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

Am 15.11.2021 sind Grund steu er, Ge wer be steu er vor -
aus zah lun gen (so fern kein Än de rungs be scheid er gan -
gen ist) so wie der Bei trag für das Baye ri sche Wein ab -
satz för de rungs ge setzt für das 4. Quar tal 2021 zur Zah -
lung fäl lig.

Wir bit ten die Selbst zah ler um Be ach tung der Ter mi ne!
Möch ten Sie ein SE PA-Last schrift man dat er tei len, kön nen
Sie sich ger ne mit der Ge mein de kas se in Ver bin dung set -
zen (Tel.: 0931/46862-18)
Ih re Kas sen ver wal tung
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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

Rat haus Mar gets höch heim
Montag bis Frei tag: von 8.00 – 12.00 Uhr und Don ners tag: von 14.00 – 18.00 Uhr

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

Zu tritt nur nach der 3G+ Re gel (ge impft, ge ne sen, ne ga ti ver PCR-Test) Für Ihre und un se re Si cher heit.

Bit te hal ten Sie Ih ren Per so nal aus weis und den 3G+ Nach weis (Impf aus weis, Test nach weis bzw.
Nach weis der Ge ne sung) be reit.

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

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

Ihre Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim und Erlabrunn

Re dak tions schluss

Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
ist am Mittwoch, 01. Dezember 2021.

Auf grund des gro ßen Um fangs der Weih nachts aus ga be
bit ten wir drin gend um Ein hal tung des Re dak tions-
schlus ses. Spä ter ein ge hen de Bei trä ge kön nen nicht
mehr be rücksich tigt wer den.

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

El Pu en te – ei ner der Han dels part ner des Welt la dens

Ne ben der GE PA, die als Part ner des
Erl ab run ner Welt la dens im Ju li-Mit tei -
lungs blatt vor ge stellt wur de, sind im La -
den Pro duk te von El Pu en te er hält lich. El 
Pu ente ist ein Fair-Tra de-Un ter neh men,
das Le bens mit tel und Hand werk spro duk -

te aus Afri ka, Asien und La tein ame ri ka im por tiert und ver -
treibt. El Pu en te ar bei tet mit Klein bau ern, Fa mi lien be trie -
ben und lo ka len Fair han dels-Or ga ni sa tio nen in über 40
Län dern zu sam men. Die Viel falt des Fai ren Han dels zeigt
sich im viel fäl ti gen Sor ti ment aus Kunst hand werk, Kaf fees,
Le bens mit teln und Kos me tik. El Puente vertreibt seine
Produkte in etwa 900 Weltläden in Deutschland und
Europa.

Die Ar beit von El Pu en te be gann An fang der 1970er Jah re; 
da mit ge hört El Pu en te zu den Pio nie ren der Fair han -
dels-Be we gung in Eu ro pa. El Pu en te ver steht sich nicht al -
lein als Händ ler, son dern en ga giert sich auch für Ver än de -
run gen auf po li ti scher Ebe ne: Glo ba len Han del ge recht ge -
stal ten und Men schen in Eu ro pa und an ders wo er mu ti gen,
ih re Ver ant wor tung wahr zu neh men. Ent wic klungs po li ti sche 
Bil dungs ar beit ist daher schon immer ein fester Be stand-
teil.

Ge mein sam er reicht man mehr. Des halb en ga giert sich El
Pu en te in den wich tigs ten Netz wer ken des Fai ren Han dels, 
zum  Bei spiel  in  der  WFTO  (World  Fair  Tra de  Or gani -
zati on), dem Fo rum Fai rer Han del e. V. und dem Welt la -
den-Dach ver band e. V.

El Pu en te zahlt ge rech te re, von den Pro du zen ten kal ku lier -
te Prei se. Gel ten de Fair han dels-Min dest prei se stel len für
El Pu en te das ab so lu te Mi ni mum dar, die Zah lun gen ge hen 
zu meist da rü ber hin aus. El Pu en te ge währ leis tet ei ne bis
zu 100%ige, zins freie Vor fi nan zie rung. Auf die se Wei se
kön nen El Pu en te-Part ner un ab hän gig wirt schaf ten und nö -
ti ge In ves ti tio nen tätigen, ohne von teuren Krediten
abhängig zu sein

Die Part ner or ga ni sa tio nen in den Län dern des Sü dens ar -
bei ten streng nach den Kri te rien des Fai ren Han dels. So
un ter bin den sie zum Bei spiel aus beu te ri sche Kin der ar beit
und sor gen da für, dass die Kin der der Pro du zen ten fa mi lien 
die Schu le be su chen kön nen. Eben so wird auf die Ein hal -
tung von Ar beits- und So zial stan dards wert ge legt. El Pu -
en te wird als Mit glied der World Fair Tra de Or gani za ti on
(WFTO) bei regelmäßigen Audits umfassend überprüft.

Lang fris ti ge Han dels part ner schaf ten: El Pu en te hat sich
dem Prin zip des nicht ge winn orien tier ten Wirt schaf tens
ver schrie ben. Mit mög li chen Ge win nen wer den Rüc kla gen
ge bil det oder reinvestiert.

För de rung von so zia len Pro jek ten: In den von El Pu en te an 
die Part ner ge zahl ten Prei sen sind Auf schlä ge ent hal ten
für bio lo gi schen An bau, für be son ders ho he Pro dukt qua li tät 
so wie für so zia le Pro jek te, die al len Mit glie dern und der
Gemeinschaft zugutekommen.

För de rung des bio lo gi schen An baus: Das der zeit zu et wa
80 % bio-zer ti fi zier tes Le bens mit tel sor ti ment wird kon ti nu -
ier lich er wei tert. Auch wäh rend der mehr jäh ri gen Um stel -
lungs pha se auf bio lo gi schen An bau er hal ten die Part ner
be reits Preis auf schlä ge für die entstehenden Mehrkosten.

Wis sen, was drin ist: Wo fair drauf steht, ist bei El Pu en te
auch fair drin. Ge ra de bei Misch pro duk ten, die in Eu ro pa

ge fer tigt wer den, ach ten die von El Pu en te aus ge wähl ten
Her stel ler ge nau da rauf, dass auch tat säch lich die fair ge -
han del ten Zu ta ten im Pro dukt ver ar bei tet wer den, die fair
ein ge kauft wur den. Der Weg der Rohstof fe ist da mit klar
zu rüc kzu ver fol gen. In so ge nann ten Misch pro duk ten wie
Kek sen oder Scho ko la de wird auf ei nen be son ders ho hen
Fair han dels-An teil der Zu ta ten geachtet. In der Regel liegt
dieser bei mindestens 50 %. 

Sie kön nen al so im Erl ab run ner Welt la den mit gu tem Ge -
wis sen ein kau fen. Ge ra de für die Weih nachts bä cke rei, zu
Ni ko laus und na tür lich auch zu Weih nach ten fin den Sie ein 
reiches Angebot.

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.

Film abend zum In ter na tio na len Tag
ge gen Ge walt an Frau en

„Born equal“ und „Die Un beug sa men“ im Ki no Cen tral

Die Gleich stel lungs stel le des Land krei ses Würz burg lädt
an läss lich des In ter na tio na len Ta ges ge gen Ge walt an
Frau en am Don ners tag, 25. No vem ber 2021 um 17 Uhr
zum Film abend ins Ki no Cen tral im Bür ger bräu, Frank fur ter 
Stra ße 97 in Würz burg ein. Der Emp fang mit klei nem Im -
biss fin det im Foyer des Kinos statt.

Gleich stel lungs be auf trag te Car men Schil ler be grüßt die
Gäs te, an schlie ßend wird der Kurz film „Born equal“ von
Ter re des Fem mes ge zeigt, da nach der Ki no film „Die Un -
beug sa men“. Da nach be steht die Mög lich keit ei ner Dis kus -
sions run de über die Hür den des (kom mu nal po li ti schen)
Auf stie ges von Frau en.

Der Kurz film „Born equal“ von Ter re des Fem mes, in dem 
durch ei ne Flashmob-Ak ti on auf frau en spe zi fi sche Nach tei -
le von Ge burt an auf merk sam ge macht wer den soll, ver an -
schau licht, dass es le dig lich ein bio lo gi scher „Zu fall“ wäh -
rend der Em bryo ge ne se ist, der den ent ste hen den Men -
schen zur Frau oder zum Mann macht.

Der Ki no film „Die Un beug sa men“ er zählt die Ge schich te
der Frau en in der Bon ner Re pub lik, die sich ih re Be tei li -
gung an den de mo kra ti schen Ent schei dungs pro zes sen ge -
gen er folgs be ses se ne und amts trun ke ne Män ner wie ech te 
Pio nie rin nen buch stäb lich er kämp fen muss ten. Un er schro -
cken, ehr gei zig und mit un end li cher Ge duld ver folg ten sie
ih ren Weg und trotz ten Vor ur tei len und se xu el ler Dis kri mi -
nie rung. Ver floch ten mit zum Teil un ge se he nen Ar -
chiv-Aus schnit ten ist dem Do ku men tar fil mer und Jour na lis -
ten Tors ten Kör ner ei ne emo tio nal be we gen de Chro nik
west deut scher Po li tik von den 50er Jah ren bis zur Wie der -
ver ei ni gung ge glückt.

Um die Co ro na- und Hy gie ne vor schrif ten ein hal ten zu kön -
nen, ist ei ne per sön li che An mel dung bis zum 15. No vem -
ber 2021 an Ju lia Mar schall, j.mar schall@lra-wue.bay -
ern.de oder te le fo nisch un ter 0931 8003-5186 not wen dig,
da ma xi mal 50 Per so nen teil neh men kön nen. Im Ki no Cen -
tral gilt die 3G-Re ge lung: der Zu tritt ist nur Ge impf ten, Ge -
ne se nen oder ne ga tiv Ge tes te ten er laubt. 
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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

Der nächs te Sprech tag ist am Don ners tag, 9. De zem 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.

Kirch li che Nach rich ten

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

Got tes dien ste:

Mitt woch, 17.11., Buß- und Bet tag
19.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs) mit 3G-Re gel

Sonn tag, 21.11., Ewig keits sonn tag
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 28.11., 1. Ad vent
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell mit Abend mahl (Fuchs)

Sonn tag, 05.12., 2. Ad vent
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim mit Abend -
mahl (Pfr. Ec kle)

Sonn tag, 12.12., 3. Ad vent
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell Kirch weih got tes -
dienst(Fuchs)

Abend got tes dienst mit 3 G-Re gel
Herz li che Ein la dung zum Got tes dienst für Ju gend li che und
Er wach se ne am Buß– und Bet tag, Mitt woch, 17.11. um
19 Uhr in der Ver söh nungs kir che. Mit be son de rer Mu sik,
Ge dan ken ans tö ßen, Ge bet und Se gen. Es gilt an die sem
Tag die 3G–Re gel. Das heißt: Brin gen sie bit te ei nen
Nach weis mit, dass sie ge ne sen, ge impft oder ge tes tet
sind. Schü ler wer den in der Schu le ge tes tet und zäh len da -
her als ge tes tet. Zur neu en Kon fir man den grup pe zäh len 20 
Ju gend li che. Herz li che Ein la dung, ich freue mich da rauf
den Got tes dienst mit vie len zu fei ern.

Kin der bi bel tag
Sha lom – Komm, wir su chen Frie den
Un ter die sem Mot to fin det die ses Jahr am 17.11.2021
(Buß- und Bet tag) der öku me ni sche Kin der bi bel tag
statt. Wir sin gen, spie len, ra ten, re den und bas teln zu den
ver schie de nen Ge schich ten. Da an die sem Tag schul frei
ist, be gin nen wir ab 08.00 Uhr im Ka tho li schen Pfar rheim in 
Zell. Ein ge la den sind al le Kin der von der 1. bis zur 4.Klas -
se.  An mel dun gen, per mail pfarr amt.ver so eh nung.zell@elkb.de

oder te le fo nisch 46787978 im Evang. Pfarr amt mög lich. –
Die Kin der be kom men zu Be ginn der Herbst fe rien ei ne Ein -
la dung über die Schu le.

50 Jah re Ver söh nungs kir che
Am 3. Ad vent 1971 wur de die Ver söh nungs kir che ein ge -
weiht nach dem es ge lun gen ist, die schwer be schä dig te
Rui ne zu si chern und auch ei nen Kir chen raum im Ober ge -
schoß und Ge mein de räu me im Un ter ge schoß zu ge stal ten. 
Viel leicht ha ben sie noch Bil der und Tex te von der An -
fangs zeit der Ver söh nungs kir che. Dann ru fen sie bit te im
Pfarr amt an oder schrei ben sie. Wir wol len ger ne am Ju -
bi lä umstag, dem Sonn tag, 12. De zem ber nach dem Got -
tes dienst mit ei nem kur zen Vor trag Ein blick in die Ge -
schich te ge ben. Sie er fah ren hier auch den Pla nungs stand
für die ans te hen de Sa nie rungs maß nah me.

Ad vents – Zeit 
an je dem Ad vents sonn tag um 17.30 Uhr im In nen hof der
Ver söh nungs kir che Zell. Start am 1. Ad vent, den 28. No -
vem ber. Mit ein an der al te und neue Ad vents- und Weih -
nachts lie der sin gen, auf ei ne kur ze Ge schich te hö ren, sich
bei ei ner Tas se Tee wär men und so auf den Ad vent ein -
stim men. Bei tro cke nem Wet ter im In nen hof sonst in der
Ver söh nungs kir che. Dau er. Ca. 30 Mi nu ten. Für Alt und
Jung, Groß und Klein.

Krip pen spiel an Hei lig abend
Wir wer den in die sem Jahr 2 Fa mi lien got tes dien ste an Hei -
lig abend um 15.00 und 16.30 Uhr in der Ver söh nungs kir -
che fei ern. Da zu gibt es ein Krip pen spiel, das in 2 Grup pen 
ein ge übt wird.
Ein ge la den sind al le In ter es sier ten ab der 1. Klas se, ger ne
auch Kin der, die schon in der 5. oder 6. Klas se sind. Wir
bit ten in ter es sier te Kin der / Fa mi lien um Rüc kmel dung,
bzw. An mel dung per Te le fon un ter  ( 46787978 (ger ne
auf den AB spre chen) oder un ter pfarr amt.ver so eh -
nung.zell@elkb.de. Wir neh men dann mit Ih nen Kon takt
auf. Ein tei lung der Rol len ist am Sams tag, den 20.11. um
10 Uhr in der Ver söh nungs kir che. Die Pro ben fin den an
den Ad vents sams ta gen je weils um 9.30 oder 10.30 statt.
Vor dem 2.Ad vent aus nahms wei se am Frei tag, 03.12.
um14.30 und 15.30h.

Ad vents kranz bin den
Für al le in ter es sier ten Ge mein de glie der am Sams tag,
27.11. von 13 – 15 Uhr Ad vents kranz bin den in den Ge -
mein de räu men Zell. Bit te Gar ten sche ren mit brin gen, wer
möch te ger ne auch „Grün zeug“ und Kranz-un ter la ge. Zur
bes se ren Pla nung bit te um Rüc kmel dung un ter Tel.
0931/467382 oder per E-Mail an: ger traut.schmidt@web.de

Kin der nach mit tag
Nächs te Kin der nach mit ta ge sind am Sams tag, 13. No vem -
ber und Sams tag, 11. De zem ber je weils 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

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Mitt woch,
8. De zem 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
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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:                    0931/30469683
E-Mail:                an dre as.kneitz@bis tum-wu erz burg.de

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

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

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

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

Sonn tag, 14.11.2021
10:30 Uhr Mess fei er, anschl. To ten ge den ken zum Volks -
trau er tag am al ten Friedhof

Mon tag, 15.11.2021
09:00 Mess fei er

Diens tag, 16.11.2021
18:30 Uhr Mess fei er

Mitt woch, 17.11.2021
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 18.11.2021
18:30 Uhr Wort got tes dienst (WGDL)

Sams tag, 20.11.2021
18:30 Uhr Abend im puls mit Lie dern und Tex ten

Sonn tag, 21.11.2021 - Dia spo ra-Sonn tag (mit Kol lek te)
10:30 Uhr Mess fei er - mit Ver ab schie dung von Sr. Lud wi na
Im An schluss: Ver kauf von fai ren Wa ren
10:30 Uhr Kin der kir che im Rat hau sin nen hof (bei schlech -
tem Wet ter im Rat haus saal)

Mon tag, 22.11.2021
09:00 Uhr Mess fei er

Diens tag, 23.11.2021
18:30 Uhr Mess fei er

Mitt woch, 24.11.2021
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sams tag, 27.11.2021
17:30 Uhr Beicht ge le gen heit
18:30 Uhr Vor abend mes se für die Pfar rei en ge mein schaft

Mon tag, 29.11.2021
09:00 Uhr Mess fei er

Diens tag, 30.11.2021
18:30 Uhr Mess fei er mit be son de rer mu si ka li scher No te

Mitt woch, 01.12.2021
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 02.12.2021
06:00 Uhr Ro ra te got tes dienst  (WGDL)

Frei tag, 03.12.2021
10:00 Uhr Kran ken kom mu ni on
10:00 Uhr Mess fei er in der Ta ges pfle ge (nicht öf fent li cher
Got tes dienst)

Sams tag, 04.12.2021
07:00 Uhr Ro ra te

Sonn tag, 05.12.2021
10:30 Uhr Mess fei er mit Ein füh rung der neu en Mi nis tran ten 
- mu si ka li sche Ge stal tung durch den Musikverein
10:30 Uhr Kin der kir che im Rat hau sin nen hof (bei schlech -
tem Wet ter im Rat haus saal)

Mon tag, 06.12.2021
09:00 Uhr Mess fei er

Diens tag, 07.12.2021
17:00 Uhr 1. Weg got tes dienst der Erst kom mu ni on kin der
18:30 Uhr Mess fei er mit be son de rer mu si ka li scher No te

Mitt woch, 08.12.2021
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 09.12.2021
06:00 Uhr Ro ra te got tes dienst  (WGDL)

Sams tag, 11.12.2021
07:00 Uhr Ro ra te

Sonn tag, 12.12.2021
10:30 Uhr Mess fei er
14:00 Uhr Tau fe von Car la Klopf

Mon tag, 13.12.2021
09:00 Mess fei er

Diens tag, 14.12.2021
18:30 Uhr Mess fei er mit be son de rer mu si ka li scher No te

Mitt woch, 15.12.2021
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 16.12.2021
06:00 Uhr Ro ra te got tes dienst  (WGDL)

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

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.
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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.

Abend im puls für al le am Sams tag, 20.11.2021
Zu ei nem Abend im puls mit Mu sik und Tex ten wol len wir am 
Sams tag, 20.11.2021 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.
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.09.2021:                                                3.179

Zu zü ge                                                                                  6

Weg zü ge                                                                           19

Ge bur ten                                                                               0

Ehe schlie ßun gen                                                                 1

Ster be fäl le                                                                            6

Stand am 31.10.2021:                                                3.160

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom Diens tag, 12.10.2021

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

Er nen nung und Ver ei di gung ei nes Feld ge schwo re nen

Herr Mat thias Oehr lein wur de durch Herrn Bgm. Brohm
zum Feld ge schwo re nen er nannt und leis te te gleich zei tig
den vor ge schrie be nen Eid ab.
Im An schluss er folg te die Ur kun den über ga be durch den 1.
Bür ger meis ter und die Gra tu la ti on sei tens al ler Frak tio nen
aus dem Gemeinderat.

TOP 2

Be tei li gung (in ter)kom mu na les Öko kon to -
ILE Main-Wein-Gar ten e.V.

In der Sit zung des Len kungs aus schus ses der ILE
Main-Wein-Gar ten e.V. vom 17.09.2021 wur de sei tens des
ILE Ma na ge ment das Kon zept (in ter)kom mu na les Öko kon -
to vor ge stellt und in ten siv diskutiert.

Zu sam men fas sung:
Das (in ter)kom mu na le Öko kon to soll lang fris tig die Wer tig -
keit von öko lo gi schen Flä chen in ner halb der je wei li gen Ge -
mein de, aber auch in ner halb des Ver bun des dar stel len,
för dern und stär ken. Grund la ge hier für ist die Wer tig keit
der ent spre chen den Flä che, die je m² er mit telt wird. Im
Rah men der Er stel lung des (in ter)kom mu na len Öko kon tos
wird die je wei li ge Wertigkeit der Flächen ermittelt werden.
Mit Hil fe des Öko kon tos kön nen Aus gleichs maß nah men
früh zei tig – weit vor de ren Be darf – ge schaf fen, ge pflegt

und ge för dert wer den. Durch die Dar stel lung der ent spre -
chen den Flä chen und de ren Pfle ge – Auf ga be der je wei li -
gen Ge mein de – wird be reits im Vor feld ei ne öko lo gisch
wer ti ge Flä che ge schaf fen, die sich über die Jah re wei ter -
ent wi ckelt, so dass die Wertigkeit sich fortlaufend steigert.
So mit sol len öko lo gisch hoch wer ti ge Flä chen ent ste hen,
die im Vor feld ei ner Aus gleichs maß nah me be reits ei nen
Bei trag zum Schutz und Fort be stand der Ökologie
beitragen.
Al le acht Mit glieds ge mein den zeig ten In ter es se an der Teil -
nah me die ses Kon zepts, da her wur den Ge samt kos ten in
Hö he von 85.000 € pro gnos ti ziert.
Die Reg. v. Ufr. sieht das vor ge leg te Kon zept als grund -
sätz lich för der fä hig an; die För de rung wür de ma xi mal
95.000 € und ma xi mal 85 % der för der fä hi gen Kos ten be -
tra gen. Für die Ge mein de Mar gets höch heim wür den Kos -
ten in Hö he von ca. 10.000 € (ohne Förderung) entfallen.
För der vor aus set zung ist die Tat sa che, dass die Zu sam -
men ar beit min de stens fünf Jah re Be stand haben muss.

Be schluss:

Die Ge mein de Mar gets höch heim be tei ligt sich an der Er -
stel lung ei nes (in ter)kom mu na len Öko kon tos in der Kom -
mu na len Al li anz Main-Wein-Gar ten e.V.

Mehr heit lich be schlos sen:   Ja 12  Nein 4

TOP 3

In for ma tio nen zum An trag der MM,
Ener gie netz Mar gets höch heim

Am 28.09.2021 stell te die MM-Frak ti on zwei An trä ge. Hin -
sicht lich des An trags 1 (Strom netz ka pa zi tät) kann die Ver -
wal tung nach Rüc kspra che mit der zu stän di gen MFN die
nach fol gen de Antwort geben.

Ant wort der MFN vom 30.09.2021:

„Ak tu ell füh ren die Main fran ken Net ze GmbH, die Stadt -
wer ke Würz burg AG bzw. die Würz bur ger Ver sor gungs-
und Ver kehrs-GmbH ver schie de ne Pro jek te durch, die sich 
mit den künf ti gen An for de run gen der Strom-, Gas-, und
Wär me ver sor gung aus ein an ders et zen. Da bei wer den auf
Ba sis des ak tu el len In for ma tions spek trums der ge plan ten
Ener gie wen de er war te te bzw. wahr schein li che Sze na rien
ab ge lei tet, die wie der um die Grundlage für künftige
Zielnetzentwicklungen bilden.
Der zeit kon zen trie ren wir uns da rauf, die se Pro jek te ab zu -
schlie ßen, um an schlie ßend die Er geb nis se für die Netz -
ent wic klung des ge sam ten Ver sor gungs ge biets zu
konsolidieren.
Dem ent spre chend er lau ben es die ak tu el len Ar beits stän de
noch nicht ein Ziel netz für die Netz ebe ne „Nie der span -
nung“ in Mar gets höch heim zu skiz zie ren. Al ler dings ist das
ak tu el le Ziel netz für die Netz ebe ne „Mit tel span nung“ be -
reits so weit fort ge schrit ten, dass wir Ih nen ein
Zwischenergebnis mitteilen können. 
Dem nach wer den in Mar gets höch heim nur mar gi na le Op ti -
mie rungs maß nah men not wen dig sein, die kaum Tief bau ar -
bei ten ver ur sa chen und frü hes tens in ca. fünf Jah ren
relevant werden.
Die ge plan te Ener gie- und Ver kehrs wen de un ter liegt ei ner
sehr gro ßen Dy na mik, weil die we sent li chen Ener gie er zeu -
gungs- und Ver brauchs struk tu ren ei nem enor men Wan del
un ter zo gen sind. Die ser Dy na mik müs sen auch die Zie len -
etz ent wic klun gen der MFN fol gen. Dem ent spre chend bil -
den die Er geb nis se der Ziel netz pla nun gen ei ne Art Zwi -
schen stand ab, der in be stimm ten Zeit ab schnit ten
kontinuierlichen Veränderungen unterworfen ist.“
Zum An trag 2, Prü fung des Be leuch tungs kon zep tes des
Mains tegs hin sicht lich der Pro ble me „Licht ver schmut zung“
und „In sek ten freund lich keit“ wur de das Was ser stra -
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ßen-Neu bau amt Aschaf fen burg um Aus kunft ge be ten. Ei ne 
Mit tei lung liegt derzeit noch nicht vor.

Be schluss:
Der Ge mein de rat nimmt die Aus füh run gen zum An trag der
MM-Frak ti on zur Kennt nis.
Zur Kennt nis ge nom men.

TOP 4

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Neu bau Kin der ta ges stät te Mar gets höch heim – hier
Bau grund gut ach ten:
Das Bau grund gut ach ten für den vor ge se he nen Be reich
wur de für die wei te ren Pla nungs maß nah men er stellt. Zu -
sam men fas send lässt sich fol gen des sa gen:
Es wur den tief grün dig, ge ring trag fä hi ge, über wie gend
bin di ge Bö den auf ge schlos sen. Grund was ser wur de
nicht an ge trof fen. Im Über gang der Auf fül lun gen zum Löß 
bzw. in ner halb des Löß kann wit te rungs ab hän gig Si cker-
was ser auf tre ten.
Auf grund der er war te ten ge rin gen Ein griff tie fen, bei ei ner
nicht un ter kel ler ten Pla nung, kön nen Bau gru ben vor aus -
sicht lich ge böscht erstellt wer den.
Für  die Grün dung der neu en KiTa wer den Bo de naus-
tau schmaß nah men zur Set zungs re duk ti on vor ge schla -
gen. Glei ches gilt für die An la ge von Park plät zen und Ver -
kehrs flä chen mit PKW-Ver kehr.
Nach Vor lie gen ei ner qua li fi zier ten Pla nung, inkl. Grün -
dungs kon zep ti on und der Grün dungs las ten, ist der geo -
tech ni sche Gut ach ter zur Neu be wer tung der im
Gutach ten ge trof fe nen Aussagen hinzuzuziehen.

• För der be scheid der Re gie rung von Ufr., Kunst wett -
be werb BA 1-3:
Die för der fä hi gen Kos ten von 22.000 € wur den mit 17.600 € 
(80 %) be zu schusst.

• Aus ge la ger te Grup pe des Kin der gar tens
Aus dem Ge mein de rat er ga ben sich Rüc kfra gen bzgl.
des Kin der gar tens und der aus ge la ger ten Grup pe, die
zur zeit noch in der Ver bands schu le un ter ge bracht ist.
Bgm. Brohm führ te hier zu aus und stell te das Um zugs -
kon zept, wel ches im De zem ber die sen Jah res voll zo gen
wird, dar.

• Lan des amt für Denk mal schutz
Das Lan des amt für Denk mal schutz wand te sich an die
Ge mein de Mar gets höch heim in An ge le gen heit bzgl. des
al ten Mains tegs, mit der Nach fra ge in wie fern eine denk -
mal schutz recht li che Ein ord nung be ab sich tigt bzw. ge -
wünscht ist. Die An fra ge des Lan des am tes für Denk mal -
schutz wur de da hin ge hend be ant wor tet, dass eine denk -
mal schutz recht li che Wür di gung des al ten Mains tegs
nicht be ab sich tigt ist, da der Ab bruch des al ten Mains tegs 
be reits im Plan fest stel lungs ver fah ren 2017 be schlos sen
wur de.

• Ein wen dun gen zum Plan fest stel lungs ver fah ren
B26N
Bgm. Brohm führ te aus, dass er Ar gu men te ge gen die
B26N vor lie gen hat, die se wird er in Kür ze den Frak tio nen 
zur Ver fü gung stel len, mit der Bit te um Kennt nis nah me
und ent spre chen de Rüc kmel dung. Die Über sen dung der
ent spre chen den Ein wen dun gen sei tens Ge mein de Mar -
gets höch heim ist nach Rüc kmel dung der Frak tio nen ge -
plant.

• Ak tions tag ge gen Frau en ge walt
Am 25.11.2021 fin det ein bun des wei ter Ak tions tag ge gen 
Frau en ge walt statt. Hier zu kön nen die Ge mein den Be -
gleit ma te ri al in Form von ei ner Fah ne, die ge hisst wer den 
kann, be stel len. Die ent spre chen de Fah ne wird be stellt

und ge hisst wer den; ein Be gleit ar ti kel im Ge mein de blatt
wird ver öf fent licht wer den. 

• Ter mi ne
– Sit zung des Bau aus schus ses am 19.10.2021, ab

18.00 Uhr
– Work shop Mar ga re ten fest am 23.10.2021, ab 09.00

Uhr
– Bür ger ver samm lung Mar gets höch heim, 26.10.2021,

ab 19.30 Uhr 
– Nächs te Ge mein de rats sit zung am 09.11.2021, ggf.

ab 18.00 Uhr, so fern Be darf hier für be steht
– Sit zung So zia les, Kul tur und Sport am 23.11.2021, ab 

18.30 Uhr
– Sit zung des Um welt aus schus ses am 06.11.2021, ab

10.00 Uhr 

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom Diens tag, 19.10.2021

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.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Bau an trag für den An bau ei nes Win ter gar tens,
FlNr. 4444/4, Am Sche ckert 3

Das ge plan te Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be -
reich des Be bau ungs pla nes „Obe rer Sche ckert“. Der An -
bau des Win ter gar tens er folgt mit ei nem Flach dach. Da her
ist ei ne Be frei ung hin sicht lich der ge plan ten Dach form so -
wie der Dachneigung erforderlich.
Die Be frei ung wird da mit be grün det, dass der An bau vom
Her stel ler sys tem be dingt aus schließ lich mit Flach dach an -
ge bo ten wird.
Nach den Fest set zun gen des Be bau ungs pla nes „Obe rer
Sche ckert“ sind Sat tel dä cher bzw. Pult dä cher mit ei ner
Dach nei gung von 32 – 38 Grad Dach nei gung zulässig.

Be schluss:
Zum vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men er teilt. Der be an trag ten Be frei ung zur Dach -
form und Dach nei gung wird zugestimmt.
Ein stim mig be schlos sen:   Ja 5  Nein 0

TOP 2

BV Dach nei gung Car port - FlNr. 36, Pointstr. 11a /
Dorfstr. 44

In der Sit zung des Bau aus schus ses vom 07.09.2021 wur de 
das Bau vor ha ben „Er rich tung ei nes Carp orts“ mit ab wei -
chen der Dach nei gung be reits erst ma lig behandelt.
Auf grund der kurz fris ti gen An trags stel lung konn te ei ne ent -
spre chen de Stel lung nah me bzgl. der Ab wei chung der Fest -
set zun gen der Ge stal tungs sat zung (Sat tel dach 40° - 60°
Dach nei gung, be an tragt sind 30°) durch den Sa nie rungs -
be ra ter nicht eingeholt werden.
Mit An trag vom 31.08.2021 be an trag te der Bau herr die iso -
lier te Ab wei chung von der o.g. Fest set zung der Ge stal -
tungs sat zung „Al tort Mar gets höch heim“.
Zur Be grün dung wird an ge führt, dass durch ei ne ge rin ge re
Dach nei gung mehr Licht in den da hin ter lie gen den Ge mü -
se gar ten ein fal len kann und zu dem die Op tik des Da ches
mit 30°Grad-Dach nei gung gefälliger wirken würde.
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Hier zu wur de die Stel lung nah me des Sa nie rungs be auf trag -
ten Schlicht Lamp recht vor ge le sen. In die ser Stel lung nah -
me wur de auch zu dem be an trag ten Gar ten haus
Ausführungen gemacht.

Der Bau aus schuss traf auf grund die ser Stel lung nah me fol -
gen de

Be schlüs se:

1. Der Ge neh mi gung des be an trag ten Gar ten hau ses wird
zu ge stimmt. Bzgl. der ge än der ten Dach nei gung (Pult -
dach, 3°Grad) wird Be frei ung er teilt, so fern eine ex ten si ve
Dach be grü nung statt fin det.
5 : 0 Stim men

2. Der be an trag ten Ab wei chung der Dach nei gung von 30°
für den Car port wird nicht zu ge stimmt.
4 : 1 Stim men 

3. Die Au ßen wän de des Carp orts sind mit senk rech ter Lat -
tung aus füh ren.
Er gän zend wird wei ter hin da rauf hin ge wie sen, dass die
Da chein de ckung des Carp orts nach den Fest set zun gen
der Ge stal tungs sat zung zu er fol gen hat.
Eben so ist auf der Grund la ge der vor lie gen den Stel lung -
nah me eine Un ter glie de rung des Dach fens ters er for der -
lich.
5 : 0 Stim men

TOP 3

In for ma ti on zu Orts ein sich ten mit dem Ver kehrs be ra -
ter der PI Würz burg-Land so wie Kenn zeich nung von
Park plät zen in der Zel ler Stra ße

Zu die sem Ta ges ord nungs punkt lag dem Bau aus schuss ei -
ne um fas sen de Be spre chungs no tiz vor. 

1. Be schil de rung am Fahr rad weg am Main im Be reich
der neu en Gast stät te
Der Bau aus schuss stimm te der Än de rung der vor han de -
nen Be schil de rung zu. Das vor han de ne Ver kehrs zei chen
Z250 „Ver bot für Fahr zeu ge al ler Art“ mit dem Zu satz zei -
chen Z1020-30 „An lie ger frei“ soll bei al len Zu fahr ten ge -
gen das Ver kehrs zei chen Z260 „Ver bot für
Kraft fahr zeu ge“ aus ge tauscht wer den. 

2. Ver kehrs si tua ti on auf Rad weg bei der neu en Gast-
stät te „Main stra ße 20“ plus Fahr rad stell plät ze.
Um die Si tua ti on im Be reich der Gast stät te beim Zu gang
zum Rad weg zu ent schär fen, wur de von der Po li zei in -
spek ti on das Auf brin gen ei nes Auf merk sam keits strei fens
emp foh len. Die ser leicht er höh te Strei fen soll den Rad fah -
rer auf eine mög li che Ge fahr hin wei sen. Zu sätz lich soll te
beid sei tig das Schild Z133 „Fuß gän ger“ an ge bracht wer -
den. Wei ter hin emp fahl der Ver kehrs be ra ter, Fahr rad -
stän der wei ter süd lich auf der Grün flä che auf stel len zu
las sen. Bzgl. der Plat zie rung von Fahr rad stän dern be -
stan den sehr un ter schied li che Mei nun gen im Bau aus -
schuss. Letzt lich soll ten Fahr rad stän der ins be son de re,
so weit wie mög lich auf der Flä che der Gast stät te un ter ge -
bracht wer den. Soll te dann noch wei te rer Be darf be ste -
hen, wäre ggfs. im Ein zel fall zu ent schei den. In die sem
Zu sam men hang wur de auch da rauf hin ge wie sen, dass
die Rad we ge ge stal tung in die sem Be reich als städ te bau li -
che Maß nah me im Jah res an trag der Städ te bau för de rung
vor ge se hen ist. Die Re gie rung von Un ter fran ken wür de
ein Vor zie hen die ser Maß nah me be für wor ten.
Bzgl. der Plat zie rung der Rad stän der soll mit dem Ei gen -
tü mer der Gast stät te ge spro chen wer den. Die Auf brin -
gung der Warn mar kie run gen wur de zu ge stimmt.
5 : 0 Stim men.

3. Ver kehrs be reich „Am Sche ckert“ Park si tua ti on
Bei der Orts ein sicht mit dem Ver kehrs be ra ter wur de fest -
ge stellt, dass das un ge ord ne te Par ken zu er heb li chen
Ver kehrs be hin de run gen führt. Ins be son de re im Kur ven -
be reich be steht durch die ein ge schränk te Sicht ein drin -
gen der Be darf zur Neu ord nung der Park flä chen. Bei
Ret tungs ein sät zen ist die er for der li che Zu fahrt nicht ge -
währ leis tet. Es wur de da her emp foh len, im Kur ven be reich 
zwi schen der Ga ra gen zu fahrt „Am Sche ckert 7“ und dem
Mehr fa mi lien wohn haus „Am Sche ckert 9A“ ein ab so lu tes
Halt ver bot Z283 an zu ord nen. Im Rah men die ser Orts ein -
sicht emp fahl der Ver kehrs be ra ter, die ent lang der Stra ße
an ge ord ne ten Stell plät ze im ver kehrs be ru hig ten Be reich
zu mar kie ren.
In die sem Zu sam men hang wird ge prüft, in wie weit auf der
Flä che für Wert stoff con tai ner bzw. wei ter west lich auf der
pri va ten Grund stücks flä che Er satz park flä chen be reit ge -
stellt wer den kön nen.
Der vor ge schla ge nen Ver kehrs an ord nung wur de durch
den Bau aus schuss zu ge stimmt.
5 : 0 Stim men.

4. Schul weg si tua ti on und Rad ver kehr in der Neu berg -
stra ße/Erl ab run ner Stra ße
Zur Si che rung des Schul we ges an der Kreu zung Neu -
berg stra ße/Erl ab run ner Stra ße schlug der Ver kehrs-
be ra ter vor, eine rote Fahr bahn mar kie rung auf zu brin gen
und zu sätz lich beid sei tig das Schild Z133 „Ach tung Fuß -
gän ger“ an zu brin gen. Zu sätz lich könn te an die ser Stel le
eine Que rungs hil fe durch Auf brin gung von Mar kie run gen
und Leit plat ten auf ge bracht wer den. Da an die ser Stel le
der ge gen läu fi ge Rad fahr ver kehr in der Neu berg stra ße
nicht er kenn bar ist, soll die Be schil de rung und die Mar kie -
rung er neu ert wer den.
Mit den vor ge schla ge nen Maß nah men be stand im Bau -
aus schuss Ein ver ständ nis.

5. Kon zept Kreu zungs be reich Neu berg stra ße/
Raiff ei sen ring 
Hier wur de le dig lich in for miert, dass die Aus ar bei tung ei -
nes Kon zep tes durch Herrn Schu bert be grüßt wird und er -
reicht wer den soll, dass die Schul weg füh rung si che rer
ge stal tet wird.

6. Ein rich tung ei nes ge gen läu fi gen Rad ver kehrs in der
Lutz gas se
Auch die be an trag te Ein füh rung ei nes ge gen läu fi gen Rad -
ver kehrs in der Lutz gas se wur de vom Ver kehrs be ra ter be -
für wor tet. Die er for der li che Be schil de rung wur de mit tels
La ge plan dar ge stellt.
Mit der Ein rich tung be stand Ein ver ständ nis.
5 : 0 Stim men.

Er gän zend wur de in for miert, dass aus Sicht der Ver -
kehrs be ra tung Würz burg-Land die in der Ge mein de
Mar gets höch heim ein ge rich te te Tem po-30-Zo ne nicht
be an stan det wer de.

7. Kenn zeich nung von Stell platz flä chen in der
Zel ler Stra ße
Dem Bau aus schuss wur de der von der Ver wal tung aus ge -
ar bei te te Plan zur Kenn zeich nung von Park platz flä chen in 
der Zel ler Stra ße dar ge stellt. Hier bei wur den ins ge samt
11 Stell plät ze in der Zel ler Stra ße ge kenn zeich net.
Der Bau aus schuss be schloss, die Park re ge lung auf der
Grund la ge der vor ge schla ge nen Dar stel lung aus zu füh -
ren. Hier zu wird Par ken nur in ge kenn zeich ne ten Stell -
platz flä chen an ge ord net.
5 : 0 Stim men.
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TOP 4

Pho to vol tai kan la gen - Vor be ra tung Än de rung der
Ge stal tungs sat zung “Al tort Mar gets höch heim”

Auf grund ei nes vor lie gen den An tra ges ei nes Bau herrn zur
Er rich tung ei ner Pho to vol tai kan la ge soll die ses The ma vor -
be ra tend im Bau aus schuss erörtert werden.
In der Ver gan gen heit hat der Bau aus schuss be reits mehr -
fach über mög li che Be frei un gen von den Fest set zun gen
der Ge stal tungs sat zung hin sicht lich der Er rich tung von
Pho to vol tai kan la gen be ra ten. Die Ge stal tungs sat zung un -
ter schei det zwi schen So lar an la gen zur Wär me ge win nung
und Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung.
An ge sichts des zu künf tig im mer wei ter stei gen den Ener gie -
be darfs als di rek te Kon se quenz des Wech sels von fos si len 
hin zu er neu er ba ren Ener gien / al ter na ti ven An triebs stof fen
stellt sich für die Ge mein de Mar gets höch heim die Fra ge,
ob wei ter hin ei ne re strik ti ve Regelung fortbestand haben
soll.
Zur zeit re gelt die Ge stal tungs sat zung „Al tort Mar gets höch -
heim“, dass öst lich der Würz bur ger / Erl ab run ner Stra ße
Pho to vol tai kan la gen für die Strom er zeu gung un zu läs sig
sind. Ei ne Ein zel fall prü fung hin sicht lich der Ein seh bar keit
fin det nur im ver blei ben den Gel tungs be reich der Ge stal -
tungs sat zung im westlichen Teilbereich statt.
Die Fra ge der zu läs si gen Pho to vol tai kan la gen im Al tort be -
reich öst lich der Orts durch fahrt wur de im Bau aus schuss
un ter schied lich be ur teilt. Als kri ti sches Ge gen ar gu ment
wird an ge führt, dass Pho to vol tai kan la gen im Ge gen satz zu 
So lar an la gen für Wär me ge win nung re gel mä ßig gro ß flä chi -
ger sind. Da rü ber hin aus be nö ti gen Pho to vol tai kan la gen
für die Ei gen nut zung zu sätz li che tech ni sche Vor aus set zun -
gen (Wär me pum pe). Ge ra de im zen tra len Al tort be reich
wer de da her dem ge stal te ri schen Aspekt ein hö he rer Wert
bei ge mes sen. So weit die Zu las sung nur auf den nicht ein -
seh ba ren Be reich be schränkt wird, be ste hen da hin ge hend
Be den ken, dass sol che Bereiche im Brandfall oftmals nicht
erreicht werden können und damit brandschutztechnisch
problematisch seien.
Dem ge gen über wur de auch vor ge tra gen, dass man sich
an ge sichts der ge samt ge sell schaft li chen An stren gung dem 
The ma stel len müs se und ggf. in nicht ein seh ba ren Be rei -
chen über ei ne mög li che Zu las sung nach den ken müs se.
Die tech ni sche Ent wic klung sei in so weit fort ge schrit ten,
dass auch ge stal te risch ver tret ba re Lö sun gen, wie nicht
spie geln de Pho to vol tai kan la gen bzw. Photovoltaikziegel
ggf. zugelassen werden könnten.
Wei ter hin wur de auch da rauf ver wie sen, dass die Ge mein -
de der zeit über die Er rich tung ei ner ca. 30 ha gro ßen So -
lar frei feld an la ge auf ih rer Ge mar kung dis ku tiert und da mit
ei nen we sent li chen Bei trag zur Klimaneutralität leistet.
Die Fra ge ei ner Sat zungs än de rung ob liegt grund sätz lich
dem Ge mein de rat. Zur Fort füh rung die ser Dis kus si on im
Ge mein de rat sol len die Reg. von Un ter fran ken so wie der
Sa nie rungs be auf trag te um Stellungnahme gebeten
werden.
Zur Kennt nis ge nom men.

TOP 5

Feld weg sa nie run gen - Au ßen be reich

Nach den Stark re gen er eig nis sen im Ju li wur de das Techn.
Bau amt ge be ten die Um flut grä ben im Au ßen be reich der
Ge mein de Mar gets höch heim zu prü fen. Be reits An fang Au -
gust fand hier zu ei ne Orts ein sicht mit dem gemeindlichen
Bauhof statt.
Da bei wur den Män gel an den Um flut grä ben fest ge stellt.
Die häu figs ten Pro ble me sind über wach se ne Ban kett strei -
fen (Rand be gren zung der Feld we ge) so wie zu ge wach se ne 
und ein ge schwemm te Durch läs se und Grä ben. Der ar ti ge

Stel len konn ten ver mehrt in den stei len Hang be rei chen
oberhalb der Schule verzeichnet werden. 
Um bei Stark re gen das hang ab wärts flie ßen de Was ser zu
ver lang sa men soll der Groß teil des an fal len den Re gens in
die Mul den ab ge lei tet wer den um des sen Ver weil zeit zu
ver län gern. Da durch ver si ckert ein Teil des Ober flä chen -
was sers auf grund der lang sa men Fließgeschwindigkeiten.
Soll dies auch wei ter hin ge währ leis tet sein, wä ren die Ban -
kett be rei che ab zu zie hen und das Erd reich ab zu fah ren, die
Mul den nach zu bes sern und die Durch läs se frei zu graben.
Hier zu lag dem Bau aus schuss ei ne Kos ten schät zung vor,
nach der im Zeit raum der nächs ten vier Jah re ca. 9.000 €
Aus füh rungs kos ten ver an schlagt werden.
Bgm. Brohm ver wies wei ter hin da rauf, dass im Be reich ei -
ner Zu fahrt am un te ren Hoch be häl ter noch ei ne Be fes ti -
gung der Zu fahrt aus zu füh ren sei und auch ei ne In stand -
set zung der Ver län ge rung Bir kach stra ße be ra ten wer den
soll te. Dies soll te ggf. auch im Um welt aus schuss vor be ra -
ten wer den. Es wur de da rauf hin ge wie sen, dass sich die
Jagd ge nos sen schaft jähr lich mit einem Beitrag von 5.000 € 
am Wegeausbau beteiligt.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schloss die vor ge schla ge nen Feld -
we ge sa nie run gen in den Jah ren 2022 - 2025 mit je weils ei -
nen Fest be trag zu berücksichtigen.
5 : 0 Stim men.

TOP 6

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

För der an trag für die Er neue rung der Ein gangs trep pe,
An we sen Schmieds gas se 36, Fl.Nr. 1356/2:

Für das Vor ha ben wur de be reits ei ne För de rung, mit Be wil -
li gungs be scheid vom 15.04.2021, in Hö he von 1.485,83 €
be wil ligt. Nun hat sich ge zeigt, dass auch das Ge län der,
wel ches ur sprüng lich er hal ten wer den soll te, er neu ert wer -
den muss. Hier für wur de ein Nach trags an ge bot, von der
be reits für die Trep pe beauftragten Firma, vorgelegt.
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 14.09.2021 wur de der neu be rech ne ten För der -
summ te mit ei nem 1. Än de rungs be scheid vom 17.09.2021
durch das Techn. Bauamt zugestimmt.
Die neu be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 2.035,61
€ und er setzt die be reits be wil lig te ur sprüng li che Summe.

För der an trag für die In stand set zung des Scheu nen-
da ches, An we sen Main stra ße 34, Fl.Nr. 198 und 199/2:

Für die In stand set zung des Scheu nen da ches wur de ein
An ge bot ein ge reicht. Auf Grun de des sen, dass nur ein An -
ge bot ein ge gan gen ist, wur de ein Wett be werbs ab schlag
von 15 % bei der Be rech nung der för der fä hi gen Kos ten ab -
ge zo gen. 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 ros
Schlicht Lamp recht vom 10.09.2021 wur de der För der sum -
me mit Be scheid vom 20.09.2021 durch das Techn.
Bauamt zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 12.886,08 €.
Das Bü ro Schlicht Lamp recht wies zu dem da rauf hin, dass
es sich bei die sem Pro jekt um ei ne um fas sen de In stand -
set zung der Scheu ne mit Maß nah men an der Ge bäu de hül -
le, im Ge bäud ein ne ren so wie im Be reich der Haus tech nik
han delt und da her der Bau aus schuss da rü ber ent schei den
müss te, in wie fern hier die er höh te För de rung von 50.000
€ in Aussicht gestellt werden könnte.
Der Bau aus schuss be auf tragt die Ver wal tung da hin ge hend 
mit der Reg. von Un ter fran ken ab zu klä ren, in wie weit die er -
höh te För de rung der Reg. von Un ter fran ken als Ein zel -
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maß nah me be trach tet wird bzw. zu prü fen in wie weit ein
mög li cher städ te bau li cher Mehr auf wand zum vor lie gen den
För der an trag über haupt zum Tra gen kommt. Ei ne wei ter -
ge hen de Ent schei dung sollte dem Gemeinderat vor behal -
ten bleiben.

För der an trag für die In stand set zung des Da ches,
An we sen Erl ab run ner Str. 23, Fl.Nr. 1360/2:

Für die In stand set zung des Da ches wur den 3 An ge bo te
ein ge reicht. 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 ros
Schlicht Lamp recht vom 22.09.2021 wur de der För der sum -
me mit Be scheid vom 24.09.2021 durch das Techn. Bau -
amt zu ge stimmt, mit dem Hin weis, dass die Aus füh rung
von en go bier ten Dachziegeln nicht zulässig ist.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 6.889,93 €.

För der an trag für den Aus tausch der Glas flä che
an der Bal kon über da chung, An we sen Dorfstr. 25,
Fl.Nr. 73:

Für den Aus tausch der Glas flä che an der be ste hen den
Bal kon über da chung wur de 1 An ge bo te ein ge reicht, da das
be ste hen de Glas schad haft ist und ge wech selt wer den
muss. 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 ros
Schlicht Lamp recht vom 04.10.2021 wur de der För der sum -
me mit Be scheid vom 05.10.2021 durch das Techn. Bau -
amt zu ge stimmt. Da nur ein An ge bot ein ge reicht wer den
konn te, wur de bei der Be rech nung der zu wen dungs fä hi gen 
Kosten ein Wettbewerbsabschlag von 15% abgezogen.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 1.019,26 €.

1. Nach trags an ge bot zum För der an trag für die
Dach sa nie rung, An we sen Dorfstr. 25, Fl.Nr. 73:

Für die Dach sa nie rung wur den mit Be scheid vom
15.04.2021 be reits Mit tel in Hö he von 7.117,87 € be wil ligt.
Auf grund auf tre ten der Preis stei ge run gen wäh rend der Bau -
pha se, hin sicht lich ge stie ge ner Ma ter ial prei se, hat die An -
trag stel le rin ein Nach trags an ge bot der be auf trag ten Fir ma
ein ge reicht. 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 ros
Schlicht Lamp recht vom 04.10.2021 wur de der Er hö hung
der För der sum me mit ei nem 1. Än de rungs be scheid am
05.10.2021 durch das Techn. Bauamt zugestimmt. 
Die neue be wil lig te För der sum me ist 589,62 € hö her als
die ur sprüng li che Sum me und be läuft sich so mit auf ins ge -
samt 7.705,49 €.

Zu schuss ge wäh rung für die Er rich tung ei ner
Ein frie dung / Zaun, An we sen Würz bur ger Str. 24,
Fl.Nr. 3968:

Für das Vor ha ben wur de mit Be wil li gungs be scheid vom
19.03.2021 ein Zu schuss in Hö he von 748,64 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht am 14.09.2021 hat dem Grun de nach zu wen -
dungs fä hi ge Kos ten in Hö he von 2.601,75 € er ge ben, al ler -
dings wur den vom Bau herrn im För der an trag le dig lich zu -
wen dungs fä hi ge Kos ten von 2.495,47 € be an tragt, da her
ist die se Sum me aus schlag ge bend zur Be rech nung der
För der hö he. Die da raus re sul tie ren de mögliche Zu wen-
dung liegt somit bei 748,64 €.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 17.09.2021 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 748,64 €.

Zu schuss ge wäh rung für die Sa nie rung
des Wohn hau ses – 3. TM Speng ler ar bei ten,
An we sen Dorfstr. 15, Fl.Nr. 77:

Für das Vor ha ben wur de mit Be wil li gungs be scheid vom
26.03.2020 ein Zu schuss in Hö he von 2.568,70 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht am 01.10.2021 hat dem Grun de nach zu wen -
dungs fä hi ge Kos ten in Hö he von 12.357,09 € er ge ben, al -
ler dings wur den vom Bau herrn im För der an trag le dig lich
zu wen dungs fä hi ge Kos ten von 8.562,34 € be an tragt, da her 
ist die se Sum me aus schlag ge bend zur Be rech nung der
För der hö he. Die da raus re sul tie ren de mögliche
Zuwendung liegt somit bei 2.568,70 €.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 11.10.2021 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 2.568,70 €.

Zu schuss ge wäh rung für die Sa nie rung des Wohn hau -
ses – 6. TM Bal kon ge län der, Log gia-Seg ment bö gen
und Ort gang bret ter, An we sen Dorfstr. 15, Fl.Nr. 77:

Für das Vor ha ben wur de mit Be wil li gungs be scheid vom
30.11.2020 ein Zu schuss in Hö he von 667,92 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht am 01.10.2021 hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten
in Hö he von 398,73 € ergeben.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 14.10.2021 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 398,73 €.

Zu schuss ge wäh rung für die An brin gen ei nes Bal kon -
ge län ders, An we sen Erl ab run ner Str. 24, Fl.Nr. 1291:

Für das Vor ha ben wur de mit Be wil li gungs be scheid vom
24.06.2021 ein Zu schuss in Hö he von 2.174,67 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht am 04.10.2021 hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten
in Hö he von 2.174,67 € ergeben.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 14.10.2021 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 2.174,67 €.

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

• In for ma ti on über die An zahl der Stell plät ze, Bau vor ha ben 
Am Sche ckert 9
Ins ge samt sind für das Bau vor ha ben 29 Stell plät ze nach -
ge wie sen, drei ent fal len hier bei auf Mo tor rä der und 26 für 
PKWs. Ins ge samt zwölf PKW-Stell plät ze wer den in der
Tief ga ra ge nach ge wie sen.

• Bau recht – Ge neh mi gungs frei stel lung:
Auf der FlNr. 2154/7 (Frie denstr. 47) wur de mit Schrei ben 
vom 14.10.2021 die bau recht li che Frei stel lung der ent -
spre chen den Un ter la gen fest ge stellt.

• För der pro gramm für öf fent li che Lad ein fra struk tur.
Die An mel dung im Rah men des För der pro gramms wird
be für wor tet. So wohl am Park platz Lud wig stra ße als auch
bei der Mar ga ret hen hal le soll je weils eine Schnell la de sta -
ti on so wie „nor ma le La de sta ti on“ ein ge rich tet wer den, als 
Stand or te für die La de säu le an der Mar ga ret hen hal le sol -
len die Park plät ze im südl. Be reich am Zu gang zum Re -
gie raum ge wählt wer den.

• In for ma tio nen bzgl. Neu bau Mains teg; Ge stal tung der un -
mit tel ba ren Um ge bung, Bau zei ten plan, Na mens ge bung.
Bgm. Brohm in for mier te, dass lt. sei nes Kennt nis stan des
der Bau zei ten plan ein ge hal ten wer den kann und im Fe -
bru ar/März 2022 die Fer tig stel lung be ab sich tigt ist. Bzgl.
der Ge stal tung im un mit tel ba ren Um feld sol len die Ver ei -
ne be tei ligt wer den und der je wei li ge Be darf be rücks ich -
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tigt wer den. Bzgl. der Na mens ge bung wur de vor ge schla -
gen, den künf ti gen Na men „Höch hei mer Mains teg“ in Ab -
stim mung mit der Ge mein de Veits höch heim zu ver lei hen, 
da es sich hier um ein ge mein sa mes Pro jekt han delt und
bei de Ge mein den den Na mens teil „Höch heim“ in sich tra -
gen, sei dies ein Zei chen der Ver bun den heit zwi schen
bei den Ge mein den so wie der Ko ope ra ti on bei die sem
Projekt. 

• Über sichts plan Gas lei tung der MFN

• Ent wurfs pla nun gen zur Er rich tung und Er hö hung ei ner
Grenz mau er, Main stra ße 20, 20a
Die skiz zier ten Ent wurfs pla nun gen wur den vor ge stellt.
Grund sätz lich be steht mit der Er hö hung der Grenz mau er
so wie des Ne ben ge bäu des ge meind li ches Ein ver neh -
men, so fern im Rah men der Be tei li gung des Sa nie rungs -
be auf trag ten kei ne we sent li chen Ein wen dun gen vor ge -
tra gen wer den.
5 : 0 Stim men.

• „Woh nen im Al ter“, Ver an stal tungs rei he: Se nio ren ge -
rech te Quar tiers kon zep te
Über die On li ne ver an stal tung am 02.12.2021 wur de in for -
miert. Die Ein la dung wird an die Se nio ren be auf trag ten
so wie auch an das Pla nungs bü ro für die Städ te bau li che
Pla nung im Bau ge biet „Sche ckert/Laus rain“ wei ter ge ge -
ben.

• Ter min be kannt ga be:
Ter min Bür ger in itia ti ve 18.11.21, 18.00 Uhr

Mit Dank für die re ge Mit ar beit schließt 1. Bür ger meis ter
Wal de mar Brohm die öf fent li che Sit zung des Bau aus -
schus ses Mar gets höch heim.

Ge mein de rats sit zung MHH vom
14.09.2021 – Ver öf fent li chung von

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

TOP 11

Auf trags ver ga be Erd gas lie fe rung für ge meind li che
Lie gen schaf ten 2022-2024

Zum 31.12.2021 läuft der Ver trag für die Erd gas lie fe rung
mit dem bis her igen Lie fe ran ten, der Gas ver sor gung Un ter -
fran ken GmbH, aus.
Für die wei te re Erd gas ver sor gung, -lie fe rung fand ei ne
Aus schrei bung statt. Drei Ver sor ger wur den auf ge for dert
ein An ge bot abzugeben.
Der Ener gie preis soll für die Erd gas lie fe rung für die Lauf -
zeit von 3 Jah ren fi xiert wer den. Au ßer dem wur de ei ne
Men gen fle xi bi li tät ver langt, das be deu tet, dass nur die
Ener gie men ge be zahlt wird, die auch tat säch lich
verbraucht wurde.
Zu dem wur den eben falls An ge bo te für die Op tio nen
CO2-neut ra les Gas und Bio gas an ge for dert.
Der Sub mis sions ter min fand am 13.09.21 um 12.00 Uhr
statt, 2 Bie ter ha ben ein An ge bot ab ge ge ben.

Ein wirt schaft lichs tes An ge bot wur de ab ge ge ben.

Bei der Op ti on Kli ma neut ra les Erd gas un ter stützt ei ner der
Bie ter ein zer ti fi zier tes Wald schutz pro jekt im pe rua ni schen
Amazonastiefland.

Bei der Op ti on 100% Bio gas kann kei ne vol le Men gen fle xi -
bi li tät an ge bo ten werden.

Für die Lie fe rung von Erd gas Stan dard und kli ma neut ra lem 
Erd gas wird die vol le Men gen fle xi bi li tät angeboten.

Zu den vor ge nann ten Prei sen kom men noch die Bi lan zie -
rungs um la ge, Kon ver tie rungs um la ge, Kos ten für Kauf von
Emis sions zer ti fi ka ten, Netz ent gel te, Kon zes sions ab ga ben,
Um satz- und Erdgassteuer hinzu.

Be schluss:
Der wirt schaft lichs te Bie ter er hält den Auf trag zu ei ner
CO2-neut ra len Erd gas lie fe rung für die ge meind li chen Lie -
gen schaf ten der Ge mein de Mar gets höch heim für den Zeit -
raum von 3 Lie fer jah ren (01.01.2022 bis 31.12.2024).
ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0

TOP 12

Dar le hens auf nah me

Im Haus halt 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 tat säch li chen
Be darf auf zu neh men. Auf grund der der zeit sehr nied ri gen
Zin sen wird ei ne lang fris ti ge Zins bin dung emp foh len, auch
wenn die se ge ring fü gig höher ist, als bei einer kurzen
Zinsbindung.

Be schluss:
Der Bür ger meis ter wird er mäch tigt, die für die In ves ti tio nen 
im Haus halt 2021 vor ge se hen Kre di te von 3.000.000 € mit
lang fris ti ger Zins bin dung 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 17  Nein 0

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Mitt woch, 01.12.2021
Mitt woch, 29.12.2021

Der Jagd päch ter in for miert

Am Sams tag, 27.11.2021, fin det ei ne Treib jagd 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.

Agen da 21 Ar beits kreis II

Der Ar beits kreis be schäf tigt sich mit ‚Ver kehr – Alt orts anie -
rung – Wirt schaft und Tourismus’ und wie in die sen Be rei -
chen der Nach hal tig keit Raum ge ge ben wer den kann.
Gäs te und an der Mit ar beit In ter es sier te sind bei un se ren
Treffen willkommen.

Ein Ter min un se res nächs ten Tref fens steht noch nicht
fest:  bit te ach ten Sie auf ak tu el le Hin wei se in der
Main-Post  -  oder las sen sich in un se ren eMail-Ver tei ler
aufnehmen:

Mi cha el Do nath  -  Agen da21-MHH@gmx.de
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Ab le sen der Was ser zäh ler mit tels Ab le se brie fe

Die Jah res ab le sung der Was ser zäh ler steht kurz be vor.
Zur Er mitt lung der Was ser zäh ler stän de wur den Mit te No vem ber 2021 die Ab le se brie fe an al le
Haus ei gen tü mer zen tral ver schickt.

Bit te mel den Sie Ih re Was ser zäh ler stän de bis spä tes tens 17. De zem ber 2021.

Ger ne kön nen Sie uns die Zäh ler stän de auch fol gen der ma ßen mel den:

Te le fon:     0931-46 86 2-20 (Vor mit tags und Don ners tag nach mit tag) bei Frau Mich ler

Fax:           0931-46 86 2-40

On li ne:      www.Mar gets ho ech heim.de
                  ä „Ab le sen Was ser uhr“

Vie len Dank für Ih re Mit hil fe

Ih re Ge mein de ver wal tung Mar gets höch heim
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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.
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Aus dem Ver eins le ben

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

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

No vem ber 2021

Fr 19.11.,

19.30 Uhr

Le sung „Töd li ches Ver mächt nis

main ARTkv und Ge mein de

Rat haus - gro ßer Saal -

Sa 20.11.,

08.00 Uhr

Alt pa pier samm lung

Ju gend kon vent

Ge sam tes Orts ge biet

Sa - So

20.-21.11.

Sa 19.30 Uhr

So 17.00 Uhr

Thea ter

SGM06

Mar ga ret hen hal le

Sa 27.11. Ka mer ad schafts abend

FFW MHH

Mar ga ret hen hal le

So 28.11.

14.30-17.30 Uhr

1. KI JUZ-Weih nachts markt

KI JUZ - JUZE

So 28.11. Weih nachts kon zert

Sän ger ver ein - Kath. Kirche

De zem ber 2021

Fr 03.12.

17.00-19.30 Uhr

Ad vent li ches Bei sam men sein

OGV - Klos ter hof/Kath. Pfar rheim

Fr 03.12. Weih nachts fei er

SKM - Club heim SKM

So 05.12.

18.00-19.00 Uhr

Ad vent li che Stun de

Kath. Pfarr ge mein de, PGR

Kath. Kir che

Sa 11.12.

09.00 Uhr

Weih nachts baum ver kauf

SGM06 - Park platz Ten nis plät ze

So 14.12.21

16.00 Uhr

Weih nachts fei er

AWO - Ver eins zim mer AWO

Sa 18.12.21

19.00-23.00 Uhr

Weih nachts fei er

SGM06 - Sport zen trum Brü cke

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

Herz li che Ein la dung zum

Bei uns gibt es Schö nes für al le, von Ba by söc kchen über
So cken für Kin der und Er wach se ne, Schals, 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 mit und oh ne Pflan zen,
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 di ver se Ker zen und phan tas -
ti sche Weih nachts kar ten dür fen selbst ver ständ lich da bei
nicht feh len. Sämt li che Produkte sind handgemacht, vieles
natürlich von unseren jungen Besuchern.

Wäh rend im Ver an stal tungs raum ge schaut, ge staunt und
na tür lich auch ge kauft wer den kann, fin det in un se rem Au -
ßen be reich ein Kin der punsch- und Glüh wein ver kauf (so
lan ge der Vor rat reicht) statt.

Wir bit ten dar um, auch im Au ßen be reich Rüc ksicht auf ein -
an der zu neh men. Im In nen be reich gilt für al le (Schü le rIn -
nen bis 12 Jah re aus ge nom men) die 3 G plus - Re gel (ge -
impft, ge ne sen oder PCR-Test), es be steht Ein lass kon trol -
le. In den In nen räu men gilt zu sätz lich selbst ver ständ lich
Mas ken pflicht (FFP2-Mas ke).

Wir hof fen auf ei nen wun der schö nen Nach mit tag mit vie len 
alt be kann ten und auch neu en Ge sich tern, die mit uns ein
paar schö ne vor weih nacht li che Stun den ver brin gen
möchten.

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

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 (im Nor mal -
be trieb, bei Son der ver an stal tun gen gel ten die ent spre -
chen den An ga ben).
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Christ baum für die
Mar gets höch hei mer Kir che?

Wer ei nen Christ baum für die Pfarr-
kir che (ca. 4 bis 5 Me ter hoch) zur

Ver fü gung stel len kann und will,
mö ge sich bit te bis 1. De zem ber 2021 im

Pfarr bü ro (Te le fon 461272) mel den.

 Vie len Dank! 



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

Frost be stän di ger Herbst flor

In den blü ten ar men Herbst- und Win ter mo na ten bie tet ei ne 
Be pflan zung von Bal kon käs ten oder Ter ras senk übeln we -
nigs tens klei ne Licht bli cke und lässt die se Pflanz ge fä ße
nicht so nackt er schei nen. Re la tiv häu fig sieht man Bal kon -
käs ten, in die als Über gangs lö sung für die Win ter mo na te
ein fach Ko ni fer en zwei ge ein ge steckt wer den, um
wenigstens ein bisschen Grün am Haus zu haben.
Wenn man die se Va rian te als zu kon trast arm emp fin det,
kann man für die kal te Jah res zeit je doch auch Kom bi na tio -
nen aus Laub schmuck, Blü ten und Früch ten fin den, die bis
weit ins neue Jahr hin ein Freu de be rei ten. Vor aus set zung
ist al ler dings ein nicht zu kal ter Herbst bzw. Win ter, denn
ei ni ge Pflan zen ver tra gen leich te Frös te, ge ben bei dau er -
haf ten stren gen Minusgraden dann aber doch schnell auf. 
Ein wich ti ger Punkt ist die Was ser ver sor gung. Win ter grü ne 
Pflan zen ver duns ten kon ti nu ier lich Was ser. Wenn man sie
ein fach sich selbst über lässt, ver troc knen sie schnell, ins -
be son de re in stark son nen ex po nier ten La gen. Ge ra de die
be kann te Be sen hei de oder Laub schmuc kpflan zen mit
großen Blättern sind hier gefährdet.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im No vem ber

• Bal kon- und Kü bel pflan zen vor der Über win te rung aus -
put zen und vor sich tig zu rüc kschnei den, nach Be darf ein -
räu men.

• Ge höl ze pflan zen, so lan ge der Bo den noch nicht
ge fro ren ist.

• Kalt kei mer aus sä en.

• Ro sen und emp find li che Stau den aus put zen und
ab de cken – Rüc kschnitt erst im Früh jahr!

• Frisch ge pflanz te Ge höl ze auf Was ser ver sor gung kon -
trol lie ren, be son ders Im mer grü ne.

• Bee te ab räu men und für den Win ter vor be rei ten.

• Auf schwe ren Bö den um gra ben, sonst nur Bo den lo ckern
und mul chen.

• Über win tern de Ge mü se an ge schütz ten Stel len
ein schla gen.

• Aus ge gra be ne Schnitt lauch bal len top fen, um sie
am Kü chen fens ter aus zu trei ben.

• Bei Bee ren sträu chern kann schon mit dem Schnitt
be gon nen wer den.

• Leim rin ge ge gen den Frost span ner über prü fen.

• Obst ge höl ze in Kü beln dür fen auch über den Win ter
nicht aus troc knen.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

Ter mi ne:

Frei tag, 03. De zem ber, 17.00 Uhr bis ca. 19.30 Uhr
Ad vent li ches Bei sam men sein im „Klos ter vor hof“ /
Pfar rheim

Bit te be ach ten Sie die zu die sem Zeit punkt gel ten den
In fek tions richt li nien!

Bit te be ach ten Sie auch 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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main ART2022 – 24. bis 26. Ju ni
Wie kann die Ver an stal tung wie der ge lin gen? -

mit Ih rer Teil nah me!

Wer? Hof be sit zer:in nen in Mar gets höch heim

Wo? Schwer punk te Main stra ße, Zur Main fäh re, Dorf stra ße, Schmieds gas se, Würz bur ger und
Erl ab run ner Stra ße, Point stra ße

Was? Of fe ne und über dach te Hö fe, Scheu nen, Dach bö den, leer ste hen de Hal len, Kel ler, Gär ten, usw.

An mel dung an in fo@main art kul tur ver ein.de oder te le fo nisch 0931 463184
(An mel de for mu lar auf www.main art kul tur ver ein.de)

An mel dung bit te bis 20. De zem ber 2021, da mit wir pla nen und Künst ler:in nen über
Ihre Aus stel lungs flä chen in for mie ren kön nen

Ma chen Sie mit – sa gen Sie es wei ter!!!

       Ver an stal ter: Ge mein de Mar gets höch heim und



Sän ger ver ein Mar gets -
höch heim 1901 e.V.

Mit glie der ver samm lung

Am 1.10.2021 fand un ter Be ach tung der Co ro na Richt li nien 
die Mit glie der ver samm lung des Sän ger ver eins Mar gets -
höch heim 1901 e.V. mit Neu wah len in der Mar ga ret hen hal -
le statt. Nach der Be grü ßung der an we sen den Mit glie der
und Eh ren mit glie der, des Eh ren chor lei ters so wie  Bür ger -
meis ters Wal de mar Brohm durch die zwei te Vor sit zen de
Bea te Ho gan, folgten die Be rich te aus den Ab tei lun gen und 
der Kas sen be richt. Nach den Aus füh run gen der Re vi so ren
wur de die Vor stand schaft ent las tet. Wei ter wur de über die
Pla nun gen des Ver eins be züg lich des noch aus ste hen den
Ju bi läums an läss lich des 120-jäh ri gen Be ste hens ge spro -
chen. So soll am 21./22.5.2022 ein Fest wo chen en de mit
Fest kon zert und Fest kom mers nun end lich statt fin den. Für
das Jahr 2023 ist ein Kon zert mit der international
bekannten Acapella Gruppe „Maybebop“ geplant.
Im Gruß wort be ton te als Ver tre ter der Ge mein de Wal de -
mar Brohm, wie wich tig die Ar beit des Sän ger ver eins für
das kul tu rel le Le ben in Mar gets höch heim ist.

Die Neu wah len brach ten fol gen des Er geb nis:

1. Vor sit zen de Bea te Ho gen
2. Vor sit zen der Ste fan Her bert
Schrift füh re rin Tan ja Bau er
Kas sie re rin Re na te Öhr lein
Bei sit zer Wer ner Stad ler,

Pau li ne Ku chen meis ter
Heinz Döll
Joa chim Krumm
Ur su la Rud loff

Sach ver wal ter Ali se Haupt
No ten wart Joa chim Rüt hel
Re vi so ren Heinz Döll

Gün ter Men nig

Die Mit glie der des neu en Ver wal tungs rats be dank ten sich
für das ent ge gen ge brach te Ver trau en. Bea te Ho gan
wünsch te al len ei ne gu te Zeit bei hof fent lich wie der viel
„live“ Ge sang und schloss die Sit zung.

Ad vents kon zert

Nach ei nem Jahr Pau se fin det das Ad vents kon zert des
Sän ger ver eins am 28.11.2021 um 18.00 Uhr in der Kir che
St. Jo han nes statt.
Ne ben weih nacht lich be kann ten Chor sät zen wie „Es
kommt ein Schiff ge la den“ oder  „Weih nachts glöc kchen“
wer den un se re Chö re auch wie der mo der ne Lie der, wie „All 
I want for Christ mas" oder „Be still for the pre sen ce of the
Lord“ zu Ge hör brin gen, so dass für je den Mu sik ge -
schmack et was da bei sein wird.
Die Spen den des dies jäh ri gen Kon zer tes wer den ei nem
Chor im Hoch was ser ge biet des ver gan ge nen Jah res zu
Gu te kom men.
Im An schluss an das Kon zert wird im Rat haus hof für das
leib li che Wohl ge sorgt sein.

Ma rok ka ner Nar ren wa gen es

Prunk sit zun gen 2022

Un ter dem Mot to „Ma rok ka ner Mas ken ball” lädt der Sän -
ger ver ein al le Ma rok ka ner Nar ren zum Fa sching 2022 in
die Mar ga ret hen hal le ein.

Die Prunk sit zun gen sol len statt fin den am:

à Sams tag, 5. Fe bru ar 2022 um 19:00 Uhr,
Ein lass ab 18:30 Uhr

à Sams tag, 12. Fe bru ar 2022 um 19:00 Uhr,
Ein lass ab 18:30 Uhr 

à Sonn tag, 13. Fe bru ar 2022 um 17:30 Uhr,
Ein lass ab 17:00 Uhr

Vor sicht – viel leicht neh men wir den Mund
auch zu voll!

Aber je den falls wol len wir es in An griff neh men. Schließ lich 
üben, tex ten und pro ben un se re Ak teu re nun schon fast
zwei Jah re lang. Und das al les oh ne Auf tritt. Das muss ein
En de ha ben. Die zahl rei chen An fra gen zei gen uns, dass
auch die Prunk sit zungs gän ger sehn lichst da rauf war ten, in
Ma rok ko wieder Fasching zu feiern.

Ob uns das Drecks vi rus ei nen Strich durch die Rech nung
macht, wis sen wir nicht. Aber wenn wir jetzt nicht mit den
Vor be rei tun gen be gin nen, steht heu te schon fest, dass es
nix wird. Und zu den Vor be rei tun gen ge hört auch, Euch zu
ver si chern, dass wir die Sit zun gen co ro na kon form durch -
füh ren wer den. Nach der zei ti gem Stand heißt dies, es gilt
bei uns 3G plus. Rein darf al so nur, wer ge impft oder ge ne -
sen ist oder ei nen ne ga ti ven PCR-Test vor wei sen kann.
Merkt Euch al so we gen der er for der li chen Ein gangs kon trol -
len schon mal vor: nur der frü he Narr sieht die Prunk sit -
zung von An fang an. Kommt al so recht zei tig, wir las sen
Euch je weils ei ne hal be Stun de vor her rein. Wie vie le Be -
su cher wir be grü ßen dür fen, wis sen wir auch noch nicht.
Merkt Euch des halb auch Folgendes: nur der frühe Narr
bekommt sicher eine Karte.

Über die wei te ren Mo da li tä ten beim Kar ten vor ver kauf etc.
in for mie ren wir recht zei tig. 

Wir freu en uns auf drei tol le, när ri sche Prunk sit zun gen im
Fe bru ar 2022
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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 es vom zu künf ti gen Re pair-Ca fé
in Mar gets höch heim

Die Pla nung geht ste tig vor an, in zwi schen ha ben sich über
zehn Per so nen zu sam men ge fun den, die das zu künf ti ge
Re pair-Ca fé in Mar gets höch heim un ter stüt zen und auch
durch füh ren wol len. Pfar rer Pe ter Fuchs stellt uns das
Evang. Ge mein de Zen trum in der Tho ma-Rie der-Str. zur
Ver fü gung. Recht herz li chen Dank noch mals an sei ne Be -
reit schaft, uns die Räu me für die Veranstaltung zu
überlassen!
Das Re pair-Ca fé fin det vor aus sicht lich fünf mal im Jahr
statt, erst ma lig am Sams tag, 29.01.22.

Durch das ge mein sa men Re pa rie ren set zen en ga gier te
Bür ge rin nen und Bür ger ein Zei chen ge gen ei ne sorg lo se
Weg werf-Ge sell schaft und scho nen wert vol le na tür li che
und mensch li che Res sour cen, weil Ge brauchs gü ter län ger
nutz bar blei ben. Auch die wie der in stand ge setz ten Ge gen -
stän de er hal ten ei ne neue Wert schät zung - statt auf dem
Müll zu lan den. Das Re pair-Ca fé in Mar gets höch heim soll
aber auch ein Ort der Be geg nung sein, es kön nen auch
Men schen kom men, die nur zu schau en oder sich bei
Kaffee und Kuchen unterhalten wollen. 

Solch ei ne eh ren amt li che Ver an stal tung lebt von den Men -
schen, die das un ter stüt zen und auch tat kräf tig mit hel fen.
Das Re pair-Ca fé braucht nicht nur „Ex per ten“, son dern
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Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim

Ju gend feu er wehr beim
Wis sens test er folg reich

Nach län ge rer Co ro na-Zwangs pau se geht es nun auch
wie der bei der Ju gend feu er wehr wei ter.
Im Ok to ber nah men ei ni ge Ju gend li che un se rer Wehr er -
folg reich am Wis sens test teil, der in die sem Jahr land kreis -
weit in Kling holz statt fand.
In Theo rie und Pra xis stell ten sie sich meh re ren Auf ga ben
zum dies jäh ri gen The ma “Um gang mit Schläu chen, Ar ma -
tu ren und Lei nen”.
Da bei kann man mit jähr li cher er folg rei cher Teil nah me je -
weils die nächst hö he re Stu fe er rei chen.

Fol gen de Stu fen wur den in die sem Jahr ab sol viert:

Stu fe 1 (Bron ze): Ant ho ny An ders, Emi lia Haupt, Mi ka Zim -
mer mann

Stu fe 2 (Sil ber): Lo renz Diet rich

Stu fe 3 (Gold): Leo nard Haupt, Alex an der Hud nall, Sa rah
Witt stadt, Vik to ria Witt stadt

Stu fe 4 (Ur kun de): Leo Ruf

Herz li chen Glüc kwunsch zur tol len Lei stung!

DU bist zwi schen 12 und 18 Jah re alt und hast Lust,
bei un se rem star ken Team mit zu ma chen?

Nä he re In fos be kommst Du bei un se rem Ju gend wart
An dre as Wink ler un ter Tel. 0179-5056754.

von links nach rechts: Vik to ria
Witt stadt, Ju gend wart An dre as
Wink ler, Ant ho ny An ders, Mi ka
Zim mer mann, Alex an der Hud -
nall, Lo renz Diet rich, Emi lia
Haupt, Leo Ruf, Sa rah Witt stadt,
Leo nard Haupt.



auch Leu te, die Ku chen ba cken, Kaf fee ko chen, Ge schirr
spü len, an der An mel dung sit zen, Aufbauen, Abbauen usw.
Kom men Sie ein fach zum nächs ten Or ga ni sa tions tref fen
am Frei tag, 26.11.21 um 18.30 Uhr in das evan ge li sche
Ge mein de zen trum oder mel den Sie sich bei Ur su la
Grosch, Tel. 407342 oder per Email u.grosch@ma gen ta.de

Wich tig: Wir su chen noch ei ne Fach per son, die Elek -
tro prü fun gen nach VDE-Nor men vor neh men kann und
viel leicht auch noch das ent spre chen de Prüf ge rät hat.

Nach bar schafts hil fe
Mar gets höch heim

GE MEIN SAM statt EIN SAM

Un ter die ses Mot to stel len wir das nächs te Tref fen der
Nach bar schafts hil fe Mar gets höch heim.
Wir freu en uns da rauf, al le Mit glie der der Nach bar schafts -
hil fe am

Mon tag, 29.11.21 um 19:30 im Rat haus saal

wie der zu se hen. Wir freu en uns aber auch auf Sie, wenn
Sie da zu kom men wol len und Zeit, In ter es se und Ideen ha -
ben, sich bei der Nach bar schafts hil fe zu engagieren.

Kon takt da ten:
Tel 0152 377 99 333
mail: Nbh-mar gets ho ech heim@gmx.de

Mit herz li chen Grü ßen
Ih re Nach bar schafts hil fe 

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

Wir gra tu lie ren un se rer Rät sel-Ge win ne rin vom Ok to ber:
Ro sa lie Flach

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

Ich wün sche dir Zeit….
Auch wenn die Mo na te seit dem letz ten März nicht leicht
für uns al le wa ren, ha ben vie le ge lernt die er zwun ge ne
Aus zeit auch zu ge nie ßen. Aber wir mer ken lang sam, dass
uns die Hek tik des All tags schon wie der an fängt ein zu ho -
len. Auf un se rem The men tisch fin den Sie Bü cher um ei nen 
Teil der Ent schleu ni gung beizubehalten. 
Zeit – für mich, für die Fa mi lie. Was ist die Zeit, und was
macht sie mit uns?

à Gar field, Si mon: Zeit fie ber; wa rum die Stun de nicht über -
all gleich schlägt

à Lesch, Ha rald: Ein Phy si ker und eine Phi lo so phin spie len 
mit der Zeit

à Geiss ler, Karl heinz A.: Time is ho ney; vom klu gen Um -
gang mit der Zeit

à Hum mel Hu bert oder die Ent de ckung der Zeit (Bil der -
buch)

à Schnell, schnell, schnell! (Bil der buch)

Kom men Sie bei uns vor bei - wir zei gen Ih nen un se re be -
sten Sei ten
Das Bü che rei-Team

Ju gend kon vent
Mar gets höch heim

Alt pa pier samm lung – 20.11.2021

Am Sams tag, den 20.11.2021 fin det un se re letz te Alt pa -
pier samm lung für die ses Jahr statt. Hier bei möch ten wir
wie der nicht nur zum ak ti ven Hel fen, son dern auch zum
Pa pier sam meln auf ru fen. Da mit un ter stüt zen Sie uns sehr! 
Um ei nen rei bungs lo sen Ab lauf ga ran tie ren zu kön nen, ist
es je doch wich tig, dass Sie ihr Alt pa pier be reits am Vor tag
oder am 20.11.2021 bis 8.00 Uhr an die Stra ße stel len.

Herz li che Ein la dung zur Mi nis tran ten ein füh rung
am 5.12.2021!

Nach zwei Jah ren Pau se dür fen wir am Sonn tag, 5.12.
end lich wie der neue Mi nis tran ten of fi ziell in ih ren Dienst
ein füh ren. Sie sind herz lich da zu ein ge la den zum Got tes -
dienst am zwei ten Ad vent um 10.30 Uhr zu kom men und
un se re sechs neu en Mi nis tran ten im Dienst zu begrüßen!

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

Ak tu el le Ter mi ne
Thea ter auf füh run gen (Zwei tes Wo chen en de):
Sa/So 20./21.11.2021, Mar ga ret hen hal le,
Kar ten an der Abendkasse.

Weih nachts baum ver kauf am Sams tag,
den 11. De zem ber auf dem Park platz
(Ten nis plät ze) der Mar ga ret hen hal le

Am 11. De zem ber ver an stal tet die SGM06 wie der den jähr -
li chen Weih nachts baum ver kauf auf dem Park platz der Mar -
ga ret hen hal le (bei den Ten nis plät zen!). Die Bäu me (Nord -
mann tan nen) be zie hen wir auch in die sem Jahr von ei nem
re gio na len Anbieter aus Unterfranken. 
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Ge gen ei ne ge rin ge Ge bühr wer den die Bäu me im Orts be -
reich von Mar gets höch heim auch aus ge lie fert. Un ter stützt
un se ren Ver ein mit dem Kauf Eu res Christ bau mes vor Ort.
Ver kaufs be ginn ist um 9 Uhr, das En de des Ver kaufs ist
ca. ge gen 13 Uhr ge plant.

Für den Weih nachts baum ver kauf wer den noch Hel fer für
Auf bau, Ver kauf oder Kas se ge sucht!  In ter es sen tIn nen
kön nen  sich  mel den  un ter  Te le fon  0171 7813985,
oder or ga@sgm06.de beim Or ga team der SGM.

Ein la dung zur SGM Weih nachts fei er
am 18.12.2021

Die SG Mar gets höch heim 06 e.V. lädt ih re Mit glie der,
Freun de und Spon so ren herz lich ein zur ge mein sa men
Weih nachts fei er

am Sams tag, den 18.12.2021 ab 19.30 Uhr
in der Sport hal le im Sport zen trum Brü cke

Nach ei ner ein jäh ri gen Co ro na be ding ten Zwangs pau se
hof fen wir, dass wir uns die ses Jahr wie der zu sam men set -
zen und et was Weih nach ten fei ern kön nen.
Ne ben mu si ka li schen Gäs ten soll auch wie der un se re
Tom bo la zu Guns ten un se rer Ju gend ar beit statt fin den.
Dies mal aber in et was an de rer Form! Lasst euch über ra -
schen.

Auf grund der ak tu el len Co ro na Vor schrif ten füh ren wir die
Weih nachts fei er nach der 3G-Plus Re gel durch und wer -
den na tür lich al le not wen igen Schutz- und Hy gie ne maß -
nah men zum Schutz Eu rer Ge sund heit ein hal ten.
Bit te be ach tet hier zu auch die ak tu el len In for ma tio nen auf
der Ho me pa ge und hal tet Euch an die Vor schrif ten, die an
die sem Abend gel ten wer den.
Wir wür den uns sehr freu en, wenn wir Euch alle einmal
wieder begrüßen dürften, um einen gemeinsamen Abend
zu verbringen.

Vie le Grü ße
Si mon Haupt
1. Vor sit zen der

Weih nachts baum für das Sport zen trum ge sucht

Die SGM sucht ei nen Tan nen baum bzw. ei ne Fich te als
Weih nachts baum (ca. 5-6 m hoch) für das Sport zen trum
Brü cke. Bei In ter es se bit te Kon takt auf nah me un ter Email 
her bert hel lert@ar cor.de oder un ter Te le fon 9073 2452 bei
Ste fan Her bert.

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 ver stärkt.
In ter es sen tIn nen wen den sich bit te an Ste fa nie Herbert,
Tel. 0176/72505131.

Die SG Mar gets höch heim sucht ab sofort

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

MI LON FIT NESS ZIR KEL

Fit ness Trai ning bei der SGM – mit dem Mi lon Zir kel

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.
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Thea ter ab tei lung der SGM 06

Die Thea ter ab tei lung Mar gets höch heim freut sich wie der für Sie spie len zu dür fen!!

FÜR IM MER DIS CO
Drei ak ter von An dre as We ning

Die Thea ter grup pe brennt da rauf Ih nen das Thea ters tück zu prä sen tie ren. Bei den Pro ben ging es schon lus tig
zu und wir ha ben selbst schon ei ni ge Lach trä nen ver gos sen.

Ei ne ganz nor ma le Fa mi lie mu tiert zu Pops tar, Ma na ge rin und Mo del...aus ge löst durch ei nen Be such von Frau
Rau tens ten gel. Zwei al te Freun de - Franz und Bo do, - ehe ma li ge Dis co-Stars, sol len für ein Re vi val auf Vor der -
mann ge bracht wer den. Das heißt Schön heits be hand lun gen, Di ät, Sport, Tanz ein hei ten und pro ben, pro ben,
pro ben....
Wel che Auf re gung das im Hau se Hirsch feld ver ur sacht und zu wel chen Ver wic klun gen es kommt, kön nen sie er -
fah ren, wenn Sie uns bei ei nen un se rer Auf trit te be su chen.

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

An bei den Sonn ta gen kön nen sie ab 14:30 Uhr wie der Kaf fee und selbst ge ba cke ne Ku chen ge nie ßen.
Te le fo ni sche Kar ten vor be stel lung bei Wer ner Opp mann Tel 0931/464343 mög lich.
Kar ten sind auch an der Abend kas se er hält lich
Prei se: 8 / 9 / 10 € ; Kin der bis 14 Jah re zah len den hal ben Preis

WIR BIT TEN UM BE ACH TUNG:

Es gilt die 3G-Plus-Re gel.... ge impft, ge ne sen oder ein ak tu el ler ne ga ti ver PCR-Test.
Wir bit ten die Nach wei se am Ein lass be reit zu hal ten. Eben so ist ein Aus weis do ku ment not wen dig. Es er folgt
ei ne Ein lass kon trol le, des halb bit ten wir sie et was Ge duld und Zeit ein zu pla nen.

Die Thea ter grup pe wünscht Ih nen ei nen ver gnüg ten Abend



Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.09.2021 1.852

Zu zü ge 6

Weg zü ge 4

Ge bur ten 0

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 0

Stand am 31.10.2021 1.854

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom Don ners tag, 07.10.2021

1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert er öff net um 19:00 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Erl ab runn, 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 Erl ab runn fest.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Ver ab schie dung des Ge mein de ar bei ters Wil li Her bert
und der Grün an la gen pfle ge rin Hed wig Scherpf

Der 1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert ver ab schie de te Frau 
Hed wig Scherpf in den Ru he stand. Sie hat über 25 Jah re
mit viel Lie be und Lei den schaft die in ner ört li chen Grün an -
la gen ge pflegt und ak tiv zur Ver schö ne rung des Ortsbildes
beigetragen.
Der 1. Bür ger meis ter be dank te sich bei ihr im Na men des
Ge mein de rats und der Bür ge rin nen und Bür ger von Er -
labrunn sehr herz lich für Ih ren Ein satz für das Wein- und
Cle ma tis dorf Erl ab runn und über reich te ihr ein Ab schieds-
ge schenk.
An schlie ßend ver ab schie de te der 1. Bür ger meis ter Herrn
Wil li Her bert nach 27 Jah ren Tä tig keit im Bau hof in die Ru -
he pha se der Al ters teil zeit. Herr Her bert hat sein hand werk -
li ches Ge schick für die Ge mein de ein ge bracht und war im -
mer höf lich und kor rekt ge gen über den Bür gern. Sei ne
Spe zial auf ga be war die Si cher heit der Spiel plät ze zu prü -
fen, er war Si cher heits be auf trag ter elek trisch un ter wie se ne 
Per son, hat den Stap ler schein und den Mo tor sä gen lehr -
gang zur si che ren Auf ar bei tung von Sturm holz. In Not fäl len 
war Herr Her bert zu je der Ta ges- und Nacht zeit ein satz be -
reit und hilfs be reit zur Stel le. Zu dem hat er sich eh ren amt -
lich in vie len Ver ei nen en ga giert, ins be son de re bei der
Frei wil li gen Feu er wehr und beim TSV Erl ab runn. Der
1. Bür ger meis ter dankte ihm für seine engagierte Tätigkeit
und überreichte ihm ein Abschiedsgeschenk.

TOP 2

BV Zel lin ger Str. 2 - Er wei te rung ei ner be ste hen den
Wohn ein heit 1. OG

Das Vor ha ben be fin det sich im bau pla nungs recht li chen In -
nen be reich nach § 34 BauGB, da kein qua li fi zier ter Be bau -
ungs plan be steht. Die bau recht li che Zu läs sig keit rich tet
sich da her nach dem Gebot des Einfügens.
Der An trag stel ler möch te die im 1.OG und DG be reits be -
ste hen de Woh nung teil wei se um bau en und im Zu ge des -
sen die neu ge schaf fe nen Flächen umnutzen.
Im 1.OG soll die be ste hen de Ter ras se be baut wer den, um
die se im An schluss als Wohn be reich (Ess zim mer) nut zen
zu kön nen. Als Fol ge des sen soll im DG ei ne neue Ter ras -
se errichtet werden.
Ins ge samt wird hier durch ei ne Er wei te rung in Hö he von
17,51 m² (Ess zim mer 15,11 m², Ter ras se 2,40 m²) ge -
schaf fen. So mit sol len schluss end lich 102,59 m² ent ste hen
(vor ma lig: 85,08 m²).

Be schluss:
Das ge meind li che Ein ver neh men wird er teilt.
Die Ge mein de hat Zwei fel bzgl. des Brand schut zes und
der Be rücks ich ti gung der nach bar schaft li chen Be lan ge und 
bit tet das Land rats amt die se be son ders zu prüfen.
Mehr heit lich be schlos sen:   Ja 11  Nein 2

TOP 3

Land gast hof Zum Lö wen -
An trag auf Au ßen ga stro no mie

Mit Mail vom 07.09.2021 be an trag te der In ha ber des Land -
gast ho fes „Zum Lö wen“ ne ben dem Dorf brun nen ei ne Bank 
mit Ab stell mög lich keit und zwei klei ne Ti sche mit Stüh len
für sei ne Au ßen ga stro no mie auf stel len zu dür fen. Auf die
Vor la ge wird eben so Be zug ge nom men wie auf ei ne ent -
spre chen de Be ra tung in der Sitzung vom 29.07.2021.
In der an schlie ßen den Dis kus si on war sich der Ge mein de -
rat weit ge hend ei nig, dass an der ge plan ten Stel le ei ne Au -
ßen ga stro no mie nicht ver tret bar ist, zu min dest nicht oh ne
Zu stim mung al ler be trof fe nen Nach barn. Of fen sicht lich
wur de je doch da zu kei ner der Nach barn ge hört. Zu dem
wür de der ge plan te Ga stro no mie be reich direkt vor dem
Eingang eines Nachbarn liegen.

Be schluss:
Dem An trag wird zu ge stimmt. 
Mehr heit lich ab ge lehnt:   Ja 2  Nein 11

TOP 4

Öko kon to Ge mein de Erl ab runn -
ILE Main-Wein-Gar ten

In der Sit zung des Len kungs aus schus ses der ILE
Main-Wein-Gar ten e.V. vom 17.09.2021 wur de sei tens des
ILE Ma na ge ment das Kon zept (in ter)kom mu na les Öko kon -
to vor ge stellt und in ten siv diskutiert.
Die Kern punk te des Öko kon tos konn ten der Vor la ge ent -
nom men werden.

Zu sam men fas sung: 
Das (in ter)kom mu na le Öko kon to soll lang fris tig die Wer tig -
keit von öko lo gi schen Flä chen in ner halb der je wei li gen Ge -
mein de, aber auch in ner halb des Ver bun des dar stel len,
för dern und stär ken. Grund la ge hier für ist die Wer tig keit
der ent spre chen den Flä che, die je m² er mit telt wird. Im
Rah men der Er stel lung des (in ter)kom mu na len Öko kon tos
wird die je wei li ge Wertigkeit der Flächen ermittelt werden.
Mit Hil fe des Öko kon tos kön nen Aus gleichs maß nah men
früh zei tig – weit vor de ren Be darf – ge schaf fen, ge pflegt
und ge för dert wer den. Durch die Dar stel lung der ent spre -
chen den Flä chen und de ren Pfle ge – Auf ga be der je wei li -

34 In fo blatt Erlabrunn 11/2021



gen Ge mein de – wird be reits im Vor feld ei ne öko lo gisch
wer ti ge Flä che ge schaf fen, die sich über die Jah re wei ter -
ent wi ckelt, so dass die Wertigkeit sich fortlaufend steigert.
So mit sol len öko lo gisch hoch wer ti ge Flä chen ent ste hen,
die im Vor feld ei ner Aus gleichs maß nah me be reits ei nen
Bei trag zum Schutz und Fort be stand der Ökologie
beitragen.
Al le acht Mit glieds ge mein den zeig ten In ter es se an der Teil -
nah me die ses Kon zepts, da her wur den Ge samt kos ten in
Hö he von 85.000 € pro gnos ti ziert. 
Die Reg. v. Ufr. sieht das vor ge leg te Kon zept als grund -
sätz lich för der fä hig an; die För de rung wür de ma xi mal
95.000 € und ma xi mal 85 % der för der fä hi gen Kos ten be -
tra gen. Für die Ge mein de Erl ab runn wür den Kos ten in Hö -
he von ca. 10.000 € (oh ne Förderung) entfallen.
För der vor aus set zung ist die Tat sa che, dass die Zu sam -
men ar beit min de stens fünf Jah re Be stand haben muss.

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn be tei ligt sich an der Er stel lung ei -
nes (in ter)kom mu na len Öko kon tos in der Kom mu na len Al li -
anz Main-Wein-Gar ten e.V.
Ein stim mig be schlos sen:   Ja 13  Nein 0

TOP 5

Er tei lung ei ner Voll macht,
Er le di gung von Grund stücks ge schäf ten

Mit Wir kung zum 01.01.2022 er folgt ein Wech sel in ner halb
der Ge schäfts lei tung der Ver wal tungs ge mein schaft Mar -
gets höch heim.
Dem aus schei den den Ge schäfts lei ter wur de am
24.06.2009 ei ne Voll macht zur Er le di gung sämt li cher no ta -
riel ler Grund stücks ver trä ge er teilt; hier durch konn te der
stets eh ren amt lich tä ti ge 1. Bür ger meis ter der Ge mein de
Erlabrunn entlastet werden.
Um auch nach dem Wech sel in ner halb der Ge schäfts lei -
tung wei ter hin die se Ent la stung er mög li chen zu kön nen,
be darf es ei ner er neu ten Be voll mäch ti gung des neu en Ge -
schäfts lei ters der Verwaltungsgemeinschaft.

Der in halt li che Ent wurf lau tet wie folgt:

„V o l l m a c h t

Der 1. Bür ger meis ter der Ge mein de Erl ab runn er teilt hier -
mit un ter Be zug nah me auf Art. 39 Abs. 2 Hs. 1 der Baye ri -
schen Ge mein de ord nung (BayGO)

Herrn Mar cel Hol stein
Ver wal tungs in spek tor bei der Ver wal tungs ge mein schaft

Mar gets höch heim

die V o l l m a c h t,

im Na men der Ge mein de Erl ab runn Grund stücks kauf ver -
trä ge und –tausch ver trä ge, Erb bau rechts ver trä ge, Ver trä ge 
über Rüc küber tra gun gen so wie über die Be stel lung oder
Lö schung von Rech ten an Grund stü cken ab zu schlie ßen,
al le hier zu er for der li chen Er klä run gen ab zu ge ben und ent -
ge gen zu neh men, so wie über haupt al le zum grund buch -
amt li chen Voll zug er for der li chen Eintragungen zu be willi -
gen und zu beantragen.
Des Wei te ren ist der Be voll mäch tig te er mäch tigt, die Zu -
stim mung zur Ver äu ße rung von Erb bau rech ten zu geben.
Als Grund la ge für die ab zu schlie ßen den Ver trä ge und
sons ti ger Rechts ge schäf te ist maßgebend:

• der Be schluss des Ge mein de ra tes Erl ab runn vom
07.10.2021

Die Be voll mäch ti gung gilt grund sätz lich vor be halt lich der
nach träg li chen Ge neh mi gung der je wei li gen Ur kun de durch 
den Gemeinderat.“

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, 
1. die Voll macht ge mäß o.g. Ent wurf zu er tei len
2. die er teil te Voll macht vom 24.06.2009 mit Wir kung zum

01.01.2022 zu wi der ru fen.
Ein stim mig be schlos sen:   Ja 13  Nein 0

TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Kita Erl ab runn
Der 1. Bür ger meis ter er läu ter te, dass nach Mel dung der
Ki ta Erl ab runn nach ak tu el lem Stand 4 Kin der nicht zum
Wunsch ter min im lau fen den Kin der gar ten jahr auf ge nom -
men wer den kön nen. Grö ße re Pro ble me be ste hen vor -
aus sicht lich ab Sept. 2022. Vor dem Hin ter grund der
ge plan ten Er wei te rung der Ki ta und der Mit tei lung, dass
die ge sam te Vor stand schaft des St. Eli sa bet hen ver eins
im Früh jahr nächs ten Jah res nicht mehr zu Wie der wahl
an tritt, ist die Ge mein de auf der Su che nach ei ner sinn vol -
len und fi nan zier ba ren Lö sung mit ei ner neu en Vor stand -
schaft bzw. ei nem neu en Trä ger. Da sich nach
mehr mo na ti ger Su che noch nicht ab zeich net, dass sich
ei ne kom plet te neue Vor stand schaft fin det, fa vo ri siert die
Ge mein de die Fort füh rung des Be triebs der Ki ta Erla-
brunn mit ei nem neu en Trä ger. Der 1. Bgm. hat da her am
06.09.2021 mit dem Ki ta-Team, am 29.09.2021 mit dem
El tern bei rat und am 04.10.2021 mit der Vor stand schaft
des St. Eli sa bet hen ver eins ein ge hen de Ge sprä che ge -
führt und den ak tu el len Sach stand er läu tert. Mit der Vor -
stand schaft ist ein wei te rer Be spre chungs ter min für den
02.11.2021 ver ein bart. Für ei ne even tu ell er for der li che
Not grup pe zum Be ginn des Kin der gar ten jah res 2022
kommen sowohl das Gemeindezentrum, als auch die
Schule aus Brandschutzgründen nicht infrage. Hier würde 
sich eher der Turnraum in der Kita anbieten.

B) Lin de auf dem Schul hof
Die Lin de am Ein gangs be reich der Schu le wur de durch ei -
ne Fach fir ma über prüft. Die Stand si cher heit ist der zeit
noch ge währ leis tet. Da je doch die zu neh men de Fäul nis
im Stamm be reich be reits 25 cm tief ein ge drun gen ist, wur -
de ver ein bart, auf grund des er höh ten Ge fähr dungs po ten -
zi als we gen der Nä he zum Stra ßen raum und zum
Schul hof, den Baum im Win ter halb jahr zu fäl len. Da bei
soll ver sucht wer den, über den Neuausschlag den Baum
zu erhalten.

C) Ter min für Work shop: Ge stal tungs sat zung und Vor kaufs -
rech te
Mit Herrn Horn und Herrn Har ten bach wur de ver ein bart,
für Sams tag, 30.10.2021, 08.00 – 10.00 Uhr.

D) Der 2. Bgm. in for mier te über ei ne Be wer bung zu ei ner
Pflanz ak ti on im Rah men von Check 24 im Ge mein de wald.

E) Der Be scheid über die was ser recht li che Er laub nis für den
Ge mein de brun nen Bel lers brunn ist mit der Ge neh mi gung
an den Wein bau ver ein für die Zeit 2022 bis 2031
eingegangen.

F) Feu er wehr: Bzgl. des neu en Feu er wehr boo tes hat ei ne
Be spre chung mit dem 1. Kom man dan ten, dem Kreis -
brandin spek tor Re ne Her bert und Frau Scher baum vom
Techn. Bau amt statt ge fun den. Da bei wur den die Mög lich -
kei ten für den Stell platz erör tert. Ei ne Kos ten schät zung
wird er ar bei tet und kommt auf die Ta ges ord nung ei ner der 
nächs ten Sit zun gen. Die mit fah ren de Ab saug an la ge wur -
de in zwi schen ein ge baut und funk tio niert. Die In du strie bo -
den sa nie rung ist in Ar beit. Hier zu erfolgten weitere
Informationen im Nichtöffentlichen Teil.
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G) Land rat stour Rad ler früh ling am 25.09.2021
Die 120 Teil neh mer mach ten in Erl ab runn Sta ti on und
wur den mit Erl ab run ner Bio äp fel und Fair tra de-Ba na nen
ver sorgt. Dank an den TSV und Gast stät ten wirt für die
Nut zung von Park platz und Toiletten.

H) Der neue Pfar rer, An dre as Kneitz, wur de am 26.09. mit
Blas ka pel le und Ein trag ins Gäs te buch der Ge mein de
Erlabrunn un ter Bei sein des Pfarr ge mein de ra tes be grüßt.
Als Be grü ßungs ge schenk be kam er ei ne Cle ma tis, ein
Koch buch und das Buch über Erlabrunner Bildstöcke.

I)  Kunst grup pe Erl ab runn
Ak tu el le Aus stel lung in der Kul tur scheu ne sonn- und fei er -
tags von 14.00 – 17.00 Uhr, sams tags von 15.00 – 18.00
Uhr.

J) Fai re Wo chen fan den in Erl ab runn vom 10. bis 26.09.2021 
statt und wur den sehr gut an ge nom men. Dank an alle Mit -
wir ken den.

K) Am 10.09.2021 wur de Herr Klaus Kör ber mit der Kom mu -
na len Ver dienst me dail le in der Neu bau kir che aus ge zeich -
net für sei ne Tä tig keit als Ge mein de rat von 1990 bis 2020
und als 2. Bgm. von 2008 bis 2014, zu dem für sei ne gar -
ten bau li che Kom pe tenz und die In iti ie rung des Cle matis -
dor fes.

L) Se nio ren abo er APG
Dies kön nen, al le Se nio ren ab 65 Jah ren, die ei nen Wohn -
sitz im Land kreis Würz burg ha ben, mit ei nem zwan zig
pro zen ti gen Ra batt auf das Spa ra bo be an tra gen, mit ei -
nem Gra tis mo nat als Will kom mens gruß. Nä he re In for ma -
tio nen unter der Tel. 0931 454800.

M) An re gun gen aus dem Ge mein de rat:

– Nach fra ge nach der Re pa ra tur der Was ser lei tung am 
Fried hof.
Die er for der li chen Ar bei ten sind sei tens der Ener gie
noch of fen. Der Tief bau soll nun über das Jah res lei -
stungs ver zeich nis der Ge mein de Erl ab runn ab ge wi -
ckelt wer den.

– Das Tor am Spiel platz in der Ju li us-Ech ter-Stra ße ist
noch nicht zu rüc kge setzt. Das wird je doch in der
nächs ten Zeit er le digt. Zu dem fehlt noch ein Spiel -
platz schild in der Ju li us-Ech ter-Stra ße.

– An fra ge, ob die Ar bei ten der Dt. Glas fa ser noch im
Zeit plan lie gen. Es soll nach ge fragt wer den, ab wann
die Glas fa ser ein satz be reit ist.

Mit Dank für die re ge Mit ar beit schließt 1. Bür ger meis ter
Tho mas Ben kert die öf fent li che Sit zung des Ge mein de ra -
tes Erl ab runn.

Be schlüs se aus
Nicht öf fent li cher Sit zung

TOP 4

TSV Erl ab runn - In ves ti tions zu wei sung

Be schluss:
Der noch of fe ne In ves ti tions zu schuss wird dem TSV Er la-
brunn für die Sa nie rung des Park plat zes und die Be schaf -
fung des Mäh ro bo ters so wie des Kunst ra sen-Pfle ge ge räts
ge währt und kann ausgezahlt werden.

TOP 5

Ge meind li ches Bau ver bot na he Meis ner hof, FlNr. 200, 
aus dem Jahr 1885 - Fort be stand?

Be schluss:

Der Ge mein de rat Erl ab runn be schließt, am ge meind li chen
Bau ver bot nicht fest zu hal ten und be auf tragt die Ver wal tung 
die Lö schung des ge meind li chen Bau ver bots aus dem Jahr 
1885 vornehmen zu lassen.

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Röt hen stra ße

Be schluss:
Die Pla nun gen für den Bau der Rol la tor spur und Aus tausch 
der Brun nen lei tung in der Röt he sol len bis ein schließ lich
Lei stungs pha se 3 ab ge schlos sen wer den. An sons ten wird
die Maß nah me zu rüc kge stellt bis zum 31.03.2022.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Diens tag, 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:                    0931/30469683
E-Mail:                an dre as.kneitz@bis tum-wu erz burg.de

Pfarr vi kar Da ri usz Ko wals ki:
Tel.:                   09364/8125640
E-Mail:                da ri usz.ko wals ki@bis tum-wu erz burg.de
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Di akon Ru dolf Haas:
Sprech stun de nach Ver ein ba rung
Tel.:                   09350/9098262
E-Mail:                di akon.haas@t-on li ne.de
                          ru dolf.haas@bis tum-wu erz burg.de

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

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

Don ners tag, 18.11.2021
18:30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 21.11.2021 - Dia spo ra-Sonn tag (mit Kol lek te)
10:30 Uhr Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaft

Don ners tag, 25.11.2021
18:30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 28.11.2021 - 1. Ad vents sonn tag
10:30 Uhr Mess fei er zum Pat ro zi ni um, mit Seg nung der
Ad vents krän ze

Don ners tag, 02.12.2021
06:00 Ro ra te

Sonn tag, 05.12.2021 - 2. Ad vents sonn tag
10:30 Uhr Mess fei er
14:00 Uhr Tau fe des Kin des Le ni Krä mer

Don ners tag, 09.12.2021
06:00 Uhr Ro ra te
16:00 Uhr 1. Weg got tes dienst der Erst kom mu ni on kin der

Sams tag, 11.12.2021
18:30 Uhr Vor abend mes se für die Pfar rei en ge mein schaft

Don ners tag, 16.12.2021
06:00 Uhr Ro ra te

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

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.

Kran ken- und Haus kom mu ni on
– im mer am ers ten Frei tag im Mo nat

„Frü her bin ich im mer zur Kir che ge gan gen, jetzt geht es
nicht mehr. Der Weg ist zu be schwer lich oder die Ge sund -
heit lässt es nicht mehr zu. Aber es fehlt mir: der ge mein -
sa me Got tes dienst, das Tref fen mit al ten Be kann ten, der
kur ze Plausch an der Kirchentür.“
Das soll nicht so blei ben! Wir be su chen Sie oder Ih re An -
ge hö ri ge/Ih ren An ge hö ri gen ger ne zu Hau se, um zu sam -
men zu be ten, die hei li ge Kom mu ni on zu emp fan gen und
ein we nig aus dem Ge mein de le ben zu er zäh len. Neh men
Sie kurz mit uns Kon takt auf, ein Seel sor ger kommt dann
ger ne zu Be such.

Erl ab run ner Ad vent ska len der 2021

Lie be Erl ab run ner,
wir möch ten auch in die sem Jahr wie der mit un se ren Ad -
vent stür chen ei nen be son de ren Ak zent im Ad vent set zen.
Wer möch te ein Fens ter, Haus tü re oder ein Tor mit ei ner
Ge schich te, Ge dicht oder Lied, gut von der Stra ße aus
sicht bar, ge stal ten? Je den Tag kommt ein neu es Ka len der -
tür chen da zu, vom 01.-24.12.

Es wä re dann, wie im letz ten Jahr, ei ne gu te Ge le gen heit, 
zu sam men mit der Fa mi lie, Freun den oder Be kann ten ei -
nen Spa zier gang durch un ser Dorf zu ma chen und die ge -
schmüc kten Ad vent stür chen zu le sen und zu be stau nen.
Al so, wer Lust hat sich zu be tei li gen, bit te mel den bei Hel -
ga Kempf, Tel. 3258.+

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 veröffentlicht.
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!

De zem ber 2021

Di 07.12.

19.30 Uhr

- OGV -

Weih nachts fei er im 

Ge mein de zen trum

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 Ge mein de -

zen trum

Kath. Kita St. Eli sa -
beth e.V. Erl ab runn

Der Trä ger der Kath. Ki ta St. Eli sa -
beth und der Schul kind be treu ung in
Erl ab runn ist der St. Eli sa bet hen-Ver ein e.V.
An bei ein klei ner Ein blick der Schul kind be treu ung.

Das neue Schul jahr hat be gon nen und 31 Schul kin der von
der ers ten bis zur drit ten Klas se tum meln sich nach der
Schu le in der Schul kind be treu ung. Die Stim mung ist fröh -
lich-krea tiv. Die zu stän di ge Er zie he rin hat die Schul kin der
ge be ten, aus ih rer Sicht spon tan ein paar Wor te zur Schul -
kind be treu ung zu sagen. Hier die Zitate:

„Die Schul kind be treu ung ist die be ste Mit ti der Welt!“

„Ich fin de es klas se, dass ich Hil fe bei den Haus auf ga ben
be kom me!“

„Toll, dass ich nicht al lei ne über den Haus auf ga ben grü -
beln muss.“

„Wir ha ben hier vie le Kin der zum Quat schma chen.“

„Den Tisch ki cker und das Fuß ball spie len fin de ich am Be -
sten!“

„Das Fin ger stri cken und Bän der kno ten (Mak ra mee) ma che 
ich am liebs ten.“

„Im Nähstüb chen ver trei be ich mir ger ne die Zeit mit dem
Nä hen von Kis sen, Ruc ksä cken oder Ku schel tie ren.“

„Mei ne Lieb lings be schäf ti gung ist das Flech ten von Bän -
dern mit der Mo bi dai-Schei be.“

„Im Kunst ate lier ha be ich viel über kon kre te Kunst ge lernt
und aus pro biert.“
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Wir fin den es al le klas se, dass uns „Tan te Er la“ je de Wo -
che mit fri schen Köst lich kei ten aus ih rem Obst- und Ge mü -
se sor ti ment be lie fert. Dem El tern bei rat, der die se Ak ti on fi -
nan ziert, sei an die ser Stel le ein herz li ches Dan ke schön
ge sagt. Die Er öff nung von „Tan te Er la“ in spi rier te die
Schul kin der im Übri gen zu ei ner neu en „Ge schäfts idee“ in
den Räu men der Schul kind be treu ung. Sie er öff ne ten mit
Be geis te rung ein Ein kaufs zen trum mit Res tau rant und Ho -
tel be trieb. Da bei wur de der gan ze Raum um ge stal tet …
doch lei der muss te am Schluss al les wie der auf ge räumt
wer den, denn ein Min dest maß an Ord nung muss auch bei
uns sein. Da mit die gan ze Krea ti vi tät nicht vergebens war,
haben wir daher eine dauerhafte Ecke für solche Ideen
eingerichtet.

Schön, dass es die Erl ab run ner Schul kind be treu ung gibt. 

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

Neu es aus  der Bü che rei Erl ab runn

Am Sonn tag den, 10. Ok to ber 2021
konn ten wir end lich ei nen klei nen, aber fei nen „Tag der of -
fe nen Tür“ in der Bü che rei Erl ab runn nachholen.
Es war uns ei ne gro ße Freu de un se ren Be su chern ein
Stück Ku chen oder auch zwei für den Nach mit tags kaf fee
„to go“ an bie ten zu können. 

Wir ha ben vie le alt be kann te Ge sich ter bei uns be grü ßen
dür fen, aber auch der ein oder an de re neue Gast, hat die
Chan ce ge nutzt und sich für die Nut zung der Bü che rei an -
ge mel det. Da rü ber freu ten wir uns na tür lich ganz be son -
ders und hof fen auch in Zu kunft über zahl rei che Be su cher
in den Räum lich kei ten des alten Rathauses.
Herbst zeit ist bei vie len Fa mi lien auch Spie le zeit. Schau en
Sie doch mal vor bei und las sen Sie sich gleich im Ein gang -
be reich von un se rem Spiel tisch in spi rie ren. Vom Klein kind
bis zum Schul kind, ha ben wir ga ran tiert ein Spiel im Sor ti -
ment, dass al len Fa mi lien mit glie dern Spaß und Freude
bringt.

Noch ei ne Bit te zum Schluss:
Be ach ten Sie auch in Zu kunft un se re 3G Re gel in der Bü -
che rei: Ge impft, ge ne sen oder ge tes tet. Wir freu en uns
über un se re Be su cher und möch ten nur sehr un gern
Freun de der Bü che rei ab wei sen müs sen, weil der
Impfnachweis fehlt. 

Wer noch nach ei nem tol len Buch für reg ne ri sche Herbst ta -
ge sucht, der soll te dem nächst durch un se re Bü cher re ga le
schlen dern. Wir ha ben näm lich vie le gu te Sei ten… In die -
sem Sin ne, al len noch wun der bar schöne Herbsttage.
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Am SAMS TAG, 11.12.2021
von 10.00 -12.00 Uhr

fin det der

Christ baum ver kauf

des St. Eli sa bet hen-Ver ein Erl ab runn e.V. auf dem
Pau sen hof der Schu le statt.

Bit te den ken sie an das Tra gen der Mund/Na sen-
be de ckung und hal ten sie die Hy gie ne maß nah men

vor Ort ein.

Ger ne brin gen wir ih nen auch in die sem Jahr den
Weih nachts baum nach Hau se.

Vor be stel lung bit te un ter der Te le fon num mer:
09364/5525 oder

E-Mail: SamS-Hehr lein@free net.de



Mit glie der ver samm lung 2021 des
MGV 1906 Erl ab runn e.V.

Ers ter Auf tritt der Blä ser klas se auf der
„gro ßen Büh ne“

Am 07. Ok to ber fand die Mit glie der ver samm lung mit Neu -
wah len des MGV Erl ab runn in der Turn hal le statt. 
Zum Auf takt über rasch ten die Kin der der Blä ser klas se mit
der Dar bie tung ei nes schwung vol len Pot pou ries un ter der
Lei tung ih rer neu en Di ri gen tin Isa bel Schmitt. Es war der
ers te Auf tritt der 17 Jung mu si ker und Jung mu si ke rin nen
auf ei ner „gro ßen Büh ne“ – und man merk te ih nen den
Spaß rich tig an. Nach dem der be geis ter te Ap plaus ver ebbt
war, tra ten die Kin der mit ih ren El tern den Heimweg an und 
der offizielle Teil begann.

Der 1. Vor sit zen de des MGV Erl ab runn - Ar min Stein metz - 
be grü ß te die 43 an we sen den Mit glie der und Eh ren mit glie -
der und er öff ne te die Ver samm lung. Im An schluss wur de
den ver stor be nen und ge fal le nen Mit glie dern mit dem „Lied 
vom Guten Kameraden“ gedacht.

Wei ter ging es mit ei nem Rüc kblick durch das ver gan ge ne
Jahr 2020 und Kurz be rich ten der Ab tei lun gen. Fast al les
mit dem das MGV-Ver eins le ben in der Öf fent lich keit in Er -
schei nung tritt, muss te 2020 aus fal len: Berg fest, Kon zer te,
Wirts haus sin gen, Fe rien pro gramm, Al ler hei li gen und vie les 
mehr. Aber, so bald wie der et was mög lich war, wurden die
Möglichkeiten auch ge nutzt, wie Open-Air-Pro ben im Bür -
ger hof oder in der Na tur: am Ro ten Loch.

Auch neue For ma te wur den aus pro biert, wie der mu si ka li -
sche Vi deo-Weih nachts gruß der Blä ser klas se oder das
weih nacht li che Hör spiel „Die Her bergs su che“ der
Dialektgruppe.

Al les in al lem sind die Ab tei lun gen bis her gut durch die Co -
ro na-Zeit ge kom men. Dies be stä tig ten auch die Be rich te
von Re né Mar tin (Män ner chor), Hei ke Em mer ling (Weib räi -
schens), Frank Küm met (Blas ka pel le), Pe tra Schlör (Blä -
ser klas se) und Simon Mayer (Dialektgruppe).
Be son ders zu er wäh nen: Die ein zi ge Grup pie rung, die
durch gän gig ak tiv war, wa ren un se re Jüngs ten: die Blä ser -

klas se. Auch wenn kei ne di rek ten Kon tak te mög lich wa ren, 
wur den die tech ni schen Mög lich kei ten wie What sapp oder
Sky pe für On li ne-Pro ben und Unterrichte genutzt.

Ar min Stein metz dank te al len Mit glie dern im Vor stand und
im Aus schuss für den mit viel En ga ge ment ge leis te ten Ein -
satz. Er be dank te sich bei den mu si ka li schen Ver ant wort li -
chen der ein zel nen Ab tei lun gen: An na Ha ger-Ni ko lay für
den Män ner chor, Mi cha el Pfrang für die Weib räi schens,
Frank Küm met für die Blas ka pel le. Ins be son de re dank te er 
den Ak tiv pos ten der Blä ser klas se für ihr En ga ge ment: Pe -
tra Schlör für die Ge samt or ga ni sa ti on, dem mu si ka li schen
Lei ter Do mi nik Pe ar son und den Mu sik leh rern Isa bel
Schmitt und Mar tin Dei ser. Sein Dank galt auch Si mon
May er als Ko or di na tor und Takt ge ber in der Dialektgruppe
sowie Karlheinz Vornberger als Sprecher der Kunstgruppe.
Eben so dank te er der Ge mein de Erl ab runn für die Be reit -
stel lung der Räum lich kei ten und den Zuschuss.

Die Fi nan zen des MGV und die Mit glie der zah len wur den in
be währ ter Wei se von Kas sie rin Ger da Ho ner kamp prä sen -
tiert. Re gi na Herr mann be rich te te im An schluss über die
Kas sen prü fung und sprach Ger da Ho ner kamp An er ken -
nung für ih re ein wand freie und trans pa ren te Kas sen füh -
rung aus und be an trag te im Na men der Re vi so ren die Ent -
la stung der Vor stand schaft. Die sem An trag wurde von der
Versammlung einstimmig zugestimmt.

Im An schluss er läu ter te Ar min Stein metz zwei An trä ge auf
Sat zungs än de rung: zum ei nen die Auf nah me der Mög lich -
keit zur Zah lung von Eh ren amts pau scha len und zum an de -
ren die Auf nah me der Mög lich keit von On li ne-Ver samm lun -
gen. Die se Sat zungs än de run gen wurden einstimmig
angenommen.

Nun rüc kten ei ni ge Mit glie der in das Ram pen licht, die für
ih re run den Ju bi lä en ge ehrt wurden.
Ar min Stein metz dank te al len Ju bi la ren für ih re jahr zehn te -
lan ge Treue und ihr En ga ge ment. 
Paul Her bert und Er win Fersch wa ren ent schul digt, sie be -
kom men die Aus zei chung zu hau se.
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Chris ti ne

Ha cken berg

10 Jah re

Sin gen

Bro ze ne Eh ren na del

des FSB

Gerd

Hes sen au er

40 Jah re

Sin gen

Gol de ne Eh ren na del und

Ur kun de des FSB

Man fred

Bin möl ler

60 Jah re

Mit glied

Gol de ne Eh ren ur kun de

des MGV

Karl heinz

Eckert

60 Jah re

Mit glied

Gol de ne Eh ren ur kun de

des MGV

Paul

Her bert

60 Jah re

Mit glied

Gol de ne Eh ren ur kun de

des MGV

Er win

Fersch

70 Jah re

Mit glied

Gol de ne Eh ren ur kun de

des MGV

Tur nus mä ßig stan den auch Neu wah len von Vor stand und
Aus schuss an. Jür gen Faust und Kon rad Schlör führ ten die 

Neu wah len im Auf trag der Ver samm lung durch – mit fol -
gen dem Ergebnis:

Vor stand:

1. Vor sit zen der Ar min Stein metz

2. Vor sit zen der René Mar tin
Lei ter Män ner chor

Kas sie rin Pe tra Ben kert

Schrift füh rer Ste fan Ku be rek

Lei ter Blas ka pel le Frank Küm met

Lei te rin Frau en chor Hei ke Em mer ling

Aus schuss:
Pe tra Schlör, Do ris Schnei der, Hei di Frei tag,
Sa bri na Ben kert, Klaus Eckert, Lo thar Hohmann

Re vi si on:
Re gi na Herr mann, Nor bert Funsch, Hil lar Schuh
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(von links: Ar min Stein metz, Man fred Bin möl ler, Gerd Hes sen au er, Karl heinz Eckert, Chris ti ne Ha cken berg, Re né Mar tin,
es feh len: Paul Her bert, Er win Fersch)

(von links: Re né Mar tin, Pe tra Schlör, Hei ke Em mer ling, Hei di Frei tag, Pe tra Ben kert, Sa bri na Ben kert, Ste fan Ku be rek,
Ger da Ho ner kamp, Klaus Eckert, Frank Küm met, es feh len: Do ris Schnei der, Lo thar Hoh mann)



Ger da Ho ner kamp hat nicht mehr für das Amt der Kas sie -
rin kan di diert. Die ses Amt wur de von der bis her igen
Schrift füh re rin Pe tra Ben kert über nom men. Das bis he ri ge
Aus schuss-Mit glied Ste fan Ku be rek ist neu als Schrift füh rer 
in den Vor stand ein ge tre ten. Sa bri na Ben kert wur de neu in
den Aus schuss auf ge nom men. Die Revisoren sind
unverändert.

Ar min Stein metz dank te der Ver samm lung im Na men al ler
für das aus ge spro che ne Ver trau en.
Er dank te Ger da Ho ner kamp für ih ren 14jäh ri gen Ein satz
als Kas sie rin für den MGV Erl ab runn mit der fi nan ziel len
Ab wic klung von 13 Berg fes ten und 14 Jah res ab schlüs sen
und Steu er er klä run gen.  Un ter gro ßem Ap plaus über reich -
te er ihr ein Blu men ar ran ge ment und wünsch te ihr im Na -
men al ler viel Glück und Ge sund heit und einen guten Start
in Kärnten.

Da nach gab es ei nen Aus blick auf die Ter mi ne 2021/2022
mit den Ec kpunk ten:

05.12.21     Ad vent li che Fei er der MGV-Ab tei lun gen
                   im Meis ner hof
19.12.21     Ad vents kon zert des Män ner chors in Vol kach
28.02.22     Ro sen mon tag – Ge denk got tes dienst
26.05.22     Berg fest
10.07.22     Mit wir kung: Kul tu rel ler Markt im Bür ger hof
                   im Rah men 100 Jah re OGV

Al le hof fen, dass die ge plan ten tra di tio nel len Ter mi ne wie -
der statt fin den können.

Un ter „Ver schie de nes“ wur de aus der Ver samm lung noch
an ge regt, ei nen ei ge nen Ge denk got tes dienst für die wäh -
rend den Co ro na-Ein schrän kun gen ver stor be nen Ver eins -
mit glie der aus zu rich ten. Die ser Punkt ist bei der Vor stand -
schaft schon auf „dem Schirm“ und soll statt fin den, so bald
wie der un ein ge schränk te Kirchenbesuche möglich sind.

Nach dem kei ne wei te ren Wort mel dun gen oder An trä ge
vor la gen, be dank te sich Ar min Stein metz bei al len An we -
sen den für die Teil nah me und been de te die kurz wei li ge
Ver samm lung um 21.30 Uhr.

Ihr/Eu er MGV Erl ab runn – bleibt al le ge sund.

Di alekt grup pe im MGV Erl ab runn:
„Guad gschriew³ – schö³ verzÂild“

Fei er li che Buch vor stel lung im Bür ger hof Erl ab runn

Am Tag der Deut schen Ein heit wur de das neu es te Buch in
Erl ab run ner Di alekt bei ei nem kurz wei li gen Pro gramm mit
Le sun gen und Kaf fee und Ku chen im In nen hof des Bür ger -
hofs der in ter es sier ten Welt öf fent lich keit vorgestellt.

Die Di alekt vor le ser Do ris Wolf-Ap pel, Hel ga Kempf, Jür gen 
Kö del und Ar min Stein metz prä sen tier ten je weils Pas sa gen 
aus dem Buch in Erl ab run ne risch.
Da zwi schen lu den die Di alekt vor le ser die Zu hö rer zu klei -
nen Ra te run den ein. Hier bei wur den kur ze Se quen zen aus
Stü cken der Welt li te ra tur in Erl ab run ne risch vor ge tra gen
und die Zu hö rer konn ten Tipps ab ge ben, um wel ches Werk 
es sich han delt. Su san ne Busch brach te dann je weils die
Auf lö sung mit der Übersetzung ins Hochdeutsche.

Hier ein Bei spiel (Auf lö sung sh. un ten):
»Öl li für een, un ee ner für öl li! Nidd wo ar, d¯s is un ner Lo -
sungs woéd?« 
»Schdreggd di Hoond aus un schwörd!« hömm si mi nan ner 
g³roff³. 
Un di vier Kumbl hömm mid ee ner Schdimm dann
Schbruch wid der hould: 
»Öl li für een, un ee ner für öl li!« 

In sei ner klei nen Lau da tio be dank te sich der 1. Vor sit zen de 
des MGV Erl ab runn – Ar min Stein metz – ganz herz lich
beim ge sam ten Team der Di alekt grup pe und ins be son de re 
bei Si mon May er für die in ten si ve und ge lun ge ne Ar beit der 
letz ten zwei Jah re und für die an spre chen de
Titelgestaltung bei Anika Mayer.

(von links nach rechts: Jür gen Kö del, Hil trud Kö del, Gundl
Metz ger, Si mon May er, Hel ga Kempf, Su san ne Busch,
Ger lin de Eckert, Mar le ne Kö ß ler, Do ris Wolf-Ap pel, Ar min
Stein metz, es feh len: Kla ra Herr mann, Ma ri an ne Mayer,
Marco Ködel) 

Das Buch mit dem Un ter ti tel „Li te ra tur der Welt ouf ÄrlF -
brün ne risch“ in dem Ori gi nal pas sa gen aus Wer ken der
Welt li te ra tur in den Erl ab rün ner Di alekt über tra gen/über -
setzt sind, hat 200 Sei ten. Je dem/je der Au tor*in ist je weils
ei ne Sei te mit Ori gi nal text und an schlie ßen der Über set -
zung ge wid met. Die Band brei te un se rer Über set zungs ar -
beit reicht von Ho mer, Cae sar und Ovid über Goe the,
Schil ler und Fon ta ne bis Böll, Ker ke ling und Al len de. Auch
As te rix, Mi cky Maus, Win ne tou, der Räu ber Hot zen plotz
und vie le an de re bekannte Figuren der Literatur lernen
Erlabrünnerisch zu reden. 

In fo blatt Erl ab runn 11/2021 41



Das Buch ist in Frieda‘s Backs tü ble und bei TAN TE ER LA
zum Preis von 12 € er hält lich.

Di alekt grup pe im MGV Erl ab runn

Auf lö sung: 
Alex an dre Du mas (1802 – 1870): Die drei Mus ke tie re

Der Obst und Gar ten -
bau ver ein In for miert

Lie be Erl ab run ner

Das Gar ten jahr 2021 neigt sich
dem En de zu. Ein für Pflan zen
güns ti ges Jahr, re la tiv viel Re gen, kei ne ex tre men Tem pe ra -
tu ren, der Kli ma wan del schien in die sem Jahr weit weg zu
sein. Was al ler dings nicht ge gan gen ist, das ist die ses heim -
tü cki sche Vi rus, wel ches un ser al ler Le ben ein schnei dend
ver än dert hat. Aber im Un ter schied zum letz ten Jahr, in dem 
ein ge müt li ches Bei sam men sein kom plett un denk bar war,
hat sich die Si tua ti on deut lich ver bes sert. Ein Groß teil der
Be völ ke rung ist ge impft, die stren gen Ver bo te des letz ten
Herb stes sind ei ner fle xi blen Vor ge hens wei se ge wi chen. 

Wir vom OGV ha ben uns aus die sem Grund ein stim mig da -
rauf ge ei nigt, in die sem Jahr zum Ab schluss mit un se ren
Mit glie dern wie der ein Tref fen an zu bie ten. Und nach ei nem 
Jahr Pau se wol len wir wie der un se re Weih nachts fei er, die
in be währ ter Wei se mit stim mungs voll auf die be sinn li che
Zeit vorbereiten soll, durchführen.

Wie kann das aus se hen? 

Weih nacht li che Ge dan ken, Ad vents lie der, ei ne mit Si cher -
heit auch in die sem Jahr wie der sehr schö ne De ko ra ti on
und wie al le Jah re ein paar Bil der von un se ren Ak ti vi tä ten
der letz ten Mo na te und Ge dan ken zum Ju bi läums jahr
2022. Na tür lich kommt der Weih nachts mann mit sei nem
Knecht Rup recht-mit lau ni gen Wor ten- und bringt jedem
das mit, was er verdient hat…

Weih nachts fei er - Wo und wann?

Die Ver an stal tung fin det am Diens tag, den 7. De zem ber
2021 im Ge mein de zen trum statt, der Be ginn ist um 19:30.

Und nun un se re Wunsch: neh men Sie un se re Ein la dung
bit te zahl reich an, wir freu en uns wirk lich über je den, der
kommt. Und be den ken Sie bit te, dass Sie den Co ro na-An -
for de run gen des ak tu el len Ta ges ge nü gen, wie die dann
am 7.12. wirk lich sind, das kann nicht si cher vor her ge sagt
wer den, weil sich die Vor ga ben je der zeit kurzfristig ändern
können.

Für die Vor stand schaft     Klaus Kör ber

Rüc kblick auf un se re Ver an stal tun gen

Am 5. Ok to ber hat ten wir Sa bi ne Frank aus Ful da zum
The ma „Licht ver schmut zung“ zu Gast und konn ten 25 Teil -
neh mer von Karls tadt bis Kirch heim in Erl ab runn be grü ßen. 
Mit viel Lei den schaft und Wis sen um das The ma führ te
Frau Frank durch den Ort und öff ne te mit ih rem Vor trag
vie len die Au gen für die schüt zens wer te Dun kel heit und
Nacht. Frau Frank ar bei tet am Land rats amt Ful da als ers te
und bis her ein zi ge Licht- bzw. bes ser ge sagt Nacht schutz -
be auf trag te ins be son de re für den Ster nen park Rhön und
ist eine viel gefragte Referentin.
Ein neu er Leit fa den zur Ein däm mung der Licht ver schmut -
zung des baye ri schen Um welt mi nis te ri ums for dert we ni ger
Be leuch tung für mehr Ar ten schutz und soll Kom mu nen bei
der Ein däm mung von Licht ver schmut zung hel fen. Seit In -
kraft tre ten des Volks be geh rens Plus zum Ar ten schutz am
1. Au gust 2019 gel ten in Bay ern für Licht emis sio nen neue
Vor schrif ten. So müs sen bei künst li cher Be leuch tung im
Au ßen be reich Aus wir kun gen auf die In sek ten fau na be -
rücks ich tigt wer den, öf fent li che Ge bäu de wie Rat häu ser
oder tou ris ti sche An la gen dür fen zwi schen 23 Uhr und der
Mor gen däm me rung nicht mehr an ge strahlt wer den. Auch
bei der Stra ßen be leuch tung müssen die Kommunen
mögliche Folgen für die Insekten in ihre Planung
miteinbeziehen.
Mit Licht sorg sam um zu ge hen, ist kein Öko-Spleen. Es ist
ein Bei trag zum Schutz vor dem Ar tens ter ben und dem Kli -
ma wan del und sorgt für ei ne Rei he po si ti ver Ef fek te. Wär -
me res und ge zielt ein ge setz tes Licht be deu tet we ni ger Be -
ein träch ti gung für Mensch und Tier, ei nen frei en Blick auf
den Nacht him mel und schont den Geldbeutel der
Kommunen.
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Grü ner Stamm tisch

Der nächs te öf fent li che Stamm tisch fin det statt am Diens -
tag, 16.11. ab 19:30 Uhr im Bür ger hof Erl ab runn. Herz li -
che Ein la dung hier zu!

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

TSV Erl ab runn

Ten nis-All wet ter plät ze für den TSV

Im letz ten In for ma tions blatt ha ben wir Sie über das Pro jekt
„Red Car pet“ in for miert. In den letz ten vier Wo chen ist viel
pas siert, wo rü ber wir heu te (Stand 01.11.2021) ger ne be -
rich ten. Zu nächst be gan nen die Ar bei ten mit zwei Ein sät -
zen der Ten nis ab tei lung, bei de nen auf den drei be trof fe -
nen Plät zen die Li nien, Net ze und Be wäs se rungs lei tun gen
ent fernt wur den. Wei ter wur den Zäu ne ent fernt, so dass
die Bau ma schi nen un ge hin dert auf das Ge län de ge lan gen
konn ten. Am Sams tag, 23.10. war es dann so weit. Die

Sand schicht wur de mit ei nem Grä der ab ge tra gen. Ecken,
Kan ten und Stel len, die für die gro ßen Fahr zeu ge nicht er -
reich bar wa ren, wur den von vie len hel fen den Hän den mit
Schau fel und Ha cke be ar bei tet. So wa ren nach vier Stun -
den die drei Plätze Tennisgeschichte, an die nur zwei
große Haufen roten Sands erinnerten.

Der Ab trans port und da mit die Ent sor gung des Be lags be -
gann am Diens tag mor gen, mit Rad la der und LKW. We ni ge
Ta ge spä ter, war al les be reit um die Ten nis an la ge in die
Hän de der Fa. GO TEC Sport platz bau zu über ge ben. GO -
TEC star tet mit der Rea li sie rung der neu en All wet ter ten nis -
plät ze ab dem 02.11.2021. Bei ent spre chen der Wit te rung
könn te es dann tat säch lich sein, dass die ses Jahr schon
die ersten Bälle gespielt werden können…

An die ser Stel le be dankt sich die Ten nis ab tei lung bei al len
eh ren amt li chen Hel fer, die zahl reich zu Stel le wa ren. Vie -
len Dank auch an die Fir men Bau stoff Ben kert und MK
Grüm bel für die wie der mal zu ver läs si ge und un kom pli zier -
te Un ter stüt zung unseres Projekts.

Zeit gleich mit dem letz ten Ar beits ein satz wur de auch das
Spen den pro jekt bei der Spar kas se Main fran ken in Zu sam -
men ar beit mit bet ter pla ce er öff net. Un ser Spen den ziel liegt 
bei 15.000 EUR. Zum Stand 01.11. sind 50% des Ziels er -
reicht. Wir sind zu dem ge spannt, was über die Ein zah lun -
gen in der Spen den wo che noch aus dem Son der topf der
Spar kas se Main fran ken da zu kommt. Auch hier un ser
Dank allen Spendern für Ihre Unterstützung!
Das Spen den pro jekt läuft noch meh re re Mo na te. Al so kann 
je der zeit, auch oh ne Spen den wo che, ge hol fen wer den. Al -
le In for ma tio nen hier zu fin den Sie auf un se rer Ver eins web -
si te un ter www.tsv-erl ab runn.de

Ähn lich wie beim Bau des Kunst ra sens wird es auf der Ter -
ras se der Ten nis an la ge auch ei ne Spen den ta fel ge ben.
Auf die ser wer den al le Spen der, die das möch ten, ge nannt. 
Al so nut zen Sie die Ge le gen heit und ver ewi gen Sie sich.
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TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

Neue Meis ner hof In ha ber Tan ja & Phi lipp Staab un ter stüt -
zen die Fuß ball ab tei lung

Die Fuß ball ab tei lung konn te mit dem Meis ner hof ei nen
wei te ren Un ter stüt zer gewinnen. 

Tan ja & Phi lipp Staab über nah men 2021 den Meis ner hof,
wel cher in Erl ab runn und über die Gren zen hin aus be kannt 
ist als Ho tel, Res tau rant und Bier gar ten am Main. Der
Meis ner hof im frän ki schen Wein ort Erl ab runn ist ein Fa mi -
lien un ter neh men. Das res tau rier te Fach werk ver leiht dem
Meis ner hof frän ki schen Char me, Gemütlichkeit und
besonderen Flair. 

Ab so fort bau en die Fuß bal ler und der Meis ner hof auf ei ne
frän ki sche Part ner schaft, wel cher in Form von ei nem Wer -
be ban ner am Zaun des Kunst ra sen platz Aus druck
verliehen wird. 

Die Fuß ball ab tei lung sagt recht Herz li chen Dank an Tan ja
& Phi lipp für die Un ter stüt zung und das Ver trau en in die
Erl ab run ner Fußballer. 

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
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
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Auf dem Fo to von links nach rechts
Kas sier Tors ten Kraft, die bei den In ha ber vom Meis ner hof Tan ja & Phi lipp Staab, Ab tei lungs lei ter Jo han nes Heß dör fer


