
us der Ver wal tungs ge mein schaft

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

Am 15.05.2021 sind Grund steu er, Ge wer be steu er vor -
aus zah lun gen (so fern kein Än de rungs be scheid er gan -
gen ist) so wie der Bei trag für das Baye ri sche Wein ab -
satz för de rungs ge setzt für das 2. Quar tal 2021 zur Zah -
lung fäl lig. 
Wir bit ten die Selbst zah ler um Be ach tung der Ter mi ne!
Möch ten Sie ein SE PA-Last schrift man dat er tei len, kön nen
Sie sich ger ne mit der Ge mein de kas se in Ver bin dung setz -
ten (Tel.: 0931/46862-18)   Ih re Kas sen ver wal tung

Rat haus Mar gets höch heim
ge schlos sen

Das Rat haus in Mar gets höch heim ist am Frei tag, 04. Ju ni
2021 ge schlos sen.
Die Ab ga be von Grün gut am ge meind li chen Bau hof ist
am 04.06.2021 nicht mög lich.

Fun damt der
Ver wal tungs ge mein schaft

Im Fun damt war ten z.Z. vie le Schlüs sel, Kopf hö rer, ein
Hör ge rät so wie ein Ska te bo ard und ein Long bo ard auf ih re
Besitzer.
Die se Fund sa chen wer den bis zum Ab lauf der Sperr frist
(1/2 Jahr nach Fund da tum) auf be wahrt.
Bit te ru fen Sie im Bür ger bü ro an, falls Sie et was ver mis -
sen, Tel. 0931/468620.
Mo – Fr. von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
und Do von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Be kannt ma chung über das Wi der -
spruchs recht von Wahl be rech tig ten hin -

sicht lich der Wei ter ga be ih rer Da ten

Es wird da rauf hin ge wie sen, dass die Mel de be hör de nach
den Vor schrif ten des Bun des mel de ge set zes (BMG) Par tei -
en, Wäh ler grup pen und an de ren Trä gern von Wahl vor -
schlä gen im Zu sam men hang mit Wah len und Ab stim mun -
gen auf staat li cher oder kom mu na ler Ebe ne in den sechs
der Wahl oder Ab stim mung vor aus ge hen den Mo na ten Aus -
kunft aus dem Mel de re gis ter über Vor- und Fa mi lien na -
men, Dok tor gra de und An schrif ten von Grup pen von Wahl -
be rech tig ten er tei len darf, für de ren Zu sam men set zung
das Le bens al ter der Be trof fe nen be stim mend ist (§ 50 Abs. 
1 Satz 1 i.V.m. § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG). Die Ge burts ta ge
der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden
(§ 50 Abs. 1 Satz 2 BMG).
Die Be trof fe nen ha ben das Recht, der Über mitt lung ih rer
Da ten durch die Ein rich tung ei ner Über mitt lungs sper re zu
wi der spre chen (§ 50 Abs. 5 BMG). Wer be reits frü her ei ner 
ent spre chen den Über mitt lung wi der spro chen hat, braucht
nicht er neut zu wi der spre chen; die Über mitt lungs sper re
bleibt bis zu ei nem schrift li chen Wi der ruf ge spei chert.
Wahl be rech tig te, die ab so fort von die sem Recht Ge brauch 
ma chen möch ten, kön nen sich da zu mit uns schrift lich oder 
auch persönlich wie folgt in Verbindung setzen:

Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim
Mainstr. 15 • 97276 Mar gets höch heim
Zim mer 02 
Te le fon: 0931 468620
E-Mail: post stel le@mar gets ho ech heim.de
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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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Sing- und Mu sik schu le Würz burg /
Au ßen stel le Mar gets höch heim

Ver ein zelt be steht noch die Mög lich keit, Kin der für das
Schul jahr 2021/22 an zu mel den.
Al le In fos un ter: www.mu sik schu le-wu erz burg.de oder  
http://www.schu le-mar gets ho ech heim.de/in dex.php/mu sik schu le

Wir gra tu lie ren den Preis trä gern von JU GEND MU SI -
ZIERT aus Mar gets höch heim auf Baye ri scher Lan des -
ebe ne:
Jus tin Gött li cher (Gi tar re; Al ters grup pe V) mit ei nem
2. Preis und Mark Sit ter li (Gi tar re; Al ters grup pe III) mit ei -
nem 3. Preis

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

Erl ab runn

Bio Co co ba: So rich tig scho ko la -
dig und nicht zu süß...

... denn die Sü ße stammt bei die sem
ka kao hal ti gen Ins tant-Ge trän ke pul ver
von tro pi schem Bio Blü ten ho nig aus
Me xi ko und fei nem Bio Rohr ohr zu -
cker aus Pa ra guay. Die Grund la ge für 
die sen ul ti ma ti ven Ka kaod rink bil det
ed ler Bio Ka kao aus der Do mi nika ni -
schen Republik! 

Die Zu ta ten ma chen den Ge schmack. 
Das ist bei Ka kao nicht an ders. Wer
denkt, dass in den han dels üb li chen

Ka kao mi schun gen haupt säch lich Ka kao drin ist, irrt sich.
Haupt zu tat ist bei al len Ka kao ge trän ke pul vern Zu cker oder
Zu cker er satz. Das ist beim Ei ne Welt La den-Ge trän ke pul ver 
nicht an ders, auch wenn der An teil nied ri ger ist, als bei
manch an de ren Ka kao ge trän ken. Al ler dings han delt es
sich um un raf fi nier ten, bio lo gisch an ge bau ten Rohr zu cker
aus Pa ra guay. Die ser ist na tur be las sen, braun und ent hält
ei nen ho hen An teil an Mi ne ral stof fen. Der Un ter schied zu
den meis ten Ka ka os liegt aber in den 6 % me xi ka ni schem
Bio-Ho nig, die dem Pulver zugesetzt werden. Dieser
stammt aus kleinen Kooperativen im Süden Mexikos.
Im mer hin 22 % fett ar mer Ka kao sind in der Mi schung ent -
hal ten. Die ser stammt aus der Do mi ni ka ni schen Re pub lik
und wur de eben falls bio lo gisch an ge baut. Das ist nicht
selbst ver ständ lich, denn lei der ist es in vie len Ent wick-
lungs län dern im mer noch üb lich, dass viel und aus gie big
mit che mi schen Gif ten ge ar bei tet wird, die bei uns schon
längst ver bo ten sind. Das er höht zwar den Er trag, ist aber
we der für den Bau ern in Süd ame ri ka oder Afrika noch für
uns so richtig gesund.
Ins ge samt 95 % der ver wen de ten Zu ta ten stam men aus
fai rem Han del wes we gen Bio Co co ba auch das Trans -
fair-Lo go trägt.

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. 

Kin der ta ges pfle ge pers onen ge sucht

Neu er Qua li fi zie rungs kurs be ginnt im Ju ni 2021

Am 11. Ju ni 2021 be ginnt ein neu er Qua li fi zie rungs kurs für
Frau en und Män ner, die sich als Ta ges pfle ge pers onen
aus bil den las sen möch ten. Der Kurs rich tet sich an Per so -
nen, die im päd ago gi schen Be reich tä tig sein möch ten und
ger ne mit Kin dern ar bei ten. Kin der ta ges pfle ge um fasst die
Bil dung, Er zie hung und Be treu ung des Kin des durch ei ne
Ta ges pfle ge per son. Sie bie tet Kin dern vor al lem in den
ers ten Le bens jah ren ei ne fa mi lien na he Be treu ung, bei der
die in di vi du el len Bedürfnisse besonders berücksichtigt
werden können.

Der Qua li fi zie rungs kurs bie tet die Chan ce, be ruf li che und
per sön li che Kom pe ten zen als Ta ges pfle ge per son zu ent wi -
ckeln und ist auch ei ne sehr in ter es san te Per spek ti ve für
junggebliebene Senior*innen.

Die Qua li fi zie rung be in hal tet 160 Un ter richt sein hei ten - be -
ste hend aus ei nem Grund kurs (50 UE), ei nem Auf bau kurs I 
(50 UE und 10 UE Prak ti kum) und dem Auf bau kurs II (40
UE und 10 UE Praktikum). 

Der neue Kurs be ginnt am 11. Ju ni 2021 und fin det so wohl
in Prä senz als auch on li ne statt.

Wei te re In for ma tio nen so wie die An mel de mo da li tä ten:

• beim Amt für Ju gend und Fa mi lie, Zep pe lin stra ße 15,
97074 Würz burg, Bar ba ra Hof mann-Gran de, Tel. 0931
8003-5833, E-Mail: b.hof manng@lra-wue.bay ern.de

• beim Pa ri tä ti schen Wohl fahrts ver band, Münz stra ße 1,
97070 Würz burg, Ur su la Baur-Al let see, Tel. 0931 55972,
Mail: ur su la.baur-al let see@pa ri ta et.bay ern.de

• beim Fach be reich Ju gend und Fa mi lie der Stadt Würz -
burg, Kar me li ten stra ße 43, 97070 Würz burg Te le fon
0931 37-3750, E-Mail: kin der ta ges pfle ge@stadt-wu erz -
burg.de
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Das Land rats amt Würz burg als un te re Na tur schutz be hör -
de sucht zum nächst mög li chen Zeit punkt

ei nen/ei ne Bi ber be ra ter/-in (m/w/d) für das
ge sam te Land kreis ge biet

Bi ber be ra ter sind An ge hö ri gen der baye ri schen Na tur -
schutz wacht und eh ren amt lich en ga gier te Mit glie der der
un te ren Naturschutzbehörden.
Das Auf ga ben ge biet ist der ge sam te Land kreis Würz burg.
Sie sind im Rah men des Baye ri schen Bi ber ma na ge ments
ers te An sprech part ner für die Be völ ke rung und für In for ma -
ti on, Be ra tung und die Schadensaufnahme zuständig.
Er for der lich sind kom mu ni ka ti ves Po ten zi al so wie Grund -
kennt nis se in der EDV und vor al lem aber die Be reit schaft,
ins ge samt 20 Stun den mo nat lich für die Na tur schutz ar beit
auf zu wen den. Jagd aus übungs be rech ti gung ist von Vorteil.
Vor aus set zung für die se Tä tig keit ist ein er folg reich ab ge -
schlos se ner Lehr gang zum Bi ber be ra ter in Lau fen/Sal zach
(Land kreis Berch tes ga de ner Land). Die ser wird vor aus -
sicht lich im Fe bru ar/März 2022 in Lau fen statt fin den. Die
Kos ten für die Teil nah me an die sem Lehr gang mit an -
schlie ßen der Prü fung wer den vom Land rats amt Würz burg
ge tra gen. Für die ses Eh ren amt wird ei ne mo nat li che Auf -
wands ent schä di gung in Hö he von 264 € ge währt. Da rin
sind dann sämt li che Kos ten ent hal ten, wie z. B. die Fahr ten 
in ner halb des Zu stän dig keits be rei ches, Telefon- und
Internetkosten usw. Weitere Informationen finden Sie
unter:
https://www.stmuv.bay ern.de/the men/na tur schutz/
or ga ni sa ti on/na tur schutz wacht/in dex.htm

Es wird aber be son ders da rauf hin ge wie sen, dass es sich
nicht um ei ne so zial ver si che rungs pflich ti ge Tä tig keit han -
delt, son dern um die Aus übung ei nes Eh ren am tes. Für
Per so nen, die in ers ter Li nie ei ne ein kom mens orien tier te
Tä tig keit suchen, ist dies nicht geeignet.

Bei In ter es se wen den Sie sich bit te an das Land rats amt
Würz burg (0931/8003-5458)

#ge mein sam stark
Spen de naufruf des

Müt ter ge ne sungs werks 
2021

Nichts hält uns seit über ei nem Jahr
so in Atem wie das Co ro na-Vi rus. Es
ist ei ne Zeit zwi schen Ban gen und
Hof fen, Ein schrän kung und Auf at -
men, Iso la ti on und So li da ri tät. Es ist
ei ne Zeit im Aus nah me zu stand – für
vie le Müt ter, aber auch zahl rei che
Vä ter ein Dau er zu stand. Sie or ga ni -
sie ren, mo ti vie ren und jon glie ren. Ihr
All tag ist ge prägt von frü hem Auf ste -
hen und bis spät in die Nacht Ar bei -
ten,  be glei tet  von  gleich zei ti gem

“Ho me-ever ything” von Haushalt bis Kinderbetreuung.

Viel zu oft wird die se all täg li che Fa mi lien ar beit, die ein
wich ti ger Bei trag zu un se rem ge sell schaft li chen Le ben ist,
als selbst ver ständ lich hin ge nom men. Durch die Pan de mie
rü cken Müt ter und ih re täg li chen He raus for de run gen ins
Licht der Öf fent lich keit und er fah ren ei ne nie da ge we se ne
Auf merk sam keit und auch Wert schät zung. Die se Wert -
schät zung soll ten wir uns auch über die Pandemie hinaus
erhalten. 

Das Müt ter ge ne sungs werk ist seit über 70 Jah ren ak tiv und 
sagt: Müt ter sind für un se re Ge sell schaft sys tem re le vant,
aber auch Vä ter und pfle gen de An ge hö ri ge. Das welt weit
ein zig ar ti ge Recht für Müt ter, Vä ter und pfle gen de An ge hö -
ri ge, ei nen ge setz li chen An spruch auf ei ne Kur maß nah me
zu ha ben, ist ein Er folg der Stif tungs ar beit. Aber auch die
Stif tung ist von den Aus wir kun gen der Pan de mie ge zeich -
net. Die tra di tio nel le Mut ter tags samm lung konn te im letz -
ten Jahr nur re du ziert statt fin den, und so ist die Stif tung
noch mehr auf Ih re Hil fe an ge wie sen. Jeg li che Un ter stüt -
zung des Müt ter ge ne sungs werks ist ge ra de jetzt von gro -
ßer Be deu tung, um die Familien in unserem Land in diesen 
herausfordernden Zeiten und darüber hinaus zu stärken.

Wir bit ten Sie da her – mehr denn je: Un ter stüt zen Sie uns!
Egal auf welche Wei se. Helfen Sie uns mit ei ner klas si -
schen Spende, ei ner Dau er spende oder der Teil nah me an
unse rer Spenden kam pa gne www.ge mein sam-stark.so ci al.
Je der Eu ro zählt ganz kon kret. Mit bei spiels wei se 10 Eu ro
spen den Sie ei ner Mut ter mit Kind ei nen er hol sa men Kur -
tag, den sie sich oh ne fi nan ziel le Hil fe nicht leis ten könn te.

In dem wir Müt ter und Vä ter un ter stüt zen, un ter stüt zen wir
die Kin der in un se rem Land und leis ten ei nen Bei trag für
ei ne bes se re Zu kunft. Las sen Sie uns die se Zu kunft ge -
mein sam ge stal ten. Las sen Sie uns #ge mein sam stark
sein. 

Ganz herz li chen Dank für Ih re Un ter stüt zung! 

Ih re
El ke Bü denbender
Schirm her rin

Spen den kon to: 
Bank für So zial wirt schaft
IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04

Die Mon tes so ri-Schu le Würz burg
wird Acker-Schu le

Kin dern und Ju gend li chen feh len heut zu ta ge zu neh mend
die Mög lich keit, die Na tur an sich oder die na tür li che Pro -
duk ti on von Le bens mit teln zu er kun den, zu er le ben und zu
ent de cken. Es gibt sehr viel we ni ger land wirt schaft li che Be -
trie be in der di rek ten Um ge bung, der Ge mü se gar ten hin -
term Haus oder bei den Großeltern verschwindet immer
mehr.

Auch in der Ki ta oder Schu le fehlt die Ver an ke rung von Na -
tur er fah rungs räu men im Lehr plan oder ein ei ge ner
Schulgarten.

Die Mon tes so ri- Schu le Würz burg ver sucht die sem Wan del 
mit dem au ßer schu li schen Lern ort, dem Erd kin der plan in
Mar gets höch heim ent ge gen zu wir ken. In Ko ope ra ti on mit
dem Ge mü seAcker de mie e.V. wird die Mon te zur
Acker-Schu le. Ziel der Zu sam men ar beit ist die Be wirt schaf -
tung ei nes ca. 150 m² gro ßen Acker durch die Schü ler*in -
nen der 7. und 8. Klas se mit ei ner Frucht fol ge von 14 ro tie -
ren den Bee ten. Ge plant sind ne ben dem Acker die Schaf -
fung von Le bens räu men für Tie re mit ei nem In sek ten ho tel,
einem Teich, einer Steinmauer oder einer Benjeshecke.

Da rü ber hin aus re no vie ren und ge stal ten die Ju gend li chen, 
zu sam men mit der Erd kin der plan be auf trag ten, die In nen -
räu me des auf dem Lern ort ste hen den Hau ses zu Bil -
dungs räu men. Die Ju gend li chen meis tern da bei die an fal -
len den Ar bei ten im Heim wer ker ma nier selbst.
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Frau en be ra tung im SkF Würz burg:
per sön lich – te le fo nisch - on li ne

In Zei ten der Kon takt be schrän kun gen blei ben wir wei ter hin
für Sie er reich bar.

Co ro na-Zei ten sind be son de re Zei ten – al les was sich in
Ih nen, zu hau se und im Zu sam men le ben an sam melt oder
„hoch kocht“, kann mit uns be spro chen werden. 
Sie sind nicht al lein! 

Des halb bie ten wir Ih nen Be ra tungs ge sprä che per sön lich,
te le fo nisch und auch online an.

Freie Ter mi ne er fah ren Sie über un ser Se kre ta ri at zu den
Öff nungs zei ten: Mo-Fr von 9.30 – 12.30 Uhr und Mo, Mi,
Do von 14:00 – 16 Uhr. 

Te le fon 0931/450070, Ho me pa ge: www.skf-wue.de

Kirch li che Nach rich ten

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

Got tes dien ste:

Sonn tag, 16.05.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Ec kle)

Pfingst sonn tag, 23.05.
10.00 Uhr im Gar ten der Ver söh nungs kir che (Fuchs) mit
An mel dung

Sonn tag, 30.05.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs/Leu tritz)

Sonn tag, 06.06.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (KR Schlü ter)

Sonn tag, 13.06.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 20.06.
10.00 Uhr Gar ten der Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs) mit
An mel dung

Pfing sten – Hei li ger Geist
Als der Tag ge kom men war, wa ren al le un ter ei nem Dach.
Plötz lich kam hoch aus dem Him mel ein star kes Ge räusch,
wie vom Wind, der sich er hebt und an kommt mit Rüt teln
und Sto ßen.
Feu er er schien in Zun gen, ließ sich nie der über je dem
Kopf.
Sie wur den voll von Atem und Kraft und spra chen in frem -
dem Spra chen.
Und al le, die in der Stadt zu sam men ge kom men wa ren,
hör ten sie und ver stan den die Spra che ih rer Mut ter,
den Ruf von heu te, die Stim me des Her zens,
der See le und ih res Ver stan des.

Ge bet
Mein Gott, Du sprichst in al ler Stil le
und al le Spra chen ver kün den dich.
Al ler Wor te Wahr heit bist du,
ih re Dau er, der Trost, den sie schen ken.
Und je der, der hö ren kann ver steht dich
in sei nem ei ge nen Le ben.
Leg uns Wor te in den Mund,
die trös ten und stär ken. Amen.
      nach Hu ub Oster huis

Se gen
Ge spens ter gibt es nicht, aber Freun de und dei nen Gott
gibt es.
„Ich bin bei dir, sagt er, “ich bin bei dir mit mei nem Geist.“
Ich wün sche Ih nen und den Men schen, die zu ih rem Le ben 
ge hö ren, in der an hal ten den Aus nah me si tua ti on Kraft für
Leib und See le und im All tag im mer wie der auch Glücks -
mo men te. Gott seg ne und be hü te sie.
Pfar rer Pe ter Fuchs

Got tes dienst im Kirch gar ten
Herz li che Ein la dung zum Got tes dienst am 20. Ju ni im Gar -
ten der Ver söh nungs kir che. Bit te mel den sie sich über das
Pfarr amt an, per mail oder te le fo nisch.

Dank für Spen den
Lie be Bür ger,
über das Mit tei lungs blatt wur de ein Falt blatt mit Spen den -
auf ruf ver teilt, bei dem Sa nie rungs maß nah men für die Ver -
söh nungs kir che be schrie ben sind. Wir sind als Kir chen vor -
stand sehr glüc klich, da rauf hin be reits bis En de April vie le
Spen den er hal ten zu ha ben, bis her 10.800 Eu ro. Das
konn ten wir kei nes wegs er war ten, es freut uns sehr. Ih re
Un ter stüt zung ist für un se ren Kir chen vor stand ei ne Wert -
schät zung der Ge mein de ar beit und zu gleich Er mu ti gung
für die nächs ten Schrit te, die um fang rei chen Sa nie rungs ar -
bei ten zu be wäl ti gen. Herz li chen Dank für ih re Spen de zum 
Er halt der Ver söh nungs kir che.
Pfar rer Pe ter Fuchs

Spen den kon to:
Evang. Kir chen ge mein de Zell,
Spar kas se Main fran ken
IBAN:DE61790500000043983014 ,
„Er halt der Ver söh nungs kir che“

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Mitt woch,
19. Mai um 20 Uhr.

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

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

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

Pfarr amt Mar gets höch heim, Gar ten stra ße 16
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:
Mon tag               09.00 - 11.00 Uhr
Diens tag:            09.00 - 11.00 Uhr
Mitt woch:            13.00 - 15.00 Uhr
Don ners tag:       09.00 - 11.00 Uhr
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Am Don ners tag, 27.05.2021 ist das Pfarr bü ro nicht be setzt.

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

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.

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:

Ab kür zun gen Ze le bran ten:
DK              Pfarr vi kar Da ri usz Ko wals ki
RH              Di akon Ru dolf Haas
HB              Pfr. i.R. Her bert Bau mann
OCD           Pa ter Jerry
WGDL         Wort-Got tes dienst-Lei ter

Die Got tes dien ste dür fen nur mit FFP2-Mas ke be sucht
wer den und an den je weils ge kenn zeich ne ten Plät zen.

Sonn tag, 16.05.2021
09:30 Uhr Mess fei er (OCD)
18:30 Uhr Mai an dacht (Got tes dienst be auf tra ge)

Mon tag, 17.05.2021
18:30 Uhr Pfingst no ve ne (WGDL)

Diens tag, 18.05.2021
14:30 Uhr Weg got tes dienst Erst kom mu ni on (Pfar rheim) (RH)
18:30 Uhr Mess fei er (OCD)

Mitt woch, 19.05.2021
14:00 Uhr Mai an dacht (Se nio ren kreis)

Don ners tag, 20.05.2021
18:30 Uhr Pfingst no ve ne (WGDL)

Frei tag, 21.05.2021
18:30 Uhr Pfingst no ve ne (WGDL)

Pfing sten, 23.05.2021
09:30 Uhr Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaft (HB)

Pfingst mon tag, 24.05.2021
09:30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung (RH)

Don ner tag, 27.05.2021
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sams tag, 29.05.2021
18:30 Uhr Vor abend mes se (DK)

Fron leich nam - Don ners tag, 03.06.2021
09:30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung (RH)

Sonn tag, 06.06.2021
09:30 Uhr Mess fei er (DK)

Diens tag, 08.06.2021
18:30 Uhr Mess fei er (OCD)

Don ners tag, 10.06.2021
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sonn tag, 13.06.2021
09:30 Uhr Mess fei er (DK)

Diens tag, 15.06.2021
18:30 Uhr Mess fei er (OCD)

Al le An ga ben un ter Vor be halt. Bit te be ach ten Sie die ak tu -
el len Hin wei se in der Got tes dienst ord nung bzw. auf un se -
rer Ho me pa ge.

Abend im puls für al le am Sams tag, 15.05.2021

Zu ei nem Abend im puls mit Mu sik und Tex ten wol len wir am 
Sams tag, 15.05.2021 ein la den.
Be ginn ist um 18.30 Uhr. Bei schö nen Wet ter fin det der Im -
puls im Rat haus hof statt, bei schlech tem Wet ter in der Kir -
che. Bit te Hy gie ne-Re geln be rücks ich ti gen. Über Eu er/Ihr
Kom men freu en sich Uwe Reu ter und Lukas Götz.

Be kannt ma chung über die Nach wahl
der Kir chen ver wal tung in Mar gets höch heim
am Sonn tag, 20. Ju ni 2021

Lie be Mit chris ten in Mar gets höch heim,

er freu li cher wei se hat sich in Mar gets höch heim ei ne In itia ti -
ve ent wi ckelt,  die Wahl der Kir chen ver wal tung - hier gab
es seit Ja nu ar 2019 kei ne Kir chen ver wal tung mehr - nach -
zu ho len. In Ab stim mung mit der Rechts ab tei lung der Diö -
ze se Würz burg wur de die Wahl auf Sonn tag 20. Ju ni 2021
fest ge legt. Der Wahl aus schuss hat sich am 17. April 2021
kon sti tu iert. Die Zu sam men set zung des Wahl aus schus ses
und die Be kannt ma chung über die Nach wahl hän gen in der 
Pfarr kir che Mar gets höch heim und auch im Schau kas ten
vor der Kir che aus. Die Wahl be rech tig ten  wer den auf ge -
for dert bis 20. Mai 2021 Kan di da ten vor zu schla gen. Vor -
dru cke kön nen beim Wahl aus schuss-Vor sit zen den Nor bert 
Götz, Tho ma-Rie der-Stra ße 15, Mar gets höch heim - der
auch Wahl vor schlä ge ent ge gen nimmt - oder im Zen tral bü -
ro der Pfar rei en ge mein schaft in Zell, Rat haus platz 1 an ge -
for dert wer den. Am 23. Mai 2021 wer den die Kan di da ten -
vor schlä ge durch Aus hang in der Kir che und im Schau kas -
ten wie auch in der Ju ni-Got tes dienst ord nung und im Ge -
mein de blatt für Ju ni 2021 ver öf fent licht. Brief wahl kann bis
16. Ju ni 2021 schrift lich oder münd lich im zen tra len Pfarr -
bü ro in Zell be an tragt wer den. Die Wahl selbst fin det dann
am Sonn tag 20. Ju ni 2021 von 9 bis 12 Uhr im Pfar rheim
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Mar gets höch heim (hin ter der Kir che) statt. Wahl be rech tigt
ist, wer der rö misch-ka tho li schen Kir che an ge hört, in der
Kir chen ge mein de St. Jo han nes der Täu fer in Mar gets höch -
heim sei nen Haupt wohn sitz und am Wahl tag das 18.
Lebensjahr vollendet hat. Wir bitten alle Wahlberechtigten
bis 20. Mai 2021 Wahlvorschläge abzugeben und dann am
20. Juni 2021 zur Wahl zu gehen oder Briefwahl zu
beantragen.

Nor bert Götz Dr. Paul Ju li an
Wahl aus schuss-Vor sit zen der Pfar rad mi nis tra tor
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.03.2021:                                                3.145

Zu zü ge                                                                                13

Weg zü ge                                                                           11

Ge bur ten                                                                               3

Ehe schlie ßun gen                                                                 2

Ster be fäl le                                                                            0

Stand am 30.04.2021:                                                3.150

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung des Ge mein de rats
vom 21.04.2021

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.
Vor Ein tritt in die Ta ges ord nung be an trag te Ge mein de rä tin
Haupt-Kreut zer, dass auch für Zu hö rer der Ge mein de rats -
sit zung Selbst tests zur Ver fü gung ge stellt wer den sol len.
Eben so wur de die Be schaf fung ei nes CO2-Warn ge rä tes für 
Sit zun gen be an tragt.
Zur Ge neh mi gung des Pro to kolls der letz ten Sit zung ver -
wies Bür ger meis ter Brohm auf die Be schlüs se zu TOP 4
In for ma tio nen und Ter mi ne, Ver äu ße rung ei ner Grund -
stücks teil flä che Ein fahrt Zeil weg. Das Stimm ab ga be ver -
hält nis ist hier von 4 : 11 auf 11 : 4 Stim men beim ers ten
und drit ten Be schluss zu än dern, da es sich um ei ne ab leh -
nen de Stimm ab ga be han delt. Der Ge neh mi gung des Pro -
to kolls mit vor ge nann ter Änderung wurde mit 16 : 0
Stimmen zugestimmt.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Haus halt 2021
– Be schluss der Haus halts sat zung und des Haus halts -

plans 2021
– Be schluss des Fi nanz plans

Der Haus halts plan 2021 wur de in der Sit zung vom
13.03.2021 ein ge hend vor be ra ten. Die da bei be spro che -
nen Än de run gen von Haus halts an sät zen sind in der Vor la -
ge auf ge lis tet und in den Haus halts plan eingearbeitet.
Der Käm me rer Bru no Hart mann er läu ter te die we sent li -
chen Kenn zif fern des Haus hal tes. Der Ver wal tungs haus -
halt mit ei ner Sum me von ca. 6,16 Mio. € ist ins be son de re
durch sin ken de Ein nah men im Be reich der Ein kom mens -

steu er an tei le ge kenn zeich net. Dem ge gen über steht ein
Ver mö gens haus halt mit ca. 9,21 Mio. €, der zahl rei che
Maß nah men und In ves ti tio nen des Jah res 2021 be in hal tet.
Die Ein nah me aus fäl le sind ins be son de re auf die Co ro na vi -
rus-Pan de mie und die wirt schaft li chen Fol gen zu rüc kzu füh -
ren. Nach dem die Zu füh rung zum Ver mö gens haus halt ca.
340.000 € be trägt, ist ei ne Dar le hens auf nah me von 3 Mio.
€ er for der lich. Auf grund der anstehenden Projekte und der
rückläufigen Einnahmen sei sparsames Wirtschaften
geboten.
Bür ger meis ter Brohm ver wies da rauf, dass der Haus halt
2021 ein ein ma li ges Ge samt vo lu men be in hal te. In ves ti tio -
nen, die in den letz ten Jah ren an ge spro chen wur den,
schla gen sich in die sem Haus halt nie der. In schwie ri gen
Zei ten und wirt schaft lich kri ti schen Rah men be din gun gen
mit un si che rer För der quo te sei es ei ne be son de re He raus -
for de rung, die ans te hen den Pro jek te zu rea li sie ren. Der
vor lie gen de Haus halt ent hal te viel Po ten ti al, die Höhe der
Neuverschuldung sei jedoch ebenso beeindruckend.
Für die Frak ti on der CSU be wer te te Ge mein de rat Haupt
das vor lie gen de Zah len werk. Ne ben den be son de ren He -
raus for de run gen sei an zu mer ken, dass das ak tu el le Zins ni -
veau die Fi nan zie rung deut lich er leich te re. Man kön ne er -
ken nen, dass vie les vor an ge he im Ort. Im Hin blick auf die
er for der li che In fra struk tur sind die ge plan ten Gro ß pro jek te
wich tig, oh ne den not wen di gen Un ter halt zu ver nach läs si -
gen. Er be dank te sich beim Käm me rer und der Ver wal tung
für die Vor be rei tung des Haus hal tes und schloss sich dem
Ap pell an, bei al len ge plan ten Projekten die Grundsätze
der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen.
Für die Frak ti on der MM sprach Ge mein de rat von Hin ten
von gro ßen He raus for de run gen, die die je wei li gen Pro jek te 
mit sich brin gen. Auch güns ti ge Schul den sei en im mer ei ne 
Hy po thek. Er se he die Ge mein de auf ei nem gu ten Weg,
sich wei ter hin po si tiv zu ver än dern. Be züg lich ein zel ner
Pro jek te sehe er Einsparungsmöglichkeiten.
Für die SPD-Frak ti on äu ßer te Frau Kir cher gro ßen Re spekt 
vor dem Haus halt. Es wer de viel vor an ge trie ben, Still stand
füh re zu Rüc kschritt. Mit der Hoff nung auf ei ne sta bi le Fi -
nanz la ge dank te sie al len, die an der Zu sam men stel lung
des Haus hal tes zusammengewirkt haben.

Schließ lich fass te der Ge mein de rat fol gen de

Be schlüs se:

1. Der Ge mein de rat 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 16  Nein 0

2. Der Ge mein de rat 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 16  Nein 0

TOP 2

In for ma ti on zum Sach stand „Trink was ser ver sor gung“

Herr Pe ter Ett hö fer gab als Be auf trag ter der Ge mein de für
den Trink was ser schutz ei nen Über blick über die der zei ti ge
Situation.
Bei der Trink was ser ver sor gung be ste he kein men gen mä ßi -
ges Pro blem, die we sent li che Auf ga be be ste he ins be son -
de re im The ma Ni trat ver min de rung. Ziel müs se es sein,
ins be son de re durch grund was ser scho nen de Be wirt schaf -
tung ei ne Ver min de rung des Ni trat ein tra ges zu si chern. Für 
die Dar stel lung der recht li chen Grund la gen er läu ter te er
die Ein tei lung des Was ser schutz ge bie tes in die Zo nen 1, 2, 
3 A und 3 B, so wie die Er geb nis se des Gut ach tens, die der 
Aus wei sung des Was ser schutz ge bie tes zu grun de la gen.
Hier zu in for mier te er auch über die be ste hen den Pe gel im
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Was ser schutz ge biet. Durch re gel mä ßi ge Prü fung der Was -
ser wer te er folgt ei ne dau er haf te Über wa chung, wo bei che -
mi sche und bio lo gi sche Wer te grund sätz lich un pro ble ma -
tisch sind. Er stell te wei ter hin die bis her igen Sa nie rungs be -
mü hun gen und die Zu sam men ar beit mit ver schie de nen
Ein rich tun gen, Be hör den und Sach ver stän di gen dar. Der
Ge mein de wer de ein außergewöhnliches Engagement im
Bereich des Trinkwasserschutzes bescheinigt. Alle Ma ß -
nahmen werden auch durch umfassende För der program -
me begleitet.
Für die Er hal tung der Trink was ser ver sor gung und die
grund was ser scho nen de Be wirt schaf tung sei ei ne kon se -
quen te Be pro bung von Flä chen er for der lich. Für ei ne Sa -
nie rung ge be es kein Pa tent re zept. Die Tro cken heit der
letz ten Jah re sei ein zu sätz li ches Pro blem, da ent spre -
chen der Verdünnungseffekt entfällt.
Bür ger meis ter Brohm be dank te sich für den um fang rei chen 
Vor trag und die fach lich kom pe ten te Un ter stüt zung der Ge -
mein de zur Wah rung der Trink was ser ver sor gung. Im Hin -
blick auf ei nen vor lie gen den An trag der SPD-Frak ti on zur
Pro fes sio na li sie rung der Trink was ser ver sor gung si cher te
er zu, die Er hal tung des Ex per ten wis sens nicht aus den
Au gen zu ver lie ren. Er wer de ei ne ex ter ne Un ter stüt zung
bei Was ser ver sor gungs un ter neh men und Fach fir men prü -
fen. In der nächs ten Sit zung des Aus schus ses für Um welt,
Land wirt schaft und Fors ten soll das The ma Was ser ver sor -
gung ausführlich erörtert werden. Alle Gemeinderäte sind
hierzu eingeladen.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 3

Um be nen nung des Ni ko laus-Fey-Wegs,
Be schluss zum Stra ßen na men

In der Sit zung vom 12.01.2021 hat te der Ge mein de rat sich
be züg lich der Um be nen nung des Ni ko laus-Fey-Wegs auf
die Na mens vor schlä ge

• Bet ti na-von-Ar nim-Weg

• Eli sa beth-Daut hen dey-Weg oder

• Astrid-Lind gren-Weg

ge ei nigt. Schließ lich wur de am 25.02.2021 ei ne Ver samm -
lung durch ge führt, bei der die An woh ner Ge le gen heit er -
hiel ten, sich zu den ge fass ten Be schlüs sen zu äußern.
Die An woh ner des Ni ko laus-Fey-Wegs ha ben als ge mein -
sa men Na mens vor schlag den Na men der Würz bur ger Bild -
haue rin Emy Roe der emp foh len, die in Würz burg ge bo ren
wur de und ih ren künst le ri schen Nach lass der Stadt
Würzburg vermacht hat.
Be züg lich ei nes mög li chen Kos ten er sat zes zu guns ten der
An lie ger wird auf die be reits be kannt ge mach te In for ma ti on
des Land rats am tes Würz burg ver wie sen. Da nach sind ggf.
durch Än de rung von Do ku men ten ent ste hen de Kos ten
nicht als un zu mut bar, son dern als Kos ten des all ge mei nen
Le bens an zu se hen. Es be steht so mit kei ne Ver pflich tung
ei ner Kos ten über nah me, eine freiwillige Kostenübernahme
ist dennoch möglich.

Be schlüs se:

1. Es wird be schlos sen, den Ni ko laus-Fey-Weg in
Emy-Roe der-Weg um zu be nen nen.'
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

2. Den An lie gern ent ste hen de Kos ten wer den auf Nach weis
bis zur Höchst gren ze von 200 € je An we sen er stat tet.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

3. Soll te die Kos ten höchst gren ze im Ein zel fall über schrit ten
wer den, wäre dies im Ge mein de rat nach träg lich zu erör -
tern.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

TOP 4

Sa nie rung Öl ab schei der Bau hof - Vor stel lung der
Pla nung und Ge neh mi gung

Im Zu ge der halb jäh ri gen Prü fung und War tung des Öl ab -
schei ders am Bau hof wur den sei tens der aus füh ren den Fir -
ma „Eb ner Ka nal rei ni gung“ Män gel an der Ein rich tung fest -
ge stellt. Be män gelt wur de der feh len de Pro beent nah me -
schacht, der das Zie hen der Was ser pro ben gem. Ei gen -
über wa chungs ver ord nung er mög licht, so wie der All ge mein -
zu stand und die Grö ße des Ab schei ders. Da rü ber hin aus
geht das Techn. Bau amt ak tu ell da von aus, dass der Öl ab -
schei der ei ne Le cka ge auf weist. Die letz te Haupt un ter su -
chung des Öl ab schei ders geht in das Jahr 2009 zurück.
Bereits damals galt der Ölabscheider als undicht.
Da rauf hin wur de das In ge ni eur bü ro Rö schert gem. Be -
schluss des Bau aus schus ses vom 26.11.2019 ge be ten,
auf Stun den ba sis bis zu ei ner fest ge setz ten Kos ten ober -
gren ze, in ner halb der Lei stungs pha se 1-3, ers te Kon zep te
und Mach bar keits stu dien zu erstellen. 
Vor ge schla gen wird sei tens des In ge ni eur bü ros den be ste -
hen den Ab schei der, auf grund sei ner Hö hen ein stel lung /
Hö hen be zug zum ge plan ten Wasch platz so wie der un zu -
rei chen den Nenngröße, abzubrechen.
Der ge plan te Ab schei der soll so er rich tet wer den, dass die -
ser nach dem Bau mög lichst war tungs frei be trie ben wer -
den kann. Hie run ter zäh len un ter an de rem Strom kos ten für 
ei ne dau er haf te Über wa chung so wie Be set zung des Bau -
hofs und Kon trol le durch ge eig ne tes und ge schul tes
Personal für den Havariefall.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, die vom In ge ni eur bü ro vor ge -
schla ge ne Va rian te wei ter zu un ter su chen. Mit dem In ge-
ni eur bü ro wird auf Grund la ge der bis her igen Mach bar keits -
stu die ein Stu fen ver trag bis zur Lph 4 ge schlos sen. Die
wei te re Be auf tra gung soll nach Erarbeitung der Lph 1-4
erfolgen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Info zur An fra ge aus der Sit zung vom 13.03.2021: Die
SGM er hält im Rah men der Ver eins för de rung jähr lich ei -
nen Zu schuss von 1.789,53 € für die Pfle ge des Sport -
plat zes, der auch der All ge mein heit zur Ver fü gung steht.

• In der Sit zung vom 13.03.2021 wur de an ge regt, mög -
lichst den Ver trag mit der Kath. Kir chens tif tung über den
Schul- und Kir chen dienst und Nie ß brauch ab zu lö sen, wie 
vor ei ni gen Jah ren die fas sions mä ßi gen Lei stun gen. Die -
se wur den zum 25fa chen Jah res wert ab ge löst. Der zu -
stän di ge Sach be ar bei ter beim Bis tum Würz burg wur de
um Mit tei lung ge be ten, ob Be reit schaft zur Ab lö sung be -
steht. Da der Sach ver halt und die Un ter la gen erst ge prüft
wer den müs sen, wur de eine Rü ckant wort in ei ni gen Mo -
na ten in Aus sicht ge stellt.

• Der Grill platz wur de im letz ten Jahr drei mal ge bucht je 20
€ und je weils ohne Strom be darf. Der Strom ver brauch der
Jah res ab rech nung 2019 – 2020 liegt bei 0 kWh.

• Ge wünsch te In for ma ti on zu den Pacht prei sen der Klein -
gär ten: Die Pacht prei se für die Klein gär ten be we gen sich
je nach Grö ße zwi schen 37 € und 82,50 € (= 0,50 € je
qm).

• In der Haus halts sit zung vom 13.12.2020 wur de an ge regt, 
die Be leuch tung am Park platz Lud wig stra ße im Nacht be -
trieb zu dim men. Die kom plet te Be leuch tung des Park -
plat zes, dar un ter auch die Be leuch tung der Un ter stell hal -
le so wie der Mau er wird über die Steue rung des Orts net -
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zes be trie ben. Eine se pa ra te Schal tung der Leuch ten
kann so mit nicht er fol gen. Ent spre chen de Ver ka be lun gen 
für eine se pa ra te Schal tung der Leuch ten in der Un ter -
stell hal le mit tels Be we gungs mel der wur den be reits beim
Bau vor ge se hen.

• Kos ten be rech nung „Weg zum Wein“, Ei gen an teil ca.
4.800 €.

• Bau ge biet „Sche ckert-Laus rain“, Ter min fest le gung zur
Erör te rung der Fra ge, ob und mit wel chem In halt ein städ -
te bau li ches Kon zept be auf tragt wer den soll.

• Schrei ben des Land rats am tes Würz burg: In nen ent wick-
lungs stra te gie, För der pro gram me, Be nen nung ei nes „In -
nen ent wic klungs lot sen“, Fest set zung ei nes För der ge bie -
tes
Bür ger meis ter Brohm in for mier te hier zu, dass nach Aus -
kunft aus der Re gie rung von Un ter fran ken die In nen ent -
wic klungs stra te gie im Sa nie rungs ge biet der Ge mein de
Mar gets höch heim ob so let sei.

• Ge setz zur Än de rung der GO, Sit zungs teil nah me durch
Ton-Bild-Über tra gung, Bür ger ver samm lun gen, Bür ger -
ent schei de, etc.

• Schrei ben des Be stat tungs un ter neh mens Flam mers ber -
ger zur Pres se ver öf fent li chung der Auf trags ver ga be

• An fra ge des Baye ri schen Lan des be auf trag ten für Da ten -
schutz auf grund ei ner Na mens nen nung ei nes Mit glieds
des Ge mein de rats
Hier zu ver wies Bür ger meis ter Brohm auf ein Schrei ben
von Herrn von Hin ten, der da rauf ver weist, dass die Nen -
nung sei nes Na mens mit sei nem Ein ver ständ nis er folg te.

• In iti ie rung ei nes mög li chen Bür ger be geh rens ge gen das
ge plan te Bü ro ge bäu de so wie Streu obst zen trum, Ein fahrt
Bau ge biet Zeil weg
Es wird be ab sich tigt, hier zu ein Rats be geh ren ge gen über 
zu stel len. Da rü ber hin aus soll ein Ge spräch mit den In -
itia to ren des Bür ger be geh rens ge führt wer den. Mög li che
Ter mi ne: 30.04.2021, 17:30 Uhr oder 26.04.2021, 19 Uhr

• An schrei ben der Frak ti on MM an die Rechts auf sicht des
Land rats am tes Würz burg

• Wei te re Ter mi ne
20.05.2021, 18 Uhr: Be spre chung Be bau ungs plan Sche -
ckert-Laus rain, So zia ler Woh nungs bau; 19 Uhr: städ te -
bau li ches Kon zept
27.05.2021, 18 Uhr: Bau aus schuss sit zung

• Wei te re Wort mel dun gen
– An fra ge zur vor läu fi gen Auf he bung der Park zeit li mi tie -

rung am Park platz Lud wig stra ße
– Zur ver fü gungs tel lung der Un ter la gen zu TOP 2, Trink -

was ser ver sor gung

Ge mein de rats sit zung MHH vom
09.03.2021 – Ver öf fent li chung von
Be schlüs sen aus der nicht öf fent-

li chen Sit zung

TOP 5

Fest le gung des POP-Stand or tes für die Glas fa ser-
in fra struk tur, Kauf- oder Pacht preis be stim mung

Der ge plan te Stand ort be fin det sich im Be reich der süd li -
chen Park flä che auf ei ner un ge nutz ten Grün flä che. Der
Flä chen be darf von 40 qm ent spricht in et wa der vor han de -
nen Grund stücks flä che und wur de von der Deut schen
Glas fa ser als geeignet bewertet.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schloss, die Grund stücks teil flä che zu
ver äu ßern.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 8

Erb bau recht Ten nis hal le, Be ur kun dung des Ver tra ges
zur Be stel lung von Dienst bar kei ten

Be schluss:
Der Ge mein de rat nimmt Kennt nis von der Ur kun de des No -
tars Dr. Löff ler Ur-Nr. 260/21 und ge neh migt die se in al len
Teilen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 06.04.2021

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Orts ein sich ten, Schrei ben der An lie ger Würz bur ger
Stra ße zur Um wand lung von Park plät zen in Kurz zeit -
park plät ze

Die An lie ger im Be reich der Kreu zung Bir kach stra ße /
Würz bur ger Stra ße ha ben ge gen die be schlos se ne Be -
schrän kung der Park plät ze als Kurz zeit park plät ze
Einwendungen erhoben.
Der Bau aus schuss hat da her die Ver kehrs la ge vor Ort be -
sich tigt und hat hier zu die Mög lich kei ten für die Be reit stel -
lung von Kurz zeit park plät zen erör tert. Hier bei wur de auch
die be reits bei ei ner frü he ren Be ge hung dis ku tier te Ver la -
ge rung der Bus hal te stel le auf ge grif fen. Im Rah men der
Orts ein sicht wur de als ge eig ne te Stel le für ei ne pro be wei se 
Ver la ge rung der Be reich vor dem Mehr fa mi lien haus Würz -
bur ger Str. 33 ge se hen. Hier sind kei ne Park plät ze an ge -
ord net. Mit ei ner Ver la ge rung der Bus hal te stel le könn te
mit tel fris tig im Rah men der Städ te bau för de rung eine
Neugestaltung des Bereichs der ehemaligen Apotheke
erfolgen.

Der Bau aus schuss fass te schließ lich fol gen de

Be schluss:

In Ab stim mung mit der APG ist die Eig nung der vor ge -
schla ge nen Ver le gung der Bus hal te stel le zu prü fen. Er gän -
zend wä re eben so zu prü fen, ob an die ser Stel le ein bar rie -
re frei er Aus bau er fol gen kann. Soll te sich die Eig nung er -
ge ben, soll te die Bus hal te stel le test wei se ver legt wer den.
Bis zum Ab schluss die ser Vor un ter su chun gen wird der Be -
schluss zur Aus wei sung von Kurz zeit park plät zen im Be -
reich der Kreu zung Bir kach stra ße/Würz bur ger Stra ße aus -
ge setzt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0
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TOP 2

Bau an trag zum Um bau und Er wei te rung ei nes Mehr -
fa mi lien wohn hau ses mit Nut zungs än de rung von Ge -
wer be räu men, Point stra ße 2, Fl.Nr. 4024

Das Bau vor ha ben liegt im Sa nie rungs ge biet. Es ist be ab -
sich tigt, das ehe ma li ge Wohn- und Ge schäfts haus in ein
Mehr fa mi lien wohn haus um zu bau en. Hier zu soll der be ste -
hen de Flach dach be reich re du ziert bzw. auf ge stockt und
Ne ben ge bäu de wie die Ga ra ge be sei tigt wer den. Die Pla -
nung trägt da zu bei, ei nen städ te bau li chen Miss stand zu
beseitigen und Leerstand zu reaktivieren.
Zur Be ur tei lung der Pla nung wur de ei ne Stel lung nah me
des Sa nie rungs be auf trag ten ein ge holt. Vor her ge hend ha -
ben be reits am 23.07. und 14.08.2020 ge mein sa me Be -
spre chun gen vor Ort stattgefunden.
Auf der Grund la ge die ser Stel lung nah me sind fol gen de Be -
frei un gen er for der lich:

– Be frei ung hin sicht lich des Ab stan des der Dach gau ben
un ter ein an der. Da die Dach gau ben die Fens ter ach sen
der Fas sa de auf grei fen, wird ei ne Be frei ung vom Sa nie -
rungs be auf trag ten emp foh len.

– Au ßen brei te der Dach gau ben des An baus, ge plant:
1,39 m, zu läs sig: 1,30 m.

– Be frei ung be züg lich des Bal kons auf der Süd sei te. Die -
ser Bal kon ist in deut lich grö ße rem Aus maß be reits vor -
han den und soll auf das in der Pla nung darr ge stell te
Maß zu rüc kge baut wer den. Das Bal kon ge län der wur de
der vor han de nen Ge stal tung auf der West sei te an ge -
passt.

Die Pla nung wur de von den Bau herrn auf grund der vor lie -
gen den Stel lung nah me be reits in der Fens ter- und Dach -
ge stal tung an ge passt. Ei ne in ten si ve re Dis kus si on er gab
sich be züg lich der Bal kon ge stal tung an der Süd sei te. Hier
wird ei ne vor han de ne, gro ß flä chi ge Ter ras se zu rüc kge -
baut. Ins ge samt er fährt das Ge bäu de durch die
vorgenommene Planung eine deutliche Aufwertung.
Schließ lich fass te der Bau aus schuss fol gen de

Be schlüs se:

Zum vor lie gen den Bau vor ha ben wird Zu stim mung er teilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

Fol gen den Be frei un gen von der Ge stal tungs sat zung wird
zu ge stimmt:

– Ab stand der Dach gau ben un ter ein an der
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

– Brei te der Dach gau ben (1,39 m) am An bau
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

– Bal kon ge stal tung Süd sei te
Der Er rich tung des ge plan ten Bal kons wird grund sätz lich 
zu ge stimmt, da ein um fang rei cher Rüc kbau der vor han -
de nen Ter ras se statt fin det. Der Bal kon ist je doch hin -
sicht lich der Tie fe auf max. 1,8 bis 2 m zu re du zie ren.
Wei ter hin wird ei ne fi li gra ne Ge stal tung des Bal kon ge -
län ders durch senk recht ge glie der tes Stab ge län der ge -
wünscht.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

Das Land rats amt Würz burg wird im Rah men des Ge neh mi -
gungs ver fah rens ge be ten zu prü fen, ob die er for der li chen
Stell plät ze nach ge wie sen werden können.

TOP 3

An trag auf Be frei ung zur Er rich tung ei nes
Gar agen to res am vor han de nen Car port, Fl.Nr. 4439/9,
Am Sche ckert  24

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Obe rer Sche ckert“. Der An trag stel ler
möch te sein am Geh weg an gren zen des Car port mit ei nem
Roll tor schlie ßen, da er ei ne Wall box an brin gen und die se
vor frem dem Zu griff schüt zen möch te. Da die Car port-Stell -
plät ze oft durch spie len de Kin der ge nutzt wer den, wä re
durch den Ein bau des Roll to res das Fahr zeug vor mögli -
chen Beschädigungen geschützt.
Der Bau herr macht da rü ber hin aus gel tend, dass er auf -
grund kör per li cher Ein schrän kun gen den im Car port ein ge -
bau ten Ge rä te schup pen ver set zen möch te, um das Aus -
stei gen aus dem Fahr zeug zu erleichtern.
Das Roll tor soll mit au to ma ti scher Tor öff nung aus ge stat tet
werden.
Der Bau aus schuss erör ter te die ge plan te Um ge stal tung
ein ge hend. Bei ei ner Be wil li gung des An trags wä re an zu -
neh men, dass auch wei te re Ei gen tü mer von Carp orts sich
auf die se Ge neh mi gung be zie hen und eben falls die Er rich -
tung von To ren be an tra gen wür den. Bei der oh ne hin schon 
pre kä ren Ver kehrs si tua ti on wä re dies nicht zu be für wor ten. 
Ge gen ei ne Ver set zung des Ge rä te schup pens in ner halb
des Carports bestehen keine grundsätzlichen Bedenken.

Ne ben ei ner Be frei ung von den Fest set zun gen des Be bau -
ungs pla nes „Obe rer Sche ckert“ ist ei ne Ab wei chung gem.
§ 2 (1) Stell platz ver ord nung erforderlich.

Be schluss:
Der be an trag ten Be frei ung zum Ein bau ei nes elek tri schen
Gar agen to res wird nicht zu ge stimmt, da dies ei ne Be zugs -
fall wir kung auslösen würde.
mehr heit lich ab ge lehnt   Ja 1  Nein 4

TOP 4

An trag auf Be frei ung von der Ge meind li chen
Ge stal tungs sat zung für die Er neue rung der Dach-
ein de ckung am Hin ter haus, An we sen Würz bur ger
Str. 10, Fl.Nr. 4020

Am An we sen Würz bur ger Str. 10 soll das Hin ter haus neu
ein ge deckt wer den. Die bis he ri ge Da chein de ckung be steht 
aus as best hal ti gen Wel le ter nit plat ten und die Trag fä hig keit
für ein neu es Zie gel dach ist durch die be ste hen de Kon -
struk ti on nicht ge ge ben, au ßer dem wä re die Zie gel ein de -
ckung bei der vor lie gen den Dach nei gung auch nicht durch -
führ bar. Aus die sem Grund bit ten die Ei gen tü mer um ei ne
Be frei ung von der Ge stal tungs sat zung, um Blech ele men te
mit ein ge präg ter Zie gel struk tur in ei nem ro ten Farb ton ein -
bau en zu dürfen. Diese Blechelemente werden optisch
einem Dachziegel nachempfunden.
Die ge plan te Neu ein de ckung wur de be reits mit Stel lung -
nah men des Sa nie rungs be auf trag ten vom 10.09.2015,
03.05.2017 und 12.07.2017 be han delt. Aus Sicht des Sa -
nie rungs be auf trag ten be steht mit der vom Ei gen tü mer vor -
ge schla ge nen Aus füh rung Ein ver ständ nis, es ist je doch ei -
ne Be frei ung von der Ge stal tungs sat zung durch den
Bauausschuss erforderlich.
Be reits in der BA Sit zung vom 13.06.2017 wur de das Vor -
ha ben be ra ten, je doch die Be schluss fas sung zu nächst zu -
rüc kge stellt, da ge prüft wer den soll te, ob hier im Ein zel fall
die Ver stär kung der Un ter kon struk ti on im Rah men des
kom mu na len För der pro gramms ge för dert wer den könn te.
Zu dem wur de der An trag stel ler ge be ten, ein An ge bot über
sat zungs kon for me Ein de ckun gen und ei ner zu sätz li chen
Kon struk tions ver stär kung einzuholen, um eine Ent schei-
dung treffen zu können.
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Die Stel lung nah me des Sa nie rungs be auf trag ten vom
12.07.2017 er gab, dass ei ne För de rung im Zu ge des Kom -
mu na len För der pro gramms nicht mög lich sei, je doch der
Ge mein de frei stün de, die Maß nah me kom plett aus ei ge nen 
Mit teln zu fi nan zie ren. Auf Grund der Schaf fung von Prä ze -
denz fäl len wurde hiervon jedoch abgeraten.
Der Bau herr hat mitt ler wei le den Auf wand zur Ver stär kung
der Dach kon struk ti on von ei ner Fach fir ma prü fen las sen
und die ser steht, so wohl kon struk tiv als auch preis lich, in
kei ner lei Ver hält nis zu der geplanten Maßnahme.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be wil lig te den vor lie gen den An trag auf
Be frei ung, da ei ne sat zungs kon for me Aus füh rung der Be -
da chung ei nen er heb li chen Ein griff ein das sta ti sche Trag -
werk er for der lich ma chen wür de. Dies wä re in Be zug auf
die Kos ten fol ge nicht zu ver ant wor ten und wür de eine
unverhältnismäßige Härte bedeuten.
Soll te der Ver bin dungs bau zu ei nem spä te ren Zeit punkt
um ge stal tet wer den, müss te die dort vor han de ne Be da -
chung der vor han de nen Dach ge stal tung angepasst
werden.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 5

An trag auf Be frei ung von der Ge meind li chen'
Ge stal tungs sat zung für die Ka min kopf ver klei dung am 
An we sen Würz bur ger Str. 24, Fl.Nr. 3968

Der An trag stel ler be ab sich tigt ei ne Dach sa nie rung am An -
we sen Würz bur ger Str. 24, Fl.Nr. 3968, und be an tragt hier -
für ei ne Be frei ung von der Ge stal tungs sat zung be züg lich
der Ver klei dung des Kaminkopfes.
Ge mäß der Ge stal tungs sat zung sind Ka min köp fe ver putzt
oder in Sicht mau er werk aus zu füh ren. In Aus nah me fäl len
dür fen die se auch in Kup fer verkleidet werden.
Der der zeit be ste hen de Ka min kopf ist in Ti tan zink ver klei -
det. Im Zu ge der Dach sa nie rung sol len auch die neu en
Dach rin nen so wie die Ver klei dun gen der neu zu er rich ten -
den Dach gau ben, sat zungs kon form, in Ti tan zink, verkleidet 
werden.
Auf grund der Dach sa nie rung muss die be ste hen de Ka min -
kopf ver klei dung aus Ti tan zink ver än dert wer den, ei ne Sich -
tung des Ka min kop fes durch ei ne Fach fir ma er gab, dass
die vor han de ne Bau sub stanz ei ne un ver klei de te Ausfüh -
rung nicht zulässt.
Der An trag stel ler wies auch auf Be zugs fäl le im Al tort be -
reich hin, bei de nen der Ka min eben falls in Ti tan zink ver -
klei det ist. 

Der Bau aus schuss kam auf grund der be reits mehr fach vor -
han de nen Prä ze denz fäl le zur Über zeu gung, dass die be -
an trag te Ver klei dung des Ka min kop fes in Ti tan zink nicht
ver mie den wer den kann. Ei ne Be frei ung soll te je doch auf
Ein zel fäl le be schränkt blei ben, da die se auch grundsätzlich 
zu begründen sind.

Be schluss:
Dem An trag auf Be frei ung von der Ge stal tungs sat zung be -
züg lich der Ka min kopf ver klei dung in Ti tan zink blech wird
zugestimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 6

An trag auf Kos ten be tei li gung für die Er rich tung ei ner
Ein frie dung

Der An trag stel ler plant, an der Gren ze zur ehe ma li gen
Obst hal le ei ne Ein frie dung mit Sicht schutz zaun zu er rich -
ten. Der Grenz ver lauf soll mit ei nem Be ton leis tens tein, auf
dem die Ein frie dung er rich tet wird, ausgebaut werden.

Die Kos ten der Ein frie dung mit le ben dem Efeu wer den vom 
An trag stel ler über nom men; die Ein bau kos ten für den Be -
ton leis tens tein auf ei ner Län ge von 25,5 m be tra gen
1.150,05 €.
Es wird ei ne Kos ten be tei li gung als Grund stücks nach bar in
Hö he von 50% be an tragt.
Der Bau aus schuss wür dig te die ge plan te Ein zäu nung kri -
tisch und wür de sich ei ne ge stal te risch hoch wer ti ge re Ein -
frie dung wün schen. Zur ge plan ten Ge stal tung soll da her ei -
ne Stel lung nah me des Sa nie rungs be auf trag ten eingeholt
werden.

Be schluss:
Zum vor lie gen den An trag wird kei ne Zu stim mung er teilt.
Zu nächst ist die Stel lung nah me des Sa nie rungs be auf trag -
ten ein zu ho len. Bei ei ner ge stal te risch bes se ren Lö sung
kann ggf. ei ne fi nan ziel le Be tei li gung der Ge mein de über
das Kom mu na le För der pro gramm bzw. auch da rü ber
hinaus in Aussicht gestellt werden.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 7

An trag der Jagd ge nos sen schaft auf We ge sa nie rung

Ge mäß An trag der Jagd ge nos sen schaft sol len fol gen de
We ge im Ge mein de ge biet aus ge bes sert werden:

1. Obe re Steig stra ße ne ben Hoch be häl ter – Asphal tie rung
des Quer wegs auf ca. 20 m

2. We ge sa nie rung Schen ken grund / Vieh trieb weg – Fort füh -
rung der We ge sa nie rung aus 2019/2020

3. Aus bes se rung des ver drüc kten Kno chen pflas ters bzw.
Ra sen git ters teins im Be reich des Holz la gers „Scheu ring“ / 
Nähe Lei na cher Stra ße

4. Aus bes se rung des ver drüc kten Kno chen pflas ters bzw.
Ra sen git ters teins im Be reich der Ge flü gel züch ter

Hier zu wur de vom Techn. Bau amt ein Sa nie rungs vor -
schlag aus ge ar bei tet.

Be schluss:
Der Bau aus schuss stimm te den Sa nie rungs vor schlä gen
zu.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 8

Sa nie rung der Feld we ge im Be reich “Sand flur”

Im Be reich der Feld we ge rund um den Brun nen Sand flur
sieht die Ge mein de Hand lungs be darf bei der Sa nie rung.
Der teil wei se aus ge schwemm te Be lag weist in ei ni gen Stel -
len star ke Aus brü che auf. Das Ban kett der We ge ragt an
den meis ten Stel len über den be ste hen den Weg hin aus,
was den Zu stand des We ges bei star ken Re gen fäl len
zunehmend verschlechtert.
Ei ni ge Lei stun gen, wie die Aus bes se rung der Fehl stel len
so wie das Wäs sern des neu en Be lags, kön nen in Ei gen lei -
stung er bracht werden.
Die We ge ab Main stra ße bis Brun nen, Brun nen bis ST2300 
so wie ent lang der ST2300 bis Orts ein fahrt sol len sa niert
wer den. Die Ge samt stre cke der zu sa nie ren den We ge be -
läuft sich auf ins ge samt 820 lfdm. Der Weg ist im Mit tel ca.
3 m breit. Auf ge bracht wer den soll Schot ter ma te ri al mit ei -
nem Größt korn von ma xi mal 16 mm auf einer Stärke von
ca. 5-6 cm.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt die vor ge schla ge ne We ge -
sa nie rung wie be schrie ben aus füh ren zu lassen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0
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TOP 9

Sam mel be stel lung für Ver kehrs schil der

Über meh re re Jah re wur den kei ne Er satz be schaf fun gen für 
ver brauch te bzw. be schä dig te Schil der mehr durch ge führt.
Hier durch hat sich der Be stand deut lich ver rin gert. Ne ben
der Er satz be schaf fung soll auch für die Zu kunft ein ge wis -
ser Vor rat für den re gel mä ßi gen Austausch zurückgelegt
werden.
In der An ge bots zu sam men stel lung sind auch als grö ße re
Po si tio nen Ver kehrs spie gel auf ge führt. Die be reits teil wei -
se ver schlis se nen Spie gel an der Dorf stra ße und am Kin -
der gar ten sol len mit tel fris tig ausgetauscht werden.
Die Ge samt kos ten lt. vor lie gen dem An ge bot be lau fen sich
7.442,91 € netto.

Be schluss:
Der Be schaf fung lt. vor lie gen dem An ge bot wird zu ge -
stimmt.  ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 10

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

För der an trag für die 2. Teil maß nah me Fens te rer neue rung
zum Tei lab bruch und Wie der auf bau ei nes EFH, An we sen
Schmieds gas se 18, Fl.Nr. 133
Für die Fens te rer neue rung wur den 3 An ge bo te für Holz -
fens ter ein ge reicht. Auf der Grund la ge des Prüf ver merks
zur Fest stel lung der Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur -
bü ros Schlicht Lamp recht vom 26.02.2021 wur de der För -
der sum me mit Be scheid vom 04.03.2021 durch das Techn. 
Bauamt zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 5.053,69 €.

För der an trag für die In stand set zung des Scheu nen da ches, 
An we sen Main stra ße 1, Fl.Nr. 79
Für die In stand set zung des Scheu nen da ches wur den An -
ge bo te für die Ge rüst bau ar bei ten, Speng ler ar bei ten, den
Rüc kbau des be ste hen den Da ches und die Zim me rer- und
Dach de cker ar bei ten ein ge reicht. Auf der Grund la ge des
Prüf ver merks zur Fest stel lung der Zu wen dungs fä hig keit
des Ar chi tek tur bü ros Schlicht Lamp recht vom 26.02.2021
wur de der För der sum me mit Be scheid vom 05.03.2021
durch das Techn. Bauamt zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 7.589,51 €.

För der an trag für die Er rich tung ei ner Ein frie dung / Zaun,
An we sen Würz bur ger Str. 24, Fl.Nr. 3968
Für die Er rich tung ei ner Ein frie dung / Zaun wur den An ge -
bo te für Ab dec kplat ten aus Mu schel kalk und die Ma te ria -
lien für den Zaun ein ge reicht. Die Ar bei ten wer den in Ei -
gen lei stung aus ge führt, da her war je weils ein Angebot
ausreichend.
Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der
Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ros Schlicht Lamp -
recht vom 16.03.2021 wur de der För der sum me mit Be -
scheid vom 19.03.2021 durch das Techn. Bauamt
zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 748,64 €.

Zu schuss ge wäh rung für die Sa nie rung ei nes Mehr fa mi lien -
hau ses, 2 Maß nah me: Ma ler- und Ver put zer ar bei ten, An -
we sen Lutz gas se 6a, Fl.Nr. 1441
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
18.02.2020 Zu schüs se in Hö he von 4.891,44 € ge währt.
Die Prü fung der End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht am 15.03.2021 hat dem Grund nach zu wen -
dungs fä hi ge Kos ten von 17.526,34 € er ge ben. Da kein be -
grün de ter An trag auf Kos ten er hö hung für die zu wen dungs -
fä hi gen Kos ten wäh rend der Bau zeit ge stellt wur de, ist die
mög li che Zu wen dung nur in der Hö he des Be wil li gungs -
beschei des mög lich und liegt so mit bei för der fä hi gen Kos ten

von max. 16.304,79 €. Das Techn. Bau amt ge neh mig te am
19.03.2021 die Aus zah lung des im Rah men der End ab rech -
nung er mit tel ten Zu schuss be trag in Hö he von 4.891,44 €.

Stel lung nah me zur Er neue rung der Ein gangs trep pe,
An we sen Schmieds gas se 36, Fl.Nr. 1356/2

Stel lung nah me Farb be ra tung, An we sen Dorfstr. 15,
Fl.Nr. 77

zur Kennt nis ge nom men

TOP 11

In for ma tio nen und Ter mi ne

Neu berg stra ße – Ar bei ten an der Was ser haupt lei tung
Gem. dem Be schluss des Bau aus schus ses am 17.11.2020 
wur den die Ar bei ten am Schie ber kreuz der Neu berg stra ße
/ Tho ma-Rie der-Stra ße ver ge ben. Nach er folg ter Auf gra -
bung konn te vor Ort fest ge stellt wer den, dass zwei der vier
Haupt schie ber nicht mehr schlie ßen. In die sem Zu ge wur -
de an ge dacht, nicht nur die Ge stän ge son dern die Schie -
ber mit tau schen zu las sen. Der Er satz der Schie ber so wie
die auf wen di gen Ar bei ten der Was ser ab stel lung von vier
Stra ßen zü gen bringt ei ne Kos ten stei ge rung mit sich. Nach
Rüc kspra che mit der Be triebs füh rung wur den 3 ver schie -
de ne Aus füh rungs va rian ten aus ge ar bei tet. Die wirt schaft -
lichs te Va rian te soll zur Ausführung kommen. Die
Kostenmehrung beträgt ca. 3.500,00 € brutto.

An trag auf Er rich tung ei nes Bo jen lie ge plat zes, Nr. 12
und 22
Das Land rats amt Würz burg be tei ligt die Ge mein de Mar -
gets höch heim zum An trag auf Er rich tung von Bo jen lie ge -
plät zen. Der An trag stel ler (Nr. 12) will dort ei ne Se gel jol le < 
6 m fest ma chen. Der Stand ort be fin det sich in Hö he der
Kreu zung Stei ner ner Weg / Zur Main fäh re. Der An trag stel -
ler (Nr. 22), Hö he Fest platz, möch te eben falls eine kleine
Segeljolle festmachen.

An trag auf Auf stel lung ei nes Hin weiss tän ders wäh rend der
Ge schäfts zei ten
Die Be trei be rin des Dö ner-Im biss be an tragt, wäh rend der
Ge schäfts zei ten ei nen Hin weiss tän der im Be reich der
Kreu zung Dorf stra ße / Main stra ße auf stel len zu dürfen.
Die Auf stel lung wird bis zur Neu ge stal tung des Platz be -
reichs in der Main stra ße be wil ligt.

An trag auf Zu stim mung gem. § 68 TKG zur Ver le gung von
Glas fa ser lei tun gen im Ge biet „Bu chert“
Das In ge ni eur bü ro Bey er hat im Auf trag der deut schen
Glas fa ser den An trag auf Ver le gung von Glas fa ser lei tun -
gen zwi schen der nörd li chen Orts ein fahrt und dem Kopp -
lungs punkt im Be reich öst lich der Reut fel der ent lang der
Feld we ge in der Flur la ge Bu chert ge stellt. Die Ar bei ten sol -
len im Mai 2021 ausgeführt werden. 

Bau vor ha ben Am Sche ckert 29, Neu bau ei nes Ein fa mi lien -
wohn hau ses mit Dop pel ga ra ge
Im Rah men der Prü fung des Bau an tra ges im Ge neh mi -
gungs ver fah ren wur de fest ge stellt, dass ein zu sätz li ches
Voll ge schoss im Kel ler ge schoss ent steht. Bei der dem
Bau an trag bei ge leg ten Be rech nung war vom ge plan ten
Ge län de statt dem vor han de nen Ge län de aus ge gan gen
wor den. Die Pla nung wur de noch mals an ge passt, so dass
die Über schrei tung keine massive Wirkung entfaltet. 
Der Bau aus schuss stimm te da her der Be frei ung von der
An zahl der Voll ge schos se zu.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

Bau vor ha ben Mainstr. 20/20A, Er rich tung ei ner Licht kup pel 
im Ein gangs be reich
Zu der ge plan ten Licht kup pel lag ei ne Stel lung nah me des
Ar chi tek tur bü ros Schlicht Lamp recht vor. Die ver schie de -
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nen Va rian ten zur Ge stal tung der Licht kup pel wur den vom
Bau aus schuss nicht be für wor tet, da hier Be zugs fäl le aus -
ge löst wer den könn ten. Ei ne mög li che Be frei ung konn te
da her nicht er teilt wer den.
mehr heit lich ab ge lehnt   Ja 1  Nein 4

Wei te re Wort mel dun gen
– Be schil de rung der Geh weg um lei tung im Be reich der

Bau stel le neu er Mains teg
– Stell platz nach weis Dorfstr. 15
– Park zeit be schrän kung Park platz Lud wig stra ße, hier soll -

te ei ne wei te re Erör te rung im Bau aus schuss er fol gen.
– An re gung zum Er lass ei ner Stell platz sat zung

Mit Dank für die re ge Mit ar beit schließt 1. Bür ger meis ter
Wal de mar Brohm um 21:10 Uhr die Sit zung des Bau aus -
schus ses Mar gets höch heim.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Um set zung der Glas con tai ner
am Stand ort „Zur Main fäh re“

Die Glas con tai ner wer den in Kür ze auf die Park plät ze am
Fried hof Ro sen stra ße um ge setzt. Auf grund der Bau stel le
für den neu en Mains teg ist die Lee rung der Con tai ner am
bis her igen Stand ort zur zeit nicht mög lich.

Agen da 21 Ar beits kreis II

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

Mi cha el Do nath  -  Agen da21-MHH@gmx.de

Lee rung der „Gel ben Ton nen“

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Mitt woch, 19.05.2021
Mitt woch, 16.06.2021
Mitt woch, 14.07.2021

Aus dem Ver eins le ben

SPD-Orts ver ein
Mar gets höch heim

Putz mun ter in der Ge mein de - Ein vol ler Er folg !

Zu nächst ein mal herz li chen Dank al len Bür ge rin nen und
Bür gern, die dem Auf ruf des SPD Orts ver eins und der
SPD/UB Ge mein de rats frak ti on ge folgt sind und die Um ge -
bung un se rer Ge mein de vom Müll gesäubert haben.
Vie le fühl ten sich ver ant wort lich und leis te ten ih ren ak ti ven
Bei trag zum Um welt schutz. Da bei wur den auch ei ni ge grö -
ße re Müll an samm lun gen ent deckt und weg ge bracht. Es ist
be dau er lich, dass es im mer noch Leu te gibt, die ih ren Müll
einfach in die Natur kippen.
Dan ke auch an die Mit ar bei ter des Bau hofs, sie ha ben die
vol len Müll sä cke ent ge gen ge nom men und sach ge recht
entsorgt.
Die SPD/UB Ge mein de rats frak ti on und der SPD Orts ver ein 
sind stolz auf die um welt be wuss ten Teil neh mer an der
putz mun ter  Ak ti on 2021. Noch mals ein herz li ches
Dankeschön dafür !

Da nie la Kir cher – für die SPD/UB Frak ti on
Wer ner Stad ler – für den Orts ver ein 

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
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Nächs te ge plan te Alt pa pier samm lun gen

Sams tag, 22.05. (SGM)
Sams tag, 23.07. (KJG)
Sams tag, 18.09. (SGM)
Sams tag, 20.11. (KJG)

Be ginn: 09.00 Uhr



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.

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

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

Ich ha be ei nen Traum ….
Som mer fer ien pro gramm

Strah len de Kin der au gen, gluc ksend-fröh li ches La chen……
das könnt ihr ha ben!
Die Kin der sind zwei fels oh ne die grö ß ten Leid tra gen den
der Pan de mie. Ge mes sen an ih rem Le bens al ter ist die Zeit 
der Ein schrän kun gen für sie nicht nur ge fühlt ei ne „hal be
Ewig keit“. Auch bei uns gibt es Kin der, die mehr und mehr
die Hoff nung auf ein nor ma les Le ben ver lie ren.

Um so wich ti ger ist es, den Kin dern klei ne In seln der Er ho -
lung und Hoff nung zu schaf fen. Co ro na be dingt kann es lei -
der auch in die sem Jahr wie der kein Som mer fer ien pro -
gramm ge ben. Das heißt aber nicht, dass es nichts ge ben
kann! Na tür lich kön nen kei ne Ver an stal tun gen mit 40 Kin -
dern ge plant wer den. Aber ge nau des halb darf man nicht
da rauf ver zich ten, im Klei nen zu pla nen. Wa rum z. B. nicht
mit ei ner Gi tar re und fünf Kin dern auf den Grill platz set zen
und ih nen schö ne Lie der bei brin gen? Ei ne Schnit zel jagd
mit zwei Grup pen im Veits höch hei mer Hof gar ten und
schon hat man mit nur zwei Be treu ern zehn Kin dern ein
paar tol le Stun den be rei tet….

Wir wol len se hen, was die Mar gets höch hei mer Ver ei ne
hier ge mein sam stem men kön nen für un se re Kin der! Ich
un ter stüt ze und ko or di nie re, küm me re mich um ein pas -
sen des Hy gie ne kon zept, neh me die An mel dun gen ent ge -
gen und lei te al les an euch wei ter. Seid ihr da bei?

Für Mar gets höch hei mer, die noch in kei nem Ver ein en ga -
giert sind oder sein wol len, ist dies auch ei ne schö ne Mög -
lich keit, sich mit ein paar we ni gen Stun den ein zu brin gen,
da sich wirk lich je der be tei li gen kann und/oder für ei ne ein -
ma li ge Ak ti on auch an be tei lig te Ver ei ne „ver mit telt“ wer -
den kann.

Die Ak ti on geht vom 30.07. bis 13.08.. Wich tig ist nur, dass 
je der Ver an stal ter min de stens ei ne Be treu ungs per son
(voll jäh rig) für max. fünf Kin der stel len kann – die klein ste
Ver an stal tung fin det al so mit sechs Per so nen statt.

Zeigt eu er Herz für die Mar gets höch hei mer Kin der!

Ich wür de ger ne eu re Fra gen, An re gun gen und An mel dun -
gen da für an neh men – te le fo nisch un ter 0931-461800 oder 
per Mail an juz ma rok ko@gmx.de bis zum 31.05.

Herz li chen Dank schon jetzt – im Na men der Kin der!

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

Bit te be ach tet die ak tu el len Mit tei lun gen auf un se ren Sei -
ten auf Ins ta gram (ki juz ma rok ko), Fa ce book (Ki juz Mar -
gets höch heim) und Ak tu el les über das KI JUZ auf dem Mar -
gets höch hei mer Blog (www.mar gets ho ech heim-blog.de),
vor al lem im Hin blick auf die In zi denz wer te (es gel ten für
das Fe rien pro gramm die all ge mei nen Be stim mun gen bzgl.
des Wer tes von 100).

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

Ak tu el les im Obst gar ten
Zum En de des Mo nats, wenn die Spät frost ge fahr end gül tig 
vor bei ist, kann man bei Obst bäu men mit sehr star kem
Frucht an satz auch be reits mit der Frucht aus dün nung an -
fan gen. Je frü her man da mit be ginnt, um so po si ti ver sind
die Ein flüs se auf die Frucht grö ße und die Blü ten bil dung für
das Fol ge jahr. Beim Ap fel ist es emp feh lens wert an ein zel -
nen Frucht stän den al le Jung früch te zu ent fer nen. An sol -
chen Kurz trie ben bil den sich dann zu meist neue Blü ten -
knos pen. Die frü he Frucht aus dün nung soll te aber noch
nicht zu stark er fol gen, da beim na tür li chen Frucht fall im
Ju ni so wie so noch ein Teil der Früch te ab fällt.
Im Mai und Ju ni, zur Zeit des stärks ten Trieb wachs tums,
soll ten be reits ers te Wachs tums kor rek tu ren durch ge führt
wer den. Trie be, die für den Baum auf bau nicht be nö tigt
wer den, las sen sich nun – im noch un ver holz ten, krau ti gen
Zu stand – leicht ent fer nen. Un güns ti ge oder zu steil ste -
hen de Trie be, ins be son de re im Gip fel des Bau mes, reißt
man am be sten aus. Beim Aus bre chen bzw. He raus rei ßen
krau ti ger Trie be wer den gleich zei tig auch die an der Ba sis
sit zen den schla fen den Au gen mit ent fernt. Da durch wird
ein er neu ter Aus trieb an die ser Stel le ver hin dert. Vor al lem
an Bäu men, die stark zur Bil dung von Was ser schos sen
nei gen, ist ein sol ches Vor ge hen zu emp feh len. Die Wun -
den hei len wäh rend des Som mers schnell. Neu ge pflanz te
Bäu me und sol che, die sich noch in der Auf bau pha se be -
fin den, las sen sich jetzt gut for mie ren. Ne ben dem Schnitt
kön nen hier als Hilfs maß nah men Schnü re, Gewichte oder
Wäscheklammern eingesetzt werden, um die Triebe in
günstigere Stellungen zu bringen.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im Mai

• Som mer blu men kön nen nach Ende der Frost ge fahr an
Ort und Stel le ge pflanzt bzw. noch ge sät wer den.

• Vor ge trie be ne som mer blü hen de Zwie bel- und Knol len -
blu men aus pflan zen, wie Dah lien, Knol len be go nien, Gla -
dio len.

• Auch Kü bel pflan zen dür fen nach der Kal ten So phie
(15.05) ins Freie.

• Zier ge höl ze wie For sy thie oder Flie der bei Be darf di rekt
nach der Blü te aus schnei den.

• Gar ten tul pen alle 2-3 Jah re mit et was Erde he raus neh -
men und bis zum Herbst ein schla gen.

• Bal kon be pflan zung an le gen.

• Jetzt kann man vie le Som mer ge mü se säen, z.B. Fol ge -
sät ze von Kopf sa lat, Kohl ra bi, Gel ben Rü ben, eben so
Ro sen kohl, Win ter lauch, Chi co rée.

• Nach Ende der Frost ge fahr Stan gen boh nen säen.

• Vor ge zo ge ne Ge mü se nach den Eis hei li gen aus pflan -
zen: To ma ten, Pa pri ka, Au ber gi nen, Zuc chi ni, Ar ti scho -
cken, Zu cker mais, Sel le rie, Lauch.

• Mulch schicht aus brin gen v.a. bei Erd bee ren, Him bee ren
und Brom bee ren.

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
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Ka tho li sche öf fent li che Bü che rei
Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

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

Tel.: 0175 9033361

Wir gra tu lie ren un se rer Rät sel-Ge win ne rin vom Mai:
Han nah Ge bert
Herz li chen Glüc kwunsch. Dein Buch ge winn war tet in der
Bü che rei auf dich.

Im April ha ben zwei Mit ar bei te rin nen ih ren Dienst für die
Bü che rei been det. Pe tra Kalk bren ner und Eli sa beth
Bau nach wa ren seit vie len Jah ren in un se rem Sonn tags -
team, und ha ben re gel mä ßig bei der Aus lei he ge hol fen.
Herz li chen Dank für eu ren Ein satz!!!

Gleich zei tig kön nen wir zwei neue Mit ar bei te rin nen be grü -
ßen. Bea te Opp mann-Thie nert und Sy bil le Vie mann ver -
stär ken jetzt un ser Team. Herz lich will kom men!!!

Auf un se rem The men tisch im Mai dreht sich al les um:
Na tur im Gar ten

Es flat tert, brummt, duf tet, zirpt und summt. Las sen wir die
Na tur in un se ren Gar ten, bie tet uns dies nicht nur Ent span -
nung und Le bens freu de. Wir schaf fen auch ei nen Le bens -
raum für Pflan zen und Tie re, und leis ten da bei ei nen wert -
vol len Bei trag zum Um welt schutz. Ent de cken Sie mit un se -
ren Bü chern für Kin der und Erwachsene die Natur:

• Die Wild nis vor dei ner Haus tü re –
Ent de cke 170 hei mi sche Tie re

• Was wird denn das? Span nen de Ver wand lun gen
von Pflan zen und Tie ren

• Der an ti au to ri tä re Gar ten – Gär ten, die sich selbst
ge stal ten

• Schnell, ein fach, blüht! Pfle ge leich te Blu men bee te
für je den Gar ten

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

Nach bar schafts hil fe
Mar gets höch heim

HIN SCHAU EN   ZU HÖ REN   HEL FEN
Neu es von der Nach bar schafts hil fe
Mar gets höch heim
Tel: 0152 377 99 333
mail: Nbh-mar gets ho ech heim@gmx.de

Das Team der Nach bar schafts hil fe freut sich sehr über die
vie len po si ti ven Re ak tio nen beim Aus tei len der Fly er. Die
Bür ge rin nen und Bür ger zeig ten sich sehr in ter es siert, ei ni -
ge sag ten be reits ih re Mit hil fe zu. Lei der muss, pan de mie -
be dingt, das ge plan te In for ma tions tref fen für al le, die sich
(even tu ell) in der Nach bar schafts hil fe engagieren wollen,
verschoben werden.
Der neue Ter min für die se In for ma tions ver an stal tung wird
so bald wie mög lich ver öf fent licht.
Bis da hin wün schen wir Ih nen Ge duld und Zu ver sicht.
Blei ben Sie ge sund! Das wünscht Ih nen das Team der
Nach bar schafts hil fe Mar gets höch heim

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

Alt pa pier samm lung 22.05.2021
Die nächs te Alt pa pier samm lung fin det am

Sams tag, 22. Mai 2021 ab 9 Uhr  statt!

Bit te le gen Sie Ihr ge bün del tes Alt pa pier ab 9 Uhr zur Ab -
ho lung be reit und sam meln Sie auch wei ter hin den Wert -
stoff Pa pier. Sie un ter stüt zen da mit die Ju gend ar beit von
KJG und Sport ge mein schaft. Vielen Dank!

TER MIN VER SCHIE BUNG
Mit glie der ver samm lung SGM!!!

Die SGM Mit glie der ver samm lung wird von Frei tag, 21. Mai
2021 auf Frei tag, 18. Ju ni 2021 ver legt. Bit te be ach ten!!! 

AB SA GE:
SGM Ka ba rett Abend, der „Wei he rer“, am Sams tag, 5. Ju ni 
2021, wur de ab ge sagt we gen der ak tu el len Co ro na Si tua -
ti on!!!! Die Ver an stal tung soll nun im Früh jahr 2022 statt fin -
den.

RÜ CKEN-GYM NAS TIK On li ne Kurs ab dem 17. Mai,
im mer mon tags ab 19 Uhr
Ab Mon tag, den  17. Mai star ten wir mit On li ne Rü cken -
gym nas tik ab 19 Uhr als Sport an ge bot für Al le. Wei te re
Ter mi ne sind der 25. Mai (Ach tung: Diens tag we gen
Pfingst mon tag), 31. Mai, 7. Ju ni, 14. Mai, 21. Mai. Der Kurs 
wird von Mi cha el Öhr lein und Ste fan Her bert durch ge führt.
Ein fach  an mel den  per  E-Mail  bei  Ste fan  Her bert  un ter
her bert hel lert@ar cor.de. Sie er hal ten dann ei nen Link zu -
rück, mit dem Sie an dem Kurs mit tels Com pu ter, Tab let
oder Mo bil te le fon teil neh men kön nen. 

V O R A N K Ü N D I G U N G: 

Ein la dung zur or dent li chen Mit glie der ver samm lung der
SG Mar gets höch heim 06 e.V. am Frei tag 18. Ju ni 2021
(neu er Ter min!!!), 19:00 Uhr im Sport zen trum Brü cke

Ta ges ord nung

 1. Be grü ßung
 2. Bil dung ei nes Wahl aus schus ses
 3. Re chen schafts be richt des 1. Vor sit zen den
 4. Re chen schafts be rich te über die Sport- und

Or ga ni sa tions be rei che
 5. Be richt über den Jah res ab schluss zum 31.12.2020
 6. Be richt der Rech nungs prü fer
 7. Aus spra che zu den Be rich ten
 8. Ent la stung des Prä si di ums und des Ver wal tungs ra tes

für das Ge schäfts jahr 2020
 9. Wahl des/der 1. Vor sit zen den
10. Wahl des/der 2. Vor sit zen den
11. Wahl des/der 3. Vor sit zen den
12. Wahl des/der Schatz meis ters/ -meis te rin

und Stell ver tre tung
13. Wahl des/der Schrift füh rers/ -füh re rin und Stell ver tre tung
14. Wahl des/der Or ga ni sa tions lei ters/ -lei te rin

und Stell ver tre tung
15. Wahl der Rech nungs prü fer
16. Be schluss über Än de rung der Bei trags sat zung:

Be schluss über An pas sung der Ab tei lungs bei trä ge
Be schluss über An pas sung Ab tei lungs bei trä ge we gen
Co ro na be ding ten Aus fall von Sport an ge bo ten

17. An trä ge
18. Sons ti ges

Für das Prä si di um   Vor stand Si mon Haupt
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An trä ge müs sen spä tes tens zwei Wo chen vor dem Tag der 
Ver samm lung beim Prä si di um schrift lich ein ge reicht wer -
den. Spä ter ein ge hen de An trä ge mit Aus nah me von sat -
zungs än dern den An trä gen, wer den nur be han delt, wenn
die Mit glie der ver samm lung auf An trag die Dring lich keit mit
mehr als 2/3 der ab ge ge be nen Stim men be jaht.

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

In for ma tio nen zum Bei trags ein zug 2021

Lie be Mit glie der der SG Mar gets höch heim
Das Jahr 2020 und auch das Jahr 2021 wa ren und sind für
Euch und für den Ver ein ei ne rie si ge He raus for de rung. Die
Co ro na-Pan de mie hat uns hart ge trof fen. Bis auf we ni ge
Aus nah men konn te über Mo na te hin weg kein Sport ge -
mein sam im Ver ein ge trie ben wer den. Sämt li che Ver an -
stal tun gen, die wir sonst mit der SG ge macht ha ben muss -
ten lei der aus fal len. Dar un ter sind das Mar ga re ten fest, die
Main Art, die Thea ter- und Ka ba rett aben de und die Fa -
schings fe te, um nur ei ni ge Ter mi ne zu nen nen, die sonst
über das Jahr von und mit der SGM ver an stal tet wur den.
Die se Fes te und Ver an stal tun gen sind ei ne fes te Ein nah -
me quel le für den Ver ein, die lei der letz tes Jahr und wohl
auch die ses Jahr aus fal len wer den. Staat li che Un ter stüt -
zungs maß nah men wie für ge werb li che Un ter neh men gibt
es nur in sehr ge rin gem Um fang und sind bei wei tem nicht
so hoch wie die Einnahmen, die sonst durch die genannten 
Veranstaltungen in die Vereinskasse gekommen wären. 
Nun lau fen aber trotz al ler Be schrän kun gen die Kos ten für
den Ver ein wei ter. Die Bei trä ge zu Ver bän den der je wei li -
gen Ab tei lun gen, die Ver si che run gen für un se re Sport ler
und Mit glie der, die Kos ten für den Un ter halt und die Pfle ge
un se rer Sport stät ten und vor al lem die Fi nan zie rung für un -
ser Sport zen trum müs sen trotz Loc kdown wei ter ge zahlt
wer den. Die se fest ste hen den Kos ten wer den nor ma ler wei -
se durch die Mit glieds bei trä ge und den Er lö sen der Ver an -
stal tun gen be strit ten. Ihr könnt si cher sein, dass wir in der
Zeit, in der kein Sport mög lich ist, alle sonstigen Kosten
soweit wie irgend möglich reduziert haben.
Ge ra de des halb sind in die sen Zei ten die Mit glieds bei trä ge
von Euch die wich tigs te Ein nah me quel le, die der Ver ein
noch hat. Wir wer den die se An fang Ju ni ein zie hen und
möch ten Euch hie rü ber im Vor feld in for mie ren. Bei un se ren 
Ab tei lun gen Fuß ball, Hand ball, Ten nis und für un se ren Mi -
lon-Zir kel wer den zu sätz lich zum Grund bei trag auch Ab tei -
lungs bei trä ge er ho ben. Wir ha ben lan ge da rü ber dis ku tiert, 
ob die Ab tei lungs bei trä ge in die sem Jahr ein ge zo gen wer -
den sol len, da es ja kaum mög lich war in die sen Ab tei lun -
gen Sport zu trei ben. Seid Euch si cher, dass wir uns die se
Ent schei dung nicht leicht ge macht ha ben, aber der Ver ein
ist auf die se Bei trä ge an ge wie sen und sie sind in vol lem
Um fang auch not wen dig. Uns ist be wusst, dass die ver gan -
gen Mo na te der Pan de mie auch für Euch nicht leicht waren 
und bei manchen auch finanzielle Einbußen mit sich
gebracht haben. 
Den noch hof fen wir auf Eu re So li da ri tät mit der SG Mar -
gets höch heim und auf Eu er Ver ständ nis für die sen Schritt. 
Bei Fra gen zu Eu rem Bei trag könnt Ihr Euch auch ger ne an 
uns vom Prä si di um wen den oder ein fach ei ne Mail an Vor -
stand@sgm06.de sen den. 
Hof fent lich kön nen wir uns bald mal wie der zum ge mein sa -
men Sport tref fen. Bis da hin bleibt bit te gesund.
Eu er Prä si di um der SG Mar gets höch heim 06 e.V.

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

Ten nis: Trotz Co ro na geht doch et was bei der SG!

Trotz al ler Co ro na-Be schrän kun gen konn te die Ten nis-Sai -
son am Oster wo chen en de ge star tet wer den. Die Vor schrif -
ten se hen vor, dass Ein zel ge spielt wer den kön nen, da nur

2 Per so nen aus zwei un ter schied li chen Haus hal ten auf
dem Platz ste hen. Das ist übri gens auch bei ei ner 7-Ta -
ges-In zi denz von über 100 mög lich. Nur Dop pel-Par tien
kön nen lei der nicht statt fin den, wenn die Teil neh mer nicht
aus einem Haushalt kommen.
Es ist zwar Ei ni ges zu be ach ten, aber den noch kann ge -
spielt wer den. In die sen Zei ten ist das ein klei ner Licht blick
für al le Sport ler. Un ser Dank gilt Den jen igen aus der Ten -
nis ab tei lung, die das mög lich ge macht ha ben. Hin weis: Bit -
te vor her den Platz reservieren.

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 noch 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 Wochen
hierzu in geeigneter Form bei Ihren Abteilungsmitgliedern
melden.

B E R I C H T E :

„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.

Pho to vol tai kan la ge am Sport zen trum mon tiert

Es ha ben sich be stimmt schon ei ni ge Pas san ten An fang
Mai ge wun dert, wel che Ar bei ten am Sport zen trum Brü cke
in Ver bin dung mit ei nem gro ßen Ge rüst er le digt wer den
soll ten. Das Rät sel ist schnell ge lüf tet. Die SGM hat die
Dach flä chen des Sport zen trum für Pho to vol taik ver mie tet
und er hält da für ei ne jähr li che Mie te. Zu sätz lich kann die
SG Mar gets höch heim dann ver bil lig ten Strom be zie hen
und die lau fen den Strom be zugs kos ten re du zie ren. Da mit
un ter stützt die SGM den Um welt schutz und trägt zur
Nachhaltigkeit auf dem Energiesektor bei.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.03.2021 1.843

Zu zü ge 11

Weg zü ge 6

Ge bur ten 2

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 0

Stand am 30.04.2021 1.850

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung des Ge mein de rats
vom 08.04.2021

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Mach bar keits stu die - Se nio ren-WG in Erl ab runn

Auf die Aus füh run gen un ter TOP 15 C der letz ten Ge mein -
de rats sit zung wird Be zug ge nom men. Nach der vor lie gen -
den Plan skiz ze könn te auf der Schul wie se ei ne Se nio -
ren-WG ent ste hen. Denk bar wä ren 12 Wohn ein hei ten auf
ei ner Ebe ne, al ter na tiv 2 x zehn Wohn ein hei ten auf zwei
Ebe nen. Die Fi nan zie rung könn te über ei nen In ves tor oder
die Gemeinde Erlabrunn erfolgen. 
Frau von Vie ting hoff-Scheel er läu ter te dem Ge mein de rat
wie die Be treu ung ei ner am bu lant be treu ten Wohn ge mein -
schaft durch das Kom mu nal un ter neh men aus se hen könn -
te. Sie er läu ter te, dass dies ei ne Al ter na ti ve zum Woh nen
zu hau se und dem Pfle ge heim ist. Ziel grup pe sind be treu -
ungs- und pfle ge be dürf ti ge Men schen ab Pfle ge stu fe 2. Sie 
wies da rauf hin, dass es hier für ei ne Rechts grund la ge, das
Ge setz zur Re ge lung der Pfle ge und Be treu ungs- und
Wohn qua li tät im Alter und bei Behinderung (Pflege- und
Wohnqualitätsgesetz), gibt.
Grund sätz lich wird da rauf hin ge wirkt, dass rund um die Uhr 
ei ne Pfle ge kraft prä sent ist. Den noch ist die Wohn ge mein -
schaft selbst be stimmt durch die Mie ter. Das KU über nimmt 
nur Ko or di na ti on und Mo der ati on der WG. We sent li che
Kenn zei chen sind Selbst be stim mung, Nor ma li täts prin zip,
Ver sor gungs si cher heit und Ge mein we sen be zug. Es han -
delt sich hier nicht um trä ger ge steu er tes, son dern um ein
nut zer ge steu er tes Ver sor gungs mo dell. Das heißt, dass

auch al le not wen di gen Ver trä ge durch die Mie ter selbst ab -
zu schlie ßen sind (vom Ver mie ter Miet ver trag, haus wirt -
schaft li che Ver sor gung und Betreuung, Betreuungs- und
Pflegedienstvertrag, Haushalt der WG, Haushaltskasse).
Frau von Vie ting hoff-Scheel er läu ter te, dass das Woh nen
in ei ner am bu lant be treu ten WG nicht teu rer ist als das in
ei ner sta tio nä ren Pfle ge ein rich tung. Er fah rungs ge mäß liegt 
der mo nat li che Ei gen an teil bei ca. 1.700 bis 1.900 €. Frau
Vie ting hoff-Scheel er klär te wei ter, dass die Ge mein de den
ört li chen Be darf hier zu de cken darf und auf Nach fra ge,
dass sie ein ge eig ne tes ge meind li ches Grund stück nicht
aus der Hand ge ben wür de, ma xi mal soll te an den Ver kauf
ein zel ner Woh nung ge dacht wer den. Grund sätz lich ist für
ei ne ent spre chen de In ves ti ti on ei ne För de rung über die
Re gie rung mög lich, die je doch dann mit ei ner Be schrän -
kung der Miet hö he ver bun den ist. Der zeit ent steht ei ne ver -
gleich ba re Ein rich tung in Rot ten dorf. Dort ist auch ei ne Be -
sich ti gung möglich, die entweder auf Bürgermeisterebene
oder über das KU vereinbart werden kann.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

Er lass ei ner Ge stal tungs sat zung und Er wei te rung
der Vor kaufs rechts sat zung, Stel lung nah men und
In for ma ti on zum Sach stand

Zum The ma „Er wei te rung der Vor kaufs rechts sat zung“ wur -
de be reits ei ne Stel lung nah me in ei ner frü he ren Ge mein de -
rats sit zung vor ge legt.

Da die Aus übung des Vor kaufs rechts auf das „Wohl der
All ge mein heit“ ge stützt wer den muss und dies ei ne hin rei -
chen de Pla nungs ab sicht der Ge mei ne er for dert, wird der
Er lass ei ner Vor kaufs rechts sat zung für gro ß flä chi ge Be rei -
che, für die ge gen wär tig kei ne Pla nungs ab sich ten be ste -
hen, nicht für sinn voll er ach tet. Ei ne rei ne „Bo den vor rats -
po li tik“ ist nicht mög lich.

Schließ lich be steht be reits ei ne Vor kaufs rechts sat zung, die 
Grund stü cke er fasst, für die ge meind li che Pla nungs ab sich -
ten be ste hen. Es ist da rü ber hin aus zu be rücks ich ti gen,
dass der Er wer ber das Vor kaufs recht in vie len Fäl len ab -
wen den kann. Die Ein füh rung ei ner gro ß flä chi gen bzw.
nicht ge ziel ten Vor kaufs rechts sat zung er for dert zu dem
deut lich mehr Ver wal tungs auf wand, Zeit und Kos ten, die in 
die sem Zu sam men hang nicht ge recht fer tigt er schei nen.

Zum The ma „Ge stal tungs sat zung“ war Herr Hat ten bau er
(bma Ar chi tek ten) an we send. Nach bis her igem Sach stand
soll te sich die se Sat zung auf we sent li che Fest set zun gen
be schrän ken. Es sol len ins be son de re ge stal te ri sche Ein -
brü che bzw. städ te bau li che Miss stän de ver mie den wer den.

Der bis her vor ge leg te Ent wurf war deut lich zu um fas send.
Zu be ach ten ist, dass die se Ge stal tungs sat zung grund sätz -
lich auch für ver fah rens freie An la gen zu be ach ten ist und
ggf. zu er heb li chen Bau be schrän kun gen und deut lich er -
höh ten Be ra tungs auf wand füh ren kann, wenn zu vie le De -
tails der Bau ge stal tung fest ge setzt wer den.

Den Be darf ei ner gro ßen Er wei te rung der Vor kaufs rechts -
sat zung wur de aus dem Ge mein de rat nicht mehr ge se hen.
Le dig lich über ein zel ne Grund stü cke kann ggf. ge re det und 
ge plant wer den. Be züg lich der Ge stal tungs sat zung ei nig te
man sich da rauf, dass die se mög lichst schlank ge hal ten
wer den soll. Herr Hat ten bau er wies da rauf hin, dass die se
evtl. mit ei nem Leit fa den im Rah men ei nes kom mu na len
För der pro gramms er gänzt wer den könn te. Hier ei nig te sich 
der Ge mein de rat da rauf, ei nen von Herrn Hat ten bau er zu
er ar bei ten den ver schlank ten Ent wurf im Rah men ei nes
Works hops am Wo chen en de ab schlie ßend zu er ar bei ten.
Vor ab soll te hier zu ei ne Vor be spre chung zwi schen Herr
Hat ten bau er, Herrn Horn und dem 1. Bür ger meis ter statt -
fin den.
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Be schluss:
Ei ne gro ße Er wei te rung der Vor kaufs rechts sat zung wird
nicht wei ter ver folgt. Über ei ne Er wei te rung um ein zel ne
Grund stü cke kann nach ent spre chen der Pla nung ge re det
wer den. Ggf. ist dies wie der auf die Tagesordnung zu
setzen.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 11  Nein 1

TOP 3

Neu fas sung der Er schlie ßungs bei trags sat zung (EBS)

Die gel ten de Er schlie ßungs bei trags sat zung (EBS) aus
dem Jah re 1987 ist durch ver schie de ne Ur tei le und Recht -
spre chun gen nicht mehr ak tu ell und nich tig. Sie ist da her
durch ei ne rechts gül ti ge Sat zung auf ak tu el lem Stand der
Recht spre chung zu er set zen. Der Sat zung liegt das Sat -
zungs mus ter des Bayer. Ge mein de ta ges zu grun de.

Im Hin blick auf die Alt an la gen re ge lung im Er schlie ßungs -
bei trags recht nach Art. 5a Abs. 7 Satz 2 + 3 KAG, die zum
01.04.2021 in Kraft tritt, soll te die EBS mit Rüc kwir kung
zum 01.03.2021 in Kraft tre ten.

Der Ge schäfts lei ter, Herr Horn, er läu ter te er gän zend die
Not wen dig keit des Sat zungs be schlus ses im Hin blick auf
die Pro ble ma tik mit den Aus bau bei trä gen im Schanz gra -
ben.

Der Bür ger meis ter ver wies da rauf, dass die se Sat zung
auch bei künf ti gen Bau ge bie ten ggf. an zu wen den wä re.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, die im Ent wurf vor lie gen de
Neu fas sung der Er schlie ßungs bei trags sat zung. Die Sat -
zung tritt rüc kwir kend zum 01.03.21 in Kraft.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 10  Nein 2

TOP 4

2. Än de rungs an trag zum Bau an trag BG-2017-621,
Fal ken burg stra ße 36, Fl.Nr. 1951/5

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Am Er len brun nen-Gold büh lein“.

Im Rah men der Prü fung des 1. Än de rungs an tra ges wur de
der Bau herr vom Land rats amt Würz burg mit Schrei ben
vom 12.12.2020 auf ge for dert, ver schie de ne An trä ge auf
Be frei ung nach zu rei chen.

Die se Be frei ungs an trä ge wur den jetzt als 2. Än de rungs an -
trag ein ge reicht.

Fol gen de nach träg li che Be frei un gen wer den be an tragt:

1. Höhe der Stahl git ter zäu ne; zu läs sig: max. 1,50 m,
ge baut: 1,40 m zzgl. 0,30 m ab ge win kelt
Der An trag wird da mit be grün det, dass die Bau her ren
Ben gal kat zen hal ten, die da von ab ge hal ten wer den sol -
len, auf Nach bar grund stü cke zu ent lau fen. Durch die Ab -
win ke lung wir ke der Zaun nicht hö her als 1,50 m. 
Wei ter hin wird an ge führt, dass die Zaun an la ge des
Grund stücks nach barn an ver schie de nen Stel len 1,80 bis
2.01 m hoch ist.

2. Über schrei tung der zu läs si gen Höhe der Stütz mau ern
3+4, zu läs sig: max. 1,50 m, Über schrei tung: 8 – 29 cm
Der An trag wird mit den Ge län de ver hält nis sen und den er -
for der li chen Ab gra bun gen und Auf fül lun gen be grün det. In
der An sichts flä che wür den die Stütz mau ern nun das Maß
von 1,50 m nicht mehr über stei gen. Au ßer dem be fän den
sich die se Stütz mau ern im un te ren Grund stücks be reich
und wür den kei ne Be ein träch ti gung nach bar li cher Be lan -
ge dar stel len.
Wei ter hin wird an ge führt, dass auch die Stütz mau er am
Fried hof (der sich au ßer halb des Bau ge biets be fin det) das 
Maß von 1,50 m um 12 bis 30 cm über schrei tet.

3. Ge län de auf fül lun gen, zu läs sig: max 1,50 m, Über schrei -
tung: ca. 5-8 cm
Dies wird mit der be son de ren Hang la ge be grün det. Bei
den Aus hub ar bei ten mit tels Bag ger sei bei der Auf fül lung
die se ge ring fü gi ge Über schrei tung ent stan den, im Übri -
gen sei die se ge rin ge Ab wei chung bei 90 % der Bau vor ha -
ben im Bau ge biet nach weis bar. Eine For de rung zum
Rüc kbau die ser ge rin gen Ab wei chung sei un ver hält nis -
mä ßig.

4. An schluss an das na tür li che Ge län de des Nach barn
Fl.Nr. 143
Hier wird ar gu men tiert, dass die Stütz mau er zwar grenz -
nah sei, sich aber ca. 20 bis 70 cm ent fernt von der Grund -
stücks gren ze be fin det und wie die Fried hofs mau er der
Hang si che rung die ne. Die ma xi ma le Höhe von 1,50 m
wer de ein ge hal ten. Die an gren zen de Grund stücks nach -
ba rin hat den 2. Än de rungs an trag un ter schrie ben.

Die je wei li gen Be frei ungs an trä ge sind auf dem zum An trag
bei lie gen den Plan im Ein zel nen dargestellt.

Zu die sem Ta ges ord nungs punkt hat te vor ab um 18 Uhr ein 
Orts ter min statt ge fun den, bei dem auch der An trag stel ler
und sein Ar chi tekt an we send wa ren und vor Ort die zur Be -
frei ung ans te hen den Pro ble ma ti ken erläuterten.

Be schlüs se:

Zum vor lie gen den 2. Än de rungs an trag wer den zu den je -
wei li gen Be frei un gen fol gen de Be schlüs se gefasst:

1. Höhe der Stahl git ter zäu ne
Der be an trag ten Be frei ung wird zu ge stimmt.
mehr heit lich ab ge lehnt   Ja 3  Nein 9

2. Zu läs si ge Höhe der Stütz mau ern 3+4
Der be an trag ten Be frei ung wird zu ge stimmt.
ein stim mig zu ge stimmt   Ja 12  Nein 0

3. Ge län de auf fül lun gen
Der be an trag ten Be frei ung wird zu ge stimmt.
ein stim mig zu ge stimmt   Ja 12  Nein 0

4. An schluss an das na tür li che Ge län de Fl.Nr. 143
Der be an trag ten Be frei ung wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

TOP 5

Sa nie rung Öl ab schei der Bau hof -
Vor stel lung der Pla nung und Ge neh mi gung

Im Zu ge der halb jäh ri gen Prü fung und War tung des Öl ab -
schei ders am Bau hof wur den sei tens der aus füh ren den Fir -
ma „Eb ner Ka nal rei ni gung“ Män gel an der Ein rich tung fest -
ge stellt. Be män gelt wur de der feh len de Pro beent nah me -
schacht, der das Zie hen der Was ser pro ben gem. Ei gen -
über wa chungs ver ord nung er mög licht, so wie der All ge mein -
zu stand und die Grö ße des Ab schei ders. Da rü ber hin aus
geht das Techn. Bau amt ak tu ell da von aus, dass der Öl ab -
schei der ei ne Le cka ge im Be reich des Schacht hal ses auf -
weist. Die letz te Haupt un ter su chung des Öl ab schei ders
geht in das Jahr 2009 zu rück. Be reits da mals galt der Öl -
ab schei der als un dicht. Eben so ist das Pflas ter der Hof flä -
che nicht voll flä chig ge schlos sen und dicht, was ein
Abtreiben von wassergefährdenden Stoffen in den
Untergrund zulässt.
Da rauf hin wur de das In ge ni eur bü ro Rö schert gem. Be -
schluss des Ge mein de rats vom 07.11.2019 ge be ten, auf
Stun den ba sis bis zu ei ner fest ge setz ten Kos ten ober gren -
ze, in ner halb der Lei stungs pha se 1-3, ers te Kon zep te und
Mach bar keits stu dien zu erstellen.
Dem Ge mein de rat lie gen ent spre chen de Kos ten schät zun -
gen, Pla nun gen so wie Er läu te rungs be rich te des In ge ni eur -
bü ros vor.
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Vor ge schla gen wird sei tens des In ge ni eur bü ros den be ste -
hen den Ab schei der, auf grund sei ner un zu rei chen den
Nenn grö ße, ab zu bre chen. Nach zu rüs ten wä re in die sem
Zu ge auch der ak tu ell feh len de Pro ben nah me schacht. Die -
ser soll gem. Ei gen über wa chungs ver ord nung da zu die nen
Pro ben des ein ge lei te ten Was sers in den öf fent li chen Ka -
nal zu zie hen. Hier soll ein Ver sprung vor ge se hen wer den
um die Ent nah me des ein zu lei ten den Was sers zu er leich -
tern.
Im Frei spie gel soll die An schluss lei tung durch den La ger -
raum des Ge bäu de kel lers zur Ge bäu der üc ksei te ver legt
wer den. Hier durch kann ein Rücks tau / Ha va rie fall durch
die Hö hen ein stel lung des Ab schei ders zum öf fent li chen
Ka nal ver mie den wer den. Kos ten für evtl. Über wa chungs -
ein rich tun gen, Re pa ra tur und War tungs ko ten so wie Per so -
nal ein satz wer den durch die se Va rian te ver min dert. Die
bis her igen Ho fein läu fe wer den um ge bun den und an den
be ste hen den Ka nal an ge schlos sen oh ne in den Ab schei -
der ein zu lei ten, wie ak tu ell im Be stand.
Um die Nenn grö ße des neu zu er rich ten den Ab schei ders
zu ver rin gern, soll ein Wasch platz aus Be ton fer tig tei len,
ana log dem Wasch platz am Feu er wehr ge rä te haus in Mar -
gets höch heim er rich tet wer den. So mit wird die Ein zugs flä -
che des Ab schei ders und des sen Be mes sung klei ner. Dies
ist die wirt schaft lichs te und sei tens des In ge ni eur bü ros fa -
vo ri sier te Va rian te.
Gem. Ei gen über wa chungs ver ord nung ist ein Öl ab schei der
an Stel len zu er rich ten, an de nen mit Mo tor-, Hyd rau lik-
und Schmie röl so wie Leicht flüs sig kei ten wie Ben zin zu
rech nen ist. Hier zu wird auch im §62 des WHG „An for de -
run gen an den Um gang mit was ser ge fähr den den Stof fen“
hin ge wie sen.
Auf grund der enor men Kos ten wünsch te der Ge mein de rat
ei ne Über prü fung, ob ein Öl ab schei der auch er for der lich
ist, wenn auf dem Vor platz kei ne Fahr zeu ge ge wa schen
wer den und ob ggf. das Wa schen in Mar gets höch heim
oder an der Tank stel le in Zel lin gen mög lich ist.

Be schluss:

1. Der 1. Bür ger meis ter wird be auf tragt mit sei nem Amts kol -
le gen in Mar gets höch heim ab zu klä ren, ob eine ge mein sa -
me Nut zung des Wasch plat zes in Mar gets höch heim
mög lich ist oder ob al ter na tiv eine Wasch mög lich keit an
der Tank stel le Zel lin gen be steht.

2. Die Ver wal tung wird be auf tragt zu prü fen, ob ein Öl ab -
schei der auch er for der lich ist, falls auf dem Vor platz kei ne
Fahr zeu ge ge wa schen wer den.

3. Der Bau hof wird be auf tragt, die Lohn kos ten per anno zu
er mit teln, die mehr an fal len wür den, falls das Wa schen
der Fahr zeu ge in Mar gets höch heim bzw. Zel lin gen er folgt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

TOP 6

Frei wil li ge Feu er wehr Erl ab runn - An trag auf
Durch füh rung ei nes to go-Fes tes vor und im
Feu er wehr ge rä te haus

Mit E-Mail vom 08.03. und 29.03.2021 be an trag te die Frei -
wil li ge Feu er wehr Erl ab runn die Fahr zeug hal le und den
Vor platz für ein To-Go-An ge bot nut zen zu dür fen, als Er -
satz für das Stra ßen wein fest, das be dingt durch Co ro na
nicht für ver tret bar gehalten wird.
Es soll ein An ge bot mit 3-4 war men Spei sen und 5 Wei nen
auf Vor be stel lung geben.

Be schluss:
Dem An trag wird zu ge stimmt, der Frei wil li gen Feu er wehr
wer den die Fahr zeug hal le und der Vor platz an trags ge mäß
zur Ver fü gung ge stellt. Es ist da rauf zu ach ten, dass der
Bau hof nicht ein ge schränkt wird.
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Co ro na-Test zen trum
Nach meh re ren An fra gen Erl ab run ner Bür ger nach ei nem
Test zen trum in Erl ab runn hat der 1. Bür ger meis ter Ge -
sprä che mit sei nem Amts kol le gen in Mar gets höch heim
auf ge nom men. Hier wäre ein ge mein sa mes Test zen trum
evtl. ab Mai im Rah men der VG denk bar. Auf grund ent -
spre chen der Vor ga ben des Ge sund heits am tes ist die Or -
ga ni sa ti on auf wen dig. Es müs sen im mer drei bis vier
Per so nen pro Test stre cke an we send sein. Dies wäre für
Erl ab runn al lein schwer mach bar. Aus dem Be reich der
Frei wil li gen Feu er wehr Mar gets höch heim wür den ca. 20
Hel fer zur Ver fü gung ste hen. Der Kom man dant der FFW
Erl ab runn hat eben falls Un ter stüt zung zu ge sagt. Auch die 
KJG sucht nach ent spre chen den Hel fern. Evtl. kann ein
Fahr dienst über die Nach bar schafts hil fe an ge bo ten wer -
den. Der Ge mein de rat war hier mit grund sätz lich ein ver -
stan den. Nä he res soll im Rah men ei ner Be spre chung der
Bür ger meis ter Mar gets höch heim und Erl ab runn und der
bei den Kom man dan ten erör tert wer den. Ab schlie ßend
wur de aus dem Ge mein de rat da rauf hin ge wie sen, dass
Schnell tests auch in der Arzt pra xis Ma rouch durch ge führt
wer den kön nen.

B) Der 1. Bür ger meis ter er läu ter te den ak tu el len Platz be darf
in der Kita Erl ab runn.

C) Haus halt 2021
Der 1. Bgm. wies da rauf hin, dass die rechts auf sicht li che
Wür di gung des Land rats am tes Würz burg zum Haus halt
2021 ein ge gan gen ist. Die wirt schaft li chen und fi nan ziel -
len Ver hält nis se der Ge mein de Erl ab runn im Haus halts -
jahr 2021 sind an ge spannt, in den Fi nanz pla nungs jah ren
vor aus sicht lich wie der ge ord net. Im lau fen den Jahr ist die
freie Fi nanz span ne mit 98.000 € ne ga tiv.

D) Im Rats in for ma tions sys tem wur den dem Ge mein de rat In -
for ma tio nen über die Zu läs sig keit von Live-Über tra gun -
gen von Ge mein de rats sit zun gen und Bür ger ver samm-
lun gen zur Ver fü gung ge stellt.

E) Glas fa ser aus bau
Die Bau maß nah men ha ben be gon nen. Bis her gab es we -
ni ger Pro ble me als be fürch tet. Die Deut sche Glas fa ser ist
sehr um eine gute Zu sam men ar beit be müht. Der POP
steht be reits. Le dig lich mit der Tief bau fir ma gibt es ab und
zu Kom mu ni ka tions pro ble me. Aus dem Ge mein de rat wur -
de da rauf hin ge wie sen, dass beim Wie der ver schlie ßen
der Grä ben für die Dec kschicht sehr gro bes Ma te ri al ver -
wen det wur de, das un ge eig net er scheint.

F) Der 1. Bgm. in for mier te den Ge mein de rat über ein För der -
pro gramm des Lan der ats am tes Würz burg zur In nen ent -
wic klung, das mit E-Mail vom 01.04.2021 er läu tert wur de.
Hier in wur de dazu an ge regt, ei nen In nen ent wic klungs lot -
sen zu be stel len.

G) Der 1. Bgm. wies noch mals auf die un trag ba ren Zu stän de 
an der Hal te stel le Bis marc kstra ße hin und in for mier te
über ein Schrei ben des Land ra tes im Rah men der APG
vom 05.03.2021 an den OB der Stadt Würz burg, Herrn
Schu chardt.

H) Der 1. Bür ger meis ter in for mier te über die Zah len aus dem 
Jah res be richt der Frei wil li gen Feu er wehr Erl ab runn für
das Jahr 2020. Er sprach dem 1. Kom man dan ten und der
Mann schaft sei nen Dank für die ge leis te te Ar beit aus.

I)  Schul ver bands sit zung am 24.03.2021
Hier wur de die aus führ li che Pla nung mit Kos ten be rech -
nung über 25 Mio. € Ge ne ral sa nie rung vor ge stellt und
wich ti ge Be schlüs se ge fasst:
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1. Be an tra gung von FAG-För der mit teln
2. Grund satz be schluss zur Auf lö sung des Schul stand or tes

Erl ab runn nach Been di gung der Bau maß nah men zur Ge -
ne ral sa nie rung der Ver band schu le

J) Der ge plan te Orts ter min Meis ner stra ße 17 war nicht er for -
der lich, da die be an trag te Be frei ung be reits in der Sit zung
vom 02.07.2020 er teilt wur de.

K) ILE Len kungs aus schuss, Sit zung vom 12.03.2021
Es wur de das The men feld „Er neu er ba re Ener gie“ be han -
delt. An sprech part ner ist hier für Herr Bür ger meis ter Ger -
hard aus der Ge mein de Retzstadt.

L) Der Was ser be zug 2020 lag bei 85.456 m³, Ver kauf und
Son der ent nah me ge mein sam bei 73.288 m³. Das heißt,
es wur de ein Ver lust von 12.168 m³ gleich 14,24% fest ge -
stellt. Dies ist der höch ste Ver lust seit 10 Jah ren, öko lo -
gisch sehr schlecht und wirkt sich na tür lich auch ne ga tiv
auf den Was ser preis aus.

M) Park flä chen ver kehrs be ru hig ter Be reich
Hier für ist aus recht li chen Grün den eine Be schil de rung in
der Röt hen stra ße er for der lich. Da bei wird aus be schil de -
rungs tech ni schen Grün den der bis he ri ge Be reich nicht er -
wei tert.

N) Süd link
In der Zeit vom 03.05.2021 bis 29.10.2021 fin den die Bau -
grund un ter su chun gen statt. Die Ge mein de Erl ab runn ist
da von nicht be trof fen.

O)  Der Ge stat tungs ver trag be züg lich der zwei Au ßen trep pen 
in der Zel lin ger Stra ße liegt in zwi schen vor. 

N) Ter mi ne der nächs ten Ge mein de rats sit zun gen
10.06., 01.07., 29.07. und 09.09.2021

Q) Hin wei se aus dem Ge mein de rat
– Ein Gar ten be sit zer hat sich da rü ber be schwert, dass

er auf grund der An ord nung der Feu er wehr zu fahrt
nicht mehr vor sei nem Gar ten par ken kann.

– An fra ge, ob an den Orts ein fahr ten die al ten Schil der
mit Hin weis auf die Dorf er neue rung nicht ent fernt
wer den kön nen.

– Nach fra ge nach dem Er geb nis der Be mü hun gen um
Frei hal tung des Stra ßen raum pro fils, hier be steht im -
mer noch Hand lungs be darf. Der 1. Bgm. er läu ter te
hier zu, dass lt. Aus kunft des Land rats am tes die se
Rüc kschnitt maß nah men nur bis zum 01.03. durch ge -
führt wer den durf ten. Dies wur de sei tens der Ver wal -
tung in Zwei fel ge zo gen und muss noch mals ab ge -
klärt wer den.

– S-Kur ve des Rad we ges auf Hö he des Schleu sen we -
ges: Auf Nach fra ge er läu ter te der 1. Bgm., dass hier
im Kur ven be reich nur ein Mit tel strich auf ge bracht
wird.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Erl ab runn macht sich auf dem Weg
zur Fair tra de Town

Am 7.4.2021 war es so weit, die neu ge grün de te Steue -
rungs grup pe traf sich zum ers ten Mal im Ge mein de zen -
trum. Ne ben dem  1. Bür ger meis ters Tho mas Ben kert ge -
hö ren noch Kat ja Hes sen au er (Ge mein de rä tin), Ul ri ke
Faust (Ge mein de rä tin), Ma nue la Teu bel (Ei ne-Welt-La -
den), Phi lipp Staab (Meis ner hof), An na Ben kert (KJG) und
An ne Haus knecht-Gül le (Deut sche-Fran zö si sche-Freund -
schaft) der sie ben köp fi gen Steue rungs grup pe an. Hin zu

kom men noch zehn wei te re Bür ge rin nen und Bür ger, die
sich eben falls für Erl ab runn auf dem „Weg zur Fair tra de
Town“ ein brin gen wol len. Ziel der Fair tra de Town ist im
gemeinsamen Dialog den fairen Handel im Ort zu
unterstützen und zu stärken.
Nach ei ner kur zen Vor stel lungs run de wur den schon die
ers ten Ak tio nen ge plant, na tür lich nur für den Fall, dass die 
Co ro na-Pan de mie dies auch er laubt. Der Fair tra de-Han del
soll sich the ma tisch in der Schu le, in der Ki ta, in Frie das
Backst überl, im zu künf ti gen Dorf la den Tan te Er la, in der
KJG und mög lichst in der ge sam ten Be völ ke rung eta blie -
ren. Für die Me dien ar beit hat sich An na Ben kert und für
das Pro to koll Kat ja Hes sen au er be reit er klärt. Das nächs te
Tref fen fin det am 17.5.2021, um 19.00 Uhr im
Eine-Welt-Laden, in der Schule statt.

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, 18.05.2021, Diens tag, 15.06.2021
und Diens tag, 13.07.2021

Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

28 In fo blatt Erlabrunn 5/2021



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 Julian
DK              Pfarr vi kar Da ri usz Ko wals ki
RH              Di akon Ru dolf Haas
DS              Dom ka pi tu lar Msgr. Diet rich Seidel
HB              Pfr. i. R. Her bert Bau mann
OCD           Pa ter Jerry

Sonn tag, 16.05.2021
09:30 Uhr Mess fei er (HB)

Don ners tag, 20.05.2021
14.30 Uhr Weg got tes dienst Erst kom mu ni on
(Pfar rheim (RH)
19:00 Uhr Mess fei er (DK)

Pfins ten, 23.05.2021
09:30 Uhr Mess fei er (DS)
14:00 Uhr Tau fe  (Pfr. Her bert)

Sonn tag, 30.05.2021
09:30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung (RH)

Fron leich nam - Don ners tag, 03.06.2021
09:30 Uhr Mess fei er (OCD)

Sonn tag, 06.06.2021
09:30 Uhr Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaft (HB)

Don ners tag, 10.06.2021
19:00 Uhr Mess fei er (DK)

Sams tag, 12.06.2021
19:00 Uhr Vor abend mes se (PJ)

Die Got tes dien ste dür fen nur mit FFP2-Mas ke be sucht
wer den an den je weils ge kenn zeich ne ten Plät zen. Laut
Hy gie ne ver ord nung sind nur 30 Be su cher mög lich.

Al le An ga ben un ter Vor be halt. Bit te be ach ten Sie die ak tu -
el len Hin wei se in der Got tes dienst ord nung bzw. auf un se -
rer Homepage.

Aus dem Ver eins le ben

Ver an stal tungs termine

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. Bit te be ach ten Sie die Aus hän ge/In -
for ma tio nen der ein zel nen Ver an stal ter!

Ver an stal tungs ter mi ne

Ju ni 2021

Sa 05.06. bis

Mo 07.06.

FFW

Stra ßen wein fest to go

Do 10.06.

19.30 Uhr

MGV

Mit glie der ver samm lung im

Ge mein de zen trum, ggf. Mar -

ga ret hen hal le

ver legt in den Herbst

So 27.06.

14.30 Uhr

FFW

Ge ne ral ver samm lung im 

Feu er wehr haus

MGV-2-Ta ges-Aus flug 2021 -
In ter es sens ab fra ge

„Ins Nord-Hes si sche Berg land: Eder see und Kas sel“
am Wo chen en de 18.09./19.09.2021

Lie be Erl ab run ner*in nen,

2020 muss te un se re ge plan te MGV-Herbst rei se ja lei der
aus fal len.

Wir sind nun sehr op ti mis tisch, dass wir die se Fahrt heu er
nach ho len kön nen. Wir möch ten Sie/Euch fra gen, ob ge -
ne rell In ter es se be steht. Ei ne end gül ti ge Ent schei dung
fällt dann Mit te Ju li auf Ba sis der dann vor lie gen den Si tua-
ti on.

Das ist der Plan:

– Stadt füh rung durch die mit tel al ter li che Stadt Fritz lar
– Schiff fahrt auf dem Eder see
– Stau mau er füh rung der im po san ten An la ge „Eder tal sper re“
– Über nach tung im ge müt li chen Ho tel in Bau na tal
– Be such Kas sel mit Stadt füh rung
– Ge müt li cher Aus klang in Obe rert hal

Ab fahrt:       18.9., 7 Uhr, alle Hal te stel len
Rüc kkunft:   19.9., ge gen 21 Uhr 

Rei se un ter neh men: Fa. Hock, Stein feld
Lei stun gen: Bus fahrt, Über nach tung im DZ Früh stücks-Buf -
fet, al le Füh run gen, Schiff fahrt 

Preis:                  ab 35 Teil neh mer: 150 €
                          ab 30 Teil neh mer: 160 €
EZ-Zu schlag:      28 €, Kin der: 70 €

In ter es sens be kun dung ab so fort bis 30.06.2021
bei Ar min Stein metz
Tel. 812953 oder in fo@mgv-erl ab runn.de

In fos und das kom plet te Pro gramm sind auch auf un se rer
Ho me pa ge: www.mgv-erl ab runn.de

Vie le Grü ße - und blei ben Sie/bleibt ge sund.

MGV 1906 Erl ab runn e.V.
Ar min Stein metz

MGV-Mit glie der ver samm lung 2021

Lie be Mit glie der und Eh ren mit glie der,

da vor aus sicht lich im Ju ni noch kei ne öf fent li chen Ver -
samm lun gen statt fin den kön nen, wird die für Don ners tag,
10. Ju ni 2021 vor ge se he ne jähr li che or dent li che Mit glie -
der ver samm lung des MGV 1906 Erl ab runn e.V. in den
Herbst ver legt. In fo folgt.

Vie le Grü ße
Ar min Stein metz
1. Vor sit zen der
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St. Eli sa bet hen-Ver ein
e.V. Erl ab runn, Kath.

Kin der ta ges stät te
St. Eli sa beth

Al les wächst und ge deiht in der Ki ta

Pas send zum Früh lings er wa chen be schäf tig ten sich auch
die Kin der in der Ki ta in den letz ten Wo chen mit dem
Wach sen und Wer den. 

Die jün ge ren Kin der in un se rem Haus küm mer ten sich um
Re gen wür mer in ei nem Ge fäß mit ver schie de nen Erd -
schich ten. Die Wür mer, je der be kam von den Kin dern ei -
nen Na men, wur den lie be voll um sorgt und mit Sa lat ge füt -
tert. Es war zu dem sehr span nend, die Wür mer zu be ob -
ach ten und zu se hen, wie sie die Er de um ge gra ben ha ben. 
Am En de des Ex per iments wur den die Tie re wie der in die
Frei heit ent las sen. 

Die äl te ren Kin der der Ki ta ex per imen tier ten mit Feu er boh -
nen. Die über Nacht ge wäs ser ten Boh nen wur den in Glä -
ser mit feuch tem Kü chen pa pier ge steckt. Nach kur zer Zeit
war zu be ob ach ten, wie die Boh nen auf platz ten und sich
Trie be ent wi ckel ten. So konn ten die Kin der di rekt be ob ach -
ten, was sonst ver bor gen un ter der Er de pas siert, näm lich
die Ent wic klung vom Sa men zur Pflan ze.  

Auch im Gar ten der Ki ta gab es et was Neu es. Die Kin der
be pflanz ten un se re Kräu ter schne cke mit hei mi schen Kräu -
tern, wie Min ze, Pe ter si lie, Schnitt lauch und Thy mi an…

Un ser Gärt ner glück ist nun fast per fekt.  Denn wir war ten
noch im mer sehr ge spannt da rauf, dass sich bei den ca.

150 Wal nüs sen, die wir im letz ten Herbst für das Auf for -
stungs pro jekt am Vol ken berg ein ge pflanzt ha ben, et was
regt… Lie be Kin der, drückt mal fest die grü nen Dau men!
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Pfarr- und Ge mein de-
bü che rei Erl ab runn

Das Bü che rei-Team freut sich sehr, al -
len Be su chern mit tei len zu kön nen,
dass die Bü che rei Erl ab runn, un ab hän gig vom ak tu el len In -
zi denz wert, ge öff net bleiben darf.

So sind wir auch zu künf tig im mer Don ners tag von 17.30
Uhr bis 18.30 Uhr so wie Sonn tag von 10.30 Uhr bis 11.30
Uhr für Sie da. An Fei er ta gen hat die Bü che rei ge schlos -
sen. 

Un se re Ge sell schafts spie le ha ben übri gens nun auch ih ren 
fes ten Platz in den neu en Re geln ge fun den und war ten da -
rauf aus ge lie hen und be spielt zu wer den. Da bei ist si cher
auch das ein oder an de re neue Spiel da bei. Vor bei schau en 
lohnt sich.

Wir wür den uns übri gens sehr da rü ber freu en, wenn uns
wie der ein paar Schul kin der be su chen würden.

Lie be Schul kin der, ihr fehlt uns sehr. Schaut doch mal bei
Ge le gen heit vor bei. Viel leicht fin det ihr ja ein span nen des
Buch oder ein Brett spiel, wel ches ihr noch nicht kennt und
mit Ma ma & Pa pa spie len möchtet.

Wir freu en uns auf euch.

Eu er Bü che rei-Team

TSV Erl ab runn

MIT MACH-AK TI ON: DER TSV
BE WEGT ERL AB RUNN

Im März star te ten wir un se re Ak ti on, die in den ers ten Wo -
chen ei ne Sum me von ins ge samt 5.675 Ki lo me tern her vor
brach te. Die se wur den von 21 Teil neh mern zu Fuß oder
auf dem Fahr rad ab sol viert. Ei ne stol ze Zahl, die im April
mit we ni ger Teil neh mern lei der nicht an nä hernd er reicht
wer den konn te. Die 10 Per so nen, die ih re Dis tan zen über -
mit telt ha ben, ka men in Sum me auf im mer hin 2.970 Ki lo -
me ter, von de nen Rein hold Muth auf dem Fahr rad schon
fast die Hälfte beisteuerte. Eine super Leistung!

Hier die Ka te go rie-Sie ger April:

JOG GEN
Chris ti an Kör ber, 144,1 km
Ka tha ri na Frei tag, 93,4 km

WAN DERN/WAL KEN
Fa bi an Schuh, 180,9 km
Chris ti na Kaß, 239,0 km

FAHR RAD
Rein hold Muth, 1.406 km
Si mo ne Gruß, 502 km

Wir be dan ken uns bei al len Teil neh mern und gra tu lie ren
den Ka te go rie-Sie gern zu Gut schei nen für das Som mer -
nachts fest. Die se wer den am En de der Aktion übergeben.

Na tür lich kann je der – egal ob Ver eins mit glied oder nicht –
nach wie vor an der Ak ti on teil neh men. Je den Mo nat wer -
den die Kar ten neu ge mischt. Al le In fos zur Ak ti on „Der
TSV be wegt Erl ab runn“ fin det Ihr auf un se rer In ter net sei te
www.tsv-erl ab runn.de

VER ANT WOR TUNG UND SPASS DA RAN

Je der Ver ein lebt von Men schen, die sich eh ren amt lich ein -
brin gen und mir ih rem Tun die Zu kunft ge stal ten. In un se -
rem Ver ein gibt es ne ben den ge wähl ten Gre mien wie Vor -
stand schaft und Ver wal tungs rat auch Aus schüs se und an -
de re Mög lich kei ten, sich zu engagieren.
Wenn auch Du Lust hast, den TSV wei ter zu ent wi ckeln –
ganz egal in wel cher Funk ti on – dann mel de Dich ger ne
un ter in fo@tsv-erl ab runn.de
Wir sind dank bar für je de hel fen de Hand bei Ar beits ein sät -
zen, Fest lich kei ten, in der Or ga ni sa ti on des Haupt ver eins
oder den Ab tei lun gen, mit know-how in den Aus schüs sen
oder bei der Kas sen prü fung, als Übungs lei ter, Ju gend trai -
ner, Be treu er, etc. 
Die Auf ga ben sind viel fäl tig und ab wechs lungs reich. Also
werde aktiv!
Wir freu en uns auf Dei ne Nach richt.

TSV Erl ab runn 
Ab tei lung Ten nis

Es geht wie der los!

Die Plät ze auf un se rer schö nen Ten nis an la ge di rekt am
Main sind fer tig her ge rich tet und spiel be reit. Vie len Dank
an die ser Stel le an al le, die durch Ih ren Ein satz da für ge -
sorgt ha ben, dass die Ten nis ab tei lung des TSV auch in
die sem Jahr wie der los le gen und den Schläger schwingen
kann.

Auf Grund der nach wie vor ho hen In zi denz wer te und der
lei der bis her nicht ge bro che nen „Drit ten Wel le“ ist je doch
auch der Start in die Ten nis sai son 2021 nur oh ne un se re
tra di tio nel le Sai son er öff nungs fei er und un ter Be ach tung
der je weils gül ti gen Co ro na-Auf la gen mög lich. Das be deu -
tet der zeit, dass so wohl die Du schen, als auch das Ten -
nis-Ver eins häus le bis auf wei te res ge schlos sen blei ben
müs sen. Beim Ten nis auf un se ren Plät zen müs sen bit te,
un ab hän gig von den all ge mei nen „AHA-Re geln“, un be dingt 
die je weils für die ak tu el len In zi denz wer te gel ten den Re -
geln ein ge hal ten wer den. Bit te in for miert Euch vor dem
Trai ning oder Spiel! Nur wenn wir uns al le ge mein sam an
die gel ten den Re geln hal ten können wir darauf hoffen auch 
beim Tennis bald wieder zu „normalen Zeiten“ zurück zu
kehren.

Für al le Ten nis In ter es sier ten oder aber für al le die jen igen,
die ein fach ein mal Lust ha ben den Ten nis schlä ger in die
Hand zu neh men ste hen wir als Ten nis-Ab tei lung na tür lich
ger ne be reit! Wer Lust auf Ten nis hat oder ein fach ein mal
„he rein schnup pern“ will kann sich ger ne bei un se rem Vor -
stand un ter 0175 2444974 mel den!

Al so! Auf geht´s
Eu er Vor stand
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TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

Die Kie fer or tho pä din Dr. Jut ta
Hart mann zau bert den Erl ab run ner
Fuß bal lern ein strah len des Lä cheln ins Ge sicht

Von kun ter bun ten bis un sicht ba ren Zahn span gen – in ih rer
kie fer or tho pä di schen Pra xis im Ge sund heits zen trum Mar -
gets höch heim ver hilft Dr. Jut ta Hart mann mit ih rem Team
Kin dern, Ju gend li chen und auch Er wach se nen zu ei nem
strah len den und ge sun den Lä cheln.
Kie fer or tho pä die ist Ver trau ens sa che und er for dert oft
auch jah re lan ge Team ar beit! Die Pra xis Dr. Jut ta Hart mann 
bie tet sanf te und mo derns te Be hand lungs me tho den in
Kom bi na ti on mit di gi ta ler Tech nik (In trao rals can, 3D-Druck) 
in fa mi liä rer At mo sphä re.

Ein strah len des Lä cheln zau ber te die kie fer or tho pä di sche
Pra xis nun auch den Teams der Erl ab run ner Fuß bal ler ins
Ge sicht – die Fuß ball ab tei lung vom TSV Erl ab runn und die 
Pra xis Dr. Jut ta Hart mann freu en sich sehr über den zu -
künf tig ge mein sa men Weg und die neu en Wer be ban den
am Kunst ra sen!
Be sucht doch ger ne mal die kie fer or tho pä di sche Pra xis Dr. 
Jut ta Hart mann auf ih rer Ho me pa ge www.kfo-hart mann.de 
oder auf Fa ce book und Ins ta gram @kfo hart mann.

32 In fo blatt Erlabrunn 5/2021

Auf dem Bild von links nach rechts
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