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Re gio nal bud get 2021
Auf ruf zur Ein rei chung von För der an fra gen

für Klein pro jek te

Nach dem er folg rei chen Ab schluss des Re gio nal bud gets
2020 mit der Um set zung von ins ge samt 10 Pro jek ten, freu -
en wir uns sehr, dass es das Re gio nal bud get auch im
Jahr 2021 wie der ge ben wird.

Ha ben Sie ei ne Pro jek ti dee, die da zu bei trägt die At trak ti vi -
tät der Acht vom Main zu stei gern und da mit die Re gio nal -
ent wic klung zu un ter stüt zen? Feh len Ih nen zur Um set zung
bis her nur die fi nan ziel len Mit tel? Dann be wer ben Sie sich
um ei ne För de rung aus dem Re gio nal bud get der Kom mu -
na len Al li anz Main-Wein-Gar ten! Bei ei nem För der satz von 

80 % der Net to kos ten, ste hen pro Projekt maximal
10.000 € zur Verfügung. 

Auch im Jahr 2021 steht der Kom mu na len Al li anz
Main-Wein-Gar ten e.V. wie der ei ne Ge samt för der sum me
von 100.000 € zur Un ter stüt zung von Klein pro jek ten zur
Verfügung.

Wel che we sent li chen Vor aus set zun gen
muss Ihr Pro jekt er fül len?

• Der För der an trag muss voll stän dig und frist ge recht bis
zum 15. März 2021 bei der Ge schäfts stel le der Kom mu -
na len Al li anz Main-Wein-Gar ten ein ge gan gen sein.

• Mit der Um set zung des Pro jekts darf noch nicht be gon -
nen wor den sein.

• Die för der fä hi gen Ge samt kos ten des Klein pro jekts (ab -
züg lich Um satz steu er und Preis nach läs se) be tra gen min -
de stens 500 € und ma xi mal 20.000 €.

• Das Klein pro jekt muss bis spä tes tens 20. Sep tem ber
2021 voll stän dig durch ge führt und ab ge rech net wor den
sein.

Der Pro zess in Kür ze er klärt

Sie ha ben ei ne Idee für ein Kleinpro jekt º Sie sen den ei ne 
För der an fra ge bis 15. März 2021 an die Kom mu na le Al li -
anz Main-Wein-Gar ten º Das Ent schei dungs gre mi um tagt
und ent schei det an hand zu vor fest ge leg ter Aus wahl kri te -
rien über die För der fä hig keit º Ideal fall: Sie er hal ten ei ne
För der zu sa ge und schlie ßen ei nen pri vat recht li chen Ver -
trag mit der Al li anz ab º Sie be gin nen mit Ih rem Pro jekt º
Sie rei chen nach Pro jekt ab schluss Ih ren Durch füh rungs -
nach weis (Bild ma te ri al er wünscht) bis zum 1. Ok to ber
2021 bei der Kom mu na len Al li anz Main-Wein-Gar ten ein º
Sie er hal ten zum En de des Jah res Ihr be rech ne tes För der -
geld aus ge zahlt.

For mu la re und wei te re In for ma tio nen er hal ten Sie auf der
Ho me pa ge der Kom mu na len Al li anz Main-Wein-Gar ten un -
ter www.ile-main-wein-gar ten.de. Bei Fra gen oder Pro jekt -
ideen wen den Sie sich ger ne an das Ma na ge ment der Kom -
mu na len Al li anz Main-Wein-Gar ten: Fe li ci tas Kempf, Tel.:
09364/8139533, E-Mail: f.kempf@ile-main-wein-gar ten.de.

Ge mein de Mar gets höch heim ILE Main-Wein-Gar ten
Wal de mar Brohm, Fe li ci tas Kempf,
1. Bür ger meis ter Ge schäfts füh re rin
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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

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

Do von 14 – 18 Uhr

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

www.mar gets ho ech heim.de

In for ma tions blatt
der Ge mein de

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

En de Ja nu ar 2021 wur den von der Ge mein de die Be schei -
de über die Was ser ver brauchs ge büh ren ver schickt. Im mer
wie der stel len da bei die Ei gen tü mer fest, dass ge gen über
den Vor jah ren ein nicht er klär ba rer, er höh ter Was server -
brauch vorliegt.

Da die Was ser zäh ler nur ein mal im Jahr ab ge le sen wer -
den, kann z.B. durch ei ne stän dig flie ßen de Toi let ten spü -
lung oder ein De fekt am Über druc kven til des Warm was ser -
boi lers ein ho her Was ser ver brauch entstehen.

Dem An schluss neh mer ent ste hen folg lich hö he re Kos ten,
weil die Ge mein de auf grund der gel ten den Rechts la ge den 
ge sam ten Was ser ver brauch und eben so die da raus re sul -
tie ren de Schmutz was ser ge bühr berechnen muss.

Un ser Tipp:

Kon trol lie ren Sie re gel mä ßig den Zäh ler stand Ih rer Was -
ser uhr!

Baye ri sches Lan des amt für Sta tis tik

Mi kro zen sus 2021 im Ja nu ar ge star tet

Der Mi kro zen sus ist die grö ß te amt li che Haus halts be fra -
gung in Deutsch land. Seit mehr als 60 Jah ren wird in Bay -
ern und im ge sam ten Bun des ge biet jähr lich et wa ein Pro -
zent der Be völ ke rung be fragt. Nach An ga ben des Baye ri -
schen Lan des am tes für Sta tis tik in Fürth be trifft dies in
Bay ern rund 60.000 Haus hal te. Sie wer den im Ver lauf des
Jah res von spe ziell für die se Er he bung ge schul ten In ter vie -
we rin nen und In ter vie wern zu ih rer wirt schaft li chen und so -
zia len La ge be fragt. Für den über wie gen den Teil der
Fragen besteht nach dem Mikrozensusgesetz Aus kunfts-
pflicht.

Die durch den Mi kro zen sus ge won ne nen In for ma tio nen
sind Grund la ge für zahl rei che ge setz li che und po li ti sche
Ent schei dun gen und des halb für al le Bür ge rin nen und Bür -
ger des Lan des von gro ßer Be deu tung. So ent schei den die 
er ho be nen Da ten z.B. mit da rü ber, wie viel Geld Deutsch -
land aus den Struk tur- und In ves ti tions fonds der
Europäischen Union erhält.

Die Be fra gun gen wer den in vie len Fäl len als te le fo ni sches
In ter view mit den Haus hal ten durch ge führt. Da für en ga gie -
ren sich in Bay ern zahl rei che eh ren amt lich tä ti ge In ter vie -
we rin nen und In ter vie wer im Auf trag des Baye ri schen Lan -
des am tes für Sta tis tik. Haus hal te, die kein te le fo ni sches In -
ter view wün schen, ha ben die Mög lich keit, ih re An ga ben im
Rah men ei ner On li ne-Be fra gung oder auf einem Pa pier-
fra ge bo gen per Post zu übermitteln.

Da ten schutz und Ge heim hal tung sind, wie bei al len Er he -
bun gen der amt li chen Sta tis tik, um fas send ge währ leis tet.
Auch die In ter vie we rin nen und In ter vie wer sind zur strik ten
Ver schwie gen heit ver pflich tet. Sie kün di gen das ge plan te
Te le fon in ter view bei den Haushalten stets zuvor schriftlich
an.

Das Baye ri sche Lan des amt für Sta tis tik in Fürth bit tet al le
Haus hal te, die im Lau fe des Jah res 2021 ei ne An kün di -
gung zur Mi kro zen sus be fra gung er hal ten, die Ar beit der In -
ter vie we rin nen und Interviewer zu unterstützen.

Der Pfle ge stütz punkt Würz burg
bleibt er reich bar.

Die Pan de mie stellt die pfle gen den An ge hö ri gen
so wie die von Pfle ge Be trof fe nen vor emo tio na le
He raus for de run gen

RE GI ON WÜRZ BURG. Pfle gen de An ge hö ri ge wen den
sich häu fig mit der Bit te um Un ter stüt zung in oft schwie ri -
gen Si tua tio nen an den Pfle ge stütz punkt Würz burg. Die Er -
fah run gen der Be ra ter*in nen des Pfle ge stütz punk tes Würz -
burg zei gen auf, dass die Be la stun gen rund um das The ma 
„Pfle ge“ deut lich an ge stie gen sind.
Um so wich ti ger ist es, je man den zum Re den zu ha ben. Da -
her blei ben die Be ra ter*in nen des Pfle ge stütz punk tes er -
reich bar. Wir ha ben ein of fe nes Ohr für die oft emo tio na len
The men der pfle gen den An ge hö ri gen. Auch vor der Pan de -
mie wa ren die Rat su chen den be reits phy sisch und psy -
chisch stark be las tet, denn sie tra gen oft gro ße Ver ant wor -
tung für die Ge sund heit so wie die emo tio na le und so zia le
Si tua ti on ih rer pfle ge be dürf ti gen An ge hö ri gen. Die oft sehr
auf wen di ge häus li che Pfle ge kann viel Kraft kos ten und
mit un ter zu Kon flik ten füh ren – ge ra de auch bei der Be treu -
ung von Men schen mit De menz. Durch die Co ro na-Pan de -
mie kom men nun zu sätz li che Sor gen und Schwie rig kei ten
wie die Angst vor Ans te ckung, Kon takt be schrän kun gen
und da mit ver bun de ne Un ter stüt zungs ver lus te so wie öko -
no mi sche Un si cher heit hin zu. Au ßer dem stehen viele
Angehörige vor der zusätzlich erschwerten Aufgabe, Beruf, 
Familie und Pflege miteinander zu vereinbaren.
Nach wie vor kann man sich te le fo nisch, per E-Mail, aber
auch An fra ge via Vi deo kon fe renz an den Pfle ge stütz punkt
wen den. Wei ter hin wer den sach li che und ak tu el le In for ma -
tio nen ge ge ben und ge mein sam nach Lö sun gen ge sucht,
um die Ver sor gung der Be trof fe nen so gut wie mög lich si -
cher zu stel len. Beim Pfle ge stütz punkt fin den Sie kom pe ten -
te An sprech part ner, die über die ver schie de nen Hilfs- und
Un ter stüt zungs an ge bo te in di vi du ell, um fas send und kos -
ten frei in for mie ren. Wir be ra ten zu den ver schie de nen Pfle -
ge lei stun gen, Pfle ge mög lich kei ten, bar rie re frei es Wohnen,
Demenz und zur Finanzierung in der ambulanten und
stationären Pflege.
Das mul ti pro fes sio nel le Team be rät, in for miert und un ter -
stützt pfle gen de An ge hö ri ge in die ser be la sten den
Situation. 
Fach fra gen zum Co ro na-Vi rus kön nen nicht be ant wor tet
werden.

Kon takt: Pfle ge stütz punkt Würz burg
Te le fon: 0931/20781414
E-Mail: kon takt@pfle ge stu etz punkt-wu erz burg.in fo
www.pfle ge stu etz punkt-wu erz burg.in fo

Un se re Öff nungs zei ten:
Mon tag – Mitt woch: 08 – 12 Uhr
Mitt woch (14-tä gig) 14 – 18 Uhr
Don ners tag: 14 – 18 Uhr 
Frei tag: 08 – 12 Uhr
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In for ma ti on zur Impf stra te gie des
Land krei ses Würz burg

Sehr ge ehr te Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,

lie be Impf wil li ge aus dem Land kreis Würz burg,

wir al le er hof fen uns von den Imp fun gen ge gen das Co ro na vi rus das En de
der Pan de mie, die un ser Le ben seit nun mehr fast ei nem Jahr in vie ler lei
Hin sicht be stimmt und ein schränkt. Und die se Hoff nung ist be rech tigt, um -
so mehr, als wir im Land kreis Würz burg ei ne gro ße Be reit schaft in der Be völ ke rung er ken nen,
sich imp fen zu las sen. 

Des halb ist es be son ders be dau er lich, dass es im mer wie der Lie fer eng päs se beim Impf stoff
gab und wir dann be reits zu ge sag te Impf ter mi ne wie der ab sa gen muss ten. Ich hof fe wirk lich
sehr, dass die ses Sze na rio bald der Ver gan gen heit an ge hört und wir zu ver läs sig mit Impf stoff
für den Land kreis Würz burg ver sorgt wer den. 

Auch die Re gi strie rung zur Imp fung im In ter net oder per Te le fon hat nicht im mer rei bungs los
funk tio niert, die Lei tun gen wa ren über las tet und das On li ne-Por tal zu kom pli ziert. Die Zu wei -
sung zu den bei den Impf zen tren Gie bels tadt bzw. Würz burg-Ta la ve ra fin det lei der auf grund der 
ge samt baye ri schen Vor ga ben nicht so statt, wie wir das im Land rats amt für Sie ge plant hat ten.

Ich kann Sie al so nur bit ten, Ge duld zu ha ben und Rüc ksicht auf die Men schen zu neh men, die 
in der Rei hen fol ge der fest ge leg ten An spruchs grup pen vor Ih nen kom men (sie he auch ne ben -
ste hen de Gra fik). 

Un se re Se nio rin nen und Se nio ren, die das 80. Le bens jahr be reits voll en det ha ben, sind be reits 
jetzt be rech tigt, sich ge gen das Co ro na vi rus imp fen zu las sen. Die Imp fung ist für Sie na tür lich
kos ten frei. Die Impf zen tren von Stadt und Land kreis Würz burg sind un ter der Te le fon num mer
0931 8000-844 er reich bar. 

Sie kön nen sich auch on li ne un ter www.imp fen-wu erz burg.de re gi strie ren und so für ei nen Ter -
min vor mer ken las sen. Hier fin den Sie auch Er klä run gen in Leich ter Spra che. Selbst ver ständ -
lich kön nen auch An ge hö ri ge die An mel dung für Sie über neh men. 

Wei te re In for ma tio nen und Ant wor ten auf häu fig ge stell te Fra gen rund um das The ma  „Co ro -
na“ fin den Sie auf der Ho me pa ge des Baye ri schen Staats mi nis te ri ums für Ge sund heit und
Pfle ge (www.stmgp.bay ern.de/co ro na vi rus/imp fung) und un ter der Te le fon num mer 116 117.

Ab schlie ßend möch te ich Sie noch mals um Ge duld bit ten, soll ten Sie kei nen zeit na hen Ter min
zur Imp fung er hal ten. Ich ver si che re Ih nen, dass die Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter im Ge -
sund heits amt, in den Impf- und Test zen tren wirk lich al les Men schen mög li che tun, da mit Ih re
Ge sund heit best mög lich ge schützt ist. Ger ne ver wei se ich hier auch auf das um fang rei che
Test an ge bot von Stadt und Land kreis Würz burg. In for ma tio nen hier zu fin den Sie un ter
www.land kreis-wu erz burg.de/Test zen tren

Bit te ha ben Sie Ge duld! 

Mit den be sten Wün schen ver blei be ich mit freund li chen Grü ßen 

Tho mas Eberth
Land rat
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St. Eli sa bet hen ver ein
Ei ne Welt La den

Erl ab runn

Part ner wer den: Würz bur ger Part ner kaf fee

Da mit Kaf fee sei nen Ge schmack
er hält, müs sen vie le Fak to ren per -
fekt zu sam men spie len. Ei ner der
wich tigs ten Fak to ren ist ne ben der
Qua li tät der Boh ne de ren Rö stung. 
Der Würz bur ger Part ner kaf fee wird 
auf tra di tio nel le Wei se bei Kaf fee
Braun in Mai na schaff lang sam in
der Trom mel ge rös tet. Das scho -
nen de Lang zeit röst ver fah ren sorgt

da für, dass sich Ge schmacks nu an cen und Aro men op ti mal 
ent fal ten kön nen. Das Re sul tat ist ein Kaf fee, der im Ge -
gen satz zur in du striel len Rö stung nicht nur wun der bar aro -
mas tark, son dern auch sehr säu re arm und er gie big ist. Be -
son de re Be kömm lich keit und nus sig-kräf ti ger Ge schmack
zeich nen den Würz bur ger Part ner kaf fee aus. Im Berg- und
Hoch land Tan sa ni as fin det der ed le Ara bi ca Kaf fee op ti ma -
le Be din gun gen vor. We gen sei nes nährs toff rei chen Vul -
kan bo dens und der Hö he die ser Re gi on ist vor al lem das
Ge biet um Afri kas höch sten Berg, dem Ki lim an ja ro, be -
rühmt für sei nen Ara bi ca. Doch auch im Süd wes ten Tan sa -
ni as ge deiht ausgezeichneter Kaffee. Der Würzburger
Partnerkaffee stammt aus dem fruchtbaren Hochland der
Region Ruvuma im Südwesten Tansanias.

In un se rem Kaf fee preis ent hal ten ist ein Bei trag zur Pro -
jekt för de rung von 0,76 € pro Ki lo Röst kaf fee, den wir kom -
plett an Pro jek te in Tan sa nia aus schüt ten. So wird in
Schul bil dung, Was ser ver sor gung, Ge sund heits för de rung
und vieles mehr investiert.

Fai re Prei se für gu te Pro duk te

Ei ne Welt La den Erl ab runn (Trä ger: St. Eli sa bet hen ver ein) 
im Schul ge bäu de, Öff nungs zei ten: Bis auf Wei te res nur
don ners tags von 15.30 bis 18.00 Uhr. 

Ju gend werk der AWO sucht Frei zeit -
tea mer*in nen für die Som mer fe rien

Die Co ro na-Kri se bringt ge ra de für al le Ein schnit te und gro -
ße Un ge wiss heit mit sich. So auch für uns als Frei zei tan -
bie ter. Es kann nie mand ver bind lich vor aus sa gen, ob und
un ter wel chen Be din gun gen Frei zeit maß nah men im Som -
mer statt fin den kön nen. Den noch hält das Ju gend werk der
AWO an der Vor be rei tung sei ner Fe rien frei zei ten für Kin der 
und Ju gend li che fest, um ih nen dann hof fent lich schö ne
Som mer fe rien und ein we nig Ab wechs lung bereiten zu
können.

Des halb su chen wir eh ren amt li che Frei zeit tea mer*in -
nen!  Al le jun gen Men schen zwi schen 14 und 30 Jah ren,
die Lust ha ben in ei nem bun ten Team von krea ti ven Köp -
fen Kin dern und Ju gend li chen un ver gess li che Fe rien zu
bie ten, kön nen sich mel den über in fo@awo-jw.de oder
0931-299 38 264.

Ja kob-Stoll-Schu le

Herz li che Ein la dung

Lie be zu künf ti ge 5. Kläss ler,
sehr ge ehr te El tern,

wir la den Euch und Sie hier mit ganz herz lich zu un se rem
Schnup per nach mit tag mit an schlie ßen der In for ma tions -
ver an stal tung ein.

Ter min zum Schnup pern: 08.03.2021, 17:00 Uhr

Ter min In fo ver an stal tung: 08.03.2021, 19:00 Uhr

Soll te die ser Ter min bei uns an der Ja kob-Stoll-Schu le auf -
grund der ak tu el len La ge lei der nicht statt fin den kön nen,
kom men wir vir tu ell zu Euch und Ih nen nach Hause!

Wir ha ben uns da für ei ni ges über legt, was wir auf un se rer
Ho me pa ge zei gen wol len. Auf

https://www.ja kob-stoll-real schu le.de

gibt es ab 15. Fe bru ar Ein bli cke in un se ren Schu lall tag,
zahl rei che In for ma tio nen - vor al lem auch zu vie len be son -
de ren Pro jek ten – so wie ver schie de ne In ter views, die ei -
nen Ein druck von der Viel falt un se rer Schu le und der Zeit
als Schü ler an der “Stoll” ver mit teln.

Wir wol len Euch und Ih nen so die Mög lich keit ge ben, uns
trotz dem ken nen zu ler nen.

Na tür lich sind wir auch per sön lich für Fra gen un ter der
Num mer 0931/453450 (Se kre ta ri at) für Sie er reich bar.

Wir freu en uns sehr auf Euch und Sie!
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Aus dem Schul ver band

Sit zung der Schul ver bands-
ver samm lung am 09.12.2020

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 16:00 Uhr
die Sit zung der Schul ver bands ver samm lung, be grüßt al le
An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La dung und
Be schluss fä hig keit der Schul ver bands ver samm lung fest.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Jah res rech nung 2019
- Ge neh mi gung des Haus halts über schrei tun gen
- Fest stel lung der Jah res rech nung
- Entlastung

Der Vor sit zen de des Rech nungs prü fungs aus schus ses,
Herr Bür ger meis ter Ar no Ma ger, be rich te te über die Sit -
zung des Rech nungs prü fungs aus schus ses vom
18.11.2020, in der die Jah res rech nung 2019 so wie Haus -
halts über schrei tun gen ge prüft wur den. Auf den Re chen -
schafts be richt mit An la gen so wie die Lis te der Haus halts -
über schrei tun gen in den Vorlagen wurde verwiesen.

Bür ger meis ter Ben kert ver trat die Auf fas sung, dass im Be -
reich EDV-Be treu ung, die der zeit über wie gend durch ei nen 
ex ter nen Dienst leis ter er bracht wird, Ver bes se rungs be darf
be steht. Es wur de der Ge dan ke be ra ten, ei nen ei ge nen
EDV-Mit ar bei ter ein zu stel len, der die Ver wal tungs ge mein -
schaft, den Schul ver band evtl. die Ge mein den Lei nach und 
Zell be treut. Zu nächst soll je doch das Ge spräch mit dem
der zei ti gen Dienst leis ter ge sucht wer den, um Mög lich kei -
ten der Kostenreduzierung und der Betreuungsoptimierung 
zu suchen.

Be schlüs se:

1. Die Haus halts über schrei tun gen des Haus halts jah res
2019, nach ge wie sen in der vor lie gen den Lis te der Über -
schrei tun gen, wer den nach träg lich ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 7  Nein 0

2. Die Rech nung des Schul ver ban des Mar gets höch heim für
das Haus halt jahr 2019 wird ge mäß Art. 1, 3, 4, 8 und 9
Baye ri sches Schul fi nan zie rungs ge setz in Ver bin dung mit
Art. 40 Abs. 1 KommZG und Art.102 Abs. 3 GO nach dem
vor lie gen den Er geb nis der ört li chen Prü fung durch den
Rech nungs prü fungs aus schuss fest ge stellt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 7  Nein 0

3. Zur Jah res rech nung 2019 wird Ent la stung er teilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 6  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Am Be schluss über die Ent la stung nahm der Vor sit zen de
we gen pers. Be tei li gung gem. Art. 49 GO nicht teil.

TOP 2

Haus halt 2021
- Er lass der Haus halts sat zung und Be schluss des
  Haus halts plans
- Be schluss des Fi nanz plans

Der Ent wurf der Haus halts sat zung und des Haus halts plans 
2021 mit Vor be richt, An la gen und Fi nanz plan wur de mit
der Sit zungs la dung zu ge stellt. Die se Vor la gen wur den in
der Sit zung durch den Käm me rer, Herrn Hartmann,
erläutert.

Da bei ging er ins be son de re auf die Haus halts stel len ein,
bei de nen nen nens wer te Ab wei chun gen zu den An sät zen
des Vor jah res bestehen.

Be schlüs se:

1. Die Schul ver bands ver samm lung er lässt die vor lie gen de
Haus halts sat zung 2021 und be schließt den vor lie gen den
Haus halts plan 2021 mit den da rin ent hal te nen An sät zen
und Ab schluss zif fern.
ein stim mig be schlos sen   Ja 7  Nein 0

2. Die Schul ver bands ver samm lung be schließt den als An la -
ge zum Haus halts plan 2021 bei ge füg ten Fi nanz plan.
ein stim mig be schlos sen   Ja 7  Nein 0

TOP 3

Vor stel lung des Me dien kon zepts der Grund-
und Mit tel schu le Mar gets höch heim

Der Schul lei ter, Herr Be cker, und sein Stell ver tre ter, der
Kon rek tor Herr Wink ler, stell ten der Ver bands ver samm lung 
das das Me dien kon zept der Grund- und Mit tel schu le Mar -
gets höch heim vor.
Ins ge samt sind 133 Ge rä te vor han den, 22 und 12 PCs in
den Com pu ter räu men, 40 iPads und Com pu ter in al len
Klas sen zim mern. Sie er läu ter ten, dass die Schü ler ler nen,
di gi ta le Ge rä te als Werk zeu ge zu nut zen. Sie er ar bei ten
da mit Un ter richts stoff und ler nen, die sen zu prä sen tie ren.
Sie ar bei ten mit ver schie de nen Pro gram men und ler nen
das In ter net mit Vor sicht zu nut zen und auf die Si cher heit
zu ach ten. Die Ar beit mit den iPads be ginnt be reits in der
Grund schu le. Die zwei te Klas se nutzt die Ge rä te re gel mä -
ßig. Sie wie sen da rauf hin, dass die der zei ti ge Aus stat tung
mit Bea mern und Whi te bo ards zwi schen sie ben und zehn
Jah ren als ist und zu neh mend Pro ble me be rei tet. Ins be -
son de re ist mit dem Aus fall der sehr teu ren Lam pen zu
rech nen und die Ge rä te müs sen im mer wie der ka li briert
wer den, was mit zu sätz li chem Zeit auf wand ver bun den ist.
In so weit wird hier Er neue rungs be darf ge se hen und es wer -
den interaktive Boards für alle Klassenräume gewünscht,
die inkl. Lieferung und Installation ca. je 6.000 € kosten.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 4

Be schaf fung von 17 in ter ak ti ven Bo ards im Rah men
des Di gi tal pakts - Grund satz be schluss

Im Rah men des Di gi tal pakts ste hen für den Schul ver band
Mar gets höch heim ma xi mal 104.133 € an För der mit tel zur
Ver fü gung. Die An trag stel lung muss bis spä tes tens
31.12.2021 er folgt sein. Zur wei te ren In for ma ti on wird auf
die Ho me pa ge des Kul tus mi nis te ri ums ver wie sen:
https://www.km.bay ern.de/leh rer/mel dung/6585/
aus bau-der-di gi ta len-bil dungs in fra struk tur-an-
baye ri schen-schu len.html
Die Schul lei tung möch te mit den zur Ver fü gung ste hen den
För der mit teln 17 in ter ak ti ve Bo ards für al le Klas sen zim mer
be schaf fen. Der För der satz be trägt 90% der zu wen dungs -
fä hi gen Ausgaben.

Be schlüs se:

1. Der Be schaf fung von 17 in ter ak ti ven Bo ards im Rah men
der För de rung durch den Di gi tal pakt wird grund sätz lich
zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 7  Nein 0

2. Der Auf trags ver ga be an den we nigst neh men den Bie ter
wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 7  Nein 0
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TOP 5

Ent schei dung über ei ne Ein zäu nung des Schul ge län -
des im Zu ge der Ge ne ral sa nie rung und Er wei te rung
der Grund- und Mit tel schu le Mar gets höch heim

Im Zu ge der Pla nun gen für die Au ßen an la ge der Schu le
und der Er mitt lung der qua li fi zier ten Kos ten be rech nung
kam die Fra ge auf, ob es nach der Ge ne ral sa nie rung der
Schu le not wen dig sein wird, das Schul ge län de ein zu zäu -
nen.

Ne ben dem Schutz be dürf nis der Schü ler wäh rend des
Schul be trie bes soll te hier bei auch über legt wer den, ob es
für die Abend stun den und am Wo chen en de not wen dig sein 
wird, die neu en Spiel flä chen zu schüt zen oder ob die se für
die even tu el le Nut zung von Kin dern und Ju gend li chen,
auch nach der Schul zeit, of fen ge las sen wer den sol len.

Falls ei ne Ein zäu nung ge wünscht wird ist zu dem zu über le -
gen, ob dies den Zu tritt nur er schwe ren soll und so mit nur
an ein paar of fen sicht li chen Stel len an ge bracht wird oder
ob der Zu gang kom plett ver hin dert wer den soll, an al len
mög li chen  Stel len, auf die man auf das Ge län de ge lan gen
könn te.

Die Art und der Um fang der Aus füh rung hat na tür lich auch
kon kre te Aus wir kun gen auf die Kos ten der Au ßen an la ge,
da her ist für die qua li fi zier te Kos ten be rech nung, die An fang 
des Jah res 2021 vor lie gen soll, ei ne Ent schei dung not-
wen dig.

Der Vor sit zen de er gänz te, dass der zeit die Nach bar be tei li -
gung durch ge führt wird und be reits fast al le Un ter schrif ten
vor lie gen. Aus dem Gre mi um wur de an ge regt, statt der
Ein zäu nung mit ei nem Zaun auch ei ne Be pflan zung oder
ei ne Kom bi na ti on aus bei dem ins Au ge zu fas sen. Es wur -
de über legt, nur sen si ble Teil be rei che zu si chern und/oder
die se mit Be we gungs mel dern und Licht aus zu stat ten. Der
Rek tor wur de ge be ten, das Leh rer kol le gi um in die Ent -
schei dung mit ein zu be zie hen und des sen Vor stel lun gen an 
die Schul ver bands ver samm lung zur Ent schei dung he ran -
zu tra gen. In Sum me be steht hier ein Span nungs ver hält nis
zwi schen Si cher heit und Of fen heit. Das Gre mi um kam
über ein, dass zu nächst die er for der li chen Stre cken und die 
da mit ver bun de nen Kos ten er mit telt wer den und in der
nächs ten Sit zung zur Ent schei dung vor ge legt werden.

Be schluss:
Mit die sem Vor ge hen be steht Ein ver ständ nis.
ein stim mig be schlos sen   Ja 6  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Bgm. Ben kert hat te den Sit zungs saal kurz ver las sen.

TOP 6

Sach stand Ge ne ral sa nie rung und Er wei te rung
der Grund- und Mit tel schu le Mar gets höch heim

Mo men tan be fin den sich al le Pla nungs be tei lig ten in der
Lei stungs pha se 3 und 4. An die Re gie rung wur de der of fi -
ziel le An trag auf ei ne schul auf sicht li che Ge neh mi gung ge -
stellt, da die se An er ken nung so zu sa gen die Grund la ge für
die Be hand lung des För der an trags dar stellt.

Die Bau an trags un ter la gen wer den noch vor Weih nach ten
bei der Ge mein de Mar gets höch heim ein ge reicht und dort
im Bau aus schuss am 15.12.2020 be han delt, da mit dann
noch in die sem Jahr die Wei ter lei tung ans Land rats amt
Würz burg er fol gen kann.

Hier zu wur den die Ei gen tü mer der Nach bar grund stü cke an 
2 Ter mi nen (03. und 08.12.2020) ins Rat haus Mar gets -
höch heim ge be ten, bei de nen der Ar chi tekt die Pla nung er -
läu ter te und im An schluss um die nach bar li che Un ter schrift 
ge be ten wur de.

Die Ge neh mi gungs pla nung wur de be reits in ei nem Vor ge -
sprä che mit dem Land rats amt Würz burg be han delt, bei
dem uns zu ge si chert wur de, dass un ser Pro jekt nach der
Ein rei chung des Bau an trags prio ri siert be han delt wer den
wür de. Es be stand je doch vom Land rats amt der Wunsch,
das Pro jekt als Ge samt pro jekt, incl. der neu en Au ßen an la -
gen pla nung, ein zu rei chen und fort lau fend über den Bau ab -
lauf und den Be ginn und Ab schluss von den ver schie de nen 
Bau ab schnit ten zu in for mie ren.

Au ßer dem soll bis En de Ja nu ar ei ne qua li fi zier te Kos ten be -
rech nung vor lie gen, die dann be reits ge nau er, ge gen über
der bis her igen Kos ten schät zung, Aus kunft über die zu er -
war ten den Bau kos ten ge ben kann. 

Auf die ser Grund la ge muss dann im Fe bru ar 2021 ei ne
Schul ver bands ver samm lung statt fin den, bei der das Gre -
mi um ei nen kon kre ten Be schluss über die Pla nung mit der
dann vor lie gen den qua li fi zier ten Kos ten be rech nung tref fen
muss, da die ser Be schluss Teil der För der un ter la gen an
die Re gie rung ist.

So bald die qua li fi zier te Kos ten be rech nung vor liegt (En de
Ja nu ar) ist ei ne wei te re Bau aus schuss sit zung des Schul -
ver bands ge plant, um den Bür ger meis tern vor ab die Kos -
ten noch mal auf zu zei gen, da mit ggf. in den Ge mein de rats -
gre mi um da rü ber in for miert wer den kann.

Die ei gent li che Schul ver bands ver samm lung im Fe bru ar
2021 könn te dann, falls ge wünscht, als öf fent li che Schul -
ver bands ver samm lung statt fin den, bei der dann auch die
Ge mein de rats mit glie der der Schul ver bands ge mein den als
Zu hö rer teil neh men könn ten, na tür lich al les im Rah men der 
bis da hin gel ten den Co ro na-Schutz be stim mun gen.

Der För der an trag soll dann bei der Re gie rung im Früh jahr
2021 noch ein ge reicht wer den, da mit, wenn al les wunsch -
ge mäß läuft, bis Mit te des Jah res zu min dest die vor zei ti ge
Bau frei ga be von der Re gie rung er teilt wird. Dies wä re be -
grü ßens wert, um im Herbst/Win ter 2021 die ers ten Aus -
schrei bun gen und so mit Auf trags ver ga ben zu tä ti gen. Ge -
plant ist der ei gent li che Bau be ginn für das Jahr 2022.

Vor sichts hal ber wird An fang des Jah res 2021 um ei ne Ver -
län ge rung der „Un be denk lich keits be schei ni gung für die be -
reits durch ge führ ten Brand schutz maß nah men“ ge be ten.

Al le Pla nun gen er folg ten bis her im mer in en ger Ab stim -
mung mit dem Bau team der Schu le so wie dem Techn.
Bau amt. Au ßer dem wur den al le bis her igen Er geb nis se in
drei Pla nungs works hops mit dem Bau aus schuss des
Schul ver ban des, ei nem Ter min mit al len Ge mein de rä ten
der Ver bands ge mein den und ei nem wei te ren Ter min zur
Vor stel lung des Vor ent wurfs zur Au ßen an la gen pla nung
vor ge stellt. Zu dem wer den die Pro to kol le von sämt li chen
bis her igen Pla nungs be spre chun gen auch im mer vom Ar -
chi tek ten an die 4 Bür ger meis ter der Schul ver bands ver -
samm lung (Bau aus schuss Schul ver band) ver schickt, da mit 
die se im mer über den ak tu el len Pla nungs stand in for miert
sind und so mit  je der zeit ei ne Trans pa renz über die Pla -
nungs vor gän ge herrscht.

Ei ne Kurz über sicht über die bis he ri ge Chro no lo gie bzw.
wich ti ge Ter mi ne und Mei lens tei ne zum ge plan ten Ge -
samt ob jekt lag vor.

Be schluss:
Die Schul ver bands ver samm lung stimmt der Ein rei chung
der Bau an trags un ter la gen für die Ge ne ral sa nie rung und
Er wei te rung der Grund- und Mit tel schu le Mar gets höch heim 
zu. Die Ab wic klung kann über das Techn. Bau amt, in Ab -
stim mung mit dem Schul ver bands vor sit zen den erfolgen.
Die Schul ver bands ver samm lung stimmt der Be an tra gung
ei ner Ver län ge rung  der Un be denk lich keits be schei ni gung
für die vor ge zo ge nen Brand schutz maß nah men zu. Die Ab -
wic klung kann über das Techn. Bau amt, in Ab stim mung mit 
dem Schul ver bands vor sit zen den erfolgen.
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Im Fe bru ar 2021 fin det ei ne Schul ver bands ver samm lung
statt, bei der of fi ziell über die Ein rei chung des Zu wen -
dungs an trags an die Re gie rung, mit An er ken nung der qua -
li fi zier ten Kos ten be rech nung zugestimmt werden soll.
ein stim mig be schlos sen   Ja 7  Nein 0

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Ak tu ell wer den die Grün pfle ge maß nah men durch die vier
ge meind li chen Bau hö fe durch ge führt.

• Der Glas fa ser an schluss ins Schul ge bäu de ist er folgt.

• Aus dem Gre mi um wur de da rauf hin ge wie sen, dass die
Fuß gän ge rin sel ge gen über der Trep pe Neu berg stra ße
häu fig mit Au tos be parkt ist und frei ge hal ten wer den
muss. Hier zu er läu ter te Bür ger meis ter Brohm, dass der
Bau aus schuss die se Pro ble ma tik be reits in sei ner letz ten 
Sit zung be han delt hat und an die ser Stel le eine Zick-
zack-Li nie auf ge zeich net wer den soll, so bald die Wit te -
rung das zu lässt, gleich falls bei der Über que rungs stel le
Gra ben hü gel.

• Wei ter wur de aus dem Gre mi um an ge regt, die Ge schwin -
dig keits an zei ge ge rä te wie der ein mal an der Schu le zu in -
stal lie ren.

Kirch li che Nach rich ten

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

Got tes dien ste:

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

Sonn tag, 21.02.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Ec kle)

Sonn tag, 28.02.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs/Ha ge mann)

Sonn tag, 07.03.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 14.03.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (KR Schlü ter)

Sonn tag, 21.3.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Got tes dienst zur Part ner schaft mit Slo we nien

Herz li che Ein la dung zum Got tes dienst am 28.02. um 10
Uhr zur Part ner schaft mit der Evang. Kir che in Slo we nien
mit dem Ti tel „Für ein an der ein ste hen in Eu ro pa“. Sie er fah -
ren wie die Chris ten in Slo we nien ih ren Glau ben le ben und
wie mit Kin dern Schutz der Schöp fung prak ti ziert wird. Als
Gast und Pre di ger er war ten wir Pfar rer Wolf gang Ha ge -
mann, Vor sit zen der des Martin Lutherbundes ist.

Welt ge bets tag der Frau en am 5. März 2021

In die sem Jahr wird der Welt ge bets tag auf grund des Co ro -
na vi rus, d.h. zum Schutz der Ge sund heit, nicht vor Ort in
der Kir che ge fei ert. Es wird ei nen Fern seh got tes dienst im
Bi bel TV an läss lich des Welt ge bets tags am Frei tag, 05.
März um 19 Uhr ge ben. Da zu kön nen sie ei ne Ker ze ent -
zün den und sich mit ganz vie len an de ren im Ge bet ver bun -
den füh len. Tex te, Bil der und ei nen Got tes dienst fin den sie
auch auf der Ho me pa ge www.welt ge bets tag.de.

Dies sind die bei den Bil der für den Welt ge bets tag, der am
5. März 2021 welt weit ge fei ert wird:

„Pam II“ stellt die Si tua ti on dar, als
der Zyk lon Pam 2015 über Va nua -
tu zog. Das Bild zeigt ei ne Frau,
die sich schüt zend über ihr klei nes
Kind beugt und be tet. Die Frau
trägt tra di tio nel le Klei dung, wie sie
auf der In sel Er ro man go – ei ne der 
In seln Va nua tus – üb li cher wei se

ge tra gen wird. Der Sturm fegt über Frau und Kind hin weg.
Ei ne Pal me mit star ken Wur zeln kann sich dem star ken
Wind beu gen und schützt bei de so vor dem Zyk lon. Im Hin -
ter grund sind Kreu ze für die Todesopfer des Sturms zu
sehen. 

Das zwei te Fo to zeigt die Ver bin -
dung mit dem Land: Ein Fo to mit
Pflan zen aus den Gär ten der Frau -
en, ei ne Bis la ma-Bi bel, Gir lan -
den-Hals ket ten und pal men ge -
floch te ne Kör be und Fä cher. „Das
Bild sym bo li siert die Va nua tu-Ge -

mein schaf ten, es spie gelt Got tes Schöp fung, es zeigt die
Ver bin dung mit dem Land und die Schön heit des Le bens
durch den Glauben“, so die Frauen aus Vanuatu.

Bit te un ter stüt zen sie die Frau en von Va nua tu mit ei ner
Spen de. 
Welt ge bets tag der Frau en e.V., Evan ge li sche Bank EG,
Kas sel 
IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40
BIC/SWIFT: GENODEF1EK1

Kon fir man den
Der Un ter richt für den neu en Kon fir man den kurs ist zur zeit
di gi tal.

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am
Diens tag, 23. Fe bru ar um 20 Uhr.

Zwo ckel got tes dienst
Herz li che Ein la dung zum „Zwo ckel got tes dienst“ für die
Klei nen, et wa 1-6 Jah re, ih re El tern und Gro ß el tern am
Sams tag, 20. März um 16.00 Uhr in der Ver söh nungs kir -
che in Zell .

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
www.fran zis kus-main tal.de

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

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

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

Öff nungs zei ten Bü ro Zell:
Diens tag:    09.00 - 11.00 Uhr
Mitt woch:    13.00 - 15.00 Uhr

Sprech zei ten:
Herr Di akon Ru dolf Haas
Sprech stun de nach Ver ein ba rung
Te le fon: 09350/9098262
Email: 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 De kan Dr. Paul Ju li an un ter
der Ruf num mer 0176/20548227 oder 0931/48994.

Die Got tes dien ste dür fen nur mit FFP2-Mas ke be sucht
wer den und in der je wei li gen Kir che an ge kenn zeich ne -
ten Plät zen.

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

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

Ab kür zun gen Ze le bran ten:
PJ Pfr. Paul Ju li an
RH Di akon Ru dolf Haas
GP Pfr. i. R. Ge rold Post ler
HG Pfr. i. R. Her bert Bau mann
LM Pa ter i. R. Lo renz Mau rer
PT Pa ter Tho mas
WGDL Wort-Got tes dienst-Lei ter

Mitt woch, 17.02.2021
18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung und 
Er tei lung des Aschen kreu zes (RH)

Sams tag, 20.02.2021
18.30 Uhr Vor abend mes se zum ers ten Fas ten sonn tag,
anschl. Beicht ge le gen heit (PJ)

Diens tag, 23.02.2021
18.30 Uhr Mess fei er (PT)

Don ners tag, 25.02.2021
18.30 Uhr 1. Fas ten an dacht „Wie geht es dir?“ (WGDL)

Sonn tag, 28.02.2021
09.30 Uhr Mess fei er zum 2. Fas ten sonn tag (BR)

Diens tag, 02.03.2021
18.30 Uhr Mess fei er (PT)

Don ners tag, 04.03.2021
18.30 Uhr 2. Fas ten an dacht „Geh und ver tritt mich in mei -
ner Lie be“ (WGDL)

Frei tag, 05.03.2021
10.00 Uhr Kran ken kom mu ni on (WGDL)

Sonn tag, 07.03.2021
09.30 Uhr Mess fei er zum 3. Fas ten sonn tag (DK)

Diens tag, 09.03.2021
18.30 Uhr Mess fei er (PT)

Don ners tag, 11.03.2021
18.30 Uhr 3. Fas ten an dacht „Ge mein sam un ter wegs“
(WGDL)

Sams tag, 13.03.2021
18.30 Uhr Vor abend mes se zum 4. Fas ten sonn tag (DK)

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

Ca ri tas-Hel fer kreis
Hil fe für äl te re und kran ke Men schen so wie in Not la gen.
Die eh ren amt li chen Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter bie ten 
ih re Zeit und ihr Herz an für Be su che und Ent la stung in be -
schwer li chen Dingen des Alltags.
Kon takt: Jut ta Ha ckel, Tel.: 0931 464676

Lie be Mit chris ten in uns rer PG „Hl.Fran zis kus
im Main tal“ !

Nun ste hen in der Diö ze se und auch bei uns ei ni ge Ver än -
de run gen an, über die wir Sie heu te in for mie ren möchten:

- Pfar rei en in gro ßen pas to ra len Räu men
Das Bis tum Würz burg be steht in Zu kunft aus 40 pas to ra len 
Räu men. Un se re Pfar rei en ge mein schaft „Hl.Fran zis kus im
Main tal“ ge hört jetzt zum UR BA NEN RAUM WÜRZ BURG:
Die ser ist noch mals in vier Tei le un ter glie dert. Zum Bereich 
NORD-WEST gehören:
PG Gün ters le ben-Thün gers heim, Veits höch heim, PG Dürr -
bach tal, PG Com mu nio Sancto rum - St.Lau ren ti us, Lei nach 
und die PG „Hl.Franz si kus im Maintal“.
Es sol len nun neue We ge ge sucht und in den Ge mein den
er probt wer den. Die neu en Struk tu ren sol len ein Im puls
sein, stär ker über die bis her igen Gren zen hin aus zu den -
ken und Glau ben zu le ben! Die haupt be ruf li chen Mit ar bei -
ter des „Pas to ra len Raums“ wün schen sich, dass wir ge -
mein sam in den un ter schied li chen Ver ant wor tun gen We ge
in die Zukunft finden und miteinander gehen.

- Ab schied
* Nach fast 13 Jah ren als Pries ter in un se ren Ge mein den,
wird Pfar rer Dr. Chris toph Dzi ko wicz am 1. Fe bru ar 2021 
sei nen neu en Dienst als Pfarr vi kar in Wer neck-Eß le ben an -
tre ten. Im Got tes dienst am 31.01.21 in Zell ha ben wir uns
von ihm ver ab schie det.
Wir ha ben ihm ge dankt für sei nen oft „stil len Ein satz“ für
Jung und Alt; für die vie len Got tes dien ste und Ge be te; für
das Be ra ten und Pla nen in den Gre mien; für sein Mit tun in
kirch li chen Ver bän den und Gemeinschaften.

* Frau Ta ma ra Haas aus Zel lin gen, ver lässt auf ei ge nen
Wunsch un ser Pfarr bü ro und wech selt ins Pfarr bü ro Retz -
bach. DAN KE für ih ren Ein satz und GOT TES SE GEN im
neu en Dienst!

- Ein ganz herz li ches WILL KOM MEN und Grüß Gott -
sa gen wir den „neu en Seel sor gern“, die in der Va kanz-Zeit, 
bis ein neu er Pfar rer in un se re Ge mein den kommt, als
Aus- und Mit hil fe die Seel sor ge auf recht erhalten:

* Herr Pfar rer, Dr. Paul Ju li an, De kan, Wald büt tel brunn
er hat dan kens wer ter wei se die Ad mi nis tra ti on für un se re
Pfar rei enge mein schaft über nom men. (Lei tung, Verwaltung)
Na tür lich wird er auch got tes dienst li che Fei ern mit über -
neh men, so weit ihm das mög lich ist.
Not-Te le fon (vor al lem bei Ver seh gän gen) wenn Di akon
Haas nicht er reich bar ist: 0176/20548227.
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* Herr Pfarr vi kar, Da ri usz Ko wals ki, Lei nach
Als neu er Pfarr vi kar in Lei nach ist er auch für un se re Ge -
mein den mit zu stän dig und wird vor al lem die Got tes dien -
ste/Mess fei ern über neh men. Lei der ist er zur Zeit ge sund -
heit lich nicht ein setz bar, es wird evtl. noch 6 Wo chen dau -
ern, bis er dann bei uns EU CHA RIS TIE FEI ERN halten
wird.

* Wei te re Pries ter sind be reits zur Aus hil fe an ge fragt und
ha ben auch schon zu ge sagt, da mit wir zur Zeit „gut ver -
sorgt“ sind!

Ich bit te schon heu te um wohl wol len de Auf nah me der
Pries ter, die uns die Va kanz-Zeit über brü cken helfen.

- Got tes dien ste usw. in der zu künf ti gen Zeit
* Zu nächst blei ben al le Got tes dien ste wie ge habt; auch an
den Wo chen en den die bis he ri ge Ord nung. Na tür lich: Wenn 
es durch „CO RO NA“ Ver än de run gen ge ben muss, wer den
die se weiterhin beachtet.

* Die Pfarr bü ros in Erl ab runn und Mar gets höch heim blei -
ben wei ter hin ge schlos sen. Öff nungs zei ten des Pfarr bü ros
in Zell ent neh men Sie bit te dem neu en Pfarr brief für Fe bru -
ar 2021 - aber min de stens bis 14. Fe bru ar 2021 kann kein
Par tei ver kehr statt fin den! Wäh rend der Öff nungs zei ten er -
rei chen Sie das Pfarr amt un ter der Te le fon num mer
0931/461272.
Di akon Ru dolf Haas er rei chen Sie je der zeit (zeit wei se AB
mit Rüc kruf) un ter der Te le fon num mer 09350/9098262.

* Die Erst kom mu ni on fei ern sind ver scho ben auf JU NI /
JU LI 2021.

* Im No vem ber 2021 wird auch wie der ein FIRM TER MIN
an ge bo ten in un se rer PG. Nä he res tei len wir recht zei tig
mit.

Lie be Kin der, Ju gend li che und Er wach se ne!

Mit dem ASCHER MITT WOCH be gin nen wir am 17. Fe bru -
ar 2021 die „vor öster li che Buß zeit“, die uns auf das Kerns -
tück un se res Glau bens >Lei den, Ster ben und Auf ers te -
hung des HERRN< vor be rei ten will.

Die „FAS TEN ZEIT“ lädt uns ein, in ne zu hal ten, - auf un -
ser christ li ches Le ben zu schau en -, uns auf zu ma chen,den 
Glau bens weg neu zu ent de cken und zu ge hen, - die Ge -
mein schaft in Ge bet und Got tes dienst neu zu su chen und
zu beginnen!

Die Ge mein schaft im Glau ben braucht auch D I C H !

Uns al len ei nen „gu ten Start“ in die vor öster li che Zeit.
Wa gen wir doch ge mein sam den „Neu-An fang“ als Ge -
mein de vor Ort.

Al len in un se ren Ge mein den GOT TES Se gen und Lie -
be. Blei ben Sie al le ge sund! Auf ein fro hes Wie der se -
hen im Got tes haus!

Im Ge bet ver eint grüßt Sie Ihr Di akon Ru dolf Haas
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Ka tho li sche Pfar rei

Abend im puls für al le am Sams tag,
27.02.2021 in der Kir che

Zu ei nem Abend im puls in der Fas ten zeit mit Ker zen -
schein, Mu sik und Tex ten wol len wir am Sams tag,
27.02.2021 in die Kir che einladen.
Be ginn ist um 18.30 Uhr. Bit te die Hy gie ne- und Ab -
stand re geln be ach ten, Mas ke und ei ge nes Got tes Lob
mitbringen.

Über Ihr und Eu er Kom men freu en sich Uwe Reu ter und
Lu kas Götz



Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.12.2020:                                                3.151

Zu zü ge                                                                                25

Weg zü ge                                                                           13

Ge bur ten                                                                               1

Ehe schlie ßun gen                                                                 1

Ster be fäl le                                                                            2

Stand am 31.01.2021:                                                3.162

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 08.12.2020

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 18:00 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Mar gets höch heim, be grüßt 
al le An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La dung
und Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Mar gets höch -
heim fest.
Herr Ger hard von Hin ten stell te für die Frak ti on der MM
den An trag, Ta ges ord nungs punkt 8 in die nächs te Ge mein -
de rats sit zung zu ver schie ben. Die ser An trag wird zu Be -
ginn der nicht öf fent li chen Sit zung be ra ten, da es sich um
ei nen nicht öf fent li chen Tagesordnungspunkt handelt.
Zur Pro to koll ge neh mi gung der letz ten Sit zung wur de die
ak tu el le Was ser ab ga be sat zung an die Frak tio nen ver teilt
und da rauf hin ge wie sen, dass die Re ge lung über den Ein -
satz elek tro ni scher Was ser zäh ler nicht ent hal ten sei. Nach
über ein stim men der Mei nung des Ge mein de ra tes sei der
Ein satz elek tro ni scher Was ser zäh ler der zeit nicht ge plant
und wä re ge son dert zu be ra ten. Im Übri gen wurde das
Protokoll der letzten Sitzung genehmigt.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Jah res be richt des Feu er wehr kom man dan ten

Der Kom man dant der Frei wil li gen Feu er wehr Mar gets höch -
heim, Pe ter Götz, be rich te te im Ge mein de rat über den Per -
so nal stand und die Ein sät ze im Be richts zeit raum des Jah -
res 2019. Er ging da bei auf den not wen di gen Be schaf -
fungs be darf im Be reich des Fahr zeug be stan des ein und in -
for mier te über den schritt wei sen Rüc kgang in der Per so -
nals tär ke der Feu er wehr. Die Ge mein de kön ne hier mit
Schaf fung von Wohn raum für eh ren amt lich en ga gier te Bür -
ger ent ge gen steu ern. Schließ lich stell te er auch das Ver -
dienst von ört li chen Fir men he raus, die Feu er wehrdienst lei -
sten de für Einsätze und Ausbildungen freistellen.
Auf Nach fra gen aus dem Ge mein de rat zum ak tu el len
Stand wäh rend der Co ro na-Pan de mie er läu ter te Herr Götz, 

dass zur zeit kei ne Aus bil dung mehr statt fin de und auch
zeit wei se die HVO-Ein sät ze ein ge stellt wer den muss ten.
Es sei ein Schutz- und Hy gie ne plan er ar bei tet wor den und
HVO-Ein sät ze wer den nur noch bei le bens be droh li chen
Fäl len ge leis tet. Wei ter hin in for mier te er auch über die
wich tigs ten bau li chen Ver än de run gen, die mindestens
mittelfristig angegangen werden müssen.
Der Ge mein de rat nahm den Sach vor trag zur Kennt nis und
be dank te sich für das über durch schnitt li che, eh ren amt li che 
En ga ge ment. Der an ge spro che ne Ver bes se rungs be darf
so wie die Neu be schaf fun gen im Rah men des Fahr zeug be -
stan des wer den im Rah men der Haushaltsberatungen
2021 erörtert.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

Kin der ta ges pfle ge, Schaf fung neu er Be treu ungs plät ze
und Sa nie rung der Kin der krip pe

In der letz ten Ge mein de rats sit zung vom 10.11.2020 wur -
den zu TOP 1 ver schie de ne An fra gen und An trä ge an die
Ver wal tung ge rich tet, um die drin gend er for der li che Er wei -
te rung der Kin der ta ges stät te auf den Weg zu bringen.

Zur Erör te rung die ser Fra gen stand Frau Börd lein, Fach -
dienst Kin der ta ges be treu ung, Land rats amt Würz burg, in der 
Sit zung des Aus schus ses für So zia les, Kul tur und Sport am
24.11.2020 zur Ver fü gung. In die ser Be spre chung wur den
auch wei ter ge hen de Fra gen der SPD-Frak ti on vom
26.11.2020 an ge spro chen.

Wei ter hin wur de mit Frau Börd lein ei ne Be ge hung des als
Zwi schen lö sung vor ge schla ge nen Stand or tes „Lud wig stra -
ße 19, Zwei fa mi lien wohn haus“ durchgeführt.
In der Sit zung wur de das aus führ li che Pro to koll, wel ches
den Raum be darf und den er for der li chen Auf wand de tail liert 
schil dert, er läu tert. Mit er heb li chem bau li chem Auf wand sei 
die Un ter brin gung ei ner Kin der gar ten grup pe zwar mög lich,
hier müs se je doch der enor me Auf wand für ei ne Zwi schen -
lö sung dem sich da raus er ge ben den Er folg ge gen über ge -
stellt wer den. Die se Al ter na ti ve wur de in der wei te ren Dis -
kus si on im Ge mein de rat über ein stim mend aus wirt schaft li-
chen Gründen als nicht zielführend bewertet.

Auf bau end auf die be reits vor lie gen de Mach bar keits stu die,
die sich mit der Er wei te rung der Kin der ta ges stät te am
Stand ort „Zeil weg“ ein ge hend be schäf tigt hat, wur de als
wei te re Pla nungs al ter na ti ve ei ne Flä chen skiz ze aus ge ar -
bei tet, die ei ne Be bau ung süd lich an gren zend an die be -
ste hen de Au ßen spiel flä che des Kin der gar tens vor sieht. Mit 
die ser Al ter na ti ve könn te die Au ßen spiel flä che weit ge hend
er hal ten blei ben, au ßer dem wä re die Op ti on für ei ne plu ra -
le Trä ger schaft auch an die sem Stand ort ge ge ben.
Schließ lich wä re es auch möglich, hier eine öffentliche
Spielfläche mit ca. 1.100 qm Größe anzubieten.

Ne ben der Fra ge der Wirt schaft lich keit rückt auch in An be -
tracht der lau fen den Schul haus sa nie rung , das Kri te ri um
der zeit li chen Rea li sier bar keit im mer mehr in den Vor der -
grund, denn bis spä tes tens Mit te/En de 2021 ist die Un ter -
brin gung der „Schulgruppe“ zu klären.
Hier zu wä re ggf. auch über die künf ti ge Nut zung des Er -
wei te rungs baus (Kin der krip pe oder ge misch te Kin der ta ges -
stät te) zu ent schei den, um das vor ge ge be ne Raum pro -
gramm zu definieren.
Ei ner An re gung in der letz ten Sit zung fol gend wird der zeit
par al lel ge prüft, ob ei ne Auf sto ckung des leer ste hen den
Krip pen ge bäu des sta tisch mög lich ist bzw. sinnvoll sein
kann.

Bür ger meis ter Brohm in for mier te aus führ lich über das Pro -
to koll der Sit zung des Aus schus ses für So zia les, Kul tur
und Sport vom 24.11.2020, in der zahl rei che Fra gen mit
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Frau Börd lein an ge spro chen wur den. Nach Aus sa ge von
Frau Börd lein sei das Raum pro gramm bei Funk tions tren -
nung wirt schaft lich güns ti ger, zu dem wer de das Pro blem
der Konkurrenzsituation vermieden.
Auf Nach fra ge aus dem Ge mein de rat führ te Bür ger meis ter
Brohm aus, dass be züg lich der Sa nie rung der be ste hen -
den Kin der krip pe ein wei te res Ge spräch mit dem be auf -
trag ten In ge ni eur bü ro Stö cker statt ge fun den ha be. Ne ben
der vor ge nann ten, sta ti schen Prü fung ist es auch Ziel, die
Dis kre panz der Sa nie rungs kos ten zwi schen dem ge richt li -
chen Scha dens gut ach ten und der Kos ten be rech nung des
In ge ni eur bü ros Stö cker zu klä ren. Da nach müss te über die 
frei wil li ge Kos ten be tei li gung der Ge mein de ge spro chen
wer den. Ziel sei es, im April/Mai 2021 mit der Sa nie rung
der Räu me der Kin der krip pe zu be gin nen. Vor aus sicht lich
wer den al le Sa nie rungs lei stun gen neu aus ge schrie ben.
Wei ter hin sei noch ein Besprechungstermin mit dem
Anwalt des ursprünglich beauftragten Architekturbüros
geplant.

Zur der zei ti gen Un ter brin gung in Krip pen con tai nern führ te
Bür ger meis ter Brohm wei ter hin aus, dass in Kür ze ein drit -
ter, mo der ner Krip pen con tai ner ge mie tet wer den soll. Die
bei den be ste hen den Krip pen con tai ner sol len ab dem kom -
men den Kin der gar ten jahr durch neue Krip pen con tai ner er -
setzt wer den. Die an fal len den Kos ten über nimmt die
Kirchenstiftung im Rahmen der Betriebsträgerschaft.

Im Ge mein de rat wur de die vor ge stell te Lö sung mit ge -
trenn ten Bau kör pern grund sätz lich als sehr po si tiv be wer -
tet. Hier durch kann ge währ leis tet wer den, dass der be ste -
hen de Spiel platz be reich er hal ten bleibt und im Be darfs fall
über ei ne plu ra le Trä ger schaft ent schie den wer den kann.
Eben so wur de der Vor schlag, das neu zu er rich ten de Ge -
bäu de als rei ne Kin der krip pe zu ver wen den, grund sätz lich
be grüßt. Die un ter schied li chen An for de run gen für die Ein -
rich tung ei ner Kin der krip pe oder ei ner ge misch ten Ta ges -
stät te sol len je doch noch er gän zend he raus ge ar bei tet wer -
den. Über die Fra ge, ob das Ge bäu de in Mo dul bau wei se
er rich tet wer den soll, kann in den nächs ten Pla nungs schrit -
ten ent schie den wer den. Im Fal le ei ner Funk tions tren nung
ist auch der bis her be rech ne te Be darf noch mals neu zu er -
mit teln, da in den Räu men der be ste hen den Kinderkrippe
aufgrund der geringeren Flächen nur kleinere Kin dergar -
ten grup pen untergebracht werden können.

Nach wei te rer ein ge hen der Be ra tung fass te der Ge mein de -
rat fol gen de

Be schlüs se:

1. Der Ge mein de rat be schließt, die Pla nun gen für die Er wei -
te rung der Kin der ta ges stät te am Stand ort Zeil weg fort zu -
füh ren.
ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0

2. Für die Pla nung ist eine Nut zung für Krip pen räu me und al -
ter na tiv al ters ge misch te Nut zung zu grun de zu le gen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0

3. Der Bür ger meis ter wird be auf tragt, die Pla nun gen für die
Sa nie rung der Kin der krip pe in Ab stim mung mit der Kath.
Kir chens tif tung vor an zu brin gen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0

TOP 3

Zu stim mung zur Er tei lung der Un ter schrift als Grund -
stücks ei gen tür mer und Nach bar für den Bau an trag zur
Ge ne ral sa nie rung und Er wei te rung der Grund- und Mit -
tel schu le Mar gets höch heim.

Die Bau an trags un ter la gen für die Ge ne ral sa nie rung und
Er wei te rung der Grund- und Mit tel schu le Mar gets höch heim 
wer den bei der Ge mein de Mar gets höch heim noch vor

Weih nach ten ein ge reicht und dort im Bau aus schuss am
15.12.2020 behandelt.
Be reits in der Ge mein de rats sit zung am 25.04.2019 hat te
die Ge mein de Mar gets höch heim der Ge ne ral sa nie rung
und Er wei te rung der Grund- und Mit tel schu le zu ge stimmt.
Zu dem wur de die Pla nung und die bis he ri ge Kos ten schät -
zung in ei ner gro ßen Sit zung, am 16.09.2020 in der Lei -
nach tal hal le, bei der al le Ge mein de rats mit glie der der
Schul ver bands ge mein den eingeladen waren, vorgestellt.

Be schluss:
Der 1. Bür ger meis ter Herr Wal de mar Brohm wird er mäch -
tigt, per Un ter schrift auf den Bau an trags un ter la gen, die Zu -
stim mung zur Ge ne ral sa nie rung und Er wei te rung der
Grund- und Mit tel schu le Mar gets höch heim, so wohl als
Grund stücks ei gen tü mer als auch als beteiligter Nachbar zu 
bestätigen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0

TOP 4

Ver län ge rung des Re gen was ser ka nals in der
Würz bur ger Stra ße - Nach ge neh mi gung des
Nach trags an ge bo tes

Im Zu ge der Ver län ge rung des Re gen was ser ka nals in der
Würz bur ger Stra ße, so wie der Er schlie ßung des Grund -
stücks Würz bur ger Stra ße Haus Nr. 39, wur de wäh rend
des Fort schritts auf der Bau stel le be las te tes Ma te ri al im
Unterbau festgestellt.
Wäh rend des Stra ßen auf bruchs wur de ein schwe rer und
deut lich mar kan ter Ge ruch fest ge stellt. Bei der Be pro bung
stell te sich he raus, dass der asphal tier te Ober bau pech hal -
tig ist. Die ser muss ge son dert ge la gert, ab ge fah ren und zu
ei ner na he ge le ge nen De po nie ver bracht wer den. Eben so
wur de auf grund der Kon ta mi nie rung durch den Ober bau ei -
ne Be la stung in den wei te ren Erd schich ten des Un ter baus
fest ge stellt. Im Groß teil der Aus hub be rei che konn te das
Material als >Z2 Zuordnungsklasse eingestuft werden.
Die aus füh ren de Fir ma un ter brei te te der Ge mein de da rauf -
hin ein An ge bot über die fach ge rech te Ent sor gung der be -
las te ten Aushübe.
Auf grund der Dring lich keit zum Räu men der Bau stel len ein -
rich tungs flä che für den Neu bau des Mains tegs wur de die
Ent sor gung im Rah men der Aus füh rung veranlasst.

Be schluss:

Der Ge mein de rat be schließt die Nach ge neh mi gung zum
Auf trag über die fach ge rech te Ent sor gung der be las te ten
Aus hub ma te ria lien.
ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

• In der Bau aus schuss sit zung am 15.12.2020 wird der
Bau an trag für die Ge ne ral sa nie rung mit Er wei te rung der
Grund- und Mit tel schu le Mar gets höch heim be han delt.

• Be reit stel lung der Mar ga ret hen hal le für Pla nun gen zur
Ein rich tung als lo ka le Co ro na-Impf stel le

• Deut sche Glas fa ser: Aus bau pla nung, Fest le gung ei nes
zen tra len, mög lichst ebe nen POP-Tech nik stand or tes
(6 m x 4,5 m)
Als ge eig ne ter Stand ort wird der Be reich der Stell plät ze
bzw. Con tai ner stell plät ze in der Ro sen stra ße vor ge schla -
gen.

• Mit tei lung des Flug sport clubs Würz burg e.V. über die An -
schaf fung ei nes lei sen Ul tra leicht schlep pflug zeugs mit
Dank an die Ge mein de Mar gets höch heim und alle Un ter -
stüt zer.
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• An trag auf Stra ßen um be nen nung des Ni ko -
laus-Fey-Wegs – Mit tei lung an die Frak tio nen mit der Bit -
te um ent spre chen de Vor schlä ge zur Neu be nen nung

• Sit zungs pla nung für die Sit zun gen des Ge mein de ra tes
und der Frak tions vor sit zen den im Jahr 2021

TOP 6

Jah res rüc kblick des Bür ger meis ters

Bür ger meis ter Brohm ver las die Lis te der im Jahr 2020 ver -
stor be nen Mit bür ger und Mit bür ge rin nen. In ei ner Ge denk -
mi nu te ge dach te der Ge mein de rat dem Le ben und Wir ken
der Verstorbenen.

Im An schluss trug Bür ger meis ter Brohm sei nen Rüc kblick
zum Jah res wech sel vor. Trotz des al les über ra gen den
Schat tens der Co ro na-Pan de mie sei es ge lun gen, zahl rei -
che Pro jek te zu rea li sie ren. Hier zu zäh le die Fer tig stel lung
des Frei zeit ge län des am Grill platz, die Um stel lung der Be -
leuch tung auf LED in der Mar ga ret hen hal le, die Fer tig stel -
lung des Park plat zes in der Lud wig stra ße, die Grund satz -
ent schei dung zur Um ge stal tung der Main län de und auch
Ent schei dung zur Sa nie rung der Grund- und Mit tel schu le.
Da ne ben sei der Glas fa ser an schluss zur Schu le fer tig ge -
stellt wor den und die Sa nie rung des Hoch be häl ters fort ge -
führt wor den. Auch der Neubau des Mainsteges konnte
nach langen Jahren der Planung nun begonnen werden.

Im kom men den Jahr steht nun ins be son de re die Durch füh -
rung der im Jahr 2020 ge plan ten Maß nah men an, ins be -
son de re der Glas fa ser aus bau wird er heb li che An stren gun -
gen von der Ge mein de ver lan gen. Er hof fe bzw. sei über -
zeugt, dass un ter al len Frak tio nen der Grund ge dan ke zur
kon struk ti ven und de mo kra ti schen Zu sam men ar beit mit
dem Ziel der Weiterentwicklung der Gemeinde über wie ge.
Zum be vor ste hen den Weih nachts fest und zum Jah res en de 
be dank te sich Bür ger meis ter Brohm bei der Ver wal tung,
dem Bau hof, den Stell ver tre tern im Bür ger mei ster amt und
den Da men und Her ren des Ge mein de rats, den Seel sor -
gern und den Lei tungs teams der Ver band schu le und des
Kin der gar tens so wie al len eh ren amt lich Tä ti gen in ner halb
der Ge mein de. Er wünsch te ein fried li ches und se gens rei -
ches Weih nachts fest so wie Glück, Gesundheit und
beruflich und privaten Erfolg.

Für die CSU-Frak ti on gab Ge mein de rat Haupt ei nen Rück-
blick auf die un ge wöhn li chen He raus for de run gen des Jah -
res 2020, in der die Co ro na-Kri se al le übri gen Kri sen teil -
wei se in den Schat ten stell te. Auch in der ört li chen Ge -
mein schaft ha be sich das Ver eins le ben er heb lich ver än dert 
und vie le Ver an stal tun gen muss ten ab ge sagt wer den. Er -
freu lich sei, dass den noch zahl rei che Pro jek te ab ge schlos -
sen wer den konn ten. Vie le wei te re Pro jek te sei en in der
Pla nung und es be ste he Hoff nung, ge mein sam die Kri se
zu über win den. Ver bun den mit dem Dank an Gemeinderat
und Verwaltung wünschte er allen eine gute Gesundheit.

Für die MM-Frak ti on äu ßer te Ge mein de rat von Hin ten den
Wunsch nach Frie den und Re spekt für den Mit men schen.
Un ter stüt zun gen aus dem So zial fond sei en für ihn ge leb tes 
Weih nach ten. Ei ne en ga gier te und kon struk ti ve Zu sam -
men ar beit im Ge mein de rat sei en für ihn wich ti ge Ziel vor ga -
ben, wo bei auch ein zel ne The men mit Herz blut erör tert und 
dis ku tiert wer den müs sen. Sein weih nacht li cher Dank galt
allen im Gemeinderat, der Verwaltung und dem Bauhof.

Ge mein de rat Stad ler be zog sich in sei ner Jah res ab -
schluss re de für die SPD auf das tief grei fends te Er eig nis,
die Co ro na-Pan de mie. Vie les sei aus sei nen nor ma len
Bah nen ge wor fen wor den, es be ste he je doch Hoff nung im
kom men den Jahr durch die Mög lich keit der Imp fung. Nach
ei nem Aus blick auf die im Jah re 2021 ans te hen den Pro jek -
te be dank te er sich bei Ge mein de rat, Ver wal tung und Bau -
hof und wünschte allen ein gesundes, neues Jahr.

Sit zung vom 12.01.2021

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.
Das Pro to koll der letz ten Sit zung wur de ge neh migt.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

An trä ge; An trag der MM auf Um be nen nung des
Ni ko laus-Fey-We ges

Auf grund des vor lie gen den An tra ges wur de be reits in der
letz ten Sit zung ge be ten, dass aus je der Frak ti on ein Na -
mens vor schlag für ei ne mög li che Um be nen nung ein ge -
reicht wird. Der Ge mein de rat war sich be reits in der letz ten
Sit zung ei nig, dass auf grund der in der Pres se ver öf fent -
lich ten Er kennt nis se über das Le ben und Wir ken des
Schrift stel lers Ni ko laus Fey in der Zeit des Na tio nal so zia lis -
mus ei ne Stra ßen um be nen nung er for der lich wird. Der An -
trag be zog sich auf ei ne ent spre chen de Empfehlung aus
dem Abschlussbericht der Würzburger Kommission.

Zu gleich war sich der Ge mein de rat ei nig, dass im Rah men
der Um be nen nung ei ne weib li che Schrift stel le rin oder Dich -
te rin be rücks ich tigt werden sollte.

Bis zur Sit zung gin gen fol gen de Na mens vor schlä ge ein:

• Bet ti na von Ar nim

• Gu drun Bau se wang

• Eli sa beth Daut hen dey

• Ag nes Sap per und

• Astrid Lind gren.

Bür ger meis ter Brohm gab zu den je wei li gen Na mens vor -
schlä gen um fang rei che In for ma tio nen über ihr Le bens werk 
und die er run ge nen Verdienste.

Von der Um be nen nung des Ni ko laus-Fey-We ges um Bau -
ge biet Zeil weg sind ins ge samt sechs An we sen be trof fen.
Es be stand Ein ver neh men, die be trof fe nen Ei gen tü mer im
Ver fah ren der Stra ßen um be nen nung zu be tei li gen. Hier zu
soll ten die vor lie gen den, fünf Na mens vor schlä ge auf ma xi -
mal drei Namensvorschläge reduziert werden.

Die Frak tio nen zo gen sich an schlie ßend kurz zur Be ra tung
zu rück und ei nig ten sich auf fol gen de drei Na mens vor -
schlä ge:

• MM: Bet ti na-von-Ar nim-Weg

• SPD: Eli sa beth-Daut hen dey-Weg und

• CSU: Astrid-Lind gren-Weg.

Der Ge mein de rat fass te ab schlie ßend fol gen den

Be schluss:
Die Ei gen tü mer der Wohn häu ser im Ni ko laus-Fey-Weg sol -
len bei der Um be nen nung be tei ligt wer den, zur Aus wahl
ste hen die drei Na mens vor schlä ge der Fraktionen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

TOP 2

Neu fas sung der Ge büh ren sat zung über ge meind li che
Be stat tungs ein rich tun gen

Nach der Kün di gung des Ver tra ges über ho heit li che Be -
stat tungs lei stun gen durch die Fa. Ab schied zum
31.12.2020 muss ten die Lei stun gen neu aus ge schrie ben
werden.

Der Bau aus schuss hat am 15.12.2020 nach Sub mis si on
der ein ge gan ge nen An ge bo te die Ver ga be der Lei stun gen
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an die Fa. Flam mers ber ger GmbH, Gie bels tadt, be schlos -
sen. Die Lauf zeit des Ver tra ges beträgt zwei Jahre.

Mit der Auf trags ver ga be sind die in § 5 der Ge büh ren sat -
zung ab ge ge be nen Be stat tungs ge büh ren den je wei li gen
Po si tio nen des Lei stungs ver zeich nis ses anzupassen.

Mit der Neu fas sung der Ge büh ren sat zung wer den die Än -
de run gen der 1. Ge büh ren sat zung vom 16.07.2013 (Be -
stat tungs kos ten für Ur nen kam mern) übernommen.

Bür ger meis ter Brohm wies da rauf hin, dass es sich bei der
Kal ku la ti on der Be stat tungs kos ten um ei ne kos ten rech nen -
de Ein rich tung im Sin ne des Kom mu nal ab ga ben ge set zes
han delt. Be kannt lich sind die durch die Er rich tung und den
Un ter halt der Fried hö fe ent ste hen den Kos ten nicht durch
Grab ge büh ren aus zu glei chen, wes halb ge ne rell ein er heb -
li ches De fi zit ent steht. An Be stat tungs un ter neh men über -
tra ge ne Leistungen müssen jedoch vollständig wei ter ge ge- 
ben werden.

Ei ne Um fra ge bei den Ge mein den Zell und Veits höch heim
hat er ge ben, dass in die sen Ge mein den kei ne ent spre -
chen den An ge bo te ab ge ge ben wur den, so dass dort die
Bür ger die Be stat tungs lei stun gen im Ein zel fall je weils
selbst vergeben müssen.

Den Ge mein de rä ten lag die Neu fas sung der Ge büh ren sat -
zung vor. Die Neu re ge lung der Be stat tungs ge büh ren und
die hier zu vor lie gen den Ein zel an sät ze des we nigst neh -
men den Bie ters wur den ver le sen. Ge gen über dem Ent wurf
soll der Stun den satz für nicht auf ge führ te Ar bei ten auf 72 € 
fest ge legt wer den. Eben so soll die Ge bühr für die Be nut -
zung des Leichenhauses auf 30 € pro Tag festgelegt
werden.

In An be tracht der deut li chen Er hö hung der Ge büh ren war
sich der Ge mein de rat ei nig, vor Ab lauf der Ver trags lauf zeit
von zwei Jah ren ei nen neu en Kos ten ver gleich durch zu füh -
ren. Au ßer dem sol len die Hin ter grün de der not wen di gen
Ge büh ren er hö hung im In for ma tions blatt ver öf fent licht wer -
den. Lei stun gen für die Trau er fei er und Be stat tung kön nen
un ab hän gig von den Be stat tungs ge büh ren frei vergeben
werden. Der Gemeinderat fasste schließlich folgenden

Be schluss:
Die Neu fas sung der Ge büh ren sat zung zur Sat zung über
die ge meind li chen Be stat tungs ein rich tun gen wird mit den
vor ge nann ten Ge büh ren sät zen des § 5 beschlossen.
Die Sat zung wird der Sat zungs nie der schrift bei ge fügt und
ver öf fent licht; sie tritt am 15.01.2021 in Kraft.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

Im An schluss wur de im Ge mein de rat kurz das The ma
„Baum be stat tun gen“ an ge spro chen. Hier zu wur den be reits
ers te In for ma tio nen ein ge holt. Es wird vor ge schla gen, wei -
te re In for ma tio nen zu er gän zen und das The ma im
Bauausschuss vorzuberaten.

TOP 3

In for ma tio nen und Ter mi ne

• An trä ge von Bür gern im Rah men der On li ne-Bür ger ver -
samm lung am 10.12.2020
– Be züg lich des Vor schla ges zur Er gän zung der Be -

schil de rung an der ST2300 soll ei ne Auf for de rung an
das Stra ßen bau amt Würz burg er ge hen.

– Zum Vor schlag zur Auf stel lung wei te rer Streu käs ten
soll der Bau aus schuss in der nächs ten Sit zung ent -
schei den.

– Zum Hin weis auf man geln de Stra ßen be leuch tung an
der Kreu zung Nord stra ße/Tho ma-Rie der-Stra ße er -
folgt durch die MFN Würz burg ei ne Be fah rung im Lau -
fe die ses Mo nats.

– Zum vor lie gen den An trag zum Ver bot von Stein gär ten
ent schied der Ge mein de rat, dass ein ent spre chen des
Ge bot in künf ti gen Be bau ungs plä nen be rücks ich tigt
wird. Be ste hen de Stein gär ten sind recht lich nicht zu
re geln, es soll aber ei ne ent spre chen de In for ma ti on
über das In for ma tions blatt er fol gen. Ggf. wä re auch zu 
prü fen, in wie weit Stein gär ten als be fes tig te Flä chen
im Sin ne der Nie der schlags was ser ge bühr zu se hen
sind.

– Die in der Bür ger ver samm lung vor ge schla ge ne, zu -
sätz li che Auf stel lung von Hun de kot be häl tern wur de
be reits be auf tragt.

• Be kannt ga be des Wahl ter mins der Bun des tags wahl:
26.09.2021

• In for ma ti on des BaySt Mi über Sit zun gen der Stadt- und
Ge mein de rä te vom 10.12.2020

• Stel lung nah me des Da ten schutz be auf trag ten zu Rück-
fra gen bzgl. Ver öf fent li chun gen auf der MM-Sei te vom
09.12.2020

• Ver öf fent li chung Bayer. Staats zei tung: Neu bau ei nes
5-grup pi gen Kin der gar tens in Wald brunn

• An trag Bund Na tur schutz, Krö ten schutz in der Bach wie se
Der vor lie gen de An trag wird ge prüft und über das Er geb -
nis im Bau aus schuss in for miert.

• Schrei ben des Bi schöf li chen Or di na ri ats so wie Pro to koll
zur Be spre chung
Hier zu er läu ter te Bür ger meis ter Brohm, dass vom Ar chi -
tek ten Stö cker die Werk pla nung für die Sa nie rung der
Kin der krip pe be reits er stellt wur de und das Brand schutz -
gut ach ten fer tig vor liegt. Wei te re Ge sprä che mit dem
Rechts an walt der Kath. Kir chens tif tung sol len im Ja nu ar
er fol gen. Be züg lich der Kos ten an sät ze im Schrei ben der
Diö ze se er ga ben sich wei te re Rüc kfra gen im Ge mein de -
rat, die ge klärt wer den sol len.

• Auf grund ei ner An fra ge zur Park si tua ti on an der ehe ma li -
gen Apo the ke soll ein Orts ter min des Bau aus schus ses
statt fin den.

Ge mein de rats sit zung MHH
vom 08.12.2020 – Ver öf fent li chung

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

TOP 7

In for ma ti on zum be ste hen den Gas lie fer ver trag
Ge mein de Mar gets höch heim 2019-2021

Be reits seit dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2012 läuft der
Gas lie fer ver trag mit der Gas ver sor gung Un ter fran ken
GmbH (kurz: ga suf) für die Ge mein de Mar gets höch heim.
Wir be zie hen dort ein so ge nann tes Öko gas, das wur de bis -
lang als CO2-neut ra les Erd gas be wor ben, bei dem die er -
zeug ten CO2-Emis sio nen an an de rer Stel le in Wald schutz -
pro jek ten in nach wach sen der Bio mas se ge bun den wer den. 
Mit der Teil nah me an die sen Pro jek ten wird die CO2-Bi lanz 
aus ge gli chen und wir leis ten sozusagen einen aktiven
Klimaschutz.

Nun teil te die ga suf mit, dass die Bun des re gie rung im Rah -
men ih res Kli masch utz pro gramms 2030 als ei nen zen tra len 
Aspekt die CO2-Be prei sung fos si ler Brenn- und Kraft stof fe
be schlos sen hat. Das be deu tet, dass ab dem nächs ten
Jahr 2021 für fos si le Brenns tof fe so ge nann te Emis sions -
zer ti fi ka te zu er wer ben sind, die auf den Gas preis um ge -
legt wer den. Durch die hier aus ent ste hen den Mehr kos ten
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soll beim Ver brau cher ein An reiz zur Sen kung des Brenns -
toff ver brau ches und der Um stieg auf kli ma freund li che Al -
ter na ti ven ge schaf fen wer den. Die Preis er hö hung liegt ver -
mut lich bei 0,20 ct/kWh net to für die CO2-Be prei sung und
zusätzliche 0,50 ct/kWh netto für die Emis sions zer tifi zie -
rung.
Dies be deu tet kon kret für un se re ge meind li chen Ob jek te
ei ne Preis stei ge rung von ins ge samt ca. 2.800,00 € net to im 
Jahr, je nach Gasverbrauch.

Das oben ge nann te Kom pen sa tions mo dell, das sog. Öko -
gas, fin det nach ak tu el ler Ge set zes la ge bei der Er mitt lung
der CO2-Emis sions fak to ren kei ne Berücksichtigung.
Na tür lich leis ten wir mit der Op ti on Öko gas den noch wei -
ter hin ei nen Bei trag zum Kli masch utz, wel cher mo men tan
mit ei nem Auf schlag von 0,17 Ct/kWh (net to) Mehr preis ge -
gen über dem ge wöhn li chen Gas be preist ist. Die Kos ten
des Öko ga ses für die ge meind li chen Lie gen schaf ten lie gen 
ca. 700 € net to hö her ge gen über dem Bezug von
gewöhnlichem Gas.

Mit Blick auf die neu en ge setz li chen Vor ga ben möch te die
ga suf uns nun ent ge gen kom men und teil te uns mit, dass
wir ab Ja nu ar 2021 auf Wunsch auch die Op ti on Öko gas
wie der ab wäh len könn ten, um so mit zu min dest ei nen klei -
nen Teil der Preis er hö hung zu kompensieren.

Be schluss:
Für das Lie fer jahr 2021 wird der Be zug von Öko gas bei be -
hal ten.
ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0

Auf Wunsch des Ge mein de ra tes soll der Sach ver halt und
der Be schluss in ge kürz ter Form vor ab im In for ma tions blatt 
ver öf fent licht werden.

TOP 10

An fra ge zur Aus übung des Vor kaufs rechts, Fl.Nr. 106, 
Erl ab run ner Str. 1

Der Ge mein de rat be schließt, das der Ge mein de zu ste hen -
de Vor kaufs recht zu Ur kun de 1891/20 nicht auszuüben.
ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0

TOP  12

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Auf stel lung ei ner Ein be zie hungs sat zung für die Grund -
stü cke Fl.Nr. 4679 so wie 4679/1, Bach wie se, Rechts gut -
ach ten
Das vor lie gen de Rechts gut ach ten der Rechts an wäl te Dr.
Wald horn und Part ner wur de ver le sen. Da nach be steht
die zi vil recht li che Ver kehrs si che rungs pflicht ei nes Wald -
be sit zers un ab hän gig von der Be bau ung des be nach bar -
ten Grund stücks. Da die Ver hand lun gen mit den Wald be -
sit zern auf grund über mä ßi ger For de run gen ge schei tert
sind, soll so mit gem. Be schluss des Ge mein de ra tes vom
11.02.2020 das Ver fah ren zur Aus wei sung der Flä chen
gem. Ein be zie hungs sat zung wei ter vor an ge bracht wer -
den.

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 15.12.2020

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 zum Um- und Aus bau ei ner be ste hen den
Scheu ne mit Er rich tung ei ner Wohn ein heit, Fl.Nr. 198, 
199/2 + 200, Main stra ße 34

Das ge plan te Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be -
reich der Ge stal tungs sat zung. Ei ne ers te Vor stel lung der
Pla nun gen fand be reits in der Sit zung am 28.05.20 statt.
Nach Ein ho lung der Stel lung nah me zu die sen Pla nun gen
muss ten ver schie de ne Än de run gen ein ge ar bei tet wer den,
die we sent li chen Ge stal tungs ele men te sind in der über ar -
bei te ten Planung weiter vorhanden.

Ei ne Stel lung nah me des Sa nie rungs be auf trag ten liegt bei.
In Be zug auf die Fest set zung, dass Fens ter der Gau ben
deut lich klei ner zu ge stal ten sind als Fens ter in der Fas sa -
de wird ei ne Be frei ung er for der lich. Die Gau ben brei te hält
das zulässige Maß mit 1,30 m ein.

Die Be frei ung ist nach der vor lie gen den Stel lung nah me
städ te bau lich zu ver tre ten, da sonst die ei ne Be lich tung
über die Gau ben kaum ge währ leis tet werden kann.

Be schluss:
Dem 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 zum Ver hält -
nis der Gau ben brei te zu den Fas sa den fens tern wird
zugestimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

TOP 2

Bau an trag zur Er wei te rung des Ein fa mi lien wohn-
hau ses mit Nut zungs än de rung, Fl.Nr. 2106/15,
Tho ma-Rie der-Stra ße 3

Ab hier mit Frau Kir cher

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Es ist ge plant, das vor han de ne ein ge schos si ge
Wohn haus mit Walm dach durch ei nen ein ge schos si gen
Flach dach an bau zu er wei tern. An die Er wei te rung schließt
sich ei ne Grenz ga ra ge an. Auf dem Grund stück sind ins ge -
samt 5 Stellplätze dargestellt.

Für die ver kürz te Ga ra gen zu fahrt ist ei ne Ab wei chung von
der Ga ra gen stell platz ver ord nung be an tragt. Da ne ben soll
ein Dop pel car port er rich tet wer den und be ste hen de Räu me 
im Kel ler für ei ne Ein lie ger woh nung mit Außenzugang
umgenutzt werden.

In süd li cher Rich tung ist ei ne Ge län de auf fül lung ge plant.
Be züg lich die ser Ge län de auf fül lung la gen Ein wen dun gen
des an gren zen den Nach barn vor. Der Bau herr er läu ter te
hier zu, dass die Auf fül lung mit ver setz ten Kalkst ein qua dern 
bis max. 1,4 m Höhe geplant sei.
Hier an schloss sich ei ne um fas sen de Dis kus si on über die
Ge stal tung der Au ßen an la gen an. Sei tens der Ver wal tung
wur de da rauf hin ge wie sen, dass die Fra ge der zu läs si gen
Ge län de auf fül lung im Rah men des Ge neh mi gungs ver fah -
rens durch das Land rats amt Würz burg bau ord nungs recht -
lich zu prü fen sei.

Nach wei te rer, ein ge hen der Be ra tung fass te der Bau aus -
schuss fol gen den

Be schluss:
Zum vor lie gen den Bau vor ha ben wird grund sätz lich das ge -
meind li che Ein ver neh men er teilt. Hin sicht lich der ge plan ten 
Ge län de auf fül lung ist vom Bau herrn be ab sich tigt, ei ne An -
pas sung un ter Be rücks ich ti gung bau recht li cher Vor schrif-
ten vorzunehmen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0
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Ab stim mungs ver mer ke:
Ge mein de rä tin Jung bau er nahm auf grund per sön li cher Be -
tei li gung gem. § 49 GO nicht an der Be ra tung und Ab stim -
mung teil.

TOP 3

Bau an trag zur Ge ne ral sa nie rung und Er wei te rung
der Grund- und Mit tel schu le Mar gets höch heim, Fl.Nr.
1406, Frie dens tra ße 1

Das ge plan te Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be -
reich des Be bau ungs pla nes „An der neu en Schu le“, Bau -
flä che für Ge mein be darf „Schule“.

We sent li che Än de run gen in Grö ße, Ge schos sig keit und
Ku ba tur des be ste hen den Schul ge bäu des fin den im mitt le -
ren Be reich, Trakt D und E statt. Der vor han de ne Bau kör -
per wird in die sen Be rei chen auf ge stockt, al le Bau kör per
er hal ten ein Flach dach. Al le Ge bäu de tei le wer den ge ne ral -
sa niert und energetisch neu konzipiert.

Da rü ber hin aus wer den die Zu gän ge neu ge stal tet und der
der zei ti ge Haupt zu gang bar rie re frei ausgeführt.

Be schluss:
Zum vor lie gen den Bau vor ha ben wird das ge meind li che
Ein ver neh men erteilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 4

Bau an trag zur Wohn rau mer wei te rung des Dach-
ge schos ses mit ener ge ti scher Sa nie rung, Fl.Nr. 1201
+ 1237/1, Ler chen weg 14

Der Bau an trag wur de di rekt nach Ver sen dung der Sit -
zungs la dung ein ge reicht. Der nach träg li chen Be hand lung
im Rah men der Bau aus schuss sit zung wur de ein stim mig
zugestimmt.

Das ge plan te Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich
gem. § 34 BauGB. Es ist ge plant, das be ste hen de Dop pel -
haus durch Ein bau von zwei Dach gau ben die Wohn flä che
zu er wei tern und im Dach ge schoss ei ne wei te re
Wohneinheit einzurichten.

Der zu sätz lich er for der li che Stell platz wird an der nord -
west li chen Grund stücks gren ze, mit Zu fahrt von der Er la-
brun ner Stra ße nachgewiesen.

Be züg lich des ge plan ten Stell plat zes er ga ben sich ver -
schie de ne Nach fra gen, die sich auf ei nen ver gleich ba ren
Fall in di rek ter Nach bar schaft be zo gen. Schließ lich fass te
der Bauausschuss folgenden

Be schluss:
Dem Bau vor ha ben wird das ge meind li che Ein ver neh men
mit der Maß ga be er teilt, dass ein Stell platz her ge stellt wird, 
der be fahr bar ist. Hier zu ist ei ne Bord stein ab sen kung auf
Kos ten des Bau herrn zwingend herzustellen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 5

Mar ga ret hen hal le - Um rü stung der Au ßen be leuch tung 
in LED-Tech nik

Im Rah men der Erör te rung des Ta ges ord nungs punk tes
soll te ge klärt wer den, wel che Leuch ten mo del le in wel cher
Aus füh rung an ver schie de nen Leuch ten stand or ten ge plant
und aus ge schrie ben wer den sol len. Bür ger meis ter Brohm
er läu ter te hier zu den Sach ver halt. Im Rah men der Dis kus -
si on er gab sich aber, dass we gen der ak tu ell ans te hen den
Pla nun gen zur Um nut zung der Ten nis hal le auch im Au ßen -
be reich Ver än de run gen statt fin den kön nen, die Ein fluss auf 
die Ge stal tung der Be leuch tung ha ben kön nen. Auch die

Fra ge der Kos ten tra gung ist in die sem Zu sam men hang zu
klä ren. In so fern sei es zwec kmä ßig, zu nächst zu klä ren, ob 
die Pla nun gen des Investors Einfluss auf die geplante
Umrüstung der Außenbeleuchtung in LED-Technik haben.

Dem An trag auf Ver ta gung des Ta ges ord nungs punk tes
wur de zu ge stimmt.
zu rüc kge stellt   Ja 5  Nein 0

TOP 6

Auf trags ver ga be und Ver trags ab schluss für
ho heit li che Be stat tungs dienst lei stun gen in der
Ge mein de Mar gets höch heim

Mit Kün di gung des be ste hen den Ver trags durch den bis -
her igen Dienst leis ter für die ho heit li chen Be stat tungs -
dienst lei stun gen in Mar gets höch heim wur de die Ver wal -
tung ge be ten, gem. §31 KommHV ei nen neu en Dienst leis -
ter mit tels Ausschreibung zu ermitteln.
Hier zu fand ei ne be schränk te Aus schrei bung oh ne Teil nah -
me wett be werb statt. Auf ge for dert wur den 8 Bie ter. Zum Er -
öff nungs ter min gin gen dem Techn. Bau amt so wie der
Fried hofs ver wal tung drei An ge bo te zu. Im Vor feld sag ten
be reits fünf Be wer ber ab. Ei nes der An ge bo te muss te aus
der Wer tung aus ge schlos sen wer den. Die ver blei ben den
An ge bo te wur den ge prüft und ge wer tet. Nach er folg ter
Prüfung ergab sich keine Änderung der Bieterreihenfolge.

Ent spre chen de Re fer en zen des wirt schaft lichs ten Bie ters
lie gen vor.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt, den Auf trag für die ho heit li -
chen Be stat tungs dienst lei stun gen an den wirt schaft lichs ten 
Bie ter zu vergeben.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 7

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

För der an trag für die Teil sa nie rung im Au ßen be reich
mit Voll wär me schutz, An we sen Erl ab run ner Str. 24,
Fl.Nr. 1291

Für das An we sen  wur de ein An trag auf För de rung für die
Maß nah me, Teil sa nie rung im Au ßen be reich mit Voll wär -
me schutz, ein ge reicht. Ein klei ner An bau im Dach ge schoss 
soll mit ei nem Voll wär me schutz ver se hen und ver putzt und 
ge stri chen wer den. Er Farb ton wird an die be ste hen de
Fas sa de an ge passt. Auf 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 19.11.2020 wur de der För der -
sum me mit Bescheid vom 27.11.2020 durch das techn.
Bauamt zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 298,40 € net -
to. Auf Grund der im Jahr 2020 gel ten den Mehr wert steu er -
sen kung von 19% auf 16% wer den die zu wen dungs fä hi gen 
Kos ten vo rerst in Net to be rech net. Der mit Vor la ge des
Ver wen dungs nach wei ses bzw. der Rech nun gen gel ten de
Mehr wert steu er satz wird dann auf der End ab rech nung auf
die endgültige Förderung aufgeschlagen.

För der an trag für die Sa nie rung ei nes Wohn hau ses –
6. Maß nah me: Bal kon ge län der, Log gia-Seg ment bö gen 
u. Ort gang bret ter, An we sen Dorfstr. 15, Fl.Nr. 77

Für die Sa nie rung ei nes Wohn hau ses wur de ein An trag auf 
För de rung für die 6. Maß nah me: Bal kon ge län der, Log -
gia-Seg ment bö gen u. Ort gang bret ter, ein ge reicht. Auf
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 17.11.2020 wur de der För der sum me mit Be scheid
vom 30.11.2020 durch das techn. Bauamt zugestimmt.
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Die be wil lig te För der sum me für die 6. Maß nah me be läuft
sich auf 667,92 €.
So mit wur de von der er höh ten För der sum me von max.
50.000 € (da um fas sen de Ge bäu de sa nie rung) bis her ein
Ge samt an teil von 30.551,04 € bewilligt.

TOP  8

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Rei ni gungs ver trag Toi let ten an la ge Lud wig stra ße,
Auf trags ver ga be
Der Bau aus schuss be schloss hier zu, das Rei ni gungs in -
ter vall bis auf wei te res 2x wö chent lich Mon tag und Don -
ners tag fest zu le gen. Un ab hän gig da von sol len Son der -
rei ni gun gen zu be son de ren Er eig nis sen mög lich sein.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

• Pla nungs ent wurf Bau ge biet „Sche ckert-Laus rain“;
Ab stim mung der Pla nung mit den Fach be hör den im
Land rats amt Würz burg
Hier zu ent stand eine um fang rei che Dis kus si on da hin ge -
hend, in wie weit vor der Aus ar bei tung von Pla nungs ent -
wür fen ein städ te bau li ches Kon zept er for der lich sei. Sei -
tens der Ver wal tung wur de da rauf ver wie sen, dass der
vor lie gen de Ent wurf im „Sco ping-Ver fah ren“ dem Land -
rats amt Würz burg zu ge sandt wur de, um die Pla nungs -
grund la gen und so mit den zur Ver fü gung ste hen den Rah -
men der Pla nung von den Fach be hör den zu er fra gen.

• In for ma ti on zur Be le gung von Grä bern für Erd be stat tun -
gen im Fried hof Ro sen stra ße

• Ver öf fent li chung von Tei len der nicht öf fent li chen Sit zung
vom 17.11.2020
Ver öf fent licht wer den sol len fol gen de Ta ges ord nungs -
punk te:
TOP 10, Er satz be schaf fung ge meind li cher Was ser zäh ler
TOP 11, Auf trags ver ga be Neu berg stra ße und Fo to do ku -
men ta ti on Mains teg, je doch an ony mi siert und ohne
Preis an ga ben, Ver mes sung im Be reich des Kin der gar -
ten ge län des.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ge plan te Forst mul cher-Ar bei ten
im Ge mein de ge biet

Wir pla nen im Auf trag der Bay ern werk Netz GmbH im Ge -
mein de ge biet Mar gets höch heim Forst mul cher-Ar bei ten
durch zu füh ren.

Hier bei wer den un ter und seit lich der Lei tung di ver se Klein -
ge höl ze ent fernt.

Gro ße Bäu me und Obst ge höl ze wer den hier bei aus ge spart 
und ma nu ell ein ge kürzt.

Bei Fra gen zu Ih rer Flur num mer wen den Sie sich bit te
an fol gen de An sprech part ner:

– Ger ber Forst GmbH & Co. KG, Alex an der Rein,
0151-70246749 oder an

– Bay ern werk Netz Gmbh,  09391-903330‚

Bit te mel den Sie sich bis spä tes tens 15.2.21 

Lee rung der „Gel ben Ton nen“

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Mitt woch, 24.02.2021
Mitt woch, 24.03.2021
Mitt woch, 21.04.2021

Bit te be ach ten Sie, dass der Lee rungs tag im Jahr 2021
ein Mitt woch ist.

Aus dem Ver eins le ben

Wich ti ge In for ma ti on für al le Bür ge -
rin nen und Bür ger – die Nach bar -
schafts hil fe Mar gets höch heim stellt
sich vor.

• “Jetzt bräuch te ich mal je man den,
der mir hilft!”

• “Wie soll ich das nur al lein schaf -
fen?”

• “Ich habe ei nen Ter min, aber mit dem Bus kom me ich
da nicht hin!”

• “ Gibt es je man den, bei dem ich mir Rat ho len kann?”

Viel leicht sind Sie selbst in ei ner Si tua ti on, in der Sie
schnel le, un bü ro kra ti sche und dis kre te Hil fe be nö ti gen,
aber al lei ne kei ne Lösung finden.

Sie kön nen sich mit Ih rem An lie gen an die neu ge grün de te

„NACH BAR SCHAFTS HIL FE MAR GETS HÖCH HEIM“
wenden.

Tel. 0152 37799333

Wir, die ak tu el len Mit glie der der NACH BAR SCHAFTS HIL -
FE stel len uns bei Ih nen per sön lich vor.

Wir kom men in den nächs ten Ta gen und Wo chen zu Ih nen
an die Tür und über rei chen Ih nen den Fly er für nä he re In -
for ma tio nen. Wir sind für Sie da, egal ob Sie ein Pro blem
ha ben oder sich da für in ter es sie ren, selbst ak tiv bei der
NACH BAR SCHAFTS HIL FE mit zu ma chen.

Wir freu en uns sehr, Ih nen die se bür ger freund li che und
hilf rei che In sti tu ti on vor stel len zu können.
Es grüßt Sie das Team der Nach bar schafts hil fe Mar gets -
höch heim.

Bei Rüc kfra gen kön nen Sie sich auch ger ne wen den an:
Jut ta Ha ckel, Mar ga re tenstr. 25, Te le fon 464676
Ma ri on Reut her, Sand flur weg 17, Te le fon 461698
Nor bert Götz, Tho ma-Rie der-Str. 15, Te le fon 463666
Uwe Reu ter, Lud wigstr. 7, Te le fon 461207 
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Ge plan te Alt pa pier samm lung

KJG und Sport ge mein schaft
pla nen die nächs te Alt pa pier-

samm lung

am Sams tag, 20. Fe bru ar 2021

Vor raus set zung ist aber die Zu las sung der
Samm lung durch das Land rats amt.

Wir wer den auf der Web si te und in der
Ta ges zei tung recht zei tig da rauf hin wei sen.



Ju gend kon vent
Mar gets höch heim

Stern sin ger ak ti on 06.01.2021

Trotz den ak tu el len Kon takt be schrän kun gen auf grund der
Co ro na Pan de mie woll te der Ju gend kon vent auch in die -
sem Jahr nicht auf die Stern sin ger ak ti on ver zich ten. Aus
die sem Grund über leg ten wir uns ei ne Al ter na ti ve, um
trotz dem den Se gen in die Häu ser brin gen zu kön nen.
An statt wie ge wöhn lich Kin der und Ju gend li che ver klei det als
Stern sin ger durch den Ort zu schi cken, hat te in die sem Jahr
je der die Mög lich keit, sich ein klei nes Stern sin ger-Pa ket nach 
Hau se brin gen zu las sen. In die sen be fan den sich un ter an -
de rem Stern sin ger-Auf kle ber für die Haus tü re, mit dem
Schrift zug “20*C+M+B+21” und ein biss chen Weih rauch, die
ei nen an das Fest der hei li gen 3 Kö ni ge er in nern soll ten.
Eben falls la gen ein Über wei sungs trä ger bzw. ein Um schlag
bei, mit dem je der die Mög lich keit hat te, für die hilfs be dürf ti -
gen Kin der und Ju gend li chen in der Ukrai ne zu spen den. Bis -
her sind knapp 3.000 € zu sam men kom men, was für die ak tu -
el le Si tua ti on wirk lich ein be acht li ches Er geb nis ist. An die ser
Stel le möch ten wir uns bei al len Spen dern be dan ken, die zu
die sem tol len Be trag ih ren Teil da zu bei ge tra gen ha ben. Soll -
ten Sie sich nun doch noch da zu ent schlos sen ha ben, für
hilfs be dürf ti ge Kin der zu spen den, so kön nen Sie dies ger ne
via Über wei sung di rekt auf das Kon to der Stern sin ger (IBAN:
DE 95 3706 0193 0000 0010 31) tun.
Zu sätz lich zu der Ak ti on der Pa ke te ver an stal te ten wir am
Drei kö nigs tag ge mein sam mit un se rer geist li chen Lei tung
Lu kas Götz ei nen klei nen spi ri tu el len Im puls. Die ser fand
Co ro na-kon form im Rat hau sin nen hof un ter frei em Him mel
und mit dem ge for der ten Min dest ab stand statt. Hier bei tra -
ten auch ei ne Grup pe von Stern sin gern auf, so dass wir
trotz dem die Mög lich keit hat ten, un se re Sternsinger/innen
auch in diesem Jahr live zu sehen.

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.

Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

Für Sie/Euch ge öff net
Mitt woch 15.30-17.00 Uhr
Don ners tag 17.30-19.00 Uhr
Sonn tag 10.30-11.30 Uhr
Tel.: 0175 9033361

Lie be Le se rin nen und Le ser, oh ne Euch ist die Bü che -
rei zu lei se, zu leer und zu auf ge räumt. Ihr fehlt uns!

2020 war für uns al le ein au ßer ge wöhn li ches Jahr. Bü cher -
ei en muss ten im März und noch ein mal im De zem ber
schlie ßen. Un se re Bü che rei war ins ge samt für 13 Wo chen
für un se re Le ser ge schlos sen. Lei der konn ten auch ab
März das gan ze Jahr über kei ne Vor le sen ach mit ta ge und
Spieleabende stattfinden.
Trotz dem ha ben wir uns am En de bei der Aus wer tung der
Sta tis tik sehr ge freut, denn die Aus leih zah len wa ren hö her
als wir ge dacht hat ten. Na tür lich ha ben wir nicht die Zahl
von 2019 er reicht, aber oh ne die Schließ zei ten, hät ten wir
die Ausleihe gesteigert.

Zah len und Fak ten:

5469 Me dien ste hen ins ge samt zur Ver fü gung, da von
· 2512 Kin der bü cher, Kin der sach bü cher
· 364 Hör bü cher für Kin der
· 23 To nies
· 79 DVDs
· 117 Spie le
· 97 Ju gend bü cher
· 1634 Ro ma ne
· 333 Sach bü cher
· 130 Hör bü cher für Er wach se ne
· 11 Zeit schrif ten-Abos  mit 273 Ein zel hef ten
436 neue Me dien wur den ein ge ar bei tet, 320 al te Me dien
wur den aus sor tiert.

5378 Me dien wur den aus ge lie hen

Ins ge samt hat te die Bü che rei im letz ten Jahr 199 ak ti ve Le -
ser, 43 Le ser ha ben sich neu an ge mel det.

Sehr ge freut hat sich das gan ze Team bei der Wie der öff -
nung im Mai über die zahl rei chen Aus sa gen: „Wie schön,
dass ihr wie der auf habt.“ „Macht gar nichts, dass wir vor
der Tü re war ten müs sen bis wir dran sind. Haupt sa che un -
se re Fa mi lie be kommt wie der Lesestoff.“

Nach dem 2020 die bei den Klei der märk te und auch der
Floh markt am Mar ga re ten fest aus fie len war die Spen de
über 600 € der Mund- und Na sen mas ken näh ak ti on ei ne
tol le Über ra schung für uns. Auch un ser nach ge hol ter Floh -
markt im Ok to ber im Pfar rheim war mit ei ner Ein nah me von 
565 € ein Er folg. Die bei den Be trä ge wer den zu 100
Prozent in neue Medien investiert! 

Wir kön nen hier noch kei nen fes ten Ter min für die Öff nung
der Bü che rei nen nen. Mo men tan geht der Loc kdown bis
14. Fe bru ar. So bald wir kön nen, sind wir wie der für Sie da!

Wir wün schen ei ne gu te Zeit und blei ben Sie ge sund!

Hof fent lich bis bald, das Bü che rei-Team
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Obst- und Gar ten bau ver ein
Mar gets höch heim

Be hand lung von Schnitt wun den
an Obst bäu men

Ein im mer noch häu fig dis ku tier tes The ma ist die Ver sor -
gung grö ße rer Schnitt wun den beim Baum schnitt mit Hil fe
von Wund ver schluss mit teln. Vie le Be ob ach tun gen, aber
auch die Er kennt nis se nam haf ter Baum bio lo gen un ter stütz -
ten die Aus sa ge, dass die se Präparate keinen Nutzen
bringen.
Je der Schnitt stellt zu nächst ein mal ei ne Ver let zung dar,
über die holz zer set zen de Pil ze und Bak te rien ein drin gen
kön nen. Der Baum ist aber selbst in der La ge, sol che Wun -
den ab zu schot ten. Dies pas siert zum ei nen in ner lich durch
den Auf bau ei ner che mi schen Bar rie re, in dem der Baum
Gerbs tof fe an die Wund stel le trans por tiert und da durch das 
Ein drin gen von Er re gern ver hin dert. Über dies schot tet der
Baum sol che Ver let zun gen auch äu ßer lich ab, in dem er sie 
über wallt. Da zu bil det er neu es Wund ge we be, so ge nann -
ten Kal lus. Die ser la gert sich um die Wun de he rum an und
ver schließt sie. So entsteht noch ein zusätzlicher Schutz
vor eindringenden Keimen.
Un ter stüt zend für den Pro zess der Wund hei lung ist vor al -
lem die rich ti ge Schnitt füh rung. Der Schnitt soll te mög lichst 
senk recht ver lau fen, um die Wun de klein zu hal ten. Er soll -
te un mit tel bar vor dem Ast ring er fol gen, die sen aber nicht
ver let zen. Wich tig ist eben so ein glat ter sau be rer Schnitt,
bei dem das um lie gen de Rin den ge we be nicht ver letzt wird. 
Bei grö ße ren Äs ten soll te das Weg schnei den in 2-3 Teil -
schnit ten er fol gen, um ein mög li ches Ver let zen des um lie -
gen den Rindengewebes durch Ausschlitzen zu vermeiden.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im Fe bru ar

• Ende des Mo nats kön nen in mil den Re gio nen Beet- und
Edel ro sen auf zwei bis drei Au gen zu rüc kge schnit ten
wer den. 

• So bald der Bo den kom plett frost frei ist, kön nen Ge höl ze
und Stau den ge pflanzt wer den.

• Bei son ni gem Wet ter kann man viel leicht schon die Frei -
land bee te her rich ten. 

• Beim Win ter schnitt im Obst gar ten auch Frucht mu mien
ent fer nen, um das In fek tions po ten zi al für die Mo ni -
lia-Krank heit zu ver rin gern.

• Kom post un ter Obst ge höl zen aus brin gen und ober fläch -
lich ein ar bei ten.

• Wur zel aus läu fer ent fer nen.

• Beim Pfle ge schnitt an Streu obst bäu men auch auf das
Ent fer nen von Mis tel bü schen ach ten.

• Ap fel sor ten, bei de nen man sich über die Stär ke des Blü -
ten an sat zes un si cher ist, soll ten erst nach dem Aus trieb
ge schnit ten wer den.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

Ter mi ne:

Sams tag, 6. März, 9:00 Uhr: Schnitt der Obst bäu me auf
dem Ver eins grund stück mit Be tei li gung der Baum pa ten. In -
ter es sier te sind will kom men! Treff punkt Mar ga ret hen hal le.
Es wird ge be ten, ei ne FFP2-Mas ke mit zu füh ren.

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

Jo han nes-Ver ein
Mar gets höch heim

Jah res haupt ver samm lung 2021
wird ver scho ben

Nor ma ler wei se wür de die Jah res haupt ver samm lung des
Jo han nes-Ver ei nes, des Trä ger ver ei nes für die Al ten- und
Kran ken pfle ge am ers ten Fas ten sonn tag (Sonn tag, 21. Fe -
bru ar 2021) statt fin den. Dies ist auf grund der Be ein träch ti -
gung des öf fent li chen Le bens durch die Pan de mie  nicht
mög lich.  Auch un ser sonst üb li cher Se nio ren- und Fa mi -
lien nach mit tag, der in der zwei ten März- oder ers ten April -
hälf te statt fän de, fällt er neut Co ro na zum Op fer. Wir ge den -
ken un se rer ver stor be nen Mit glie der (es sind de rer fast
zwan zig seit der Jah res haupt ver samm lung) beim Sonn -
tags got tes dienst am 21. Fe bru ar 2021 um 9.30 Uhr in der
Pfarr kir che. Hier zu er geht herz li che Ein la dung.  Die Jah -
res haupt ver samm lung ist   - so fern dies bis da hin mög lich
ist -   am Sonntag, 18. April 2021 um 14.30 Uhr im
Pfarrheim vorgesehen.

Noch ein Hin weis an un se re Mit glie der: Der Jah res bei trag
in Hö he von 10 € soll An fang März ein ge zo gen wer den.
So fern sich Ih re Bank da ten seit dem letz ten Bei trags ein zug 
ge än dert ha ben, wä re un se re Kas sen füh re rin Si mo ne Die -
mer (abends Te le fon 4675167) für ei ne ent spre chen de In -
for ma ti on sehr dank bar. Et wai ge Rüc kläu fer ge büh ren der
Bank sind näm lich in zwi schen in et wa ge nau so hoch wie
der Mitgliedsbeitrag.

Lie be Grü ße und blei ben Sie ge sund!

Nor bert Götz, 1. Vor sit zen der  
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Mu sik ver ein St. Jo han nes
Mar gets höch heim

Pro ben ar beit wei ter aus ge setzt –
50 Jahr fei er im Herbst 2021 frag lich

Die Pro ben ar beit des Mu sik ver ei nes bleibt lei der nach wie
vor aus ge setzt. Auch öf fent li che Auf trit te sind der zeit nicht
mög lich. Wir bit ten die ak ti ven Mit glie der ih re In stru men te
we nigs tens zu hau se in die Hand zu neh men und auch im -
mer wie der zu üben, wohl wis send dass das Mu si zie ren in
Ge mein schaft we sent lich mehr Freu de be rei tet. Die pas si -
ven Mit glie der bit ten wir, uns trotz der Pan de mie die Treue
zu halten.
Wir hof fen auf bal di ge Bes se rung. In wel cher Form und zu
wel chem Zeit punkt un ser 50jäh ri ges Ju bi läum   - wel ches
im Herbst 2021 wä re -   be gan gen wird, ist der zeit noch
völ lig of fen. Da im ab ge lau fe nen Jahr  kei ne Jah res haupt -
ver samm lung statt fand, konn ten die De tails nicht be spro -
chen wer den. Bit te haltet durch und bleibt gesund!

Rai ner Funk, 1. Vor sit zen der 

CSU-Orts ver band
Mar gets höch heim

Ter min für die Jah res haupt ver samm lung noch of fen – 
Is land-Rei se wird evtl. auf 2022 ver scho ben - 
im Sep tem ber 2021 ist al ter na tiv ei ne Mehr ta ges fahrt
nach Dä ne mark/Süd schwe den vor ge se hen –
Ber lin-Fahrt vor aus sicht lich erst 2022

Der Ter min für die fäl li ge Jah res haupt ver samm lung ist lei -
der we gen Co ro na noch of fen. Das Pro gramm der Is -
land-Rei se vom 1. bis 12. Au gust 2021 steht, evtl. wird die -
se Rei se we gen der Pan de mie erst vom 31. Ju li bis 11. Au -
gust 2022 statt fin den. Al ter na tiv wird der zeit über legt, ob
An fang Sep tem ber 2021 ei ne mehr tä ti ge Bus rei se nach
Dä ne mark/Süd schwe den an ge bo ten wird. Auch die ur -
sprüng lich für No vem ber 2020 vor ge se he ne Ber lin-Rei se
wird vor aus sicht lich erst im Jah re 2022 stattfinden können.
Rüc kfra gen zu den Fahr ten bei Nor bert Götz, Te le fon
463666. Herz li che Grü ße und al les Gu te, vor al lem Ge -
sund heit!

Bernd Scheu mann, Orts vor sit zen der

SG Mar gets höch heim 06 e.V.

A K T U E L L E S: 

Alt pa pier samm lung ver scho ben auf den
20. Fe bru ar 2021
Die für die Sams tag, den 16. Ja nu ar ge plan te Alt pa pier -
samm lung der Sport ge mein schaft Mar gets höch heim wur de 
um vier Wo chen auf Sams tag, den 20. Fe bru ar, ver scho -
ben. Wir hof fen, dass die Co vid-19-Pan de mie bis da hin die 
Samm lung zu lässt. Wir wer den auf der Web si te so wie in
der Ta ges zei tung recht zei tig darauf hinweisen.

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

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

Die Re ge lung der Ar beits stun den für das Jahr 2020 wur de
im Prä si di um wie folgt ent schie den: Da ca. 50% des Jah res 
gra vie ren de Ein schrän kun gen in der Ver eins ar beit herrsch -
te, wur den die zu lei sten den Ar beits stun den auf 5 Ar beits -
stun den re du ziert. Das be deu tet, dass auch nur max. 30,-
pro Mit glied ein ge zo gen wer den. Der Ein zug soll bis Mit te
2021 durch ge führt wer den. Wer mehr als 5 Stun den ge hol -
fen hat, be kommt die Mehr stun den auf das Jahr 2021 an -
ge rech net. 

Auch wei ter hin kön nen Ar beits stun den rund um das Sport -
zen trum nach Ab spra che ge leis tet wer den. Ar beits stun den -
wil li ge  kön nen  sich  un ter  der  fol gen den  E-Mail Adres se
or ga@sgm06.de mel den. Bei Fra gen zu den Ar beits stun -
den ger ne auch Ste fan Her bert un ter her bert hel lert@ar -
cor.de an schrei ben oder te le fo nisch mel den un ter Te le -
fon-Nr.  (0931 9073 2452).

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

In for ma tio nen der Mit glie der ver wal tung:

1. Im April 2021 wird der Mit glieds bei trag für das Jahr
2021 ein ge zo gen. 
Du bist 18 Jah re alt, Stu dent/in oder Aus zu bil den de/r, dann 
bist Du für ei nen er mä ßig ten Bei trag von 62€ statt 84€/Jahr 
be rech tigt. Um dies in der Mit glie der ver wal tung zu er fas -
sen, be nö ti gen wir von Euch ei nen Nach weis wie z.B. Im -
ma tri ku la tions be schei ni gung oder ei nen Aus bil dungs nach -
weis bis En de März 2021. Die sen schickt Ihr bit te per Email 
an: si mo ne riedl@web.de. Spä ter ein ge gan ge ne Nach wei se 
kön nen lei der nicht beim Bei trags ein zug 2021 be rücks ich -
tigt wer den.

2. Ar beits stun den pflicht ab 16 Jah re:
Du bist 2004 ge bo ren, dann bist Du ab 2021 sat zungs ge -
mäß ar beits stun den pflich tig. Das be deu tet, dass Du in
2021 ver pflich tet bist, 10 Stun den ab zu leis ten. Da zu bie ten 
sich im mer wie der Mög lich kei ten wie z.B. die Alt pa pier -
samm lun gen, Fes te, Ar bei ten an den Sport stät ten und vie -
les mehr. Du suchst ei ne Mög lich keit dei ne Stun den ab zu -
leis ten? Dann mel de Dich bei or ga@sgm06.de. Bei Nicht -
ab leis ten der 10 Ar beits stun den wer den pro Stun de 6€ im
Fol ge jahr von dei nem Kon to ein ge zo gen.

Ter min Mit glie der ver samm lung 23.04.2021
Wir ha ben ei nen Ter min für die Mit glie der ver samm lung
fest ge legt. Na tür lich nur, wenn das nach den gel ten den
Ver fü gun gen mög lich ist. Die Ver an stal tung soll in Prä senz
in un se rer Sport hal le durch ge führt wer den, da in die sem
Jahr wie der tur nus mä ßi ge Vor stands wah len ans te hen. Ter -
min ist der der 23. April 2021. Bitte schon mal vor mer ken.

Ab tei lungs ver samm lun gen
Die Durch füh rung von jähr li chen Ab tei lungs ver samm lun -
gen sind ja in der Sat zung fest ge schrie ben. Gro ße Zu sam -
men künf te wer den aber wohl die nächs ten ein bis zwei Mo -
na te nicht mög lich sein. Der BLSV sieht hier auch Mög lich -
kei ten - in die sem spe ziel len Fall - sol che sat zungs mä ßi -
gen Ver pflich tun gen auch in an de ren For men statt fin den zu 
las sen. Ei ne Idee wä re ei ne Vi deo kon fe renz oder dass der
Ab tei lungs lei ter kom mis sa risch im Amt bleibt, wenn kei ne
Wi der sprü che durch die Ab tei lungs mit glie der auf kom men.
Die Ab tei lungs lei ter wer den sich in den nächs ten Wochen
hierzu in geeigneter Form bei Ihren Abteilungsmitgliedern
melden.

„Es sen To Go“ bei THEO´S BRÜ CKEN HÄUS LE
Auch wei ter hin wird bei Theo´s Brü cken häus le im Sport -
zen trum Es sen zur Ab ho lung an ge bo ten. Und zwar täg lich
au ßer Mon tag (Ru he tag) mit tags von 12 Uhr bis 14 Uhr
und am Abend von 17 Uhr bis 20 Uhr. Be stel lun gen sind
un ter der Te le fon num mer 40 44 60 44 möglich.
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Neu es An ge bot in der Fit ness ab tei lung ge plant
In der Fit ness ab tei lung gibt es im Früh jahr ein neu es An ge -
bot: Es wird in die Rich tung Fit ness und Kampf sport ge hen. 
Ta ek won do für die Jün ge ren und Zir kel trai ning mit Kampf -
sport Ein flüs sen ge ben. Da für ha ben wir „Cem“ als neu en
Trai ner ge win nen kön nen. Wer neu gie rig ist, kann ger ne
mal bei Goo gle oder bei Fa ce book nach schau en. Es
scheint echt an stren gend zu sein. Über die Mög lich kei ten
und die Kon di tio nen für Mit glie der wer den wir euch noch
informieren.

B E R I C H T E : 

Ab sper rung Fahr rad weg ein ge rich tet
Seit En de Ja nu ar wur de   der Rad ver kehr über Haupt stra -
ße und Point stra ße um ge lei tet. Für die Fuß gän ger wur de
be reits ein pro vi so ri scher, in der Nacht be leuch te ter Fu ß -
weg ein ge rich tet, wel cher nach der Ab sper rung des Fahr -
rad we ges um die Bau stel le herum zur Mainlände führt.

Schei ne für Ver ei ne
Bei der Ak ti on „Schei ne für Ver ei ne“ der Fir ma RE WE wur -
den für die SG Mar gets höch heim 1860 Ver eins schei ne ge -
mel det. Un ter an de rem konn ten wir da für ei ne Schlä ger set
mit 10 Ten ni schlä gern be stel len, was zu künf tig in der Ten -
nis ab tei lung für Schnup per trai ning genutzt werden soll.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.12.2020 1.843

Zu zü ge 7

Weg zü ge 5

Ge bur ten 2

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 0

Stand am 31.01.2021 1.847

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 03.12.2020

1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert er öff ne te um 19:00 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Erl ab runn, be grü ß te al le
An we sen den und stell te die ord nungs ge mä ße La dung und
Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Erl ab runn fest. Der
1. Bgm. stell te wei ter fest, dass ge gen das Pro to koll der
letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil) keine Einwände erhoben
wurden.

Zu Be ginn der Sit zung blic kte der 1. Bür ger meis ter auf das
ab ge lau fe ne Jahr 2020 zu rück. Be dingt durch das Co ro -
na-Vi rus war es ein sehr be son de res Jahr und es war vie -
les nicht mehr so, wie man es ge wohnt war. Es fan den kei -
ne Ver eins fes te statt, kei ne Fuß ball spie le, kei ne Chor pro -
ben, kei ne Tref fen zum Kran ken kreis, kei ne Prunk sit zun -
gen, die Got tes dien ste wa ren ein ge schränkt. Al les ist zu -
rüc kge stellt und ru hi ger. So et was hät te vor ei nem Jahr
nie mand für mög lich ge hal ten. Die Ge mein de Erl ab runn
selbst ist von grö ße ren Co ro na-In fek tio nen verschont
geblieben, dennoch ist Vorsicht geboten.
Doch trotz die ser Ein schrän kun gen ging das Le ben wei ter.
Im Ge mein de rat wur den zahl rei che Bau ge neh mi gun gen
be han delt, der Be bau ungs plan „Wohn park Würz bur ger
Stra ße“ wur de be ra ten und der Bau des Wohn parks in zwi -
schen be gon nen. Ver ei ne und Grup pie run gen wur den un -
ter stützt, das The ma Nah ver sor gung hat glüc kli cher wei se
wie der Be we gung be kom men, für die Bä cke rei wur de ei ne
neue Blei be ge fun den und Tan te Er la wird ge plant. Der
Bür ger hof wur de fer tig ge stellt und konn te er öff net wer den,
die Na mens fin dung für die Räu me war sehr in ter es sant.
Ein Dau er the ma war die Ver kehrs über wa chung. Die Sa nie -
rung der Win ter lei te wur de durch ge führt und ab geschlos -
sen. Ein Breitbandausbau durch die Deutsche Glasfaser
fand zahlreiche Zustimmung.
Ein fai rer Kom mu nal wahl kampf brach te nach der Wahl
erst mals fünf Grup pie run gen in den Ge mein de rat, der bun -
ter und weib li cher wur de. Die Ge ne ral sa nie rung der Mit tel -

schu le wur de auf den Weg ge bracht. Für die Ki ta muss te
der Be darfs plan über ar bei tet wer den. Mit dem Trä ger ver ein 
wur de über Per so nal schlüs sel, De fi zit, Ge büh ren und
Rech nungs prü fung dis ku tiert. Im Schwarz kie fern wald wur -
de ge sät, es wur den Zäu ne er rich tet und es muss ten Bäu -
me aus Ver kehrs si che rungs pflicht grün den ent fernt wer den. 
Mit ei ner Vor kaufs rechts sat zung wurde versucht, die
Innenentwicklung zu verbessern.
Sei nen Dank sprach der 1. Bür ger meis ter der Frei wil li gen
Feu er wehr und den Ver ei nen für ihr En ga ge ment aus. Er
be dank te sich beim Ge mein de rat für die kon struk ti ve Zu -
sam men ar beit zum Woh le der Ge mein de Erl ab runn. Wei ter 
be dank te er sich bei den Mit ar bei tern der Ver wal tungs ge -
mein schaft für ih ren Ein satz für die Ge mein de Erl ab runn.
Sei ganz be son de rer Dank ging je doch an sei nen Stell ver -
tre ter und Lei ter des Bau hofs, Jür gen Kö del, der mit sehr
viel En ga ge ment und Zeit auf wand ne ben sei nen vie len Eh -
ren äm tern mit Herz und Lei den schaft für Erl ab runn tä tig ist. 
Er wünsch te allen eine gute Adventszeit und dass sie
weiterhin gesund bleiben.
An schlie ßend be dank te sich der 2. Bür ger meis ter Jür gen
Kö del beim 1. Bür ger meis ter per sön lich und im Na men al -
ler Bür ger für die für Erl ab runn ge leis te te Ar beit und freu te
sich mit ihm, dass das Her zens pro jekt des Bür ger meis ters, 
der Bür ger hof, fertiggestellt werden konnte.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Fair tra de-Ge mein de

Der 1. Bgm. wies zu nächst da rauf hin, dass er be reits seit
län ge rem Kon takt mit Herrn Drö se (LRA) auf ge nom men
hat te, um den Ge mein de rat über die Kam pa gne Fair tra -
de-Ge mein de zu in for mie ren. Trotz die ser Kennt nis ha be
das Bünd nis Erl ab runn/Die Grü nen den noch ei nen ent spre -
chen den An trag ge stellt. Der 1. Bgm. wies noch mals da -
rauf hin, dass er kein Freund von Par tei po li tik in ei ner klei -
nen Ge mein de wie Erl ab runn ist. Der An trag des
Ortsverbandes der Grünen lag dem Gemeinderat vor.
Herr Drö se aus dem Land rats amt war an we send und stell -
te das Ver fah ren und die Kri te rien vor und er läu ter te den
Fair tra de-Ge dan ken. Herr Drö se er läu ter te, dass der Land -
kreis Würz burg seit 2016 Fair tra de-Land kreis ist. Eben so
sind die Ge mein den Och sen furt, Veits höch heim, Gün ters -
le ben und Rot ten dorf be reits Fair tra de-Ge mein den. Wei te -
re vier Ge mein den sind der zeit auf dem Weg. An schlie -
ßend be ant wor te te er Fra gen aus dem Ge mein de rat und
wies da rauf hin, dass, die Aus zeich nung Fair tra de-Ge mein -
de immer nur zwei Jahre gültig ist.
In der an schlie ßen den kon tro ver sen Dis kus si on wur den die 
ver schie de nen Stand punk te aus ge tauscht. Ei ne Un ter stüt -
zung des Fair tra de-Han dels wur de ein heit lich be für wor tet.
In wie weit es aber sinn voll ist, Ge wer be trei ben de oder Ver -
ei ne zum Kauf von Fair tra de-Pro duk ten zu ver pflich ten
wur de kon tro vers dis ku tiert. Die Ein set zung ei ner Steue -
rungs grup pe und die Vor ga ben der Kampagne führen zu
einem höheren Verwaltungsaufwand. 
Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass
Her stel ler von Fair tra de nur un ter Be zah lung ei nes ho hen
Geld be trags an der Fair tra de-Kam pa gne und dem Han del
teil neh men dür fen. Ei ne Steue rungs grup pe kön ne zu -
nächst die Hin ter grün de der Fair tra de-Kam pa gne ge nau er
dar stel len und die Er geb nis se dem Ge mein de rat vor le gen.
Mit dem Ei ne-Welt-La den des St. Eli sa bet hen ver eins leis tet 
Erl ab runn bereits einen großen Beitrag zum Fair tra de-
Han del.
Der Ge mein de rat war sich ei nig, dass so wohl re gio na le, als 
auch Fair tra de-Pro duk te un ter stützt wer den sollen.
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Be schlüs se:

1. Die Ge mein de Erl ab runn un ter stützt zur Ver min de rung
des CO2-Aus sto ßes (Trans port mit Auto, Flug zeug,
Schiff) und zum Schutz des Kli mas die Re gio na li tät der
Le bens mit tel pro duk te (Obst, Fleisch, Ge mü se, Ho nig
usw.) aus der nä he ren Re gi on. Be züg lich der Pro duk te,
die nicht in der Re gi on wach sen und her ge stellt wer den
kön nen (z.B. Kaf fee, Ba na nen) setzt die Ge mein de auf
Frei wil lig keit und nimmt Kon tak te mit den ört li chen Be trie -
ben, Ver ei nen etc. auf und wirbt wei ter hin für Fair tra de-
Pro duk te und den Eine-Welt-La den des St. Eli sa bet -
hen-Ver eins in Erl ab runn.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 10  Nein 3

2. Die Ge mein de un ter stützt die Kam pa gne Fair tra de-Towns 
und strebt die Aus zeich nung als Fair tra de Ge mein de an.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 7  Nein 6

TOP 2

Ver kehrs recht li che An ord nun gen

1. Be schil de rung, Park platz zu wei sung und Ahn dungs lis te
der Zel lin ger Stra ße

Wie im Ge mein de rat be spro chen, soll ten wei te re Kurz zeit -
park plät ze im ver kehrs be ru hig ten Be reich ge sucht wer den. 
Ein Plan der mar kier ten Park plät ze, wie mit Herrn Schu bert 
be spro chen, lag vor. Zu dem wur de Herr Schu bert ge be ten
ei ne Ahn dungs lis te für die ver schie de nen An ord nungs va -
rian ten vor zu le gen um an schlie ßend ei ne Ent schei dung
über die An ord nungs va rian ten aus der letzten Sitzung zu
treffen. Auch diese Liste lag vor.
Die Park platz zu wei sung wür de bei fol gen den Be schil de -
rungs va rian ten mög lich sein:

Va rian te 1:
Der ver kehrs be ru hig te Be reich wird in Rich tung Fried hof
bis zur Ein fahrt Din sen wirts gas se erweitert.
Zu sätz lich müss te an je dem Schild im ver kehrs be ru hig ten
Be reich  (Z 325.1-40)  das  Zu satz schild  „Par ken  mit
Park schei be   in   ge kenn zeich ne ten   Flä chen   ½ Stun de“
(Z 1040-33) an ge bracht und die Park plät ze markiert
werden.

Va rian te 2:
Der ver kehrs be ru hig te Be reich bleibt wie bis her be ste hen
und der vor de re Teil bis Ein fahrt Din sen wirts gas se wird mit 
ei nem Zo nen-Park ver bot (Z 290.1-40) und zu sätz lich „Par -
ken mit Park schei be in ge kenn zeich ne ten Flä chen ½ Stun -
de“ (Z 1040-33) am An fang und En de be schil dert. Auch der 
ver kehrs be ru hig te Be reich müss te zu sätz lich mit dem Zu -
satz schild „Par ken mit Park schei be in ge kenn zeich ne ten
Flä chen ½ Stun de“ (Z 1040-33) be schil dert wer den. Hier
werden einige Schilder mehr benötigt! Unübersichtlicher!

An la gen: Park platz va rian ten, Ahn dungs lis te

2. Be schil de rung der An fahrts we ge Feu er wehr/Hilfs or ga-
ni sa tio nen zu Ba de see, Kraft werk und Slip stel le

Vom Feu er wehr kom man dan ten, Herrn Knau er, wur de da -
rauf hin ge wie sen, dass es im Som mer zu Pro ble men mit
der Park si tua ti on am Schleu sen weg kam, die auf grund
man gel haf ter Be schil de rung nicht von den an we sen den
Po li zei strei fen ge ahn det wer den konn ten. Hier wur de mit
Herrn Schu bert ei ne ein deu ti ge re Be schil de rung er ar bei tet. 
Anbei die neuen Beschilderungspläne.

An la gen: Be schil de rungs plä ne

Be schlüs se:

1. Der ver kehrs be ru hig te Be reich wird als sol cher bei be hal -
ten und in kei ne an de re Zone um ge wan delt.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 10  Nein 3

2. Der ver kehrs be ru hig te Be reich bleibt in sei ner Grö ße be -
ste hen wie bis her und wird nicht Rich tung Zel lin gen ver -
län gert.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 11  Nein 2

Aus dem vor lie gen den La ge plan wer den die Park plät ze Nr. 
1, 3, 4, 8 und 9 um ge setzt. Die Park plät ze 2, 5, 6 und 7
wer den nicht ge kenn zeich net. Da bei soll der Park platz 1
zwi schen den ge kenn zeich ne ten 1 und 2 ver mit telt wer den. 
Die Be schil de rung erfolgt gemäß Variante 2.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

Wei ter wur de zur Be schil de rung der An fahrts we ge Feu er -
wehr/Hilfs or ga ni sa tio nen zu Ba de see, Kraft werk und Slip -
stel le beschlossen:
Der Ge mein de rat be schließt die Schil der an ord nung nach
den vor lie gen den Be schil de rungs plä nen. Je doch soll die
Be schil de rung nicht am En de der Main lei te und nicht an
der nörd li chen Orts ein fahrt er fol gen. Die Be schil de rung an
der Main gas se soll auch nicht vor der Un ter füh rung son -
dern erst auf dem Rad weg vor dem Roll schuh platz er fol -
gen. Wei ter soll auf dem Rad weg die S-Kur ve von Ba de see 
kom mend Rich tung Ten nis plät ze far big mar kiert wer den,
wie auf Hö he des Grill plat zes in Mar gets höch heim und in
diesem Bereich mit einer Mittellinie versehen werden.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 11  Nein 2

TOP 3

Fried hof - Ein rich tung von Ur nen grä bern

Im ge meind li chen Fried hof sind in der Ab tei lung F in der
vor letz ten Grä ber rei he der süd li chen Hälf te ei ni ge Ur nen -
grä ber an ge legt. Auf den vor lie gen den Plan wurde
verwiesen.

Bis her wa ren vier Ur nen grä ber an ge legt, je zwei hin ter ein -
an der. Die bei den vor de ren Grä ber sind be reits be legt. Bei
ei ner kürz lich statt ge fun de nen Be stat tung wur den die bei -
den hin te ren Grä ber ab ge lehnt, da die se nicht gut, nur
beengt, zu er rei chen sind. Auf Wunsch wur de ein neu es
Ur nen grab ne ben Nr. 157 in vorderer Reihe freigegeben.

Da da von aus zu ge hen ist, dass auch künf tig die hin te ren
Grä ber ab ge lehnt wer den, ist fest zu le gen, ob wei ter hin je
zwei Ur nen grä ber hin ter ein an der an ge legt wer den sol len
oder nur noch die vordere Reihe.

Be schluss:
In der Gra brei he 156 – 165 der Ab tei lung F des ge meind li -
chen Fried hofs wer den nur noch ein rei hig Ur nen grä ber nach
Be darf an ge legt. Sie er hal ten ei ne Grö ße von 1 x 1 m.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 4

In for ma tio nen zum be ste hen den Gas lie fer ver trag
Ge mein de Erl ab runn 2019-2021

Be reits seit dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2021 läuft der
Gas lie fer ver trag mit der Gas ver sor gung Un ter fran ken
GmbH (kurz: ga suf) für die Ge mein de Erlabrunn.

Nun teil te die ga suf mit, dass die Bun des re gie rung im Rah -
men ih res Kli masch utz pro gramms 2030 als ei nen zen tra len 
Aspekt die CO2-Be prei sung fos si ler Brenn- und Kraft stof fe
be schlos sen hat. Das be deu tet, dass ab dem nächs ten
Jahr 2021 für fos si le Brenns tof fe so ge nann te Emis sions -
zer ti fi ka te zu er wer ben sind, die auf den Gas preis um ge -
legt wer den. Durch die hier aus ent ste hen den Mehr kos ten
soll beim Ver brau cher ein An reiz zur Sen kung des Brenn-
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stoff ver brau ches und der Um stieg auf kli ma freund li che Al -
ter na ti ven ge schaf fen wer den. Die Preis er hö hung liegt ver -
mut lich bei 0,20 ct/kWh net to für die CO2-Be prei sung und
zu sätz li che 0,50 ct/kWh net to für die Emis sions zer ti fi zie -
rung.
Es han delt sich hier bei um vor aus sicht li che Wer te vor be -
halt lich des In kraft tre tens der Durch füh rungs ver ord nung
BeV 2022.
Dies be deu tet kon kret für die ge meind li chen Lie gen schaf -
ten ei ne Preis stei ge rung von ins ge samt ca. 1.700,00 € net -
to im Jahr.

Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt, bei der Neu aus -
schrei bung der Gas lie fe rung im Jahr 2021 auch Um welt ge -
sichts punk te zu be rücks ich ti gen. In so weit wird die Ver wal -
tung ge be ten, den Ge mein de rat vor der Aus schrei bung mit
einzubeziehen.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) In der Bau aus schuss sit zung der Ge mein de Mar gets höch -
heim am 15.12.2020 wird der Bau an trag für die Ge ne ral -
sa nie rung mit Er wei te rung der Grund- und Mit tel schu le
Mar gets höch heim auf der Ta ges ord nung ste hen.

B) Statt Bür ger ver samm lung Prä sen ta ti on auf der
Ho me pa ge
Bür ge ran fra gen ger ne an 1. Bgm. oder 2. Bgm. oder Ver -
wal tung

C) Kita
Lt. Be darfs plan der Ge mein de Erl ab runn und dem LRA ist
ei ne wei te re Grup pe er for der lich.

E-Mail Vor stand vom 19.11.2020:
Die Vor stand schaft des St. Eli sa bet hen-Ver eins hat sich 
in der Sit zung vom 10.11.2020 mit den Be ra tun gen aus
der letz ten Ge mein de rats sit zung zum The ma “Not grup -
pe”/zu sätz li che Kin der gar ten grup pe im Turn raum der
Ki ta be schäf tigt. Nach Ab wä gung al ler Ar gu men te und
Fak ten hat der St. Eli sa bet hen-Ver ein ent schie den, kei -
ne zu sätz li che Kin der gar ten grup pe im Turn raum zu in -
stal lie ren bzw. zu be an tra gen.

Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt, Ideen für die
Lö sung der Pro ble ma tik zu sam meln. Der Bür ger meis -
ter bat, die se gleich an den Trä ger wei ter zu lei ten.

Au ßen an la ge/Fall schutz in der Ki ta:
Aus Si cher heits grün den sind Ar bei ten er for der lich. Ein
An ge bot lag vor. Pro blem Hang la ge. Kei ne Ge währ lei -
stung. Orts ein sicht 1. Bgm. mit Frau Lam neck und Frau
Scher baum
Orts ein sicht am 24.11.2020:
Vor stand schaft Eli sa bet hen ver ein, Re Prü Aus schuss,
1. Bgm., Bau hof Herr Dru schel, Spiel platz be auf trag ter
der Ca ri tas
Er geb nis:
Der Hang wird mit Mu schel kalk-Qua der ab ge fan gen,
um so das Ge fäl le zu ver rin gern und mit Er de auf ge füllt.
Die schrä ge Stel le wird mit Holz be legt. Die Aus füh rung
über nimmt der Bau hof Erl ab runn un ter Lei tung von Pat -
rick Dru schel (Land schafts gärt ner). Ma ter ial be schaf -
fung über Ge mein de, Rech nung an St. Eli sa bet hen-Ver -
ein.
Fall schutz:
Der Kie sel ist ein sehr ge eig ne ter Fall schutz, ist noch
aus rei chend vor han den, muss aber ge lo ckert wer den
(Bau hof in Ab spra che mit Ki ta lei tung).
Bäu me:
Sind im Baum ka tas ter der Ge mein de, Herr Dru schel
wird Tot holz ent fer nen

Stel len plan
In zwi schen ist ein wei te res Schrei ben der Vor stand -
schaft bei der Ge mein de ein ge gan gen, nach dem die se
der zeit kei ne Mög lich keit sieht, die ge wünsch ten Da ten
be züg lich des Stel len plans zu über mit teln. Die ses hat
der 1. Bgm. be reits an den Da ten schutz be auf trag ten
der Ge mein de beim Kom mu nal un ter neh men wei ter ge -
lei tet und ei ne Stel lung nah me an ge for dert. Zu dem steht 
die Stel lung nah me der Ca ri tas noch aus, die der Trä -
ger ver ein ein ho len woll te. Der 1. Vor sit zen de hat Be -
den ken, sich straf bar zu ma chen, falls er die ge wünsch -
ten Da ten he raus gibt.

D) Win ter lei te
Ab nah me er folg te am 6.11.2020
Herz li chen Dank an die Fir ma Zöl ler für die Rüc ksicht nah -
me auf die An woh ner.
Herz li chen Dank an die An lie ger der Win ter lei te und des
Er len brun nens für das Ver ständ nis für die Ein schrän kun -
gen.

E) Glas fa ser aus bau
Zoom Mee ting am 01.12.20 Herr Horn, Herr Bier mann
und Glas fa ser
Stand ort für POP 24 m² nächs te GR Sit zung
Bau stel len ein rich tungs flä che 1.000 m²
Zeit plan: Pla nung bis En de Ja nu ar 2021, ge plan ter Bau -
be ginn Feb/März 2021, Bau zeit 6 Mo na te, Ver leg tie fe:
Geh weg 40 cm, Stra ßen que rung 80 cm, Stra ßen rand 60
cm

F) Baum ka tas ter ist fer tig
Al le er for der li chen Ar bei ten wer den vom Bau hof er le digt.

G) Ent här tungs an la ge
Orts ter min am 24.11.2020 in Haß furt mit Herrn Bier mann
und dem Ge schäfts füh rer der dor ti gen Stadt wer ke. Be -
spre chung und Ex per ti se mit dem dor ti gen Pla ner für Er-
la brunn. Nächs te GR Sit zung, Be spre chung, ob bzw. wie
wir wei ter ver fah ren.

H) Der Bay ern WLAN Hot spot am Ba de see wur de voll stän -
dig in Be trieb ge nom men.

I)  ILE
Sit zung am 13.11.2020
Re gio nal bud get Kos ten für ILE 5.435,51 €.
Kos ten wer den an tei lig mit dem nächs ten Mit glieds bei trag 
in Rech nung ge stellt (Haus halt 2021)
Re gio nal bud get 2021
• wur de wie der von ILE be an tragt
• Kri te rien und Punkte wur den fest ge legt

J)  Nah ver sor gung
Frie da – Die Bau maß nah me läuft, die Elek tro ar bei ten sind 
fer tig, der Miet ver trag ist ge schlos sen.
Tan te Erla – lebt noch. Der 1. Bgm. er läu ter te, dass das
Ehe paar der zeit Pro ble me hat, die ge wünsch ten An ge bo -
te zu be kom men. Aus dem Ge mein de rat wur de dazu an -
ge regt, dem Ehe paar ei nen Ter min zur Ent schei dung zu
set zen, um die wei te re Ver wen dung der ge meind li chen
Räu me fest le gen zu kön nen. Der Ge mein de rat kam über -
ein, dass sich das Ehe paar bis spä tes tens 31.03.2021
ent schei den muss, ob es das Pro jekt um setzt oder nicht.
Der Miet ver trag ist spä tes tens bis zum 30.06.2021 ab zu -
schlie ßen. In die sem Rah men wur de aus dem Ge mein de -
rat kri ti siert, dass die Ge mein de bü che rei bis dato noch
kei nen In ter net an schluss hat, wie dies im Fe bru ar be -
schlos sen wur de. In so weit wird Herr Bier mann vom
Techn. Bau amt be auf tragt, für die Bü che rei in der Schu le
ei nen In ter net an schluss zu or ga ni sie ren.
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K) Ter mi ne
GR 14.01.2021
GR 04.02.2021
GR 04.03.2021

L) An re gun gen aus dem Ge mein de rat
1. Herr Bier mann vom Techn. Bau amt wird be auf tragt zu

prü fen, ob es im Rah men der Ver le gung der Glas fa ser -
lei tung in der Röt he mög lich und sinn voll ist, eine glat -
te, 1 m brei te Rol la tor spur in der Röt he zu ver le gen,
ähn lich wie in der Dorf stra ße in Mar gets höch heim.

2. Aus der Be völ ke rung wur de der Win ter dienst am Mon -
tag, den 30.11., kri ti siert. Hier wur de aus dem Bau hof
je doch da rauf hin ge wie sen, dass bei stän di gem
Schnee fall von 6 bis 9 Uhr na tür lich nicht über all
gleich zei tig ge räumt wer den konn te. Er gän zend wur de 
da rauf hin ge wie sen, dass der Lei na cher Berg wit te -
rungs be dingt so gar ge sperrt wer den muss te.

3. Aus dem Ge mein de rat wur de an ge fragt, ob die Sper -
rung des Schul hofs co ro na be dingt er for der lich ist. Ins -
be son de re wur de das Band an der Trep pe von der
Bus hal te stel le zum Pau sen hof be män gelt, un ter dem
sich Schü ler im mer wie der durch zwän gen. Der 1. Bgm. 
be auf trag te den Bau hof, das Band zu ent fer nen.

4. Ge mein de rat Jür gen Ap pel, Vor sit zen der des St. Eli sa -
bet hen-Ver eins, warb für den Christ baum ver kauf des
Ver eins am Sams tag, den 12.12.2020 von 10 bis 12
Uhr auf dem Pau sen hof der Schu le.

5. Der Ju gend be auf trag te, Ge mein de rat Ma rio Hüb lein,
be rich te te von ei nem Tref fen der Ju gend be auf trag ten
und bat even tu el le The men an ihn he ran zu tra gen, da -
mit er die se zum nächs ten Tref fen mit neh men kann.

M) An fra ge be züg lich Frei hal ten des Stra ßen raum pro fils
Hier teil te der 1. Bgm. mit, dass für den nächs ten Mitt woch 
um 13 Uhr die Ab schluss prü fung durch ihn und ei nen Mit -
ar bei ter des Bau hofs vor ge se hen ist.

N) Nach fra ge nach der Ab dich tung des Re gen rüc khal te-
be ckens am Um fluts ys tem
Hier liegt das Vor ha ben noch bei der Ver wal tung.

O) An re gung aus dem Ge mein de rat die evtl. in den Stra ßen -
raum hän gen den Cle ma tis nicht zu rüc kzu schnei den.

P) Die Pflanz ak ti on im Ge mein de wald am 09.01. ist un ver än -
dert ge plant. Die Durch füh rung je doch noch nicht ge si -
chert.

Q) Ge mein de rä tin Uli Faust teil te mit, dass der Ewi ge Gar ten 
fer tig ge stellt ist. Es wur den von Mit glie dern des Obst- und
Gar ten bau ver eins 620 eh ren amt li che Ar beits stun den in
die sem Rah men ge leis tet. Be son de ren Dank sprach sie
Herrn Klaus Eckert aus, der sich bei der Auf stel lung des
Stahl ge rüs tes be son ders ein ge bracht hat. Der 1. Bür ger -
meis ter be dank te sich bei Frau Faust für ihr gro ßes En ga -
ge ment zur Ein rich tung des Ewi gen Gar tens. Frau Faust
wies noch da rauf hin, dass das Rank ge rüst noch ab ge -
nom men wer den muss.

R) Aus dem Ge mein de rat wur de be män gelt, dass der ge -
meind li che Brun nen be auf trag te und 2. Bür ger meis ter den
Be trieb von Schlag brun nen mit Elek tro pum pen un ter sa -
gen will. Hier wur de klar ge stellt, dass der 2. Bgm. nur die
ak tu el le Rechts la ge wie der ge ge ben hat, die eine Was ser -
ent nah me nur ma nu ell zu lässt. Für eine ma schi nel le Was -
ser ent nah me ist eine Ge neh mi gung des Land rats am tes
er for der lich. 

S) Nach fra ge nach feh len den Ki ta plät zen
Es sei en mehr fach an ge bo te ne Ki ta plät ze von Per so nen
nicht an ge nom men wor den, die vor her be män gel ten kei -
nen Platz zu be kom men. Dies scheint nach vor lie gen den
In for ma tio nen zu zu tref fen. Aus dem Ge mein de rat wur de
noch mals an ge regt, die Nach mit tags be treu ung in der

Schu le zum Ende die ses Schul jahrs auf zu ge ben und
statt des sen dort noch eine Ki ta grup pe ein zu rich ten, auch
wenn da mit Kos ten ver bun den sind. Wei ter wur de aus
dem Ge mein de rat zu je der Ge mein de rats sit zung eine ak -
tu el le In for ma ti on über den Stand der feh len den Ki ta plät -
ze er be ten.

Sit zung vom 14.01.2021

1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert er öff ne te um 19:00 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Erl ab runn, be grü ß te al le
An we sen den und stell te die ord nungs ge mä ße La dung und
Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Erl ab runn fest. Der
1. Bgm. stell te wei ter fest, dass ge gen das Pro to koll der
letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil) keine Einwände erhoben
wurden.

Zu Be ginn der Sit zung wies der 1. Bür ger meis ter da rauf
hin, dass zum öf fent li chen Teil des Pro to kolls der vor an ge -
gan ge nen Sit zung Ein wän de er ho ben wur den, die den Ge -
mein de rä ten be reits vor lie gen. Das Pro to koll wur de je doch
genehmigt mit 10 : 3 Stimmen.
Wei ter teil te Herr Bier mann vom Techn. Bau amt der VGem 
aus An lass ent spre chen der Nach fra gen vor ab mit, dass die 
Glas fa ser lei tung in die Grund schu le in Erl ab runn ver legt
und seit Ok to ber 2020 fer tig ge stellt ist. Dass die se noch
nicht ge nutzt wer den kann liegt da ran, dass noch ver schie -
de ne Mo da li tä ten mit der Telekom zu klären sind.
Pro ble me mit der In ter ne tan bin dung der Schu le in Mar gets -
höch heim sind we ni ger auf die Lei tungs pro ble ma tik, son -
dern mehr auf die zu grun de lie gen den Lern platt for men
zurückzuführen.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Zen tra le Ent här tungs an la ge Was ser ver sor gung -
In for ma tio nen und Sach stand

Am 24.11.2020 fand ein ge mein sa mer vor Ort Ter min mit
dem 1.Bür ger meis ter der Ge mein de Erl ab runn und dem
Techn. Bau amt bei den Stadt wer ken Haß furt statt. Sei tens
der Stadt wer ke war Herr Zösch als Ge schäfts füh rer zu ge -
gen.

Herr Zösch er läu ter te in sei ner Prä sen ta ti on die Pro ble ma -
ti ken des Haß fur ter Trink was sers so wie de ren Ein zugs ge -
bie te und Auf be rei tungs ar ten.

Im Jah re 2005 wur de das „Neue Was ser werk“ der Stadt -
wer ke mit ei ner Ca rix-An la ge aus ge stat tet. Die Ca rix-An la -
ge ent här tet das Was ser mit tels Io nen tausch ver fah ren.

Das Was ser der Stadt Haß furt wird aus zwei Ein zugs ge bie -
ten ge won nen, die zu sam men in ei nem Misch be häl ter des
Was ser werks auf ei nen mitt le ren Här te wert von 23-24° ge -
bracht wer den. Im An schluss wird das Was ser noch mals
auf 13-14° he rab ge senkt um den Ener gie auf wand und die
Be triebs kos ten für die Ent här tung zu sen ken. Je wei te res
Grad Sen kung der Här te stei gen die Kos ten im lau fen den
Be trieb, da ein hö he rer Ener gie auf wand nö tig wird.

Nach tei le der An la ge sind der ho he Platz be darf so wie der
ho he Strom ver brauch, wel cher durch ei ne Pho to vol tai kan -
la ge teil wei se nor ma li siert wer den kann. Vor tei le hin ge gen
sind der ge rin ge War tungs auf wand so wie der ho he Er folg
der An la ge.

Im Zu ge der Auf be rei tung fällt le dig lich Elu at an. Das im
Was ser vor han de ne Cal ci um hyd ro gen car bo nat wird durch
Koh lens toff di oxid he raus ge löst. Die ses wäh rend des Ent -
här tungs pro zess ge won ne ne har te Was ser, das als Ne ben -
pro dukt an fällt, müss te in ei nen ge eig ne ten Vor flu ter ab ge -
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lei tet wer den. Hier bie ten sich un ter an de rem Flüs se und
Bach läu fe an. Ab stim mun gen mit dem Was ser wirt schafts -
amt wä ren zu tref fen.

In die sem Zu ge wur de der Her stel ler der Ca rix-An la ge
nach ver wert ba ren Zah len und Kenn grö ßen ge fragt. Bei ei -
ner Ge samt ab ga be des Trink was sers von 150.000,00 cbm
wä re bei der Er rich tung ei ner zen tra len Ent här tungs an la ge
mit ei ner Er hö hung des Was ser prei ses von bis zu 1,00 €
zu rech nen. Der tat säch li che Was ser ver brauch der Ge -
mein de Erl ab runn liegt je doch jähr lich bei ca. 80.000,00
cbm im Mit tel.

Aus dem Ge mein de rat wur de vor ge schla gen, bei der Trink -
was ser ver sor gung Würz burg und der Ge mein de Zel lin gen
an zu fra gen bzw. letz te re ein zu be zie hen und zu prü fen, ob
För der mit tel zu er hal ten sind. Wei ter wur de aus dem Ge -
mein de rat da rauf hin ge wie sen, dass bei ei ner ent spre chen -
den Maß nah me durch die Ge mein de Erl ab runn ein Was -
ser meis ter er for der lich wä re und die Ge mein de für die Be -
schaf fen heit des Trink was sers ga ran tie ren müss te.

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn nimmt Kon takt mit der FWM,
Trink was ser ver sor gung Würz burg so wie dem Markt Zell
und dem Markt Zel lin gen auf, um ein ge mein sa mes wei te -
res Vor ge hen zu prü fen. Zu dem soll ei ne För der mög lich keit 
ge prüft wer den.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 2

Deut sche Glas fa ser Netz aus bau - Be ra tung über
Stand or te des PoP so wie der Bau stel len ein rich tung

Im wei te ren Fort gang der Pla nun gen der Deut schen Glas -
fa ser zum Netz aus bau der Ge mein de Erl ab runn wer den
Flä chen für die Bau stel len ein rich tung so wie für den
PoP-Stand ort (Point of Pre sen ce) be nö tigt.

Die Ver wal tung wur de da rauf hin ge be ten mög li che Flä chen 
im Ge mein de ge biet auf zu lis ten. Im Vor feld wur den die se
Stand or te be reits an die Deut sche Glas fa ser zur Vor prü -
fung über sen det um mög lichst un ge eig ne te Stand or te aus -
schlie ßen zu kön nen. Bis her gab es hier zu je doch kei ne
Re ak ti on.

Der Point of Pre sen ce stellt den Haupt ver teil er punkt für
das ge sam te Orts netz dar und soll te zen tral ge wählt wer -
den.

Be schluss:
Der Point of Pre sen ce wird auf dem ge meind li chen Grund -
stück in der Al brecht-Dü rer-Stra ße/Ecke Wein stei ge er rich -
tet.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

Er gän zend wur de er läu tert, dass ein Platz für die Bau stel -
len ein rich tung er for der lich ist. Die glei che Pro ble ma tik stellt 
sich für die Ge mein de Mar gets höch heim. In so fern wur de
an ge dacht, ei nen ge mein sa men Platz zur Ver fü gung zu
stel len. Hier für kä men evtl. zwei ge meind li che Grund stü cke 
west lich des Feld we ges vom Aus sied ler hof Wolf zum Hüt -
ten tal in Fra ge. Die bei den Grund stü cke wur den je doch
aus dem Ge mein de rat als un ge eig net be trach tet, da der ei -
ne ein Bio top ist, das durch die Ge mein de Erl ab runn zu
pfle gen ist. Das zwei te Grund stück ist sehr hän gig, nur
über ei nen Erd weg er reich bar und zu dem der zeit ver pach -
tet. Ge mein de rat Kuhl schlug vor, evtl. sein Grund stück vor 
dem 3. Weg zur Verfügung zu stellen. Dies wurde
einvernehmlich begrüßt.

TOP 3

Rol la to ren spur in der Röt hen stra ße - Be ra tung und
Grund satz be schluss

Gem. des Ge mein de rats be schlus ses vom 03.12.2020 wur -
de das Techn. Bau amt ge be ten, ers te Un ter su chun gen zur
Aus bil dung ei ner Rol la to ren spur in der Röt hen stra ße
durch zu füh ren. 

Das Techn. Bau amt wur de in die sem Zu ge auch ge be ten
zu prü fen in wie weit sich Syn er gie ef fek te bei der ans te -
hen den Ver le gung der Glas fa ser lei tun gen er ge ben. Hier zu
merk te das Techn. Bau amt an, dass die aus füh ren de Fir -
ma ein Ver trags ver hält nis mit der Deut schen Glas fa ser und 
nicht mit der Ge mein de hat. Evtl. Mehr ar bei ten im Zu ge
des Glas fa ser aus baus wä ren mit der Fir ma di rekt ab zu -
schlie ßen. Vor die sem Hin ter grund ist die Ver wal tung je -
doch da zu an ge hal ten die se Ar bei ten im Rah men ei nes
Wett be werbs aus zu schrei ben. Je nach Tras sen ver lauf wä -
re es je doch mög lich die Auf gra bun gen bis zur Frost -
schutz schicht ver fül len zu las sen und als Pla num für die
ans te hen den Pflas ter ar bei ten der Ge mein de vor zu be rei -
ten. Der Sach ver halt wird sei tens des Techn. Bau amts im
Ver lauf wei te rer Ge sprä che mit der Deut schen Glas fa ser
geprüft.

Gem. Leit fa den des Baye ri schen Staats mi nis te ri ums für
Woh nen, Bau und Ver kehr gel ten ver schie de ne An for de -
run gen beim Bau bar rie re frei er Ein rich tun gen. Dar un ter
zäh len auch Geh we ge und Geh bah nen für Rol la to ren und
Roll stüh le.

Im Be reich der Rol la to ren spur bzw. bei Geh we gen soll ge -
ne rell ei ne Längs nei gung von 3% nicht über schrit ten wer -
den. In Aus nah me fäl len kann die se auch bis zu 6% be tra -
gen, je doch sind Zwi schen po des te zum Er ho len vor zu se -
hen. Die Längs nei gung in der Röt hen stra ße be trägt zwi -
schen 9-10%. Je doch wur de ei ne ver gleich ba re Rol la to ren -
spur in der Ge mein de Mar gets höch heim un ter ähn lich stei -
len Längs nei gun gen aus ge bil det. Die Si tua ti on dort ist ana -
log der Röt hen stra ße zu be wer ten.

Eben so wer den An for de run gen an die Ober flä che der Geh -
bah nen ge stellt. Gem. Leit fa den sol len Geh bah nen für
Roll stuhl fah rer und Rol la to ren „eben und er schüt te rungs -
arm be roll bar“ sein. Er reicht wird die se Eben heit durch Auf -
brin gen von bi tu mi nö sen und hyd rau lisch ge bun de nen
Dec kschich ten (Asphalt) oder Pflas ter- und Plat ten be lä gen
nach norm ge rech ter Aus füh rung.

Das Min dest maß der We ge brei te rich tet sich nach dem an -
ge setz ten Be we gungs raum im Fal le der Be geg nung zwei er 
Roll stuhl fah rer und be trägt min. 1,80 m. Die ses Maß kann
je doch an Eng stel len auf das Ein zel maß ei nes Roll stuhl -
fah rers von ca. 90 cm ver rin gert wer den. Die ses ist gem.
Leit fa den je doch nur auf ei ner Län ge von ca. 18 m sinn voll
an wend bar. Ent spre chen de Be geg nungs flä chen zum Aus -
wei chen wä ren an zu ord nen. Im Bei spiel der Ge mein de
Mar gets höch heim be trägt die Brei te le dig lich 80 cm.

Da die Röt hen stra ße re la tiv beeng te Platz ver hält nis se auf -
weist, wä re hier be son ders auf das Ge fähr dungs po ten ti al
hin zu wei sen. Hier eig net sich der Hin weis auf ei nen ver -
kehrs be ru hig ten Be reich um den Kon flikt zwi schen Fuß -
gän gern und Ver kehr deut lich zu ma chen.

Ge ne rell ist ei ne gem. dem Leit fa den kon for me Aus bil dung
der Rol la to ren spur im Be reich der Röt hen stra ße, auf grund
der en gen Platz ver hält nis se, schwer ab zu bil den.

Den noch hat das Techn. Bau amt un ter schied li che Va rian -
ten zur Aus bil dung ei ner Rol la to ren spur auf be rei tet. Die
Pla nungs va rian ten so wie die ent spre chen den Kos ten an -
sät ze lie gen den Ge mein de rä ten vor. Auf grund des all ge -
mein gu ten Zu stands des Ka nals so wie der Was ser lei tung
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(90er Jah re) wird von ei nem um fang rei chen Ein griff ab ge -
se hen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, die wei te ren Pla nun gen zur
Aus bil dung ei ner Rol la to ren spur in der Röt hen stra ße zu
ver fol gen.

Wei ter un ter sucht wer den soll die Aus bau va rian te 5 auf der 
nord west li chen Sei te der Röt hen stra ße. Die Rol la to ren spur 
soll in ei ner Brei te von 1 m aus ge baut wer den. Das Techn.
Bau amt wird be auf tragt, ei ne Be mus te rung mit ent spre -
chen den Kos ten schät zun gen vor zu be rei ten. Zu dem soll
ge prüft wer den, ob der Aus tausch der Brun nen lei tung in
die sem Be reich mög lich und sinn voll ist.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 12  Nein 1

TOP 4

Bau vor ha ben Zel lin ger Str. 2; Trep pe im öf fent li chen
Stra ßen be reich

Der Ar chi tekt des Bau herrn bit tet mit Mail vom 02.12.2020
ei nen Vor schlag zur Gü te zu un ter brei ten, ob und un ter
wel chen Be din gun gen die Ge mein de ei ner Trep pe im öf -
fent li chen Stra ßen be reich zu stim men kann. Ins be son de re
ist zu klä ren, wie weit die se Trep pe vor die Fas sa de her -
vor tre ten kann. Auf die beiden Vorlagen wurde verwiesen.

Be schlüs se:

1. Ei ner Trep pe im öf fent li chen Stra ßen be reich mit zwei Stu -
fen und ei ner Tie fe von 54 cm wird zu ge stimmt. Der Ei gen -
tü mer soll ver pflich tet wer den, die Ge stal tung dem
Orts bild an zu pas sen. Nä he res ist im Ge stat tungs ver trag
für bei de Trep pen zu re geln.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

2. Die Ge mein de Erl ab runn er hebt Ge büh ren gem. vor lie -
gen der Sat zung für bei de Trep pen.
mehr heit lich ab ge lehnt   Ja 4  Nein 9

3. Die Ge mein de er hebt Ge büh ren gem. Sat zung nur für die
neue Trep pe.
mehr heit lich ab ge lehnt   Ja 2  Nein 11

4. Die Ge mein de er hebt kei ne Ge büh ren.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 7  Nein 6

TOP 5

Bau an trag für den An bau ei nes Bal kons, Fl.Nr. 680,
Würz bur ger Stra ße 47

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Der Bau herr be ab sich tigt, den vor han de nen Car -
port um zu bau en und auf dem Dach des Carp orts ei nen
Bal kon zu er rich ten. Der Bal kon soll zu sätz lich durch ei ne
Wen del trep pe erschlossen werden.

Die für die Ge neh mi gung des Bal kons er for der li che Ab -
stands flä chen über nah meer klä rung des Nach barn wur de
dem An trag beigelegt.

Be schluss:
Für das be an trag te Bau vor ha ben wird das ge meind li che
Ein ver neh men erteilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 6

An trag auf Be frei ung für die Er rich tung ei nes Sicht -
schutz zau nes, Fl.Nr. 1409/40, Hein rich-Grob-Stra ße 20

Das ge plan te Vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich
des Be bau ungs pla nes „Of fen tal-Fisch lein“. Es wird be ab -
sich tigt, an der Grund stücks gren ze auf der Län ge von ca.
5 m ei nen Sicht schutz zaun aus Alu mi ni um- oder Glas ele -
men ten mit ei ner Hö he von 1,80 – 1,90 m zu er rich ten, um

auf der da hin ter lie gen den Ter ras se die Pri vat sphä re zu ge -
währ leis ten.

Der Sicht schutz zaun soll ab ge stuft mit ei ner Hö he von
1,40 m auf ei ner Län ge von 1,80 m fort ge führt wer den und
schließ lich bis zum Trep pen auf gang rei chen.

Nach den Fest set zun gen des Be bau ungs pla nes sind stra -
ßen sei ti ge Ein frie dun gen au ßer halb der Sicht dreie cke le -
dig lich bis zu ei ner Hö he von 1,30 m zu läs sig.

Be schluss:
Dem vor lie gen den Be frei ungs an trag wird nicht zu ge stimmt. 
Dem Bau herrn wird emp foh len, den ge wünsch ten Sicht -
schutz wei ter Rich tung Ter ras se zu er rich ten und dies be -
züg lich Kon takt mit der Verwaltung aufzunehmen.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 11  Nein 2

Er gän zend wur de vom Ge mein de rat ei ne Klä rung ge -
wünscht, bis zu wel chem Grenz ab stand ei ne ent spre chen -
de Ein rich tung als Ein frie dung gilt.

TOP 7

Ab sturz si che run gen Un te rer Rot weg -
wei te re Vor ge hens wei se

Am 30.11.2020 fand ein ge mein sa mer vor Ort Ter min mit
dem ge meind li chen Bau hof so wie dem Techn. Bau amt
statt.

Im Zu ge ei ner all ge mei nen Kon trol le durch den Bau hof ist
die sem auf ge fal len, dass be reits ei ni ge der Ab sturz si che -
run gen der Ent wäs se rungs grä ben schad haft sind. Die se
be ste hen zum grö ß ten Teil noch aus Holz und fan gen an
morsch zu wer den.

In der Ver gan gen heit wur den schon di ver se Stel len in Erl -
ab runn aus ge tauscht. Die neu er rich te ten Ab sturz si che run -
gen wer den aus feu er ver zink ten 2-Zoll Kon struk tions stahl -
roh ren ge fer tigt. Die se sind wit te rungs be stän di ger und
lang le bi ger. Das Techn. Bau amt sieht auf grund der Nach -
hal tig keit von ei ner Er neue rung in der Aus füh rung Holz ab.

Die Mon ta ge der Bü gel kann nach Rüc kspra che durch den
ge meind li chen Bau hof er fol gen. Die Bü gel wer den in den
Bo den ein ge las sen und mit Be ton ver gos sen. Das Ver set -
zen in Hül sen macht aus Sicht des Bau hof und des Techn.
Bau amts we nig Sinn, da bei Be schä di gun gen der Bü gel in
bei den Fäl len aus ge gra ben und neu ge setzt wer den muss.

Das Techn. Bau amt sieht in den kom men den Jah ren Hand -
lungs be darf für die grund le gen de Er neue rung der Ab sturz -
si che run gen.

Aus dem Ge mein de rat wur de vor ge schla gen, die Ab sturz -
si che rung wie der aus Holz zu fer ti gen, da dies bes ser ins
Land schafts bild pas sen wür de. Mehr heit lich wur de je doch
die dau er haf te re Aus füh rung aus Stahl fa vo ri siert.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt grund sätz lich den Aus tausch
der Ab sturz si che run gen im Ge mein de ge biet in den kom -
men den Jah ren schritt wei se um zu set zen. Der Aus tausch
er folgt in der Aus füh rung Stahl verzinkt.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 12  Nein 1

TOP 8

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Kita – ak tu el ler Be darf
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te über ein Schrei ben der
Ki ta-Lei tung vom 12.01.2021. Dem nach kön nen der zeit
drei Kin der nicht zum ak tu el len Wunsch ter min auf ge nom -
men wer den. Für das kom men de Kin der gar ten jahr lie gen
bis her 15 An mel dun gen vor. Die se kön nen al le ein -
schließ lich der auf der War te lis te ste hen den Kin der auf ge -
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nom men wer den. In die ser Auf stel lung ist je doch noch
nicht ein even tu ell jähr li cher Zu wachs ein be zo gen. Der
1. Bür ger meis ter zog da raus das Fa zit, dass der kurz fris ti -
ge Be darf ak tu ell kei ne So fort maß nah men au ßer halb der
Ki ta recht fer tigt, da die se sehr kos ten in ten siv sind und kei -
ne lang fris ti ge nach hal ti ge Lö sung dar stellt. Die vom Ge -
mein de rat vor ge schla ge ne Lö sung in der Schu le
(Haus auf ga ben be treu ung) ist nicht ziel füh rend. Laut Frau
Scher baum vom Techn. Bau amt wird bei jün ge ren Kin -
dern im Ver gleich zu Schul kin dern ein er höh ter Brand -
schutz ge for dert (2. Ret tungs weg über Au ßen trep pe).
Dennoch ist hier am 21.01.2021 ein Ortstermin geplant.
Für eine mittelfristige Lösung ist der Gemeinderat weiter
aktiv.

B) Bür ger hof
Hier wur de ein Schall schutz ein ge baut. Im Rah men der
wei te ren Nut zung wird sich zei gen, ob dies aus rei chend
ist.

C) Um fang rei che In for ma tio nen im RIS'
Dem Ge mein de rat wur den im Rats in for ma tions sys tem
um fang rei che In for ma tio nen zur Ver fü gung ge stellt. Hier -
zu gab es zwei Rückfragen. 

• Ton na ge be schrän kung für Weg Rich tung Stein haugs -
hof
Auf Nach fra ge er läu ter te der 2. Bür ger meis ter, dass
das ge plan te Vor ge hen mit dem Ei gen tü mer des
Stein haugs hofs ab ge stimmt ist.

• Ab bau des EC-Au to ma ten ING-DiBa
Es wur de vor ge schla gen, mit der VR-Bank und der
Spar kas se Kon takt auf zu neh men, da mit die se eine
Geld au to ma ten auf stel len. Hier zu be rich te te der 1.
Bür ger meis ter über die in ten si ven und er folg lo sen Be -
mü hun gen vor fünf Jah ren, als glüc kli cher wei se die
ING-DiBa ge won nen wer den konn te.

D) Ter mi ne
04.03.2021: Ge mein de rats sit zung
01.04.2021: Ge mein de rats sit zung

E) An fra gen aus dem Ge mein de rat

• Be schwer den, dass Impf ter mi ne der zeit nur für Gie -
bels tadt aus ge macht wer den kön nen.
Hier zu er läu ter te Ge mein de rat und Kreis rat Kuhl,
dass sich dies in Kür ze än dern wird, so bald Impf stof fe
zur Ver fü gung ste hen. Dann wird es auch wie der Impf -
ter mi ne auf der Ta la ve ra und so gar in der Mar ga ret -
hen hal le in Mar gets höch heim ge ben.

• Hin weis auf die kos ten lo se Aus ga be von FFP2-Mas -
ken für pfle gen de An ge hö ri ge
Die Aus ga be er folgt im Rat haus, so bald die Mas ken
ein ge trof fen sind. Hier zu wies der 1. Bgm. da rauf hin,
dass noch kos ten lo se Stof fe für die Ei gen fer ti gung
von Mas ken aus ge ge ben wer den kön nen.

• Hin weis auf von Bi ber an ge fres se ne Bäu me ent lang
des Rad wegs
Hier zu wur de in for miert, dass das zu stän di ge Was ser- 
und Schiff fahrts amt ent spre chend in for miert ist und
die Sa che im Auge be hält.

• Hin weis auf Böl ler müll auf dem Park platz ober halb
des Fried ho fes

• Kri tik an der Pres se be richt er stat tung über die Ge -
mein de rats sit zun gen von Erl ab runn. Es wur de die
Auf fas sung ver tre ten, dass hier nicht im mer fair be -
rich tet wird.

• An fra ge ob ge plant ist, dass die Ge mein de Erl ab runn
im Rah men des Re gio nal bud gets Maß nah men plant.
Hier zu er läu ter te der 1. Bgm., dass ein ent spre chen -
der An trag vom Män ner ge sang ver ein vor ge se hen ist.
Zu dem sei am fol gen den Frei tag ein ILE-Tref fen der
Bür ger meis ter, bei dem evtl. nä he res ge klärt wer den

könn te. Als Mög lich kei ten für das Re gio nal bud get
wur den ge nannt die An schaf fung wei te rer Lie ge bän ke 
bzw. das Her rich ten des Er len brun nens.

• Fair Tra de
Es wur de an ge fragt, wie es wei ter geht.
Hier zu er läu ter te der 1. Bgm., dass dies dem nächst in
den Ge mein de rat kommt.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Erl ab runn in Zei ten
des Kli ma wan dels

Wer bung für Fair tra de-Pro duk te und den
Ei ne-Welt-La den des St. Eli sa bet hen ver eins

Sehr ge ehr te Da men und Her ren,
lie be Ver eins vor stän de und Ge wer be trei ben de
in Erl ab runn,

vor ab wün sche ich Ih nen auf die sem We ge ein gu tes neu -
es und vor al lem ge sun des neu es Jahr 2021. 

Nach dem Ge mein de rats be schluss vom 04. De zem ber
2020 un ter stützt die Ge mein de Erl ab runn zur Ver min de -
rung des CO2-Aus sto ßes (Trans port mit Au to, Flug zeug,
Schiff) und zum Schutz des Kli mas die Re gio na li tät der Le -
bens mit tel pro duk te (Obst, Fleisch, Ge mü se, Ho nig usw.)
aus der nä he ren Um ge bung. 

Beim Er werb für Pro duk te, die nicht in un se rer Re gi on
wach sen und her ge stellt wer den kön nen (z.B. Kaf fee, Ba -
na nen), setzt die Ge mein de auf Frei wil lig keit und nimmt
Kon takt mit den ört li chen Be trie ben und Ver ei nen auf und
wirbt wei ter hin für Fair tra de-Pro duk te, vor zugs wei se aus
dem Ei ne-Welt-La den des St. Eli sa bet hen-Ver eins in Er la-
brunn.

Die Ge mein de Erl ab runn un ter stützt zu dem die Kam pa gne
Fair tra de-Towns und strebt die Aus zeich nung als Fair tra de
Ge mein de an.

Am 23. Ok to ber 1988 wur de in Erl ab runn, in der ehe ma li -
gen Ko lo ni al wa ren hand lung, in der Würz bur ger Str. 8, der
“Drit te Welt La den“ von der KJG (Kath. Jun ge Ge mein de)
Erl ab runn, er öff net. 
Es wur den Wa ren zum Selbst kos ten preis aus fai rem Han -
del, die aus schließ lich in Län dern der Drit ten Welt pro du -
ziert wer den, ver kauft. Das Wa ren sor ti ment um fass te: Kaf -
fee aus Me xi co, Ker zen aus Süd afri ka, Ju te pro duk te und
um welt freund li che Schul ar ti kel.

Im Jahr 1997 über nahm dan kens wer ter wei se der St. Eli sa -
bet hen ver ein e.V. die Trä ger schaft des „Ei ne-Welt-La -
dens“.

Bit te un ter stüt zen Sie die re gio na len Pro duk te un se rer re -
gio na len Er zeu ger und die Fair tra de-Pro duk te des Ei -
ne-Welt-La dens in Erl ab runn.

Der „Ei ne-Welt-La den“ Erl ab runn in der Würz bur ger Stra ße 
36 hat für Sie ge öff net am:

Diens tag: 15.30 – 18.00 Uhr
Don ners tag: 15.30 – 18.00 Uhr

In den Schul fe rien ist der La den nur je weils am Don ners tag 
ge öff net.

Wäh rend des Lock-Downs und in „Co ro na-Zei ten“ ist der
Ei ne-Welt-La den:

Don ners tags von 15.30 – 18.00 Uhr ge öff net. 
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An sprech part ner:

Ei ne-Welt-La den Erl ab runn
Würz bur ger Str. 36
97250 Erl ab runn

Hed wig Scherpf Tel.: 09364/2952
Eli sa beth Schle reth Tel.: 09364/3161
Eri ka Sturm Tel.: 09364/6504

Wel che Pro duk te bie tet der Ei ne-Welt-La den un ter an de -
rem an:

Kaf fee aus dem Hoch land von Me xi co und Afri ka
Tee u.a. Bio Schwarz tee, Bio Grün tee, Bio Früch te tee

• Bio Ho nig (aus Me xi co, Chi le, Ni ca ra gua, Gua te ma la)

• Bio Rohr zu cker (aus Mau ri ti us)

• Bio Scho ko la de (ver schie de ne Sor ten)

• Bio Frucht gum mi (ver schie de ne Ge schmacks rich -
tun gen)

• Bio Ge bäck (mit Voll rohr zu cker)

• Bio Nüs se (ker ni ge Kost bar kei ten)

• Bio Tro cken früch te (z. B. Ba na nen chips, Dat teln,
Man gos)

• Bio Jas min Reis (Die Kö ni gin des Duf tes) und ver -
schie de ne, wei te re Sor ten

• Exo ti sche Ge wür ze (Zimt, Kräu ter, Mar ro can usw.)

• Bio Säf te (Oran ge und Mul ti vit amin)

Au ßer dem im Sor ti ment: Hand werk li che Wa ren, Glück-
wunsch kar ten von UNI CEF, Ge schenk ar ti kel usw.

Wei te re In for ma tio nen fin den Sie un ter www.kin der gar -
ten-erl ab runn.de oder im mo nat li chen In for ma tions blatt der 
Ge mein de Erl ab runn.

Blei ben Sie ge sund!
Mit freund li chen Grü ßen

(Tho mas Ben kert)
1.Bür ger meis ter

Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Diens tag, 23.02.2021
Diens tag, 23.03.2021
Diens tag, 20.04.2021

Bit te be ach ten Sie, dass der Lee rungs tag im Jahr 2021
ein Diens tag ist.

Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

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

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

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

In drin gen den seel sorg li chen Not fäl len (Kran ken sal -
bung und Ster be fäl le) er rei chen Sie De kan Dr. Paul Ju -
li an un ter der Ruf num mer 0176/20548227 oder
0931/48994.

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

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

Ab kür zun gen Ze le bran ten:

PJ Pfr. Paul Ju li an
RH Di akon Ru dolf Haas
GP Pfr. i. R. Ge rold Post ler
HG Pfr. i. R. Her bert Bau mann
LM Pa ter i. R. Lo renz Mau rer
PT Pa ter Tho mas
WGDL Wort-Got tes dienst-Lei ter

Sonn tag, 21.02.2021
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung und 
Er tei lung des Aschen kreu zes (RH)

Don ners tag, 25.02.2021
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 28.02. 2021
09.30 Uhr Mess fei er (PT)

Don ners tag, 04.03.2021
18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
(RH)

Sams tag, 06.03.2021
18.30 Uhr Vor abend mes se (PJ)

Don ners tag, 11.03.2021
18.30 Uhr Mess fei er (DK)

Sonn tag, 14.03.2021
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
(RH)

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

Die Got tes dien ste dür fen nur mit FFP2-Mask
be sucht wer den und in der je wei li gen Kir che an
ge kenn zeich ne ten Plät zen.

Lie be Mit chris ten in uns rer PG „Hl.Fran zis kus im Main tal“ !

Nun ste hen in der Diö ze se und auch bei uns ei ni ge Ver än -
de run gen an, über die wir Sie heu te in for mie ren möchten:

- Pfar rei en in gro ßen pas to ra len Räu men
Das Bis tum Würz burg be steht in Zu kunft aus 40 pas to ra len 
Räu men. Un se re Pfar rei en ge mein schaft „Hl.Fran zis kus im
Main tal“ ge hört jetzt zum UR BA NEN RAUM WÜRZ BURG:
Die ser ist noch mals in vier Tei le un ter glie dert. Zum Be reich 
NORD-WEST ge hö ren:
PG Gün ters le ben-Thün gers heim, Veits höch heim, PG Dürr -
bach tal, PG Com mu nio Sancto rum - St.Lau ren ti us, Lei nach 
und die PG „Hl.Franz si kus im Main tal“.
Es sol len nun neue We ge ge sucht und in den Ge mein den
er probt wer den. Die neu en Struk tu ren sol len ein Im puls
sein, stär ker über die bis her igen Gren zen hin aus zu den -
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ken und Glau ben zu le ben! Die haupt be ruf li chen Mit ar bei -
ter des „Pas to ra len Raums“ wün schen sich, dass wir ge -
mein sam in den un ter schied li chen Ver ant wor tun gen We ge
in die Zu kunft fin den und mit ein an der ge hen.

- Ab schied
* Nach fast 13 Jah ren als Pries ter in un se ren Ge mein den,
wird Pfar rer Dr. Chris toph Dzi ko wicz am 1. Fe bru ar 2021 
sei nen neu en Dienst als Pfarr vi kar in Wer neck-Eß le ben an -
tre ten. Im Got tes dienst am 31.01.21 in Zell ha ben wir uns
von ihm ver ab schie det.
Wir ha ben ihm ge dankt für sei nen oft „stil len Ein satz“ für
Jung und Alt; für die vie len Got tes dien ste und Ge be te; für
das Be ra ten und Pla nen in den Gre mien; für sein Mit tun in
kirch li chen Ver bän den und Ge mein schaf ten.

* Frau Ta ma ra Haas aus Zel lin gen, ver lässt auf ei ge nen
Wunsch un ser Pfarr bü ro und wech selt ins Pfarr bü ro Retz -
bach. DAN KE für ih ren Ein satz und GOT TES SE GEN im
neu en Dienst!

- Ein ganz herz li ches WILL KOM MEN und Grüß Gott -
sa gen wir den „neu en Seel sor gern“, die in der Va kanz-Zeit, 
bis ein neu er Pfar rer in un se re Ge mein den kommt, als
Aus- und Mit hil fe die Seel sor ge auf recht er hal ten:

* Herr Pfar rer, Dr. Paul Ju li an, De kan, Wald büt tel brunn
er hat dan kens wer ter wei se die Ad mi nis tra ti on für un se re
Pfar rei en ge mein schaft über nom men. (Lei tung, Ver wal tung)
Na tür lich wird er auch got tes dienst li che Fei ern mit über -
neh men, so weit ihm das mög lich ist.
Not-Te le fon (vor al lem bei Ver seh gän gen) wenn Di akon
Haas nicht er reich bar ist: 0176/20548227.
* Herr Pfarr vi kar, Da ri usz Ko wals ki, Lei nach
Als neu er Pfarr vi kar in Lei nach ist er auch für un se re Ge -
mein den mit zu stän dig und wird vor al lem die Got tes dien -
ste/Mess fei ern über neh men. Lei der ist er zur Zeit ge sund -
heit lich nicht ein setz bar, es wird evtl. noch 6 Wo chen dau -
ern, bis er dann bei uns EU CHA RIS TIE FEI ERN hal ten
wird.

* Wei te re Pries ter sind be reits zur Aus hil fe an ge fragt und
ha ben auch schon zu ge sagt, da mit wir zur Zeit „gut ver -
sorgt“ sind!

Ich bit te schon heu te um wohl wol len de Auf nah me der
Pries ter, die uns die Va kanz-Zeit über brü cken hel fen.

- Got tes dien ste usw. in der zu künf ti gen Zeit
* Zu nächst blei ben al le Got tes dien ste wie ge habt; auch an
den Wo chen en den die bis he ri ge Ord nung. Na tür lich: Wenn 
es durch „CO RO NA“ Ver än de run gen ge ben muss, wer den
die se wei ter hin be ach tet.

* Die Pfarr bü ros in Erl ab runn und Mar gets höch heim blei -
ben wei ter hin ge schlos sen. Öff nungs zei ten des Pfarr bü ros
in Zell ent neh men Sie bit te dem neu en Pfarr brief für Fe bru -
ar 2021 - aber min de stens bis 14. Fe bru ar 2021 kann kein
Par tei ver kehr statt fin den! Wäh rend der Öff nungs zei ten er -
rei chen Sie das Pfarr amt un ter der Te le fon num mer
0931/461272.
Di akon Ru dolf Haas er rei chen Sie je der zeit (zeit wei se AB
mit Rüc kruf) un ter der Te le fon num mer 09350/9098262.

* Die Erst kom mu ni on fei ern sind ver scho ben auf JU NI /
JU LI 2021.

* Im No vem ber 2021 wird auch wie der ein FIRM TER MIN
an ge bo ten in un se rer PG. Nä he res tei len wir recht zei tig
mit.

Lie be Kin der, Ju gend li che und Er wach se ne!

Mit dem ASCHER MITT WOCH be gin nen wir am 17. Fe bru -
ar 2021 die „vor öster li che Buß zeit“, die uns auf das Kerns -
tück un se res Glau bens >Lei den, Ster ben und Auf ers te -
hung des HERRN< vor be rei ten will.

Die „FAS TEN ZEIT“ lädt uns ein, in ne zu hal ten, - auf un -
ser christ li ches Le ben zu schau en -, uns auf zu ma chen,den 
Glau bens weg neu zu ent de cken und zu ge hen, - die Ge -
mein schaft in Ge bet und Got tes dienst neu zu su chen und
zu be gin nen!

Die Ge mein schaft im Glau ben braucht auch D I C H !

Uns al len ei nen „gu ten Start“ in die vor öster li che Zeit.
Wa gen wir doch ge mein sam den „Neu-An fang“ als Ge -
mein de vor Ort.

Al len in un se ren Ge mein den GOT TES Se gen und Lie -
be. Blei ben Sie al le ge sund! Auf ein fro hes Wie der se -
hen im Got tes haus!

Im Ge bet ver eint grüßt Sie Ihr Di akon Ru dolf Haas

Aus dem Ver eins le ben

Ver an stal tungs ka len der

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

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

Ver an stal tungs ter mi ne

März 2021

So 07.03.

10.00 bis 12.00 Uhr

Ver ein Bünd nis Erl ab runn

Erl ab run ner Frau en früh stück

im Ge mein de zen trum

Sa 27.03. bis So 18.04. Win zer schän ke

Wein gut Haus knecht

Die CSU Erl ab runn
in for miert

Lie be Erl ab run ner

Nach dem die Orts haupt ver samm lung der CSU Erl ab runn
we gen Co ro na im letz ten Jahr ver scho ben wer den muss te
hier mit ein er neu ter Ver such, die Ver an stal tung durch zu -
füh ren. Der ge plan te Ter min ist Diens tag, der 23. Fe bru ar
2021, 19:00 im Ge mein de zen trum (Tagesordnung: siehe
Infokasten).
Wir wür den uns freu en, wenn es dies mal klap pen wür de,
zu mal Neu wah len ans te hen und auch im Hin blick auf die
Bun des tags wahl im Herbst ent spre chen de Vor be rei tun gen
zu tref fen sind. Als be son de ren Gast dür fen wir un se ren
Land rat Tho mas Eberth be grü ßen, der sich ger ne den Fra -
gen zur ak tu el len Land kreis po li tik und den da mit
zusammenhängenden Fragen stellen wird.
Die Mit glie der der Erl ab run ner CSU wer den recht zei tig
noch ei ne ge son der te schrift li che Ein la dung er hal ten, auch
um ab schät zen zu kön nen, wie vie le Teil neh mer zu er war -
ten sind. Das ist in so fern wich tig, als die Ka pa zi tät des gro -
ßen Saa les im Ge mein de zen trum un ter den gül ti gen Co ro -
na be din gun gen nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zulässt.

Für die Vor stand schaft
Klaus Kör ber, Orts vor sit zen der
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Pfarr- und Ge mein de-
bü che rei Erl ab runn

Jah res be richt 2020 der Pfarr- und
Ge mein de bü che rei Erl ab runn

Kein Rüc kblick auf das Jahr 2020 kann oh ne die Nen nung
der Co ro na-Pan de mie und ih rer Fol gen ver fasst wer den.
Dies gilt auch für den Jah res be richt der Pfarr- und Ge mein -
de bü che rei Erlabrunn.
Die Pfarr- und Ge mein de bü che rei Erl ab runn hat te im ver -
gan ge nen Jahr an 80 Ta gen ge öff net. Im Ver gleich zum
Jahr 2019 sind die an ge bo te nen Öff nungs ta ge um mehr
als 50 Ta ge zu rüc kge gan gen. Dies ist auf die Pan de mie
und ih re da mit ver bun de nen Ein schrän kun gen zu rüc kzu -
füh ren. Auch un se re Ar beit in der „klei nen“ Orts bü che rei in
Erl ab runn wur de wie das ge sam te öf fent li che und pri va te
Leben vom Umgang mit dem Corona-Virus beeinflusst.
Un se re re gu lä ren Öff nungs zei ten sind nor ma ler wei se im -
mer diens tags von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr, don ners tags
von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr und sonn tags von 10.30 Uhr
bis 11.30 Uhr. Wäh rend der baye ri schen Schul fe rien ist die 
Bü che rei an den Sonn ta gen ge öff net.
Im Jahr 2020 muss ten wir je doch ins ge samt 11 Wo chen
(16.03.2020 – 10.05.2020 und 01.12.2020 – 31.12.2020)
kom plett schlie ßen. In der Zeit vom 11.05.2020 bis zum
30.11.2020 war die Bü che rei an zwei Ta gen pro Wo che ge -
öff net (Don ners tag und Sonn tag). Den Diens tag muss ten
wir vor über ge hend auf ge ben, da bei je der Öff nungs zeit
zwei Mit ar bei ter/in nen ein ge teilt wa ren, um die An zahl der
Be su cher zu kon trol lie ren und ihre Daten aufzunehmen.
Die zwei te An ord nung der baye ri schen Staats re gie rung,
die Bü cher ei en zu schlie ßen, im No vem ber 2020 traf uns,
wie auch al le an de ren im Bü cher ei we sen Tä ti gen, sehr
über ra schend. Kurz fris tig wur de die Aus lei he am Sonn tag,
29.11.2020 um ei ne hal be Stun de ver län gert so wie ei ne
„Son der aus leih mög lich keit“ am 30.11.2020 an ge bo ten.
Bei des wur de sehr gut an ge nom men, auch wenn die kurz -
fris ti ge Wei ter ga be von In for ma tio nen an un se re Nut zer/in -
nen sich (noch) schwie rig ge stal tet, ka men vie le Le se be -
geis ter te am vor letz ten und letz ten Tag vor bei. Wir konn ten 
im Jahr 2020 deut lich spü ren, wie vie le Men schen unser
Angebot schätzen und es im Falle der Schließung
schmerzlich vermissen.

Fi nanz mit tel

Für die Bü che rei wur den 2020 Me dien im Ge samt wert
von 2.360 EUR an ge schafft. Hier von wur de ein Be trag von 
500,- EUR (so wie 80 € für den jähr li chen Mit glieds bei trag
beim St. Mi cha els bund)  von der Kir chens tif tung St. An-
dre as und ein Be trag von (erst ma lig) 1.500 EUR von der
Ge mein de Erl ab runn zur Ver fü gung ge stellt. Im Fe bru ar
2020 be an trag te das Team der Pfarr- und Ge mein de bü -
che rei Erl ab runn bei der po li ti schen Ge mein de ei ne An pas -
sung des jähr li chen Zu schus ses, der seit 2002 nicht mehr
er höht wor den war. Die Kos ten für die Be schaf fung von
Me dien oder die Pfle ge der Soft wa re wa ren je doch ge stie -
gen. Au ßer dem wur de um die Be reit stel lung ei nes In ter net -
zu gangs (mit Kos ten über nah me) ge be ten. Da rauf hin wur de 
der Pfarr- und Ge mein de bü che rei ein Zu schuss von jähr -
lich 1.500 EUR so wie die Be reit stel lung ei nes In ter net zu -
gangs be schlos sen (an letz te rem wird noch ge ar bei tet).
Au ßer dem er hiel ten wir wie der ei nen Zu schuss der Diö ze -
se Würz burg und den Staats zu schuss.
Aus un se rem Zeit schrif ten sor ti ment (ins ge samt Aus ga ben
in Hö he von 420 EUR) wur de auch im ver gan ge nen Jahr
die Zeit schrift „Flo ra“ durch den Obst- und Gar ten bau ver -
ein so wie die Zeit schrift „Li ving At Ho me“ durch Frau Dr.

Ute Schuh fi nan ziert. Zu sätz lich spen de te die Zahn arzt -
pra xis Dr. Ute Schuh noch ei nen Be trag von 500 EUR!
Durch den Ver kauf un se rer Punk te kar ten er ziel ten wir 140
EUR. Au ßer dem spen de ten uns zahl rei che Per so nen Bü -
cher für un se ren Be stand bzw. zum Ver kauf auf dem Floh -
markt (so bald dies wie der möglich sein sollte).

Ein auf rich ti ges Dan ke schön an al le Spen der und Gön -
ner für die Un ter stüt zung und Wert schät zung!
Wir freu en uns auch 2021 über je de Spen de, um neue
Me dien zu be schaf fen. Ger ne neh men wir auch Sach spen -
den ent ge gen – ent we der um sie in un se ren Be stand auf -
zu neh men oder auf ei nem Bü cher floh markt zur Auf bes se -
rung un se rer Kas se zu ver kau fen.

Me dien hit lis te 2020

1. Platz:
Die klei ne Bä cke rei am Strand weg, Jen ny Col gan (Schö ne
Li te ra tur), 8 Ent lei hun gen

2. Platz:
Erd bee rin chens gro ßes Fest, Ste fa nie Dah le (Kin der buch),
Ein Ein horn für Gre ta, Amy Young (Kin der buch), je 7 Ent -
lei hun gen

3. Platz:
Con ny er lebt die Jah res zei ten, Lia ne Schnei der
(Kin der buch),
Tier auf Tier (Spiel) je 6 Ent lei hun gen

Zah len und Fak ten

Aus lei hen ins ge samt 3.525 (2019: 4.312)
Da von
Ro ma ne 1.068 (2019: 1.286)
Zeit schrif ten 261 (2019: 349)
Kin der bü cher 1.682 (2019: 2.167)
Sach li te ra tur 92 (2019: 104)
Sons ti ge Me dien (CDs, Spie le…) 422 (2019: 406)

Neu ein ge stell te Me dien 328 (2019: 312)
Aus sor tier te Me dien 130

Öff nungs ta ge 80 (2019: 133)

Trotz der be son de ren Um stän de durch die Pan de mie
konn ten wir gu te Aus leih zah len er rei chen. Be son ders freut
es uns, dass die Zahl der Ent lei hun gen bei den „sons ti gen
Me dien“ so gar leicht ge stie gen ist. Dies füh ren wir auf die
Auf sto ckung un se rer Spie le und CDs  im Jahr 2020 zu -
rück. Au ßer dem konn ten wir durch die Er hö hung un se rer
öf fent li chen Zu schüs se ins ge samt mehr Me dien für un se re
Le ser/in nen an schaf fen. Da bei ist es wich tig, auch re gel -
mä ßig Me dien aus dem Be stand aus zu sor tie ren, um ak tu -
ell und in ter es sant zu blei ben und die vor han de nen Re gal -
ka pa zi tä ten nicht zu über las ten. Die Kon trol le des Me dien -
be stands macht ei nen wich ti gen Teil der Bü cher ei ar beit
aus.

Ei nen un glaub li chen Re kord konn ten wir am 29.11.2020
ver zeich nen. An die sem Tag wur den 180 Me dien ent lie -
hen. Der letz te re gu lä re Öff nungs tag vor dem zwei ten „Loc -
kdown“ be scher te uns da mit den aus leihstärks ten Tag
des Jah res 2020. Ein gro ßes Lob geht an das an die sem
Tag ein ge setz te Aus leih team, das so wohl die Ein lass be -
schrän kun gen als auch die nor ma le Aus leih tä tig keit im
Blick ha ben muss te. 

Am häu figs ten wur den im Jahr 2020 er neut Kin der bü cher
aus ge lie hen. Die ses Gen re macht fast die Hälf te al ler Aus -
lei hen aus.

Dies ist si cher auch der en gen Zu sam men ar beit mit der
Kin der ta ges stät te St. Eli sa beth in Erl ab runn zu ver dan ken.
Der schon fast be rühm te Le se bär der Bü che rei be sucht
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nor ma ler wei se re gel mä ßig die Kin der in der Ki Ta oder lädt
sie zu sich in die Bü che rei ein.
Auch die grund sätz lich mo nat lich statt fin den de, kos ten lo se
Schul aus lei he der Klas sen 1 und 2 in Erl ab runn sorgt da -
für, dass im mer wie der Kin der in die Räu me der Pfarr- und
Ge mein de bü che rei kom men und un ser An ge bot re ge nut -
zen.
Lei der konn ten die bei den ge nann ten An ge bo te für Kin der -
gar ten- und Schul kin der nur sehr sel ten im Jahr 2020 statt -
fin den. Die Maß nah men der je weils gül ti gen Hy gie ne ver -
ord nung mach ten sol che An ge bo te meist nicht mög lich.
Das ist be son ders im Hin blick auf die Hin füh rung zu Bü -
chern und die Be geis te rung  fürs Le sen ein gro ßer Rück-
schlag. Au ßer dem ka men auch kaum El tern oder Gro ß el -
tern ge mein sam mit ih ren Kin dern bzw. En kel kin dern in die 
Bü che rei. Bei ei ner Höchst an zahl von 4 (bzw. teil wei se nur
2 Be su chern) in den Räum lich kei ten der Bü che rei war dies
auch ein Zei chen der Rüc ksicht nah me auf an de re Nut -
zer/in nen.
Trotz dem fehlt uns ge ra de der Be such der Kin der!!! Wir
hof fen, dass dies kein dau er haf ter Trend wird.
Pan de mie be dingt war die Bü che rei auch nicht wie üb lich
ein Treff punkt für jun ge und äl te re Men schen in un se rer
Ge mein de. Da je der nur mög lichst kurz ver wei len soll te,
konn ten kaum Kon tak te ge knüpft wer den oder mal ein klei -
ner Plausch gehalten werden. 
Auch un se re Teil nah me am ge meind li chen Fe rien pro -
gramm so wie der Tag der of fe nen Tür muss ten auf grund
der Pan de mie ge stri chen wer den. Un se re Idee, erst mals
an dörf li chen Fes ten mit ei nem Bü cher floh markt teil zu neh -
men, konn te na tür lich auch nicht umgesetzt werden. 

Ak ti vi tä ten

• Ko ope ra ti on mit der Kin der ta ges stät te (ein ge schränkt)

• Öff nung wäh rend der Schul zeit für die Klas sen 1 und 2 in
Erl ab runn (ein ge schränkt)

• Mo nat li che Ver öf fent li chung im Mit tei lungs blatt der
Ge mein de

• The men orien tier te Buch prä sen ta ti on in der Bü che rei

• Ge stal tung ei nes Ad vents fens ters 

• Er ar bei tung ei nes Hy gie ne kon zepts im Rah men der
In fek tions schutz maß nah men zum Co ro na-Vi rus

• Pla nung ei nes mög li chen Um zugs

Der letz te Punkt der auf ge führ ten Ak ti vi tä ten war mit Si -
cher heit ne ben dem Co ro na-Vi rus die zwei te Über ra -
schung, die das Jahr 2020 für un se re Bü che rei bereithielt.
Um die ört li che Nah ver sor gung zu si chern, such te die Ge -
mein de Erl ab runn für ei nen Dorf la den ge eig ne te Räu me.
Im Rah men aus führ li cher Prü fun gen der Ge ge ben hei ten
blie ben nur die Räum lich kei ten der Pfarr- und Ge mein de -
bü che rei Erl ab runn übrig. En de Ju ni 2020 leg te das Bü -
cher ei team der Ge mein de Erl ab runn (ver tre ten durch Ih ren 
1. Bür ger meis ter und den Ge mein de rat) in ei nem Brief dar, 
wa rum die ak tu ell ge nutz ten Räu me in der Schu le Er la-
brunn für die Bü che rei wich tig sind. In ei ner Ge mein de rats -
sit zung zu die sem The ma am 16.07.2020 konn ten die Be -
den ken durch die Bü cher ei lei tung kurz dar ge legt wer den.
Da für die öf fent li che Nah ver sor gung aber nur die Räum -
lich kei ten der Bü che rei in Fra ge ka men, wur den als Er satz
der Ver wal tungs raum so wie der Sit zungs saal im al ten Rat -
haus angeboten. Die Unterstützung bei der Planung und
Durchführung des Umzugs durch die Gemeinde wurde
zugesagt.
In der Fol ge nahm die Bü cher ei lei tung Kon takt zur Bü cher -
ei fach stel le der Diö ze se auf. Nach meh re ren Ge sprä chen
und Orts ter mi nen konn ten ers te Plä ne für die Ein rich tung
er stellt wer den. Ein kon kre ter Um zugs ter min liegt
allerdings noch nicht vor.

Un se re Be mü hun gen, Tä tig kei ten, Ideen und Ar beits ein sät -
ze wur den im Sep tem ber 2020 auf be son de re Wei se be -
lohnt: der St. Mi cha els bund ver lieh uns als Qua li täts nach -
weis und als Lohn für un ser En ga ge ment das Bü cher ei sie -
gel in Sil ber. Es be hält zwei Jah re Gül tig keit und wird für
die Er fül lung von 13 der 15 Min dest an for de run gen er teilt.

Bü cher ei team

Al le Auf ga ben, die wäh rend des Jah res an fal len, wer den
von ei nem Team von 13 eh ren amt li chen Mit ar bei ter/in nen
gemeistert:

Car men Eng lisch-Hahn, Pe tra-Lin da Kar ches, Jo nas
Kempf, Ni co le Kempf, Sas kia Mar tens, Clau dia May er, Bet -
ty Mey er hu ber, Ju dith Mey er hu ber, Mo ni ka Satt ler, Re na te
Schei ner und Katrin Werner

Bü cher ei lei tung: Ka ri na Fi scher und Alex an dra Klüpfel

Be son ders froh sind wir über die Ver stär kung un se res
Teams in die sem Jahr durch Jo nas Kempf, Ni co le Kempf
und Sas kia Mar tens!

Im Jahr 2020 been de ten zwei lang jäh ri ge Mit ar bei te rin nen
ih ren Dienst für die Bü che rei. 
Ur sel Er ler en ga gier te sich über 23 Jah re (!), um al len Al -
ters grup pen die Freu de am Le sen nä her zu brin gen. Ne -
ben ih ren re gel mä ßi gen Dien sten wäh rend der Öff nungs -
zei ten be tei lig te sie sich am Bü cher ein kauf, ge stal te te
Buch prä sen ta tio nen zu be stimm ten The men in der Bü che -
rei und sorg te für die pas sen de De ko ra ti on.
An drea Krug war 20 Jah re (!) im Bü cher ei team tä tig. Egal
ob es um den Bü cher ei dienst, den Bü cher ein kauf oder je de 
an de re Un ter stüt zung ging, An drea war im mer ei ne zu ver -
läs si ge An sprech part ne rin (und da rü ber hin aus konn ten wir 
die hand werk li chen Fä hig kei ten ih res Ehe manns auch im -
mer wie der in An spruch neh men).
Für die sen gro ßen Ein satz noch mal ein herz li ches Dan -
ke schön an Ur sel Er ler und An drea Krug!!!

Ins ge samt wur den im Jahr 2020 durch die of fi ziel len Öff -
nungs zei ten, Ar beits ein sät ze, Ver wal tungs ar bei ten, Me -
dien ein kauf, Ver an stal tun gen, Ak tio nen, Fort bil dun gen und 
Be spre chun gen mehr als 250 Stun den eh ren amt lich durch 
un se re Mit ar bei ter/in nen ge leis tet.

VIE LEN, VIE LEN DANK DA FÜR!!!!

Und zu gu ter Letzt ein gro ßer Dank an Sie, lie be Nut ze rin -
nen und Nut zer der Bü che rei! 

Oh ne Sie wä re un se re Tä tig keit sinn los, lang wei lig und
über flüs sig. Blei ben Sie uns treu, be su chen Sie uns re gel -
mä ßig und ma chen Sie in Ih rem Be kann ten- und Freun des -
kreis Wer bung für uns. Wir freu en uns, Sie in un se ren
Räum lich kei ten in der Schu le Erl ab runn be grü ßen zu dür -
fen und ste hen Ih nen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

„Le sen ist für den Geist, was Gym nas tik für den
Kör per ist.“ (Jo seph Ad dis on)

Stär ken Sie des halb Kör per und Geist und blei ben Sie vor
al lem ge sund!

Ihr Bü cher ei team
der Pfarr- und Ge mein de bü che rei Erl ab runn
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St. Eli sa bet hen-
Ver ein e.V.
Erl ab runn

Lie be Erl ab run ner,

zum März 2022 sucht der St. Eli sa bet hen-Ver ein Erl ab runn 
e.V.

ei nen neu en Vor stand.

Nach vie len Jah ren des eh ren amt li chen En ga ge ments für
die Kin der ta ges stät te Erl ab runn, die Krab bel grup pe, den
Frau en kreis, So zial sta ti on St. Bur kard, den Ei ne-Welt-La -
den und den Kin der ba sar möch ten wir nun den Weg frei
machen für

neue Vor stands mit glie der, die sich mit
fri schem Wind und neu em Schwung

für die ver schie de nen Grup pie run gen des Trä ger ver eins
ein set zen.

Zu den Auf ga ben ge hö ren in ers ter Li nie die Ver ant wor tung 
für das Per so nal we sen (wir sind der grö ß te Ar beit ge ber in
Erl ab runn) und die Fi nan zie rung des Ver eins. Fer ner klä -
ren wir grund le gen de Fra gen der Aus rich tung, Aus stat tung
so wie des Be triebs der Un ter grup pie run gen, ins be son de re
der Kindertagesstätte Erlabrunn.

In den ver gan ge nen Jah ren ha ben wir uns ca. 1 x pro Mo -
nat zu ei ner Vor stands sit zung ge trof fen, um ak tu el le The -
men zu be spre chen und Ent schei dun gen ab zu stim men.
Da ran nah men re gel mä ßig für ei nen Teil der Sit zung auch
die Lei tung und stellv. Lei tung der Kindertagesstätte teil.

Fer ner wer den wir durch die Ge mein de Erl ab runn so wie
die Ca ri tas Würz burg un ter stützt. Die Ca ri tas als kirch li cher 
Trä ger steht dem Ver ein im Übri gen auch bei ver schie de -
nen Fra ge stel lun gen mit Rat und Tat zu Sei te (z.B. recht li -
che Be ra tung, EDV-Ausstattung, ……)

Ak tu ell sind wir 6 Vor stands mit glie der, wo von zwei den
Vor sitz in ne ha ben, ei ner die Kas sier tä tig keit aus übt und ei -
ner die Schrift füh rer tä tig keit über nimmt. Die bei den wei te -
ren Mit glie der sind als Bei sit zer ak tiv. Au ßer dem un ter -
stützt uns ei ne angestellte Buchhaltungskraft.

Nach dem mitt ler wei le al le Vor stands mit glie der (zum Teil
seit vie len Jah ren) kei ne Kin der im Kin der gar ten al ter mehr
ha ben, ist es an der Zeit, dass sich An de re um das Wohl
der Grup pie run gen des Eli sa bet hen-Ver eins küm mern. Be -
son ders schön wä re es na tür lich, wenn wir hier für auch El -
tern von ak tu el len Kin der gar ten kin dern ge win nen könn ten,
die näher an den Themen „dran sind“.

Soll ten Sie In ter es se ha ben an die sem wirk lich ver ant wor -
tungs vol len und in ter es san ten Eh ren amt, kön nen Sie sich
ver trau ens voll an uns wen den und Ih re Fra gen stel len.

An sprech part ner:

– 1. Vor stand:  Jür gen Ap pel
seit 2000 in der Vor stand schaft Tel.: 0159/04881339

– 2. Vor stand: Nor bert Funsch
seit 2009 in der Vor stand schaft Tel.: 0170/9329080

– Kas sier: Oli ver Mar tens
seit 2013 in der Vor stand schaft Tel.: 0151/16551278

– Schrift füh re rin: Mi chae la Hehr lein
seit 2013 in der Vor stand schaft Tel.: 0157/53522789

– Bei sit ze rin: Su san ne Fi scher
seit 2000 in der Vor stand schaft Tel.: 0157/34673444

– Bei sit ze rin: An ja Lö ser
seit 2015 in der Vor stand schaft Tel.: 0160/96917418

Wir freu en uns auf Sie …
Ihr Vor stand des St. Eli sa bet hen-Ver ein e.V.

St. Eli sa bet hen-Ver ein 
e.V. Erl ab runn, Kath.

Kin der ta ges stät te
St. Eli sa beth

Ein Hoch beet für un se re Ki ta

Die Über le gung ein Hoch beet für die Kin der, mit Kräu tern
und an de ren Pflan zen, an zu schaf fen, reif te schon län ger
un ter den Kol le gin nen. Um so grö ßer war die Über ra -
schung, als uns die Wa ckel zahn kin der im Ju li letz ten Jah -
res zu Ih rem Ab schied aus der Ki ta ein selbst ge stal te tes
Hoch beet schenk ten. Je des der Kin der hat da ran mit ge -
wirkt und dem Hoch beet so ei ne ganz per sön li che No te
ver lie hen. Lie be Erst kläss ler, das war wirk lich ei ne tol le
Idee und wir freu en uns rie sig da rü ber! Im Herbst schrit ten
Mit glie der un se res El tern bei ra tes zur Tat, be rei te ten den
Stand ort vor und be füll ten das Hoch beet. Dafür herzlichen
Dank! Im Frühling werden die Kinder das Beet bepflanzen.
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Herz li che Ein la dung zu fol gen der On li ne-Ver an stal tung, die 
wir als We bi nar anbieten:

Lich tim mis sio nen, Ar ten schutz und Bür ger be lan ge

Macht zu viel Licht krank?
Aus wir kun gen auf Men schen, Tie re und Pflan zen

Re fer en tin:
Sa bi ne Frank

Ster nen park im Bi osphä ren re ser vat Rhön, Land kreis Ful da

am Mon tag, 22. Fe bru ar 2021 ab 19:30 Uhr

In for ma tio nen mit den Zu gangs da ten zur ZOOM-Kon fe renz 
und den We bi nar kos ten er hal ten Sie bei Fr. Haus -
knecht-Gül le ab 19. Fe bru ar 2021 (Tel. 0171/6175104,
E-Mail: an ne.h-g@gmx.de) Zu ge ge be ner Zeit wird Frau
Frank nach Erl ab runn kom men und uns vor Ort bei ei nem
Rund gang das The ma di rekt ver an schau li chen.
…………………………………………………………………….

Hin weis:

Das an läss lich des Welt frau en tags am Sonn tag, 7. März
2021 ge plan te Erl ab run ner Frau en früh stück mit Vor trag
von Sr. Bea te Krug von den Ober zel ler Fran zis ka ne rin nen
muss auf grund der ak tu el len Co ro na la ge als Prä senz ver -
an stal tung lei der aus fal len! In wel cher Form es viel leicht
doch statt fin den kann, wer den wir recht zei tig in un se rem
Schau kas ten und an de ren Me dien be kannt ge ben. Fragt
uns ger ne!

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

Der OGV Erl ab runn
in for miert

Lie be Erl ab run ner

Die Ge ne ral ver samm lung des OGV Erl ab runn ist für Diens -
tag, den 9. März 2021 um 19:30 Uhr im Ge mein de zen trum
vor ge se hen. Ob Sie statt fin den kann, das kann heu te noch
nie mand vor aus sa gen, das muss kurz fris tig entschieden
werden.

Die Vor be rei tun gen sind ge trof fen, die Kas se ist ge prüft,
die Ak ti vi tä ten rund um die Kom mu na le Al li anz
Main-Wein-Gar ten ha ben sich sehr po si tiv ent wi ckelt, der
Ver ein ist in ru hi gem Fahr was ser. Von da her wä re aus
Sicht der Vor stand schaft ei ne co ro na be ding te Ver schie -
bung des Ter mi nes pro blem los mög lich. Die Vor stand -
schaft müss te bei ei ner even tu el len Verlegung ent spre-
chend später entlastet werden.

Am Sams tag, dem 27. Fe bru ar 2021 ist, wie be reits im letz -
ten Heft an ge kün digt ein Pra xis-Schnitt kurs mit Gärt ner -
meis ter Fe lix We ber ge plant. Da ran hal ten wir vo rerst ein -
mal fest, aber auch in dem Fall müs sen wir die Ent wic klung 
rund um die Pan de mie ab war ten und auf Sicht fah ren. Der
Schnitt kurs fin det im Frei en statt, ei gent lich müss te in dem
Fall beim Ein hal ten der nor ma len Re geln ei ne über schau -

ba re Grup pe zu läs sig sein. Aber wer kann schon heute
sagen, was Morgen möglich ist.

Na tür lich wür den wir uns freu en, wenn wir die bei den Ver -
an stal tun gen durch füh ren kön nen, aber Si cher heit hat kla -
re Prio ri tät, das ver steht sich von selbst.

Pas sen Sie gut auf sich auf!

Für die Vor stand schaft 
Klaus Kör ber, Orts vor sit zen der

TSV Erl ab runn
Fa schings ab tei lung

Erl ab run ner
Nar re kröpf

Prunk sit zung für da hem

Am Sams tag, 30.1.2021 stand für die ENK al les un ter dem
Mot to Prunk sit zung für da hemm.
Um den Erl ab run ner Nar ren ein biss chen Fa schings fee ling
nach Hau se zu brin gen ge stal ten wir ei ne DVD mit al ten
und neu en när ri schen Bei trä gen. Da zu gab es Hähn chen,
Ha xe, Wein, Bier und noch vieles mehr.
Mit 2 aus ver kauf ten Grills und so mit über 200 hal ben
Hähn chen und Ha xen wur de un ser An ge bot von den Er la-
brun ner Nar ren und Nar ren aus der Um ge bung sehr gut
angenommen.
Wir ha ben uns über die sen Zu spruch vor al lem auch aus
den Nach bar ge mein den sehr ge freut.
Al le Nar ren ver gnüg ten sich bei ei nem kurz wei li gen Abend
mit gu tem Es sen und ei nem tol len när ri schen Programm.
Wir fie bern jetzt schon der Ses si on 2021/2022 ent ge gen,
wenn wir al le wie der ge mein sam und live in der Erl ab run -
ner Turn hal le Fa sching fei ern und da bei un ser 33-jäh ri ges
Ju bi läum nachholen.

Bis Da hin 
Ein drei fach don nern des Erl ab runn He lau
Eu re Ab tei lungs lei tung der Erl ab run ner Nar re kröpf
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TSV Erl ab runn

Die Fuß ball ab tei lung wird 75
und wir gra tu lie ren herz lich

Die mitt ler wei le mit glie ders tärks te, selbst ver wal ten de Ab -
tei lung im TSV 1874 Erl ab runn e. V. fei ert am 26.02.2021
ih ren 75-jäh ri gen Ge burts tag. Dies neh men wir zum Anlass 
und sagen:

„Al les Gute, Fuß ball ab tei lung!“

Auch, wenn der an ge setz te Kom mers abend am
27.02.2021 lei der nicht statt fin den kann (neu er Ter min ist
der zeit noch of fen), möch ten wir gleich wohl das Ge burts -
tags kind hoch le ben las sen und ge mein sam - mit Abstand -
feiern.

Wie ent wi ckel te sich ei gent lich die Fuß ball ab tei lung?

Nach dem Krieg wur de im Jah re 1946, im Rah men ei ner
Grün dungs ver samm lung am 26.02.1946 des TSV 1874 Erl -
ab runn e. V., die Fuß ball ab tei lung ins Le ben ge ru fen und
so mit die Wie der auf nah me des Sport be trie bes in Erl ab runn 
ein ge lei tet.

Im Jah re 1947 ent schloss man sich, zwei bis drei Alt wäs -
ser, so ge nann te Buh nen fel der des Mains, mit Schutt aus
dem zer stör ten Würz burg auf zu fül len und als Ra sen platz
an zu le gen.
So mit war der Sport platz ge schaf fen und das run de Le der
konn te rol len. Es wur de der Grund stein des Erl ab run ner
Fuß balls ge legt, wel cher ei nen gro ßen sport li chen und
auch ge sell schaft li chen Bei trag für un se ren Ort leis tet – so -
wohl für die Zu schau er des Erl ab run ner Fuß balls, als auch
für al le Kin der, Ju gend li che und Er wach se ne, die selbst
Freu de am Fuß ball spie len ha ben.
Wäh rend man sich ver mut lich vor 75 Jah ren nur auf ei nem
klei nen Ra sen feld zum Fuß ball spie len traf, so rei ben sich
vie le ver wun dert die Au gen, wenn sie heu te un ser Sport ge -
län de be su chen. Aus ei nem ro ten Asche platz und ei nem
Ra sen spiel feld, wel che im Jah re 1979 ent stan den sind, ist

nun mehr ei ne mo der ne Sport an la ge ge wor den, die im
Main tal sei nes glei chen sucht.

Mit ei nem klei nen und ei nem gro ßen Ra sen spiel feld so wie
ei nem Kunst ra sen feld, wel ches mit ei ner mo der nen
LED-Flut licht an la ge aus ge stat tet ist, kann der Fuß ball zu
je der Uhr zeit und zu je der Jah res zeit statt fin den. Die se
Ent wic klun gen wur den nicht aus schließ lich in den letz ten
drei oder fünf Jah ren ge schaf fen, son dern sind zu rüc kzu -
füh ren auf vie le eh ren amt lich Mit wir ken de des TSV und der 
Fuß ball ab tei lung, wel che in den letz ten Jahr zen ten un er -
müd lich Ar beits stun den in und um das Sport ge län de ge -
steckt ha ben.

An die ser Stel le ein „herz li ches Ver gelt´s Gott“ für Eu re Un -
ter stüt zung und Hil fe, durch die der Fuß ball fes ter Be stand -
teil des Sport an ge bots in Erl ab runn ist.
Um das Sport ge län de wei ter hin zu kunfts träch tig auf zu stel -
len und das Op ti mum an Be din gun gen für un se ren Spiel be -
trieb zu schaf fen, plant die Fuß ball ab tei lung für die ses Jahr 
den Neu bau ei nes Ver kaufs rau mes mit über dach ten Sitz -
plät zen und ei ner be hin der ten ge rech ten Toi let te.

Aber kom men wir zu den An fän gen zu rück. Schon im frü -
hen Sta di um der Fuß ball ab tei lung konn ten sich die Er la-
brun ner, trotz der da ma li gen er schwer ten Be din gun gen, ei -
ni ge Sie ge er kämp fen. Im Jah re 1966 schramm te man
ganz knapp am DFB-Po kal fi nal ein zug auf un ter frän ki scher
Ebe ne vor bei. Nach Sie gen über fünf hö her klas si ge Mann -
schaf ten zog die 1. Fuß ball mann schaft des TSV Erl ab runn
in das Po kal halb fi na le ge gen die Würz bur ger Ki ckers auf
un ter frän ki scher Ebe ne ein. Nach ei ner 2:0-Füh rung un ter -
lag der TSV auf hei mi schem Sport platz noch 2:6.

1986 fei er te man in Erl ab runn ei ne Meis ter schaft und stieg
un ter der Füh rung des ehe ma li gen Zweit li ga spie lers Ar no
Opp mann erst mals in der Ver eins ge schich te in die A-Klas -
se (gleich zu set zen mit der heu ti gen Kreis li ga) auf. Ne ben
dem ein oder an de ren Ab stieg wur den wei te re Meis ter -
schaf ten er run gen, u. a. in den Jah ren 2003 (Trai ner Klaus
Sta sek), 2008 (Trai ner An dre as Mah ler) und 2018 (Trai ner
An ge lo Mes si na).
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Nicht nur im Her ren be reich ist ei ne po si ti ve Ent wic klung zu
er ken nen, auch der Ju gend be reich kann sich heu te wahr -
lich se hen las sen. Mit ak tu ell 10 Ju gend mann schaf ten ist
der Ju gend be reich so groß wie nie zu vor. Auch hier konn -
ten in den letz ten Jah ren zahl rei che Er fol ge ver zeich net
wer den. Un se re „jun gen Wil den“ bil den ei nen be stän di gen

Un ter bau für den Her ren be reich, so dass wir je des Jahr Ju -
gend spie ler in den Her ren be reich in te grie ren kön nen.
Durch un ser selbst aus ge tra ge nes, über re gio na les Hal lo -
ween-Tur nier dür fen sich auch im mer wie der jun ge Er la-
brun ner Fuß bal ler mit anderen Mannschaften, u. a. aus
Würzburg, Schweinfurt, Fürth oder Bamberg, messen.
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h. v. l. n. r.: Wer ner Ben kert (2. Vor stand), Eg bert Tret ter (Ab tei lungs lei ter Fuß ball), Hans-Die ter Scho ber, Wolf gang Köh ler,
Diet mar Frei tag, Tho mas Fersch, Vol ker Schüp fer, Ar no Opp mann (Spie ler trai ner), Karl Klüp fel, Klaus Dei nert,
Ar min Ben kert, Heinz Stark (1. Vor stand)
v. v. l. n. r.: An dre Ben kert, Klaus Abts, Ro bert Feld ner, Tho mas Ben kert, Rein hard Vogl, Pe ter Em mer ling, Mar co Kempf;
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h. v. l. n. r.: Diet mar Frei tag (Trai ner), Fer di nand Faust, Ma xi mi li an Köb ler, Jan nes Loi ka sek, Mar kus Hart mann,
Chris ti an Roth, Sieg fried Kö ß ler (Trai ner), Ray mond Hand kowski 
v. v. l. n. r.: Da niel Wei gel, Ma rin ho Busch, Kai Kö ß ler, Stef fen Frei tag, Paul Faust, Mat thias Roth (Trai ner);
Meis ter elf E-Ju gend 1999; Bil der ar chiv Ge mein de Erl ab runn



Stei gen de Mit glie der zah len be stä ti gen eben falls die po si ti -
ve Ent wic klung des Erl ab run ner Fuß balls. War man in den
90er Jah ren noch ei ne ver gleichs wei se klei ne Ab tei lung, so 
hat man sich heu te zur mit glie ders tärks ten Ab tei lung mit
245 Mit glie dern im TSV ent wi ckelt. Durch die her vor ra gen -
de Ar beit un se rer Ju gend trai ner er hält die Fuß ball ab tei lung 
im mer mehr Zu wachs an Kin dern und Ju gend li chen. Be -
son de re An er ken nung ver dient da bei, dass sich al le Trai -
ner un se rer Ju gend mann schaf ten eh ren amt lich en ga gie ren 
und über vie le Wo chen meh re re Stun den auf dem
Fußballplatz oder zur Weiterbildung auf Trainerseminaren
verbringen.
Was wä re die Fuß ball ab tei lung oh ne die vie len eh ren amt li -
chen Hel fer, die auch „ne ben dem Platz“ bzw. „hin ter den
Ku lis sen“ mitwirken?
Dank dem Ein satz un se rer Hel fer und der El tern vie ler Ju -
gend spie ler in un se rem Ver kaufs raum, kön nen wir die Zu -
schau er und Spie ler der Ju gend- und Her ren mann schaf ten 
be stens mit Es sen und Ge trän ken ver sor gen. Das glei che
gilt na tür lich bei di ver sen Fuß bal le vents, wie z. B. dem
Orts tur nier, dem Aus tra gen von Re le ga tions spie len sowie
bei unserem Halloween-Jugendturnier.
Ei ne gro ße Un ter stüt zung ist uns auch das Sport platz team, 
wel ches re gel mä ßig klei ne re und grö ße re Re pa ra tu ren
aus führt und da durch ei nen gro ßen Bei trag zur Auf recht er -
haltung und In stand hal tung un se res Fuß ball ge län des leis -
tet. Durch Ar beits ein sät ze mit Spie lern der 1. und 2. Mann -
schaft kön nen das Ge län de und die Ge rät schaf ten für den
Spiel be trieb immer wieder auf Vordermann gebracht
werden.
Des Wei te ren kann sich die Fuß ball ab tei lung auf ih re lang -
jäh ri gen und neu ak qui rier ten Wer be part ner und Spon so -
ren ver las sen. So wohl bei der Be tei li gung mit Wer be ban -
den am Ra sen- und Kunst ra sen spiel feld, als Part ner bei
den Spie lan kün di gungs pla ka ten, als Mann schafts aus rüs ter 
oder als stil ler Gön ner. Euch Al len ein recht herz li ches
DAN KE SCHÖN. Da durch kann die Fuß ball ab tei lung Jahr
für Jahr wei ter wach sen, vor al lem aber den Spiel be trieb
auf recht er halten so wie di ver se An schaf fun gen (Ma te ria lien 
und Aus rü stun gen) für den Spielbetrieb bei den Herren und 
Jugendlichen tätigen.
Nicht zu ver ges sen ist die her vor ra gen de Zu sam men ar beit, 
da mals wie heu te, zwi schen der Fuß ball ab tei lung und dem
TSV als Haupt ver ein, ver tre ten durch den Vor stand. Un ser
ge mein sa mes Ziel ist, durch die Spar te Fuß ball ei nen Bei -
trag für ein at trak ti ves und viel fäl ti ges An ge bot so wohl im
TSV als auch in unserer Gemeinde zu leisten.
Wie ihr seht, hat der Ju bi lar ei ne be weg te und be we gen de
Ver gan gen heit hin ter sich. Wir als ak tu el le Ab tei lungs lei -

tung sind be strebt, die Be lan ge in der Fuß ball ab tei lung
auch zu künf tig po si tiv zu ge stal ten. Ge ra de in der ak tu el len 
Pan de mie zeit mer ken wir, wie viel Freu de der Spiel be trieb
uns Erl ab run nern üb li cher wei se be rei tet. Des halb freu en
wir uns um so mehr, so bald das run de Le der wie der
regelmäßig auf unserem schönen Fußballgelände rollt.

Auf die nächs ten 75 Jah re Erl ab run ner Fuß ball. 

Mit den be sten Ge burts tags grü ßen von den Mit glie dern der 
Ab tei lungs lei tung,

Jo han nes Heß dör fer, Ab tei lungs lei ter
Ri co Hor nau er, stv. Ab tei lungs lei ter
Ju lia Ben kert, Schrift füh re rin
Tors ten Kraft, Kas sier
Da niel Gö bel; Ju gend lei ter
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