vi so ren:

Bi an ca Stich, Stef fen För tig, Bernd Ehe halt

Ab schlie ßend er folg te die Auf nah me der neu en Mit glie der
und gegen 22:00 Uhr be schloss Se bas ti an Wal ther die Sit -
zung.
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TSV Erl ab runn und
Obst- und Gar ten bau ver ein

Ein la dung

zum Kirch weih mon tag-Got tes-
dienst mit an schlie ßen dem Früh-
schop pen

am Mon tag, 8. No vem ber 2021
um 9.30 Uhr

Der Turn- und Sport ver ein 1874 Er-
la brunn und der Obst-  und  Gar -
ten bau ver ein  Erl ab runn  ge den ken  
am 8. No vem ber 2021, um 09.30 Uhr, 

beim tra di tio nel len Kirch weih mon tag-Got tes dienst, Ih rer
Ver stor be nen, Ver miss ten und Ge fal le nen.

Wir wür den uns freu en, wenn vie le Mit glie der und
Freun de bei der Ver ei ne die se Tra di ti on wei ter le ben
und die sen Ge denk got tes dienst mit uns fei ern.

So fern es die gel ten den Co ro no-Re ge lun gen zu las sen, fin -
det im An schluss für al le ein ge müt li cher Früh schop pen
mit Mit tag es sen im Sportheim statt.

Treff punkt: 09.15 Uhr am Dorf brun nen.

Die Vor stand schaft
Turn- und Sport ver ein 1874 Erl ab runn e.V.

TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

Ein la dung

zur or dent li chen Ab tei lungs ver samm lung
der Fuß ball ab tei lung im TSV 1874 Erl ab runn e. V.

am Don ners tag, 21.10.2021 um 19:30 Uhr
in der TSV-Turn hal le

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung durch die Ab tei lungs lei tung

2. Rüc kblick auf die letz te Ab tei lungs ver samm lung

3. Mann schafts be rich te

4. Mit glie der stand der Fuß ball ab tei lung

5. Kas sen be richt

6. Bau pro jekt Neu bau Ver kaufs hüt te / Spen den auf ruf

7. Ver schie de nes, Wün sche und An trä ge

Aus zug aus der Sat zung der Fuß ball ab tei lung
im TSV 1874 Erl ab runn e. V.:

§6 Ab tei lungs ver samm lung
(3) An trä ge der Mit glie der müs sen der Ab tei lungs ver samm -
lung min de stens acht Ta ge vor dem Ver samm lungs ter min
schrift lich mit ge teilt wer den. Für Dring lich keits an trä ge kann 
von die sem Er for der nis ab ge se hen wer den, wenn die Be -
hand lung des An tra ges von ei nem Drit tel der an we sen den
Mit glie der un ter stützt wird. Dies gilt nicht für Sat zungs än -
de run gen.

Die Ab tei lungs lei tung lädt al le Ab tei lungs mit glie der recht
herz lich ein.

Bit te be ach tet die Re ge lung der am Ver samm lungs tag gel -
ten den Co ro na-Ver ord nung.

Eu re Ab tei lungs lei tung

Die Fuß ball ab tei lung hat ab so fort
3 Schieds rich ter in ih ren Rei hen

Die Schieds rich ter/in nen in Deutsch land sind weit mehr als
nur der 12. Mann/Frau auf dem Platz und auch mehr als
ein rei ner Spiel lei ter. Al lein in Bay ern sor gen knapp 10.000
Un par teiische da für, dass die rund 250.000 Ama teur spie le
pro Jahr un ter per fek ten Rah men be din gun gen über die
Büh ne ge hen. Platz – und Pass kon trol le, Spiel lei tung, Be -
stä ti gung der of fi ziel len Er geb nis se und Ein tra gung der
Tor schüt zen– um nur ei ni ge Auf ga ben ei nes Schieds rich -
ters zu nen nen. Das sind alles wichtige Aufgaben der
Schiedsrichter/in.

Je der Ver ein soll te da für Sor ge tra gen, dass aus den ei ge -
nen Rei hen auch Schieds rich ter ge stellt und aus ge bil det
wer den, um Spiel aus fäl len wg. Schieds rich ter man gel
vorzubeugen.

Die Fuß ball ab tei lung hat te bis her mit Thors ten Kirch ner
und Xa vier Lietz 2 ak ti ve Schieds rich ter. Thors ten lei tet u.
a. Spie le bei den Män nern in der A – und B – Klas se so wie
in der Frau en Be zirks ober li ga. Xa vier pfeift Spie le in der
Her ren Kreis li ga und as si stiert als Li nien rich ter in der
Landesliga.

Seit ein paar Ta gen hat die Fuß ball ab tei lung aber auch ih -
ren 3. Schieds rich ter mit Do mi nik Hoh mann in ih ren Rei -
hen. Do mi nik ist beim TSV ein be kann tes Ge sicht, so war
er auch die Jah re zu vor Spie ler der 1. & 2. Mann schaft. Wir 
sind sehr froh und glüc klich, mit Do mi nik ei nen wei te ren,
jun gen Mann aus un se ren Rei hen als Schieds rich ter ab -
stel len zu dür fen, der ab so fort als Schieds rich ter auch
eine wichtige Funktion einnimmt.

Für eu ren Ein satz auf dem Platz aber auch für eu ren Ein -
satz als Erl ab run ner Schieds rich ter ein gro ßes Lob und An -
er ken nung.

Wir wün schen Euch 3, ei nen tol len Start in die neue Sai son 
und al les Gu te bei eu ren Ent schei dun gen auf dem Platz.
Bleibt wei ter hin am Ball für den TSV.

Auf dem Bild von links nach recht Thors ten Kirch ner,
Xa vier Lietz, Do mi nik Hoh mann

Mit sport li chen Grü ßen,
Eu re Fuß ball ab tei lung
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Die Alte Her ren Mann schaft
ist rund-um er neu ert 

Nicht nur im Ju gend – und Her ren be reich (1. & 2. Mann -
schaft) sind die Fuß bal ler prä sent, nein auch die Al ten Her -
ren ha ben ei ne ei gen stän di ge Mann schaft und Sponsoren.

Die MK Grüm bel Bau ge sell schaft, ver tre ten durch Ih ren
Ge schäfts füh rer und Erl ab run ner Mi cha el Grüm bel,  ist seit 
län ge rer Zeit ein fes ter Part ner an der Sei te der Fußballer.
Nach bis her zahl rei chen Un ter stüt zun gen, u. a. bei der Er -
stel lung des Kunst ra sen baus so wie bei Spon so ring Ak ti vi -
tä ten (Ban den am Ra sen- und Kunst ra sen platz so wie Aus -
rüs ter für die 2. Mannschaft), sagt Mi cha el auch ja zur Al -
ten Her ren Mann schaft des TSV Erl ab runn. Die MK Grüm -
bel Bau ge sell schaft hat die Al ten Her ren mit neu en Po -
lo-Shirts  aus ge stat tet, so dass auch zu al len An läs sen die
Mann schaft sich ein heit lich präsentieren kann. 

Aber nicht nur ne ben dem Platz, auch auf dem Platz er -
scheint die AH im neu en Ge wand. 
Durch den Erl ab run ner LBS-Ex per te für Bau fi nan zie run -
gen  Mar co Dill kann sich die AH jetzt auch in neu en Tri -
kots ih ren Fans bei Spie len prä sen tie ren. 
Nach bis her iger Un ter stüt zung durch Wer be ban den am
Ra sen platz, hat Mar co auch die gan ze AH Mann schaft mit
rot-wei ßen Tri kots aus ge stat tet. 
Die neu en Tri kots und Po lo-Shirts  schei nen ge fruch tet zu
ha ben, denn im 1. Ein satz 2021 schlug die glor rei che AH
des TSV die SG Thün gers heim/Mar gets höch heim mit 3:2.

Wir sa gen 1000-Dank an Mi cha el und Mar co für die Ver -
bun den heit und die Treue zu der Fuß ball ab tei lung. 
Seht selbst auf den Bil dern die neu en Po lo-Shirts + Tri kots
mit den Spon so ren Mi chi und Mar co.

Die AH Mann schaft dankt es euch sehr!

Eu re Fuß ball ab tei lung

TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

Crowdfun ding der
VR-Bank Würz burg für
den Neu bau un se res
„11-Freun de-Treffs“

Bald star ten wir mit dem Neu bau ei nes mo der nen Ver -
kaufs rau mes inkl. ei nem be hin der ten ge rech ten WC für un -
ser Fuß ball ge län de in Erl ab runn. Die ser soll gleich zei tig als 
„11-Freun de-Treff“ ein ge ner ations über grei fen des Mit ein -
an der er mög li chen. Un se re bis he ri ge Ver kaufs hüt te ist lei -
der schon et was in die Jah re ge kom men und durch ent -
spre chen de Ab nut zung nicht mehr zeit ge mäß. 

Wel che Zie le ver fol gen wir mit dem
„11-Freun de-Treff“?

Wir möch ten un se re Mit glie der so wie die Zu schau er der
Erl ab run ner Fuß ball spie le durch ei nen mo der ni sier ten und
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zu kunfts orien tier ten ein wand frei en Ver kaufs raum mit Es -
sen und Ge trän ken ver sor gen. Gleich zei tig bie tet es so gar
mehr als nur ei nen Ver kaufs raum – der „11-Freun de-Treff“
ist auch ein Treff punkt für al le Al ters grup pen, und zwar so -
wohl für ak ti ve Fuß ball spie ler, als auch für Zu schau er und
steht des halb für ein ge leb tes Mit ein an der. Mit dem be hin -
der ten ge rech ten WC möch ten wir ei nen bar rie re frei en Zu -
gang zur Toi let te er mög li chen und da mit ei nen we sent li -
chen Bei trag zur In klu si on leis ten. Der „11-Freun de-Treff“
wird zwi schen un se rem Kunst ra sen platz und un se rem Ra -
sen platz ent ste hen. Durch ei ne Über da chung ha ben die
Zu schau er die Mög lich keit, sich bei schlech tem Wet ter un -
ter zu stel len und das Spiel den noch wei ter zu ver fol gen –
egal, ob das Spiel auf dem Ra sen platz, oder auf dem
Kunst ra sen platz statt fin det.

Ihr möch tet das Pro jekt un ter stüt zen?

Über das Crowdfun ding der VR-Bank Würz burg sam meln
wir Spen den für den Neu bau un se res „11-Freun de-Treffs“. 

Wenn wir un ser Spen den ziel er reicht ha ben, er hält je der
Gön ner für sei ne Spen de ab 30 EUR beim Heim spiel un se -
rer 1. Mann schaft am 20.03.2022 ge gen den SV Wald -
brunn ei ne le cke re Rost brat wurst und bei ei ner Spen de
von über 50 EUR gibt es zu sätz lich noch ein Ge tränk eu rer 
Wahl aus un se rem reich hal ti gen Ge trän ke an ge bot.
Ab ei ner Spen de von 200 EUR stel len wir euch ei ne Spen -
den be schei ni gung für das Fi nanz amt aus (dar un ter ge nügt
der Kon to aus zug). 

Über fol gen den Link ge langt ihr di rekt zur Spen den ak ti on:
https://www.vie le-schaf fen-mehr.de/pro jek te/
neu bau-ei nes-ver kaufs rau mes

Wes halb soll te man das Pro jekt un ter stüt zen?

Das Pro jekt kommt al len Kin dern, Ju gend li chen und Er -
wach se nen in Erl ab runn zu Gu te, die selbst Spaß am Fuß -
ball spie len ha ben, oder als Zu schau er un se re Mann schaf -
ten be glei ten und sich so mit re gel mä ßig in ih rer Frei zeit auf 
dem Fuß ball ge län de auf hal ten. So wer den bei spiels wei se
al le Ein nah men aus dem Ver kauf bei Ju gend spie len zu
100 % in die Ju gend ar beit in ves tiert. Au ßer dem bie tet ein
neu er Ver kaufs raum we sent li che Vor tei le bei di ver sen
Events, die aus un se rem Ort nicht mehr weg zu den ken sind 
(z. B. Orts tur nier, das Aus tra gen ver schie de ner Re le ga -
tions spie le, Hal lo ween-Tur nier für Kin der und Ju gend li che).

Eu re Un ter stüt zung leis tet da mit ei nen po si ti ven Bei trag
zur Ju gend ar beit so wie zu ei nem at trak ti ven Frei zeit an ge -
bot im TSV und in un se rer Ge mein de!

Wir freu en uns sehr über Eu re Un ter stüt zung!

Eu re Fuß ball ab tei lung

TSV Erl ab runn
Ab tei lung Ten nis

Neue Out fits für die Meis ter vom TCE!

Ei ner muss im mer Meis ter wer den… Ge treu dem Mot to un -
se rer Ten nis-Ab tei lung hat, nach den Jung se nio ren im letz -
ten Jahr, in die sem Jahr die Her ren mann schaft des TC Er -
labrunn den Meis ter ti tel in der Kreis klas se 1 er run gen und
steigt so mit in die Be zirks klas se 2 auf. Mit 10:0 Punk ten
hol te sich unser Team souverän den Titel. 
Nicht nur über die Meis ter schaft, son dern min de stens ge -
nau so sehr freu te sich das „wei ße Bal lett“ über neue Hoo -
dys, ge spon sert von un se rem Ma na ger Ralph Schu bart.
Die Er go-Ver si che rungs agen tur Ralph Schu bart ist seit

Jah ren ein treu er und zu ver läs si ger Un ter stüt zer der Ten -
nis ab tei lung. Der TCE sagt tausend Dank, lieber Ralph!

Am er folgt wa ren be tei ligt (vor ne v.l.): Ju lien Kon rad, Ste -
fan Mah ler, An dre as Mah ler, Dirk Kö nig, Chris ti an Kör ber.
Hin ten (v.l.) Achim Muth, Lu ca Mah ler, Jür gen Küm met,
Man fred Kon rad, Jörg Kes sel, Bernd Ehe halt, max.
Schmitt, Ralph Schu bart. Auf dem Bild feh len: Mar tin
Knauer und Stefan Jahn

Ten nis-All wet ter plät ze für den TSV

Un ter dem Mot to „Red Car pet – Der TSV roll te den ro ten
Tep pich aus“ hat der TSV Erl ab runn ge mein sam mit der
Ten nis ab tei lung ein neu es Pro jekt ge star tet. Wur de 2019
noch das 40-jäh ri ge Be ste hen der Ab tei lung ge fei ert, sind
jetzt drei der fünf Plät ze drin gend sa nie rungs be dürf tig um
die Ten nis an la ge zu kunfts si cher aufzustellen und zu
optimieren.
Auch in Zu kunft wol len wir al len Kin dern, Ju gend li chen
aber auch Er wach se nen in Erl ab runn die Mög lich keit ge -
ben, vor Ort Brei ten sport un ter mög lichst idea len Be din -
gun gen be trei ben zu kön nen. Nach lan gen Jah ren oh ne
neue Mit glie der kann die Ten nis ab tei lung ak tu ell auf ei ni ge 
Kin der bli cken, die durch das „Schnup per ten nis“ den Spaß
am Sport ent de cken konn ten. Auch für sie wollen wir in die
Zukunft investieren.

Ei ne in ten si ve Kos ten-Nut zen-Ana ly se brach te das Er geb -
nis her vor, von ei ner grund le gen den Sa nie rung ab zu se hen, 
son dern an glei cher Stel le drei All wet ter plät ze zu bau en.
Die ses Vor ha ben wur de sei tens der Mit glie der ver samm lun -
gen der Ten nis ab tei lung sowie des Hauptvereins
abgesegnet.

Grund le gen der Vor teil ist ei ne ganz jäh ri ge Be spiel bar keit
der Plät ze. Auch die Pfle ge maß nah men be deu ten deut lich
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we ni ger Auf wand im Ver gleich zu ei nem klas si schen Sand -
platz. Auch zu er wäh nen ist, dass die se Plät ze kei ne Be -
wäs se rung er for dern, was in Zei ten von Was ser man gel ein 
zu sätz li cher Grund für die Ent schei dung war. Schon beim
Bau den Kunst ra sen fuß ball felds war dem TSV die Nach -
hal tig keit und Um welt ver träg lich keit am Her zen ge le gen.
So wird die ser Ge dan ke auch beim Bau der Ten nis-All wet -
ter plät ze wei ter ge tra gen. Statt der Al ter na ti ve mit syn the ti -
schem Kaut schuk gra nu lat, was ei nem Spiel ver hal ten auf
Sand am nächs ten kommt, hat sich die Ab tei lung für Ke ra -
mik sand ent schie den. Dies ent spricht un ab hän gig da von
auch der Emp feh lung des Was ser-Schiff fahrt-Amts, da es
ein Naturmaterial ist, was im Falle eines Hochwassers die
Umwelt deutlich weniger belastet.

Ge baut wer den die neu en Plät ze, die die bis her igen Plät ze
1–3 er set zen, von der Fa. GO TEC Sport platz bau, mit der
wir beim Bau den Kunst ra sen fuß ball plat zes gu te Er fah run -
gen gemacht haben.

Trotz all der be schrie be nen Vor tei le steht na tür lich der
Spaß am Sport im Vor der grund. Um die sen wei ter zu ge -
währ leis ten, ha ben meh re re Mit glie der der Ten nis ab tei lung 
die se Art Ten nis platz aus gie big ge tes tet und für gut be fun -
den. Zu dem sind die neu en Plät ze scho nen der für Ge len ke 
und Rü cken, sie sind ro bust und eben das ganze Jahr
ohne Bewässerung bespielbar.

Für den Neu bau der drei Ten nis-All wet ter plät ze er hält der
TSV über den BLSV ei ne Son der för de rung, die die Kos ten
knapp über die Hälf te ab deckt. Trotz dem bleibt für den
TSV und die Ten nis ab tei lung ein mitt le rer fünf stel li ger Be -
trag zu stem men. Mit Blick auf die Zu kunft des Ver eins ei -
ne In ves ti ti on, die wir ger ne leis ten. Und na tür lich freu en
wir uns über jeden freiwilligen Beitrag.

Wie auch beim Bau des Fuß ball kunst ra sens star ten wir ein 
Spen den pro jekt, dies mal un ter dem Schlag wort „Red Car -
pet“. Denn wir rol len Ih nen den ro ten Teppich aus.
Da zu in Kür ze mehr.
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