
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

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

Am 30.06.2021 ist die 2. Vor aus zah lung der Was ser- und 
Ab was ser ge büh ren 2021 zur Zah lung fäl lig.

Am 01.07.2021 sind die Grund steu er (Jah res zah ler) und
der Bei trag des Deut schen Wein fonds zur Zah lung fäl lig.

Wir bit ten die Selbst zah ler um Be ach tung der Ter mi ne!

Möch ten Sie ein SE PA-Last schrift man dat er tei len, kön nen
Sie sich ger ne mit der Ge mein de kas se in Ver bin dung set -
zen (Tel.: 0931/46862-18)

Ih re Kas sen ver wal tung

Neu es aus dem
Zwei Ufer Land am Main 

Die Co ro na-Zah len sin ken, die Tem pe ra tu ren stei gen und
lo cken nach drau ßen: Egal ob zu Fuß, mit dem Rad, beim

Was ser wan dern auf dem Main oder mit dem Cam ping wa -
gen. Das Zwei Ufer Land am Main lädt zu ei nem „Ur laub
dahemm“ ein.

Wan der tipp:  Die Streu obst we ge in Zel lin gen, Lei nach und 
Erl ab runn sind zwi schen vier und acht Ki lo me tern lang. In
Lei nach dreht sich al les um die Kir schen am Haus berg,
wäh rend Sie in Zel lin gen und Erl ab runn ent lang ei ner Viel -
zahl un ter schied li cher Obst bäu me wan dern. Start der Tou -
ren ist je weils in der Orts mit te. Die We ge sind un ter ein an -
der mit dem grü nen Baum sym bol „Zwi schen Bäu men und
Wie sen“ ver bun den.

Neue Wan der rou ten und Aus flugs tipps gibt es auf der Ver -
eins sei te, im Wan der por tal Ko moot und auf dem Er leb nis -
por tal er leb nis.zwei ufer land.de.

Fo to wett be werb: „Hal te den schöns ten Au gen blick im
Zwei Ufer Land fest“ mit den Ka te go rien „Men schen“ und
„Na tur / Land schaft“. Ein sen de schluss ist der 31.10.2021.
Wei te re In for ma tio nen un ter www.zwei fu er land.de 

Gäs te füh run gen, Wald ba den und kul tu rel le Ver an stal tun -
gen fin den wie der statt. Die ört li chen Ver ei ne und An bie ter
freu en sich wie der auf Be su cher, z.B. zu den Ope nAir Kon -
zer ten in den Wein Kul tur Ga den in Thün gers heim, beim
Wald ba den im Schwarz kie fern wald, in der He cken wirt -
schaft oder beim Stand-Up-Paddling.

Wei te re In for ma tio nen und An ge bo te zum Zwei Ufer Land
gibt es auch auf Fa ce book und Ins ta gram oder te le fo nisch
un ter 0931 30408778. 

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

Un ter neh mens nach fol ge

In Zu sam men ar beit mit den AK TIV SE NIO REN BAY ERN
e.V. wird der Sprech- und In for ma tions tag für Klein- und
Mit tel be trie be und Exis tenz grün der aus dem Land kreis
Würz burg an ge bo ten. 

Die ses ers te Orien tie rungs ge spräch ist kos ten los. Wei te re
In for ma tio nen: www.ak tiv se nio ren.de.

Der nächs te Sprech tag ist am Don ners tag, 8. Juli 2021
von 9.00 bis 12.00 Uhr.

An mel dung bei Bri git te Schmid, Land rats amt Würz burg,
Kreis ent wic klung, Tel. 0931 8003-5112.
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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

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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Main-Streu obst-Bie nen
eG

Streu obst wie sen sind prä gend für un se -
re Kul tur land schaft und Le bens raum für
Tau sen de von Tier- und Pflan zen ar ten.
Doch nur durch fach ge rech te Pfle ge und 
re gel mä ßi ge Be wirt schaf tung kön nen
sie er hal ten blei ben und sich zu ar ten rei chen Bio to pen ent -
wi ckeln.
Auf grund sei ner zahl rei chen Streu obst be stän de spiel te
Mar gets höch heim im Land kreis Würz burg be reits bei der
Sor ten-Kar tie rung (2007 – 2010) ei ne be son de re Rol le. Da -
bei wur de ei ne gro ße Sor ten viel falt im Ort fest ge stellt. Im
Herbst 2010 wur den die Er geb nis se der Sor ten-Kar tie rung
beim land kreis wei ten Streu obst tag in der Mar ga ret hen hal le 
vor ge stellt. We nig spä ter wur de mit Bür ger meis ter Brohm
als Mit be grün der die In itia ti ve „Run der Tisch Streu obst“ ge -
grün det, aus der im Fe bru ar 2014 die Main-Streu obst-Bie -
nen eG her vor ging. Die Ge nos sen schaft zählt mitt ler wei le
über 130 Mit glie der und setzt sich in den Land krei sen
Würz burg, Kit zin gen und Main-Spes sart für den Erhalt von
Streuobst und Imkerei ein.

Mit fol gen den An ge bo ten un ter stützt die Ge nos sen schaft
die Streu obst be stän de:

• Pacht, Re kul ti vie rung und Be wirt schaf tung
von Streu obst flä chen

• Pla nung und An la ge von Streu obst flä chen

• Pro fes sio nel le Schnitt - und Pfle ge dienst lei stun gen

• Aus bil dung zum zer ti fi zier ter Baum pfle ger Streu obst'
in 6 Mo du len

• Brei tes Aus- und Fort bil dungs an ge bot rund um Streu obst 
und Bie nen hal tung

• Füh run gen und Ver kös ti gun gen 

• Be ra tung  und Ver mitt lung von Dienst lei stun gen

Als zer ti fi zier ter Bio land be trieb be wirt schaf tet die Ge nos -
sen schaft mehr als 40 ha Streu obst flä chen in Main fran ken
und un ter stützt Ge nos sen schafts mit glie der so wie Kom mu -
nen bei de ren Pfle ge. Über al ter te Bäu me wer den ver jüngt
und neue Ge ner atio nen nach ge pflanzt.  Der Un ter wuchs
wird in tra di tio nell ex ten si ver Be wirt schaf tungs wei se zur
öko lo gisch wert vol len Blüh- und Insektenwiese.

Ih ren Mit glie dern bie tet die Ge nos sen schaft viel fäl ti ge Vor -
tei le:

• Be ra tung und Dienst lei stun gen

• Öko-Zer ti fi zie rung der Streu obst flä chen

• Fai re Prei se für re gio na les Streu obst 

• Er zeu gung und Ver mark tung von Streu obst- und
Ho nig pro duk ten un ter der Mar ke Main Schme cker

• Sam mel be stel lun gen für Hoch stamm bäu me und
Werk zeu ge

Die meis ten un se rer Ge nos sen schafts mit glie der be sit zen
Streu obst flä chen und be wirt schaf ten die se nach den stren -
gen Bio land-Richt li nien. Ger ne nut zen Sie das An ge bot, ihr
Streu obst über die Ge nos sen schaft zu fai ren Prei sen zu ver -
mark ten. Mitt ler wei le wer den jähr lich rund 100 Ton nen re gio -
na les Streu obst für die Main-Streu obst-Bie nen eG ge ern tet.

Die Main-Streu obst-Bie nen eG ver mark tet ih re Streu obst-
und Bie nen pro duk te un ter der Mar ke Main Schme cker. Aus
tra di tio nell ge pfleg ten Streu obst be stän den, die oh ne che -
mi sche Spritz- und Dün ge mit tel be wirt schaf tet wer den, ge -
win nen wir hoch wer ti ges Obst und be trei ben da bei Bio top -
pfle ge. Main Schme cker Pro duk te ver ei nen Qua li tät, Ge -
sund heit und Um welt schutz und ste hen für Viel falt aus der
Re gi on mit her vor ra gen dem Geschmack.
www.streu obst-bie nen.de

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

Erl ab runn

Erl ab runn in Rich tung Fair tra de-Town

Der Ei ne Welt La den Erl ab runn 
en ga giert sich seit 32 Jah ren
für den fai ren Han del auf
kom mu na ler Ebe ne. „Fai re
Prei se für gu te Pro duk te“ –
da für steht das Team des Ei -
ne Welt La den. Mit ei nem breit
ge fä cher ten Sor ti ment, das
sich aus be kann ten und be -

währ ten Pro duk ten, aber auch Neu hei ten zu sam men setzt,
bie tet er Nah rungs mit tel für den täg li chen Be darf, Sü ßig kei -
ten und Knab be rei en so wie viel fäl ti ge Ge schenk ideen. Am
17.5.2021 mach te sich die Steue rungs grup pe für die Fair -
tra de-Town Erl ab runn selbst ein Bild und be such te den Ei -
ne Welt La den. Vor ge stellt wur de das Sor ti ment, die drei
Haupt lie fe ran ten GE PA, Welt Part ner eG und El Pu en te und 
de ren jah re lan ges En ga ge ment für Fair tra de. Sei es die
hin ter den Man go pro duk ten ste hen de di rek te För de rung
von Kin dern auf den Phi lip pi nen oder der öko lo gi sche Ge -
dan ke bei der Ver mei dung von Alu mi ni um kaf fee ver pa ckun -
gen, die fairen Produkte sind vielfältig und zeitgemäß. Dies 
zeigt auch der immer größer werdende Anteil an
Bio-Produkten im Sortiment.

Als En ga gier te für Fair tra de und Vor rei ter, die et was zum
Po si ti ven ver än dern möch te, konn ten be reits zwei Ak teu re
aus Po li tik und Wirt schaft ge won nen wer den. Der Bür ger -
meis ter hat beim Ei ne Welt La den ei ne Be stel lung auf ge ge -
ben – las sen Sie sich über ra schen! Auch der Meis ner hof
zeigt sich an Fair tra de in ter es siert und möch te sei nen Gäs -
ten das ein oder andere faire Produkte servieren. 

Am 5.7.2021 und am 19.7.2021 wird die Steue rungs grup pe 
den ört li chen Ver ei nen und Ga stro no men den Ei ne Welt La -
den und die fai ren Pro duk te vor stel len so wie für ei ne Ver -
net zung von Zi vil ge sell schaft, Po li tik und Wirt schaft wer -
ben, sich ge mein sam lo kal für den fairen Handel stark zu
machen. 

Ge ner el le In for ma tio nen zur Kam pa gne fin den Sie un ter
www.fair tra de-towns.de.

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. 

Sing- und Mu sik schu le

Mu sik schul vor spiel

Bis zum Re dak tions schluss war noch un klar, ob es ein
Schü ler vor spiel für die Öf fent lich keit vor Schul jah res en de
ge ben kann. Wir wer den, so bald das mög lich ist, dies auf
der Ho me pa ge der Mu sik schu le (http://www.schu le-mar -
gets ho ech heim.de/in dex.php/mu sik schu le) ver öf fent li chen.

Im Mo ment lau fen die Pla nun gen für das Schul jahr
2021/22. Ver ein zelt sind noch Nach mel dun gen mög -
lich.

Für Fra gen ste hen wir ger ne zur Ver fü gung.

Ihr Mu sik schul team
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Ab 14. Juni wie der ohne Ter min
in die Zu las sungs stel le

am Land rats amt Würz burg

Die Kfz-Zu las sungs stel le des Land rats am tes Würz burg
konn te Co ro na-be dingt und we gen ei ner not wen di gen Um -
stel lung der Soft wa re in den letz ten Wo chen nur mit Ter -
min ver ga be ar bei ten. Dies än dert sich ab Mon tag, 14. Ju ni
2021 wie der.

Bis ein schließ lich Frei tag, 11. Ju ni sind be reits al le Ter mi -
ne ver ge ben. Für die Zeit ab Mon tag, 14. Ju ni wer den kei -
ne Ter mi ne mehr ver ge ben, die Zu las sungs be hör de kann
dann wie der oh ne ver ein bar ten Ter min ge nutzt wer den.

Ein wich ti ger Hin weis: In den ers ten Ta gen der Um stel lung
ist vor aus sicht lich mit lan gen War te zei ten zu rech nen, da
der zeit zahl rei che Mo tor rä der, Wohn mo bi le, Hän ger usw.
an ge mel det wer den.

Er fas sung der Kun den da ten nö tig

Die Kun den da ten müs sen pan de mie ge mäß per Lu ca-App
oder al ter na tiv mit ei nem An mel de for mu lar er fasst wer den.
Der War te be reich für die Kun den ist da bei im Frei en vor ge -
se hen, um ei ne mög li che In fek tions ge fahr zu ver mei den.
Ein Si cher heits dienst lenkt den Kun den ver kehr mit der Ver -
ga be von War te mar ken. Vor und im Land rats amt be steht
die Pflicht, FFP-2- oder OP-Mas ken zu tra gen.

War te mar ken wer den je weils bis 11 Uhr bzw. 15.30 Uhr
ver ge ben, da mit die Zu las sun gen zü gig ab ge ar bei tet wer -
den kön nen.

Die Öff nungs zei ten der Zu las sungs be hör de sind mon tags
bis frei tags von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr (An nah me schluss
11:00 Uhr), mon tags und don ners tags von 14:00 Uhr bis
16:30 Uhr (An nah me schluss 15:30 Uhr). 
Ein Rüc kruf ser vi ce zur Ter min ver ein ba rung ist per Mail an
in fo-zu las sungs be ho er de@lra-wue.bay ern.de mög lich.

Zu las sungs be hör de in der Dienst stel le Och sen furt

In der Dienst stel le Och sen furt in der Kel ler ei stra ße 8 sind
Zu las sun gen wei ter hin nur mit Ter min ver ga ben mög lich.
Ter mi ne mit der Dienst stel le Och sen furt kön nen un ter 0931 
8003-5028 ver ein bart wer den.

Kfz-Zu las sun gen für Ein woh ner:in nen der Stadt Würz burg
sind am Land rats amt Würz burg und in Och sen furt wei ter -
hin nicht mög lich. Bit te wen den Sie sich an das Bür ger bü ro 
der Stadt.

Un ter www.bu er ger ser vi ce por tal.de/bay ern/lkrwu erz burg
kön nen Fahr zeu ge on li ne zu ge las sen und ab ge mel det wer -
den. All ge mei ne In for ma tio nen rund um die Zu las sungs be -
hör de fin den Sie un ter www.land kreis-wu erz burg.de/Zu las -
sung
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Die Füh rer schein stel le des
Land rats am tes ar bei tet wei ter hin

mit Ter min ver ga be

Ganz gleich, ob ein jun ger Mensch end lich sei nen Füh rer -
schein in Hän den hal ten möch te, ob man den al ten Füh rer -
schein in ei nen neu en tau schen muss oder ei nen Er satz für 
ei nen ver lo re nen Füh rer schein braucht – die Fahr er laub -
nis be hör de des Land rats am tes ist für die Men schen im
Land kreis Würz burg da. 

Co ro na-be dingt wur de die Ar beit in der Füh rer schein stel le
auf Ter min ver ga be um ge stellt. Die se hat sich so gut be -
währt, dass die Sach be ar bei tung rund um den Füh rer -
schein auch wei ter hin nur mit Ter min ver ga be er fol gen soll.
„So gibt es kei ne un plan ba ren War te zei ten für un se re Kun -
din nen und Kun den, und auch un nö ti ge Kon tak te, die es
im mer noch zu ver mei den gilt, ent fal len im War te be reich“,
er klärt Land rat Tho mas Eberth. 

Wer al so et was in der Fahr er laub nis be hör de zu er le di gen
hat, ver ein bart zu vor ei nen Ter min. Das geht per E-Mail
un ter fu eh rer schein stel le@Lra-wue.bay ern.de (bit te im Be -
treff an ge ben, ob der Ter min für die Dienst stel len Würz -
burg oder Och sen furt ver ein bart wer den soll). Te le fo nisch
er hält man ei nen Ter min un ter 0931 8003-5030 bis 5041
(Fahr er laub nis be hör de Würz burg) bzw. 0931 8003-5045
und -5046 (Fahr er laub nis be hör de OCH).
Vor teil haft ist es, mög lichst meh re re Wunsch ter mi ne an zu -
ge ben. Der ers te freie Ter min wird dann re ser viert und
schrift lich be stä tigt. 

Mehr da zu auf www.land kreis-wu erz burg.de/fahr er laub nis

Kin der ta ges pfle ge pers onen ge sucht

Neu er Qua li fi zie rungs kurs be ginnt im Ok to ber 2021

Am 15. Ok to ber 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 Be dürf nis se be son ders be rücks ich tigt wer -
den 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
jung ge blie be ne Se ni or:in nen.
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 Prak ti kum).
Der neue Kurs be ginnt am 15. Ok to ber 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

Mä hen und Den geln für den
Haus ge brauch

Land schafts pfle ge ver band bie tet Sen sen kur se an

Der Land schafts pfle ge ver band Würz burg e.V. führt ge -
mein sam mit der Ar beits ge mein schaft bäu er li che Land wirt -
schaft e.V. zwei Kur se „Mä hen und Den geln für den Haus -
ge brauch“ durch. Die bei den Sen sen kur se fin den am
Sams tag, 3. Ju li und Sonn tag, 4. Ju li 2021 je weils von 7:30 
bis 16:00 Uhr am Hof Sach se in Un ter pleich feld-Burg grum -
bach, Berg stra ße 28 statt. 

In den Kur sen mit ma xi mal 14 Teil neh mer:in nen geht es
um Si cher heits re geln im Um gang mit der Sen se, um er mü -
dungs freie Be we gungs ab läu fe, das Schär fen mit dem
Wetzstein, die Ver wen dung des Mäh gu tes und das Den -
geln der Sen se. Wäh rend des Kur ses wird mit gut ge den -
gel ten und ge wetz ten Sen sen des Sen sen ver eins ge mäht.

Kurs lei ter sind Wer ner Klee mann und Chris tof Lo renz, bei -
des zer ti fi zier te Sen sen leh rer im Sen sen ver ein Deutsch -
land e.V. (SVD). Der Kurs kos tet 95 Eu ro pro Per son, die
zum Kurs tag in bar mit zu brin gen sind. Da bei sein soll ten
auch ei ne FFP-2- oder OP-Mas ke, Ver pfle gung für den
Tag, Klei dung und Schuh werk je nach Wet ter, Son nen -
schutz, Schutz hand schu he und Ge hör schutz fürs Den geln. 
Auch ei ge ne Sen sen und Werk zeug kön nen mit ge bracht
wer den.

An mel dung und In for ma ti on bei Edith Sach se,
Tel. 09367-2292.

Ra sen mäh zei ten – was ist ge re gelt?

Nach der Ge rä te- und Ma schi nen lärm schutz ver ord nung
dür fen u.a. in all ge mei nen Wohn ge bie ten und Ge bie ten mit 
Be her ber gungs be trie ben Ra sen mä her (Ben zin mä her und
elek tri sche Mä her) Ra sen kan ten schnei der oder Ra sen trim -
mer ge ne rell an Werk ta gen zwi schen 7.00 Uhr und 20.00
Uhr ein ge setzt wer den.

Frei schnei der, Gra strim mer, Gras kan ten schnei der, Laub -
blä ser und Laub samm ler dür fen an Werk ta gen nur au ßer -
halb der Mit tags pau se grund sätz lich zwi schen 9.00
Uhr und 13.00 Uhr so wie zwi schen 15.00 Uhr und 17.00
Uhr be trie ben wer den.

In Misch-, Dorf- oder Ge wer be ge bie ten gel ten die Ein -
schrän kun gen der Ver ord nung nicht. Die Zu ord nung des
je wei li gen Ge bie tes er gibt sich in der Re gel aus den
Bauleitplänen der jeweiligen Gemeinden.

Nä he res zur Ma schi nen- und Ge rä te lärm ver ord nung, die
für 57 un ter schied li che Ge rä te- und Ma schi nen ar ten gilt,
fin den Sie auf der Ho me pa ge des Bun des um welt mi nis te ri -
ums un ter https://www.bmu.de/the men/luft-la erm-ver -
kehr/la erm schutz/the men be rei che-la erm/ge rae te-und-ma -
schi nen la erm.

8 In fo blatt Erlabrunn 6/2021



In fo blatt Erl ab runn 6/2021 9



Ideen wett be werb „NeuS tart für
Sport, Kul tur und Eh ren amt“

„40.000 Eu ro-Imp fung“ für das ge sell schaft li che
Le ben nach Co ro na 

Wer hat die be sten Ideen, wie man das wäh rend der Co ro -
na-Pan de mie aus ge brems te ge sell schaft li che, kul tu rel le,
sport li che, so zia le Le ben wie der be le ben kann? Mit ei nem
Ideen wett be werb lobt der Land kreis Würz burg 40.000 Eu ro 
aus für Ver ei ne, In itia ti ven, Or ga ni sa tio nen, Ein zel kämp -
fer:in nen, die mit ori gi nel len, krea ti ven Ver an stal tun gen
und Ak tio nen wie der Schwung und neu es Le ben in un se re
Ge mein den brin gen wol len.
„Der Land kreis Würz burg und das ge sell schaft li che Le ben
in den Ge mein den le ben von der Viel falt der krea ti ven Köp -
fe, von der Schaf fens kraft des Eh ren am tes, von Im pul sen
für Ver an stal tun gen und Co. Ge nau da müs sen wir nach
den Wo chen und Mo na ten des Loc kdowns wie der hin“, be -
tont Land rat Tho mas Eberth die Wich tig keit ei nes um sich ti -
gen Neus tar tes bei sin ken den In zi den zen.
„40.000 Eu ro – da mit las sen sich vie le tol le Ideen zum
Neus tart nach der Co ro na-Pan de mie ans to ßen, im breit ge -
fä cher ten Be reich des Eh ren amts, des Sports und der Kul -
tur“, er klärt Land rat Tho mas Eberth. Es kön nen sich al so
nicht nur eh ren amt lich tä ti ge Ver ei ne und In itia ti ven am
Ideen wett be werb be tei li gen, son dern auch Künst ler:in nen,
Mu si ker:in nen usw., die zur Wie der be le bung der Kul tur und 
des ge sell schaft li chen Le bens in den Land kreis ge mein den
bei tra gen wol len. 

Ein sen de schluss: 30. Ju li 2021 – je 2.000 Eu ro für die 
be sten 10!

Je de gu te Idee ist will kom men, be to nen auch Eh ren amts -
be auf trag te Kers tin Gres sel und Mi cha el Drö se, Lei ter der
Kreis ent wic klung und des Kul tur herb stes. Ei ne Ju ry wird
die Ein sen dun gen be wer ten, die spä tes tens am 30. Ju li
2021 als Kurz-Kon zept vor lie gen muss oder als ge lun ge ne
Ver an stal tung be reits er folg reich or ga ni siert wur de. 

Die ers ten zehn Ge win ner:in nen kön nen sich über ei ne
„Eu ro-Imp fung“ von je weils 2.000 Eu ro freu en, die rest li che 
Sum me wird je nach Krea ti vi tät der Ein sen dun gen ver ge -
ben. 

Ein sen dun gen bit te an neus tart@Lra-wue.bay ern.de. In for -
ma tio nen zum Ideen wett be werb gibt es te le fo nisch un ter
0931 8003-5839. 

Al le wei te ren In fos zum Ideen wett be werb „NeuS tart für
Sport, Kul tur und Eh ren amt“ gibt es un ter www.land -
kreis-wu erz burg.de/NeuS tart nach Co ro na 

Was er war ten Bür ger:in nen vom
Land rats amt der Zu kunft?

Bür ger be tei li gung per Um fra ge
bis 30. Sep tem ber 2021 mög lich

Wach sen de Auf ga ben fel der und da mit ver bun den mehr
Mit ar bei ter:in nen sor gen für ei ne aku te Raum not im Land -
rats amt Würz burg. Ge ra de die per so nel le Ver stär kung des
Ge sund heits am tes im Zu ge der der zei ti gen Co ro na-Pan de -
mie zeigt auf, dass drin gend be nö tig te Bü ro-, Grün- und
Park flä chen feh len. „Es geht aber um mehr“, be tont Land -
rat Tho mas Eberth. „Wir wol len Dienst leis ter für die Men -
schen und die Ge mein den sein. Da für braucht es mo ti vier -
tes Per so nal, neue Ideen für das Ar bei ten der Zu kunft und
eben Räu me zum Ver wirk li chen die ser Auf ga ben“, so der
Land rat. „Un se re Be su cher, Kun den und Bür ger, aber auch 

un se re Mit ar bei ten den sol len sich wohl füh len. Das ge lingt
durch ei ne at trak ti ve, zeit ge mä ße Ar chi tek tur, gu te Er reich -
bar keit und mo der ne Be geg nungs plät ze“, ist sich Eberth si -
cher.
Mit dem ge plan ten Er wei te rungs bau des Land rats am tes
am Stand ort Zep pe lin stra ße in Würz burg soll nicht nur ein
mo der nes Bü ro ge bäu de ent ste hen. Auch das Selbst ver -
ständ nis der Mit ar bei ter:in nen als Part ner der Men schen im 
Land kreis soll in die sem Pro zess ge stärkt wer den. Um
nicht an den Er war tun gen und Be dürf nis sen der Men -
schen, für die das Land rats amts ar bei tet, vor bei zu pla nen,
lädt Land rat Eberth al le Bür ger:in nen des Land krei ses ein,
sich an ei ner Um fra ge zu be tei li gen.

Land rat möch te die Er war tun gen der Bür ger:in nen
ans Land rats amt ken nen

„Ma chen Sie mit! Neh men Sie sich bit te ein paar Mi nu ten
Zeit und ge stal ten Sie da mit Ihr Land rats amt der Zu kunft“,
wen det sich der Land rat an die Bür ger:in nen des Land krei -
ses. „Fast je der von Ih nen hat ab und zu mit den ver schie -
de nen Fach be rei chen des Land rats am tes zu tun: als Bau -
herr, bei der Zu las sung ei nes Fahr zeugs, in Sa chen Füh -
rer schein, Wohn geld, So zial hil fe, Ju gend ar beit, Hartz IV
oder in vie len an de ren Le bens la gen. Des halb: Las sen Sie
uns wis sen, was Ih nen bei ei nem Be such im Land rats amt
be son ders wich tig ist und wie wir uns noch bür ger freund li -
cher auf stel len kön nen.“ Land rat Eberth ord net die Um fra -
ge so ein:  „Da bei ist klar, dass das Amt nicht Ja-Sa ger
wer den kann, son dern nach Recht und Ge setz die kom mu -
nal und staat lich zu ge wies enen Auf ga ben er füllt! Und da bei 
müs sen wir auch manch mal „Nein“ sa gen, wol len aber den -
noch bes ser wer den und den Di alog mit den Bür ger:in nen
ver stär ken.“
Die Um fra ge er folgt an onym und
ist un ter dem Link Das LRA der Zu -
kunft (ea sy-feed back.de) oder per
QR-Code auf zu ru fen. Die Fra gen
lau ten zum Bei spiel „Was müs sen
wir aus Ih rer Sicht tun, um kun den -
freund li cher zu wer den?“ Ant wort -
vor schlä ge gibt es per Mul tip le
Choi ce oder als selbst for mu lier te
An mer kun gen. Die Be ar bei tung der 
Um fra ge er for dert we ni ge Mi nu ten, die sich für ein noch
bür ger freund li che res Land rats amt loh nen. 
Die Teil nah me an der Um fra ge ist bis zum 30. Sep tem ber
2021 mög lich. 

Mit ei ner Um fra ge will das Land rats amt Würz burg im Zu ge
der Pla nun gen für ei nen Er wei te rungs bau die Be dürf nis se
der Bür ger:in nen er kun den. Der Neu bau mit Tief ga ra ge soll 
auf dem der zei ti gen Mit ar bei ter park platz (zwi schen Kir che
und Land rats amt) ent ste hen.  Fo to: Wolf gang By toms ki
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Ge neh mi gungs fik ti on zum 1. Mai
ge star tet – Pla ner in der Pflicht

Gut vor be rei te te Bau vor ha ben sol len schnel ler
ge neh migt wer den

Die No vel lie rung der Baye ri schen Bau ord nung sieht ver -
schie de ne recht li che In stru men te vor, um das Bau en und
die hier für not wen di gen Ge neh mi gungs ver fah ren noch
schnel ler und ef fi zien ter zu ge stal ten. Mit der so ge nann ten
Ge neh mi gungs fik ti on wur de zum 1. Mai 2021 nun ein wei -
te rer Bau stein hier für gelegt.

Hin ter dem sper ri gen recht li chen Be griff „Ge neh mi gungs -
fik ti on“ ver birgt sich ei ne zeit li che Er leich te rung für den
Bau von Wohn ge bäu den. Für die se gilt künf tig: Wenn sich
die Bau ge neh mi gungs be hör de in ner halb von drei Wo chen
nach Zu gang des Bau an trags nicht mel det und feh len de
Un ter la gen nach for dert, be ginnt ei ne drei mo na ti ge Fik -
tions frist. Ent schei det die Be hör de in ner halb die ser Fik -
tions frist nicht, gilt der Bau an trag au to ma tisch als
genehmigt.

Wei te re In for ma tio nen hier zu und zum The ma Bau en fin -
den Sie un ter www.land kreis-wu erz burg.de/Bau amt. 

Frei wil li ges So zia les Jahr und
Bun des frei wil li gen dienst – das di cke 

Plus im Le bens lauf!

So zia les En ga ge ment beim Baye ri schen Ro ten Kreuz –
Dein Plus punkt im Le bens lauf. Samm le bei uns ers te Be -
rufs er fah rung, ge win ne Ein bli cke in so zia le Fel der und be -
ein dru cke Dei ne spä te ren Ar beit ge ber mit ei nem ab ge leis -
te ten Frei wil li gen dienst. Gleich zei tig kannst Du mit ei nem
Frei wil li gen dienst die War te zeit auf ei nen Stu dien- oder
Aus bil dungs platz sinn voll überbrücken.

Ein satz mög lich kei ten sind:

– BRK Kreis ver band Würz burg z.B. Ret tungs wa che, Se -
nio ren zen tren, Ta ges zen tren in Kit zin gen und Würz burg, 
Haus not ruf und Me nü ser vi ce, Brei ten aus bil dung, FSJ-di -
gi tal, Kin der haus Rot ten dorf, Kin der krip pe Land rats amt,
Se nio ren ta ges pfle ge in Och sen furt

– Rot kreuz kli nik, Kli ni kum Würz burg Mit te GmbH – Stand -
ort Ju li us spi tal und The re sien kli nik in Würz burg

– Ge mein de Ge rolds hau sen (Kin der gar ten)

– Main-Kli nik Och sen furt

– Ge mein de Zell a. Main (Grund schu le, Mit tags be treu ung
und Ju gend zen trum)

– so wie vie le wei te re Ein rich tun gen in ganz Un ter fran ken

Ne ben der Tä tig keit in Dei ner Ein satz stel le fin den in re gel -
mä ßi gen Ab stän den fünf Bil dungs se mi na re statt, wel che
Du ge mein sam mit an de ren Frei wil li gen und ei nem Team
vom Baye ri schen Roten Kreuz gestaltest.

Wenn du In ter es se oder Fra gen hast dann mel de dich ger -
ne bei

BRK Be zirks ver band Un ter fran ken –
Team FWD/Re né Pröst ler 

E-Mail: pro est ler@lgst.brk.de oder Te le fon: 0931-7961131.

Wei te re In for ma tio nen er hältst du un ter'
www.frei wil li gen dien ste-brk.de.

Ju gend werk der AWO

Frei zeit tea mer*in nen für die Som mer fe rien ge sucht

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

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, 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

Sonn tag, 27.06.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Leu tritz)

Sams tag, 03.07.
16.00 Uhr Zwo ckel got tes dienst im Gar ten mit An mel dung

Sonn tag, 04.07.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Jung)

Sonn tag, 11.07.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 18.07.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

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

Se re na de Pro mu si ca
Wenn es die Kon takt re geln er lau ben und die Mu si ker ge -
nug Zeit zum Pro ben ha ben, soll es auch die ses Jahr im
Ju li wie der ei ne Se re na de der Pro mu si ca im Gar ten der
Ver söh nungs kir che ge ben.
Nä he re In fos dann auf un se rer Ho me pa ge.

Zwo ckel got tes dienst
Herz li che Ein la dung zum „Zwo ckel got tes dienst“ für die
Klei nen, et wa 1-6 Jah re, ih re El tern und Gro ß el tern am
Sams tag, 3. Ju li um 16.00 Uhr im Kirch gar ten der Ver söh -
nungs kir che. An mel dung er for der lich.

Psalm
Ich bin ver gnügt er löst be freit
Gott nahm in sei ne Hän de mei ne Zeit
Mein Füh len Den ken Hö ren Sa gen
Mein Tri um phie ren und Ver za gen
das Elend und die Zärt lich keit

Was macht dass ich so furcht los bin
an vie len  dunk len Ta gen
Es kommt ein Geist in mei nen Sinn
will mich durchs Le ben tra gen

In fo blatt Erl ab runn 6/2021 11



Was macht dass ich so un be schwert 
und mich kein Trüb sinn hält 
Weil mich mein Gott das La chen lehrt
wohl über al le Welt.
Hanns-Die ter Hüsch

Se gen
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 an man -
chen Ta ge über ra schend „Kraft aus hei te rem Him mel“ und
dass ih nen freund li che Ge sich ter ei ne Freu de be deu ten.
Gott stär ke sie durch sei nen Geist, er segne und behüte
sie. 
Pfar rer Pe ter Fuchs

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am
Diens tag, 22. Ju ni 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

Am Montag, 28.06.2021 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
OCD           Pa ter Jer ry

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.

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

Don ners tag, 17.06.2021
18:30 Uhr Wort got tes dienst (WGDL)

Sams tag, 19.06.2021
18:30 Uhr Vor abend mes se (DK)

Diens tag, 22.06.2021
18:30 Uhr Mess fei er (OCD)

Sonn tag, 27.06.2021
09:30 Uhr Mess fei er zum Pat ro zi ni um (OCD)

Diens tag, 29.06.2021
18:30 Uhr Mess fei er (OCD)

Frei tag, 02.07.2021
Kran ken kom mu ni on (WGDL)

Sams tag, 03.07.2021
09:30 Uhr Erst kom mu ni on fei er (DK/RH)
17:00 Uhr Dank an dacht (RH)

Sonn tag, 04.07.2021
09:30 Uhr Erst kom mu ni on fei er (DK/RH)
17:00 Uhr Dank an dacht (RH)

Mon tag, 05.07.2021
09:30 Uhr Dank got tes dienst der Kom mu ni on kin der (RH)

Diens tag, 06.07.2021
18:30 Uhr Mess fei er (OCD)

Sonn tag, 11.07.2021
09:30 Uhr Fest got tes dienst zum 30jäh ri gen Ju bi läum des
Ca ri tas-Hel fer krei ses mit Dom ka pi tu lar Clemens Bieber
14:30 Uhr Tau fe Hen ri Opp mann (RH)

Diens tag, 13.07.2021
18:30 Uhr Mess fei er (OCD)

Don ners tag, 15.07.2021
18:30 Uhr Wort got tes dienst (WGDL)

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.

Abend im puls zum Jo han nis feu er für al le
am Sams tag, 26.06.2021

Zu ei nem Abend im puls mit Mu sik und Tex ten an läss lich
des Jo han nis feu ers wol len wir am Sams tag,
26.06.2021 einladen.
Be ginn ist um 18.30 Uhr im Rat haus hof. Bei schlech tem
Wet ter ge hen wir in die 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.

Kan di da ten für die Nach wahl der Kir chen ver wal tung
in Mar gets höch heim am Sonn tag 20. Ju ni 2021
(we gen der Vor abend mes se am Sams tag 19. Ju ni
2021 nun zu sätz lich auch am Vor abend):

Für die Nach wahl der Kir chen ver wal tung in Mar gets höch -
heim sind ei ni ge Wahl vor schlä ge ein ge gan gen. Letzt lich
stel len sich fol gen de sechs Kan di da ten zur Wahl:

EM MERT Wolf gang, 64 Jah re, Ver si che rungs kauf mann,
Nord stra ße 1a,
GÖTZ Nor bert, 63 Jah re, Ver wal tungs be am ter,
Tho ma-Rie der-Stra ße 15,
LUTZ Mar git, 62 Jah re, Di ät as si sten tin, Fran ken stra ße 11,
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MAR TET SCHLÄ GER Al fred, 73 Jah re,
Rek tor im Ru he stand, Ler chen weg 7,
STERK Chris tel, 57 Jah re, Se kre tä rin, Gra ben weg 5,
DR. WEI NERT Mar tin, 56 Jah re, Leh rer und Schul lei ter,
Hein rich-Böll-Stra ße 28,
al le 97276 Mar gets höch heim 

Die Wahl fin det am Sonn tag 20. Ju ni 2021 von 9 bis 12 Uhr 
im Pfarr saal des Pfar rhei mes Mar gets höch heim (hin ter der
Kir che) statt. Nach dem am Vor tag um 18.30 Uhr ei ne Vor -
abend mes se statt fin det, ist das Wahl lo kal nun auch am
Sams tag 19. Ju ni 2021 von 18 bis 20 Uhr ge öff net. Brief -
wahl kann bis 16. Ju ni 2021 schrift lich oder münd lich im
zen tra len Pfarr bü ro in Zell, Rat haus platz 1, Te le fon 461272 
be an tragt wer den. Öff nungs zei ten des Pfarr bü ros Mon tag,
Diens tag und Don ners tag von 9 bis 11 Uhr so wie Mitt woch
von 13 bis 15 Uhr. 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. Le bens jahr voll en det
hat. Zu wäh len sind sechs Kir chen ver wal tungs mit glie der. 
Bit te ma chen Sie von Ih rem Wahl recht Gebrauch und
gehen Sie zur Wahl. Herzlichen Dank.

Der Wahl vor stand
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.04.2021:                                                3.150

Zu zü ge                                                                                15

Weg zü ge                                                                              7

Ge bur ten                                                                               2

Ehe schlie ßun gen                                                                 2

Ster be fäl le                                                                            0

Stand am 31.05.2021:                                                3.160

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 04.05.2021

2. Bür ger meis ter Nor bert Götz 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.

Zur Ge neh mi gung des Pro to kolls vom 21.04.2021 wur de
be män gelt, dass die ge mäß „Wort mel dun gen“ ge wünsch -
ten Un ter la gen zu TOP 2, „In for ma ti on zum Sach stand
Trink was ser ver sor gung“ noch nicht an die Ge mein de rä te
versandt wurden.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Ent schei dung / Be schluss über den An trag auf
Zu las sung ei nes Bür ger ent schei des gem. Art. 18 a
Abs. 1 Bay GO

Der An trag auf Zu las sung gem. Art. 18 a Bay GO für das
Bür ger be geh ren „Er halt ei nes na tur na hen Orts ein gangs
und kei ne Be bau ung in der Was ser schutz zo ne“ wur de am
12.04.2021 bei der Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets -
höch heim ein ge reicht. Über die Zu läs sig keit des Bür ger be -
geh rens ist un ver züg lich, spä tes tens in ner halb ei nes Mo -
nats nach Ein rei chung des Antrages zum Bürgerbegehren
zu entscheiden.

Für die Zu las sung muss das Bür ger be geh ren die nach Art
18 a Bay GO er for der li chen for mel len und ma te riell-recht li -
chen An for de run gen erfüllen.

Auf grund der Qua ran tä nea nord nung und des vor ge zo ge -
nen Sit zungs ter mins ver blie ben nur we ni ge Ta ge zur Prü -
fung der Rechts grund la gen.

Im Ge mein de rat wur de er läu tert, dass der vor lie gen de An -
trag auf Bür ger be geh ren auf grund recht lich kri ti scher Tat -
be stän de in ten siv zu prü fen war. Die rein for mel len An for -
de run gen wer den grund sätz lich er füllt. Es konn ten ins ge -

samt 568 Un ter schrif ten aner kannt wer den. Bei der ma te -
riell recht li chen Prü fung wur de je doch fest ge stellt, dass der 
im Bür ger be geh ren be schrie be ne Be reich nicht nur ge -
meind li che Flä chen son dern auch ein Pri vat grund stück um -
fasst, für wel ches bau recht li che Vor aus set zun gen be reits
er füllt sind. Es ist der Ge mein de nicht, auch nicht durch Än -
de rung des Flä chen nut zungs pla nes mög lich, in das be ste -
hen de Bau recht von Pri vat ei gen tü mern ein zu grei fen denn
Ar ti kel 14 Grund ge setz ge währt ent spre chen de Ei gen tums -
ga ran tie. Ent schei dun gen und Be schlüs se des Ge mein de -
ra tes müs sen mit der be ste hen den Rechts ord nung in Ein -
klang ste hen, ein Bür ger be geh ren, wel ches ei nem Ge -
mein de rats be schluss gleich kommt, darf in so fern kein
rechts- oder ge setz wid ri ges Ziel ver fol gen. Dies beträfe
auch die Frage, in wie weit die Gemeinde das
gemeindlichen Einvernehmen für einen Bauantrag des
Privateigentümers verweigern könnte.

Die Rechts pro ble ma tik wur de dem Ge mein de rat aus führ -
lich dar ge stellt. Eben so be stan den Be den ken hin sicht lich
der Be grün dung, da hier dem un be fan ge nen Be trach ter der 
Ein druck ver mit telt wird, ein Bau vor ha ben kön ne erst durch 
Än de rung des Flä chen nut zungs pla nes rea li siert wer den.
Dies ist je doch nicht der Fall, Bau recht nach Art. 35 Abs. 2
BauGB be steht be reits heu te so wohl für die ge meind li chen
Grundstücke als auch für das private Grundstück.

Die Rechts auf fas sung wur de dem Land rats amt Würz burg
zur Über prü fung über sandt. Nach zu nächst zu stim men der
Be wer tung ist das Land rats amt Würz burg zur Er kennt nis
ge langt, dass mit dem Bür ger be geh ren le dig lich ei ne
Grund satz ent schei dung ge trof fen wer den soll. Wie die ses
Ziel des Bau ver bots er reicht wer den soll blie be der Ge -
mein de selbst über las sen. Das Bür ger be geh ren sei daher
auch materiell rechtlich zulässig.

Nach der Dar stel lung der Rechts la ge bzw. der un ter schied -
li chen, recht li chen Be wer tun gen in for mier te 2. Bür ger meis -
ter Götz, dass Ge mein de rat von Hin ten nach Aus kunft des
Land rats am tes Würz burg nicht als per sön lich be tei ligt gem. 
Art. 49 GO zu be trach ten sei. Die Ehe frau von Herrn von
Hin ten sei zwar Mi ti ni tia to rin des Bür ger be geh rens, das
Bür ger be geh ren selbst sei al ler dings als sons ti ge Ver ei ni -
gung zu be wer ten, in der keiner der Initiatoren alleine
vertretungsbefugt ist.

Ge mein de rat Haupt stell te als Frak tions vor sit zen der der
CSU fest, dass es sich hier um ei ne sehr kom ple xe Rechts -
la ge hand le. Das Prü fungs er geb nis das Land rats am tes
Würz burg hät te nach sei ner Auf fas sung durch aus auch an -
ders aus fal len kön nen. An der er seits be ste he ein er kenn ba -
res In ter es se der Bür ger an der Ent schei dungs fin dung und
ein Bür ger be geh ren sei ein zu be grü ßen des Mit tel der De -
mo kra tie wel ches da zu dient, Ge mein de rats be schlüs se zu
hin ter fra gen. Er plä dier te trotz aller rechtlichen Bedenken
dafür, das Bürgerbegehren zuzulassen.

Ge mein de rat Raps, Frak ti on MM, ver trat die Mei nung, dass 
die Zahl der Un ter schrif ten be le ge, dass das Bür ger be geh -
ren zu ge las sen wer den soll. Aus sei ner Sicht er ge be sich
aus der ab schlie ßen den Prü fung, dass die for mel len und
ma te riell recht li chen Vor aus set zun gen ge ge ben sind, in so -
fern wer de er für die Zulassung des Bürgerbegehrens
stimmen.

Ge mein de rä tin Kir cher er klär te für die SPD-Frak ti on, dass
ins be son de re die Ein be zie hung ei ner pri va ten Flä che und
der Ein griff in das recht lich ge si cher te Ei gen tum grund sätz -
lich kri tisch zu se hen sei. In so fern sei es not wen dig ge we -
sen, ein ge hend die recht li chen Vor aus set zun gen zu prü -
fen; die Kom mu nal auf sicht ver tritt hier ei ne sehr wohl wol -
len de Rechts auf fas sung. Im Sin ne ei ner de mo kra ti schen
Ent schei dungs fin dung wer de sie letzt end lich auch für ei ne
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Zu las sung des Bür ger be geh rens stim men. Wei ter hin wur -
de be tont, dass es wich tig sei, dass das Bür ger be geh ren
nicht zu ei ner Spal tung der ört li chen Ge mein schaft führt. In 
die sem Sin ne ha be die Ge mein de am ver gan ge nen Frei tag 
zu ei nem Ge spräch mit den In itia to ren des Bür ger be geh -
rens ein ge la den. Im Sin ne der demokratischen Regeln
sollte den unterschiedlichen Meinungen Respekt und
Fairness entgegen gebracht werden. 

Schließ lich er hiel ten auch die In itia to ren des Bür ger be geh -
rens Ge le gen heit, ih ren An trag wei ter ge hend zu
begründen.

Nach wei te rer Be ra tung fass te der Ge mein de rat fol gen den

Be schluss:
Dem An trag auf Zu las sung des Bür ger be geh rens gem. Art. 
18 a Abs. 1 Bay GO wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 2

Ent schei dung / Be schluss über die In iti ie rung ei nes
“Rats be geh rens” gem. Art. 18 a Abs. 2 Bay GO

Aus der Mit te des Ge mein de ra tes wur de ein Vor schlag für
ein sog. Rats be geh ren gem. Art. 18 a Abs. 2 Bay GO ein ge -
reicht. Mit die sem Rats be geh ren soll der Be schluss und
das Pla nungs ziel des Ge mein de ra tes dem Bür ger be geh ren 
ge gen über ge stellt und be grün det wer den. Der Text des
vor ge schla ge nen Ratsbegehrens lautet:

„Sind Sie da für, dass das Ge län de am Zeil weg mit den
Fl.Nr. 2315/2 bis 2330/2 im Rand be reich der Hein -
rich-Böll-Stra ße nur mit 1/3 der Flä che mit ei nem Streu -
obst zen trum und ei nem Bü ro ge bäu de be baut wird und ca.
2/3 der Flä che mit hoch wer ti gen Obst bäu men am nörd li -
chen Ortseingang verbleiben?“

In der zu ge hö ri gen Be grün dung wird die Stand ort wahl des
Streu obst in for ma tions zen trums er läu tert und auf die Mar -
gets höch hei mer Tra di ti on zum Obst an bau ver wie sen.
Schließ lich wur de auf die be ste hen de Rechts la ge hin ge -
wie sen und ar gu men tiert, dass ca. 2/3 der Flä che un be -
baut blei ben und mit Obst bäu men und He cken er gänzt
wer den. Schließ lich wird auch das zu sätz lich ge plan te
Bürogebäude für ein Ingenieurbüro begründet.

Die ser Vor schlag für das Rats be geh ren wur de nach über -
wie gen der Mehr heit des Ge mein de ra tes be für wor tet, da es 
ein Mit tel der De mo kra tie sei, Bür ger im Rah men ei ner Ab -
stim mung um ih re Mei nung zu fra gen und un ter schied li che
Meinungen darzustellen.

Aus den Rei hen der MM er klär te Ge mein de rat von Hin ten,
dass er eben so die de mo kra ti sche In ter es sens ab wä gung
un ter stüt ze, das hier mit ver bun de ne Ziel aber nicht in
Über ein stim mung mit den Vor stel lun gen der MM zu
bringen sei.

Be schluss:
Nach wei te rer Be ra tung stimm te der Ge mein de rat für die
Zu las sung des „Rats be geh rens“ gem. Art. 18 a Abs. 2
BayGO.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 10  Nein 5

TOP 3

In for ma tio nen und Ter mi ne

• In for ma ti on des BaySt MI zu Sit zun gen der Stadt- und Ge -
mein de rä te, Mas ken pflicht und Ne ga tiv test

• Be scheid des Land rats am tes Würz burg, Un te re Was ser -
rechts be hör de zur Ver le gung von Glas fa ser lei tun gen im
Was ser schutz ge biet
Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf ver wie sen, dass die

Erd auf schlüs se in Fol ge der Lei tungs ver le gung deut lich
grö ßer sei en als bei ei nem ge plan ten Neu bau ei nes Bü ro -
ge bäu des. Dem wur de ent ge gen ge hal ten, dass die Erd -
auf schlüs se nur kurz fris tig er fol gen wür den.

• Än de rung Stand ort Glas con tai ner „Zur Main fäh re“ wäh -
rend Bau stel le Mains teg
Im Ge mein de rat be stand Ein ver ständ nis, die Glas con tai -
ner wäh rend der Bau zeit des Mains tegs an die Park plät ze 
Fried hof Ro sen stra ße zu ver le gen.

• Ener ge ti scher Kurz be richt 2020

• Wei te re In for ma tio nen
Nächs te Sit zung der Ge mein schafts ver samm lung:
27.05.2021, 16 Uhr
Än de rung des Ter mins für den Aus schuss So zia les, Kul -
tur und Sport, statt 18.05.2021 auf 15.06.2021, 17 Uhr, da 
Frau Klug vom Ju gend zen trum am ur sprüng lich vor ge se -
he nen Ter min nicht teil neh men kann.

• Wei te re Wort mel dun gen
– Aus den Frak tio nen des Ge mein de ra tes er ga ben sich

meh re re Nach fra gen zum Pla nungs stand für den Neu -
bau „Er wei te rung Kin der gar ten“. Da rü ber hin aus wur de
an ge fragt, in wie weit die Kath. Kir chens tif tung mit den
Sa nie rungs be mü hun gen der Kin der krip pe vor an ge kom -
men sei. Hier sei ein Sa nie rungs be ginn im Mai 2021 in
Aus sicht ge stellt wor den. Es wur de hier zu vor ge schla -
gen, die wei te re Vor ge hens wei se da hin ge hend zu struk -
tu rie ren, ei nen Pla nungs auf trag vor zu be rei ten und mit
den Frak tions vor sit zen den am 20.05.2021 ab zu stim men. 
So mit könn ten die wei te ren Schrit te in der nächs ten Ju -
ni-Sit zung ein ge lei tet wer den. Be züg lich der Sa nie rungs -
be mü hun gen der Kath. Kir chens tif tung wur de da rauf ver -
wie sen, dass ab 01.07.2021 vor aus sicht lich ei ne neue
Kir chen ver wal tung ge bil det wird. 

– Ei ne wei te re Wort mel dung be traf die Rüc kschnitt ar bei ten 
des We ges zwi schen Sport platz und Main. Die Flä che
be fin det sich im Ei gen tum des Was ser- und Schiff fahrts -
am tes. Es soll ge prüft wer den, wer für den Rüc kschnitt
ver ant wort lich ist. 

– Zur An fra ge zur In stal la ti on ei nes Co ro na-Test zen trums
in Mar gets höch heim teil te 2. Bür ger meis ter Götz mit,
dass be ab sich tigt sei, ab Mit te Mai ein Test zen trum in
der Mar ga ret hen hal le ein zu rich ten.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

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, 16.06.2021 und
Mitt woch, 14.07.2021
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Die Se nio ren be auf trag ten
in for mie ren:

Lie be Se nio ren,
nach wie vor sind wir durch die Pan de mie ein ge schränkt,
vie les ist lei der im mer noch nicht mög lich.  Auch das Wet -
ter hat te sich in die sem Früh jahr der La ge an ge passt, so
war Hei zen auch noch im Mai an ge sagt. Die Zah len ge ben
jetzt aber Hoff nung, dass wir bald über dem Berg sind und
das öf fent li che Le ben viel leicht nach der Som mer pau se
lang sam wie der be gin nen kann. Vie len feh len die die Be -
geg nun gen bei den Tref fen der Ver ei ne und Ver bän de oder 
den klei nen und gro ßen Fes ten. Et was Freu de will ak tu ell
al len Se nio ren wie der die neue „In fo-Post“   -wel che vom
Kom mu nal un ter neh men des Land krei ses he raus ge ge ben
wird-   brin gen. Das Heft (Aus ga be Ju ni 2021) liegt seit we -
ni gen Ta gen vor dem Bür ger bü ro im Erd ge schoss des Rat -
hau ses wie auch in der St. Mar ga re ten-Apo the ke für al le
In ter es sier ten zum Mit neh men be reit. Hal ten wir wei ter
durch und freu en uns da rauf, wenn al les wie der nor ma ler
und nach der Karenzzeit nach dem Impfen vielleicht auch
vieles wieder ohne ständiges Testen möglich wird.

Ih re ge meind li chen Se nio ren be auf trag ten
Nor bert Götz, Ur su la Grosch und Wer ner Stad ler

Vor stel lung der Nach bar schafts hil fe evtl.
am Mon tag 19. Ju li 2021

Das Auf takt tref fen der neu en Nach bar schafts hil fe konn te
pan de mie be dingt lei der im mer noch nicht statt fin den. Die
Fly er wur den vor Wo chen in al len Haus hal ten meist so gar
per sön lich ab ge ge ben. Der zeit ist vor ge se hen, dass das
Tref fen für al le, die in der Nach bar schafts hil fe mit ar bei ten
oder sich  auch nur in for mie ren wol len, nun am Mon tag
19. Ju li 2021 um 19 Uhr in der Mar ga ret hen hal le statt fin -
det. Soll te dies mög lich sein, wer den wir in der Ju li-Aus ga -
be des Ge mein de blat tes ent spre chend in for mie ren. Bitte
merken Sie sich vorab diesen Termin vor, herzlichen Dank!

Das Lei tungs team der Nach bar schafts hil fe

Aus dem Ver eins le ben

Mar gets höch hei mer Mit te
Lis te für Um welt

und Na tur

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

Ka tho li sche öf fent li che Bü che rei

Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

Für Sie/Euch ge öff net
Mitt woch 15.30-17.00 Uhr
Don ners tag 17.00-18:30 Uhr
Sonn tag 10.30-11.30 Uhr
Tel.: 0175 9033361

Wir gra tu lie ren un se rem Rät sel-Ge win ner vom Mai:

Jan We ßels

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

Re gio nal li te ra tur ist das The ma un se res neu en Bü cher ti -
sches im Ju ni. Wer da bei so fort an Kri mis denkt, fin det bei
uns ei ne gro ße Aus wahl frän ki scher Au to ren. Aber auch in
Ro ma nen und Sach bü chern fin det man un se re Hei mat wie -
der:
Nad ja und Clau dia Bei nert: Das Ju li us spi tal
Rei nin ger, Su san ne: Würz bur ger Kü chen ge heim nis se
Fahr rad fah ren an Flüs sen in Fran ken - 14 Ge nus stou ren
Bast, Eva-Ma ria: Würz bur ger Ge heim nis se - span nen des
rund um die Per le am Main
Jüng ling, Clau dia: Floh som mer - ei ne ver stec kte Lie bes er -
klä rung an Würzburg
Bü cher von Wolf gang Main ka, Gün ter Huth, Ro man
Rausch, Hel mut Vorn dran ….

Kom men Sie bei uns vor bei - wir zei gen Ih nen un se re be -
sten Sei ten
Das Bü che rei-Team
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Nächs te ge plan te Alt pa pier samm lun gen

Die KJG sam melt am Sams tag, 03.07.2021 wie der Alt -
pa pier.
Da mit die Samm lung wie der er folg reich wird, bit ten wir
Sie, Ihr Alt pa pier (kei ne lee ren Kar ton agen!) am Tag
vor der Samm lung oder spä tes tens am Samm lungs tag
ab 8.00 Uhr an die Stra ße zu stel len. Da mit un ter stüt zen 
Sie uns sehr!

Wei te re Samm lungs ter mi ne:

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



CSU-Orts ver band
Mar gets höch heim

Jetzt die letz te An mel de mög lich -
keit für die Rei se vom 5. bis 11. Sep tem ber 2021 nach 
Dä ne mark und Süd schwe den nut zen!

Nach dem die  für 2021 vor ge se he ne Is land-Rei se we gen
der Pan de mie ins Jahr 2022 ver scho ben wur de, fin det als
Er satz vom 5. bis 11. Sep tem ber 2021 ei ne äu ßerst in ter -
es san te Rei se nach Dä ne mark und Süd schwe den statt, für
die sich bis lang knapp 40 In ter es sen ten an ge mel det ha -
ben. Das ge naue Pro gramm und al le Info’s der Rei se fin -
den Sie un ter www.csu-mar gets ho ech heim.de de. Falls Sie 
In ter es se an ei ner Teil nah me ha ben und das Pro gramm
möch ten, schi cken Sie ent we der ei ne E-mail an no ru.go -
etz@gmail.com oder mel den Sie sich te le fo nisch bei Nor -
bert Götz, Te le fon 0931/463666.  An mel de schluss ist
Sonn tag, 20. Ju ni 2021.

Bernd Scheu mann, Orts vor sit zen der

Mu sik ver ein St. Jo han nes
Mar gets höch heim

Lie be Mit glie der und Freun de,

lei der kön nen pan de mie be dingt zu min -
dest oh ne er heb li chen Auf wand im mer noch kei ne Mu sik -
pro ben und öf fent li chen Auf trit te stattfinden.

Auch die Jah res haupt ver samm lung konn te noch nicht ter -
mi niert wer den.

Hal ten wir trotz dem durch und hof fen da rauf, dass es spä -
tes tens nach der Som mer pau se wie der rich tig los ge hen
kann. We gen Co ro na ent fällt auch in die sem Jahr das Mar -
ga re ten fest. Lie be Grü ße und bleibt gesund!

Rai ner Funk, Vor sit zen der

Jo han nes-Ver ein
Mar gets höch heim e.V.

- Trä ger ver ein für die Al ten- und
Kran ken pfle ge -

Lie be Mit glie der,

nach wie vor ist das öf fent li che Le ben stark ein ge schränkt.
So konn te lei der 2021 noch kei ne Jah res haupt ver samm -
lung durch ge führt wer den und auch un ser Se nio ren- und
Fa mi lien nach mit tag muss te aus fal len. Herz li cher Dank
geht an al le, die sich bei den Pfle ge dien sten, der Ta ges -
pfle ge, im Fa mi lien-, Ver wand ten- und Freun des kreis , in
der Nach bar schaft so wie der Nach bar schafts hil fe für
unsere alten und kranken Mitmenschen einsetzen.

Die Zah len las sen die Hoff nung zu, dass wir bald über dem 
Berg sind.

Habt noch ein we nig Ge duld und hal tet durch, vor al lem
bleibt ge sund.

Nor bert Götz, Vor sit zen der

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

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, 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

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.

Rei ni gungs kraft ge sucht!

Für die Rei ni gung der Ver eins lie gen schaf ten im Sport zen -
trum Brü cke su chen wir ab so fort ei ne zu ver läs si ge Rei ni -
gungs kraft auf 450 € Ba sis. In ter es sen tIn nen wen den sich
bit te an Ste fa nie Herbert, Tel. 0176/72505131.

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 -
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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:

Ab tei lungs ver samm lung Ten nis:
Mon tag. 14.06.2021 um 20 Uhr im Ver eins zim mer, Sport -
zen trum 

Neu er Kurs „Kic kbox traing mit Cem“
Im mer Frei tags um 18.30 Uhr im Sport zen trum, Sport hal le.
Bei schö nem Wet ter evtl. auch im Frei en (Sport platz).

Kur zin fo zum SGM Sport be trieb in den Ab tei lun gen
(Stand En de Mai 2021). Bei Fra gen oder Un klar hei ten
bit te die zu stän di gen An sprech part ner oder die Trai ner 
kon tak tie ren.

• Mi lon: 2 Per so nen gleich zei tig mit Vor an mel dung (wie be -
kannt)

• Fit ness: Sport be trieb läuft wie der (Yoga- und Zum ba kurs
Start noch un klar. Info folgt di rekt per Email bzw. über Fa -
ce book…!

• Fuß ball: Bis 10 Per so nen ohne Test; Kin der und Ju gend -
li che bis 20 Per so nen

• Ten nis: Nor mal be trieb für alle Grup pen mit Schutz- und
Hy gie ne kon zept

• Hand ball: Geht wie der los

• Tanz: Trai nings be trieb für alle Grup pen mit Schutz- und
Hy gie ne kon zept

• Judo: Trai nings start mit Schutz- und Hy gie ne kon zept

• Bad min ton: Trai nings be trieb für alle Grup pen mit Schutz-
und Hy gie ne kon zept

B E R I C H T E :

Theo´s Brü cken häus le wie der un ein ge schränkt ge öff net
Nach dem glüc kli cher wei se die In zi denz wer te En de Mai
stark ge sun ken sind, darf un ser Wirt „Theo“ so wohl im Au -
ßen- als auch im In nen be reich den Gast stät ten be trieb wie -
der öff nen. Da bei sind je weils die be ste hen den Kon takt be -
stim mun gen zu beachten.

Ma rok kos ma chen sau ber
Wie auch an de re Ver ei ne woll ten wir Ma rok kos un se rem
Dorf et was Gu tes tun und star te ten da her im April ei ne
Müll sam mel ak ti on, die par al lel zur „Ra ma da ma“ Ak ti on der
Mar gets höch hei mer SPD ver lief. Da her konn ten wir un se re 
ge füll ten Müll sä cke eben falls beim Bauhof abgeben. Vielen 
Dank dafür! 
Auf grund der ak tu el len Co ro na Pan de mie wur den Zwei er -
teams ge bil det, die in der Bach wie se, im Wald, am Rad weg 
Rich tung Erl ab runn so wie Rich tung Zell und am Zeil weg
ent lang für Ord nung sorg ten. Da bei wur den nicht nur al le
fünf Müll sä cke ge füllt, son dern auch sper ri ge Ei sens tan gen 
und Ab fluss roh re auf ge fun den. Wir pla nen die se Ak ti on
nun jähr lich durch zu füh ren, hof fen al ler dings da rauf we ni -
ger Un rat in der Umwelt zu finden.

Alt pa pier samm lung 22.05.2021
Mit dem be währ ten Team um Or ga ni sa tor und 2. Vor stand
Os kar Ul sa mer wur de En de Mai das be reit ge stell te Alt pa -
pier ein ge sam melt und in die Con tai ner ge sta pelt. 
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.04.2021 1.850

Zu zü ge 5

Weg zü ge 9

Ge bur ten 3

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 2

Stand am 31.05.2021 1.847

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 06.05.2021

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Bau vor an fra ge zur Er wei te rung ei nes be ste hen den
Ein fa mi lien wohn hau ses in ein Mehr fa mi lien wohn haus 
mit Er rich tung von Stell plät zen, Fl.Nr. 1409/132,
Hein rich-Grob-Str. 7

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Of fen tal-Fisch lein“. Das be ste hen de
Ein fa mi lien wohn haus soll um ein als Mehr ge ner atio nen -
woh nen ge nutz tes Mehr fa mi lien wohn haus er wei tert wer -
den. Das ge plan te Mehr fa mi lien wohn haus um schließt da -
bei das vor han de ne Wohn haus u-för mig und bildet
zwischen den Baukörpern Innenhöfe aus.

Vor ge se hen ist, im be ste hen den Wohn haus so wie im ge -
plan ten Neu bau ins ge samt elf 1-5-Zim mer-Woh nun gen,
Ge mein schafts räu me, ge werb lich ge nutz te Räu me so wie
Tech nik- und Ab stell räu me unterzubringen.

Die Bau her ren ge mein schaft be ab sich tigt, ne ben dem Bau -
grund stück mit Wohn haus auch die bei den süd lich an gren -
zen den Grund stü cke im Au ßen be reich zu er wer ben, um
die se wei ter hin als Gar ten zu nut zen. Ins ge samt wer den
für das Bau vor ha ben 12 Stellplätze geplant.

Ver tre ter der Bau her ren ge mein schaft so wie der be auf trag -
te Pla ner stell ten das in no va ti ve Pro jekt in der Ge mein de -
rats sit zung aus führ lich vor. Es ist be ab sich tigt, ein Cars ha -
ring-Kon zept zu be trei ben, wel ches nicht nur für künf ti ge
Be woh ner son dern auch ggf. künf tig von Be woh nern des
Bau ge biets „Of fen tal-Fisch lein“ genutzt werden könnte.

Um die er for der li che Wohn flä che un ter brin gen, wird ei ne
ge ring fü gi ge Über schrei tung der GRZ und GFZ bis zu 10%
be an tragt. Eben so wird im süd li chen Teil be reich ei ne Über -
schrei tung der Bau gren ze um ca. 1 m gewünscht.

Auf grund der Ein füh rung ei nes Cars ha ring-Kon zep tes wird
eben so be an tragt, die drei „ge fan ge nen Stell plät ze“ vor der 
Zu fahrt zur Ga ra ge zu genehmigen.

Die Bau wer ber, die in der Rechts form ei ner Ge nos sen -
schaft auf tre ten, wur den in der Sit zung von Frau Li sa
Schu bert und Frau Wil ma Hahn so wie ih rem Pla ner Herrn
Hel mut Stahl ver tre ten. We gen der er for der li chen Be frei un -
gen wur den zwei ver schie de ne Pla nungs va rian ten aus ge -
ar bei tet, wo bei die Variante 1 favorisiert wird.

Fra gen aus dem Ge mein de rat wur den be ant wor tet. Mehr -
heit lich ver trat der Ge mein de rat die Auf fas sung, in die ser
Sit zung noch kei ne Ent schei dung über das doch sehr gro -
ße Pro jekt am Orts rand zu tref fen und erst in der nächs ten
Sit zung zu ent schei den.

zu rüc kge stellt   Ja 7  Nein 5

TOP 2

An trag auf Be frei ung zur Er rich tung ei nes Carp orts,
Fl.Nr. 1409/4, Würz bur ger Stra ße 58

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Of fen tal-Fisch lein“ im Misch ge biet. Es
ist ge plant, ein Car port zur Un ter brin gung ei nes Wohn mo -
bils zu er rich ten, die Zu fahrt er folgt we gen dem vor dem
Wohn haus ste hen den Bus war te häus chen über eine seitli -
che Zufahrt.

An der ge plan ten Stel le wird die Bau gren ze um 3,50 m
über schrit ten. Es wird ei ne Iso lier te Be frei ung von den
Fest set zun gen des Be bau ungs pla nes beantragt.

Be schluss:
Der be an trag ten Be frei ung hin sicht lich der Über schrei tung
der Bau gren ze wird un ter der Be din gung zu ge stimmt, dass 
die be reits vor han de ne Ein grü nung er hal ten bleibt. Der Be -
frei ung wird zu ge stimmt, weil die vor dem Grund stück lie -
gen de öf fent li che Bus hal te stel le kei ne an de re An ord nung
des Carp orts er mög licht. Den Bau herrn wird auf ge ge ben,
be züg lich der Ge stal tung Kon takt mit dem 1. Bürgermeister 
und dem Bauamt aufzunehmen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 11  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
An Be ra tung und Ab stim mung zu die sem Ta ges ord nungs -
punkt nahm Ge mein de rat Ma rio Hüb lein we gen per sön li -
cher Be tei li gung gem. Art. 49 GO nicht teil.

TOP 3

Rol la to ren spur in der Röt hen stra ße -
Auf trags ver ga be der Pla nungs lei stun gen

In der Sit zung vom 14.01.2021 wur de das Techn. Bau amt
ge be ten, die wei te ren Pla nun gen der Rol la to ren spur in der
Röt hen stra ße zu un ter su chen und vor an zu trei ben. Nach
er folg ter Vor un ter su chung und Ab ste ckung der Rah men be -
din gun gen wur de ein qua li fi zier tes In ge ni eur bü ro ge be ten
ein An ge bot für die Planungsleistungen zu unterbreiten.

Das ein ge gan ge ne An ge bot wur de sei tens des Techn.
Bau amts ge prüft und ge wer tet. Das An ge bot scheint plau -
si bel. Die Zu ord nung zur Ho no rar zo ne III er scheint an ge -
mes sen. Sei tens der Ver wal tung wird vor ge schla gen ei nen
Stu fen ver trag bis Lph 4 abzuschließen. 

Nach ers ten Rüc kspra chen mit dem Fach pla ner ist ei ne
Aus schrei bung bis Herbst 2021 rea li sier bar, so dass evtl.
En de 2021 be reits mit dem Bau be gon nen werden kann.
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Die vor lie gen de Kos ten schät zung war dem Ge mein de rat
nicht schlüs sig ge nug und soll in der nächs ten Sit zung
durch ei nen Ver tre ter des Techn. Bau am tes und den Pla -
ner er läu tert wer den. Wei ter soll in der nächs ten Sit zung
die Aus bau wei se fest ge legt und über ei ne Be mus te rung
der Stei ne für die Rollatorspur entschieden werden.
zu rüc kge stellt   Ja 12  Nein 0

TOP 4

Sa nie rung des Öl ab schei ders am Bau hof -
Stel lung nah me Fach pla ner

In der Sit zung vom 08.04.2021 wur de das Techn. Bau amt
ge be ten, zu eru ie ren ob ein Öl ab schei der am Be triebs ge -
bäu de des Bau ho fes / Feu er wehr zwin gend notwendig ist.

Zum Um gang mit was ser ge fähr den den Stof fen (Öl, Ben zin, 
…) nimmt das Was ser haus halts ge setzt WHG un ter §62 so -
wie die ge meind li che Ent wäs se rungs sat zung un ter §16 wie 
folgt Stellung.

§16 der EWS (Ent wäs se rungs sat zung der Ge mein de):

So fern mit Ab was ser Leicht flüs sig kei ten (z.B. Ben zin, Öle
oder Fet te) mit ab ge schwemmt wer den kön nen, ist das Ab -
was ser über in die Grund stücks ent wäs se rungs an la ge ein -
ge bau te Leicht flüs sig keits- bzw. Fett ab schei der ab zu lei ten. 
Die Ab schei der sind nach den all ge mein aner kann ten Re -
geln der Tech nik zu er rich ten, zu be trei ben und re gel mä ßig 
zu war ten.

§62 des WHG (Was ser haus halts ge setz):

(1) An la gen zum … Be han deln was ser ge fähr den der Stof fe 
… im Be reich öf fent li cher Ein rich tun gen müs sen so be -
schaf fen sein und so er rich tet, un ter hal ten, be trie ben
und still ge legt wer den, dass ei ne nach tei li ge Ver än de -
rung der Ei gen schaf ten von Ge wäs sern nicht zu be sor -
gen ist.

(2) An la gen im Sin ne des Ab sat zes 1 dür fen nur ent spre -
chend der all ge mein aner kann ten Re geln der Tech nik
be schaf fen sein so wie er rich tet, un ter hal ten, be trie ben
und still ge legt wer den.

(3) Was ser ge fähr den de Stof fe im Sin ne die ses Ab schnit -
tes sind fes te, flüs si ge und gas för mi ge Stof fe, die ge -
eig net sind, dau ernd oder in ei nem nicht nur un er heb li -
chen Aus maß nach tei li ge Ver än de run gen der Was ser -
be schaf fen heit her bei zu füh ren.

Ne ben den be ste hen den Re ge lun gen wur de das Pla nungs -
bü ro ge be ten ei ne Ein schät zung zum Er halt, Sa nie rung
und Be trieb des Ab schei ders so wie des sen Not wen dig keit
abzugeben. 

Herr Tröpp ner weist da rauf hin, dass der be ste hen de Ab -
schei der bei wei te rer Nut zung bzw. beim wei te ren Be trieb
zu sa nie ren sei und ent spre chen de Um bau maß nah men
not wen dig wer den um die Flä chen des Be triebs ge bäu des
nach den Re geln der Technik anzuschließen.

Hie run ter fal len die Ar bei ten zum Um schluss der be ste hen -
den Ho fein läu fe di rekt an den Ka nal, der Um schluss der
Bo den ab läu fe in den Be triebs hal len an den Ab schei der,
so wie die not wen di ge Sa nie rung des Ab schei ders durch
neue Ab dich tun gen. Herr Tröpp ner führt in sei ner Stel lung -
nah me auch auf, un ter wel chen Um stän den was ser ge fähr -
den de Stof fe in das öffentliche Kanalnetz gelangen
können.

Das Techn. Bau amt weist da rauf hin, dass evtl. nach den
all ge mein aner kann ten Re geln der Tech nik auch noch ein
Pro ben nah me schacht vor dem Ab schei der nach zu rüs ten
wäre.

Im Ge mein de rat wur den al le mög li chen Va rian ten dis ku -
tiert.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt die Pla nun gen zum Um bau,
wie vom Pla nungs bü ro in der Sit zung vom 08.04.2021 vor -
ge schla gen, wei ter zu verfolgen. 
mehr heit lich be schlos sen   Ja 8  Nein 4

TOP 5

Auf trags ver ga be zur Schach trah men re gu lie rung
im Ge mein de ge biet Erl ab runn für 2021

Das Tech ni sche Bau amt der Ver wal tungs ge mein schaft
Mar gets höch heim hat für bei de Mit glieds ge mein den die
Schach trah men re gu lie rung des Ka nal net zes für 2021 aus -
ge schrie ben. Ins ge samt wur den 6 Fir men ge be ten ein ent -
spre chen des An ge bot hier für ab zu ge ben. Dem Tech ni -
schen Bau amt gin gen ins ge samt 6 An ge bo te frist ge recht
zum Sub mis sions ter min zu. Nach ein ge hen der Prü fung der 
Lei stungs ver zeich nis se durch das Tech ni sche Bau amt
wur de der wirt schaft lichs te Bie ter er mit telt. In der Ge mein -
de Erl ab runn sind für das Jahr 2021 rund 20 Stück zu
sanierende Schachtdeckel eingeplant.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt den Auf trag zur Sa nie rung der 
Schach trah men für das Jahr 2021 an den wirt schaft lichs ten 
Bie ter zu vergeben. 
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Er lass ei ner Er schlie ßungs bei trags sat zung in der Sit zung
vom 08.04.2021
Der 1. Bür ger meis ter er läu ter te, dass im Nach gang zur
Sit zung vom 08.04.2021 Mit glie der des Ge mein de ra tes
durch ver är ger te Bür ger an ge gan gen wur den mit dem
Hin weis, die Mit glie der des Ge mein de ra tes sei en für die
Bür ger da. In die sem Zu sam men hang wies der 1. Bgm.
da rauf hin, dass der Ge mein de rat die In ter es sen der Ge -
samt heit der Bür ger, nicht die ei nes ein zel nen Bür gers zu
ver tre ten ha be. Es müs sen al le mög li chen Rechts an sprü -
che der Ge mein de gel tend ge macht wer den, al les an de re
wä re Un treue gegenüber der Gemeinde Erlabrunn und
somit ein Straftatbestand.

B) Kita
Die Kita Erl ab runn war im April Co ro na-be dingt für drei
Tage ge schlos sen. Zwei Grup pen sind der zeit in Qua ran -
tä ne. Der Kita-Platz be darf ist un ver än dert. Wunsch ge -
mäß hat die Vor stand schaft des St. Eli sa bet hen-Ver eins
dem 1. Bür ger meis ter den Ver mö gens stand des Ver eins
mit ge teilt. Wei te re In for ma tio nen hier zu er fol gen in der
nächs ten Sit zung.

C) Was ser ver lust
Das Was ser netz der Ge mein de Erl ab runn hat im ab ge lau -
fe nen Jahr ei nen Ver lust von 12.168 m³ = 14,24% zu ver -
kraf ten. Dies ist aus öko lo gi scher und fi nan ziel ler Sicht
nicht ak zep ta bel. Des halb wur de ein An ge bot ei ner Spe -
zial fir ma zur Über prü fung des ge sam ten Was ser net zes
ein ge holt, das sehr güns tig ist. Es be steht die Hoff nung,
dass da mit vor han de ne Le cka gen auf ge deckt wer den
kön nen.

D) Frei wil li ge Feu er wehr Erl ab runn – Stra ßen wein fest To Go
Mit Schrei ben vom 27.04.2021 teil te der Vor sit zen de des
Feu er wehr ver eins mit, dass der Feu er wehr ver ein am 05.
und 06.06.2021 ein Stra ßen wein fest To Go wie ge plant
durch führt. Es wur de ge be ten, die üb li che Un ter stüt zung
durch die Mit ar bei ter des Bau ho fes und der er for der li chen
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Ge rä te zu ge neh mi gen. Dem wur de ein ver nehm lich zu ge -
stimmt. Eben so wur den mit dem An trag die er for der li chen
ver wal tungs recht li chen An trä ge ein ge reicht, die an die
Ver wal tung wei ter ge lei tet wer den.

E) Bau über wa chung durch das Land rats amt
Auf ent spre chen de Nach fra ge er läu ter te der 1. Bür ger -
meis ter, dass die Bau über wa chung durch das Land rats -
amt nicht ge setz lich ver an kert ist. Das Land rats amt wird
nur auf Ein ga ben von Ge mein den oder Nach barn tä tig.

F) 50 Jah re Land kreis Würz burg
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te über ein Schrei ben vom
April 2021 des Land rats am tes Würz burg. Im Jahr 2022
fei ert der Land kreis sein 50jäh ri ges Be ste hen. Ent spre -
chen de In for ma tio nen wer den an die Ver ei ne wei ter ge lei -
tet.

G) Rad ler früh ling 2021 mit dem Land rat
Co ro na be dingt wird die Rund fahrt of fi ziell erst am
25.09.2021 durch ge führt, die Rou te ist be reits be kannt
und kann be reits ge fah ren wer den.

H) Kul tur herbst
Der Kul tur herbst des Land krei ses Würz burg fin det vom
24.09. bis 17.10.2021 statt. Die Künst ler grup pe Erl ab runn
hat die Kul tur scheu ne schon ge bucht. Der 1. Bgm. be -
dank te sich für das En ga ge ment.

I)  Ter mi ne
18.05.2021, 18 Uhr: Be sich ti gung der Se nio ren-WG in
Rot ten dorf, Treff punkt Hauptstr. 29 B in Rot ten dorf. Es er -
folgt kei ne ge son der te Ein la dung.

J) An fra gen aus dem Ge mein de rat

– Glas fa ser
Die teil wei se gro be Schlie ßung der Grä ben ins be son de -
re im Be reich der Al brecht-Dü rer-Stra ße wur de aus Si -
cher heits grün den für die Fuß gän ger ein ge bracht. Da in
die sem Be reich die Geh we ge kom plett ober flä chen sa -
niert wer den sol len, er folgt hier ein Aus tausch.

– Hyb rid sit zun gen
Da rü ber soll in der nächs ten Sit zung in for miert und be ra -
ten wer den.

– Ab fall kör be
An re gung aus dem Ge mein de rat, im Be reich Ewi ger
Gar ten und Bie nen ho tel wei te re Ab fall ei mer auf zu stel len. 
Dies wur de ab ge lehnt, da meist der Ab fall ne ben den Pa -
pier kör ben liegt und Ab fall ei mer noch mehr Ab fall ver -
schie dens ter Art an zie hen.

– Frei hal tung des Stra ßen raums
Hier zu wur de mit ge teilt, dass das Stra ßen raum pro fil
selbst ver ständ lich das gan ze Jahr frei ge hal ten wer den
muss und ent spre chend zu rüc kge schnit ten wer den darf.

– Es wur de ge be ten, den Mit glie dern des Ge mein de rats ei -
nen Über sichts plan über die ge meind li chen Flä chen zur
Ver fü gung zu stel len. Die ser wird der zeit vom 2. Bür ger -
meis ter noch nä her aus ge ar bei tet und an schlie ßend den
Mit glie dern des Ge mein de rats zur Ver fü gung ge stellt.

– Wald
Die Pflan zun gen im Hüt ten tal sind gut an ge wach sen. Die 
Saat dort ist nicht so gut auf ge gan gen, es wird noch mals 
nach ge sät. Ins be son de re gab es Pro ble me mit der Saat
durch die Bür ger. Hier wird ver mu tet, dass die Er de pro -
ble ma tisch war.

– Wasch bär in Erl ab runn
Es wur de in for miert, dass in zwi schen drei Wasch bä ren -
sich tun gen in Erl ab runn be kannt sind. In so fern wur de
ge be ten, wei te re Wasch bä ren sich tun gen dem 2. Bgm.
Jür gen Kö del zu mel den.

– Rats in for ma tions sys tem
Es wur de ge be ten, über ge än der te ver bes ser te Funk tio -
nen zu in for mie ren.

Ge mein de rats sit zung Erlabrunn vom
04.03.2021 – Ver öf fent li chung von
Be schlüs sen aus der nicht öf fent-

li chen Sit zung

TOP 9

Grund er werb für Ki ta-Er wei te rung

Be schluss:
Dem Er werb der Grund stü cke Fl.Num mern 62, 147/26 und
ei ner Teil flä che aus Fl.Nr. 61 mit zu sam men 605 qm wird
zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 11  Nein 0

TOP  12

Ki ta Erl ab runn - De fi zit/Über schuss

Be schluss:
Vom St. Eli sa bet hen ver ein wer den die Vor aus zah lun gen
auf das vor aus sicht li che De fi zit 2020 in Hö he von 37.000 €
zu rüc kge for dert. Zu dem wird der Ver ein ge be ten, dem Ge -
mein de rat ei ne Ver mö gens auf stel lung vor zu le gen und die
im Vor jahr und be reits da vor im mer wie der ins Spiel ge -
brach te Insolvenzgefahr beurteilen zu können.
ein stim mig be schlos sen   Ja 11  Nein 0

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Land schafts pfle ge maß nah men
auf ver schie de nen Mahdflä chen

in Erl ab runn

Der Land schafts pfle ge ver band Würz burg e.V. möch te ab
An fang Ju li mit der Durch füh rung von Pfle ge maß nah men
auf ver schie de nen Wie sen flä chen in der Ge mar kung Er la-
brunn be gin nen. Die Pfle ge be steht in der Mahd und dem
Ab fah ren des Auf wuch ses. Da mit soll die Le bens raum qua -
li tät für wär me lie ben de Tie re und Pflan zen der ar ten rei chen 
Tro cken hän ge wirk sam ver bes sert und ei ne Wie der ver bu -
schung der Flä chen ver hin dert wer den. Zu sätz lich wird da -
mit auch das Land schafts bild po si tiv be ein flusst. Die Maß -
nah men er fol gen in Ab spra che mit der un te ren Na tur -
schutz be hör de des Landratsamtes Würzburg und der
Regierung von Unterfranken. 
Fol gen de Flä chen in Erl ab runn wer den von den ge plan ten
Pfle ge maß nah men be trof fen sein: 4623, 4686, 4687,
4688/0, 4688/1, 4689, 4690, 4691, 5036, 5037, 5038,
5040, 5062.

Soll ten wir nichts Ge gen tei li ges hö ren, ge hen wir von Ih rer
Zu stim mung für die se Maß nah me aus. Wei ter füh ren de In -
for ma tio nen fin den Sie auf un se rer Web si te www.lpv-wu -
erz burg.de. Bei Fra gen wen den Sie sich bit te an Frau Le na 
Prie se mann vom Land schafts pfle ge ver band Würz burg
(0931/8003 5451, l.prie se mann@lra-wue.bay ern.de).

Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Diens tag, 15.06.2021, Diens tag, 13.07.2021
und Diens tag, 10. Au gust 2021
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Un ter su chung des
Trink was ser net zes

Auf grund von ho hen Was ser ver lus ten, de ren Ur sa che bis -
her nicht ge fun den wer den konn te, hat die Ge mein de Er la-
brunn ein Un ter neh men be auf tragt das ge sam te ge meind li -
che Trink was ser rohr netz auf Rohr brü che zu un ter su chen.
Die Le cka ge Or tun gen fin den vom 21.6 bis zum 25.6.2021
statt. In die ser Zeit wird Stra ßen zug um Stra ßen zug auf
Rohr brü che ab ge sucht. Je nach ver leg ter Rohr art muss
des halb zeit wei se die Trink was ser zu lei tung ab ge stellt wer -
den. Die Ar bei ten fin den wäh rend des Ta ges statt. Wir
rech nen mit ca. 1 Stun de Be ein träch ti gung pro Stra ßen -
zug. Die aus füh ren de Fir ma wird von ei nem Mit ar bei ter des 
Erl ab run ner Bauhofes begleitet. Im Bedarfsfall können Sie
sich gerne an den Mitarbeiter wenden.

Für even tu el le Fra gen oder Hin wei se steht Ih nen 2. Bgm
Jür gen Kö del un ter 0175 2214182 und Da niel Bier mann
vom Bau amt der VG un ter 0931 4686227 zur Verfügung.

Der Ter min er scheint auch auf der In ter net sei te der Ge -
mein de Erl ab runn. Falls aus un vor her seh ba ren Grün den
die Un ter su chung ver scho ben wer den muss, wer den wir Ih -
nen das dort mitteilen.

Der Se nio ren ver tre ter in for miert:

Lie be Se nio ren in nen und Se nio ren,
ger ne möch te ich Sie über die neue Aus ga be der In fo-Post
für Se nio ren des Kom mu nal un ter neh mens in for mie ren. Der 
In halt steht auf der In ter net sei te der Ge mein de Erl ab runn
im Un ter me nü Se nio ren. Wer kei nen Zu gang zum In ter net
hat kann die In fo Post in ge druc kter Form an der Pro spekt -
wand im Bürgerhof mitnehmen.

In der In fo Post ste hen Bei trä ge zu All tags the men, Ge dich -
te, Koch re zep te und Rät sel. Die Bei trä ge wer den in den
meis ten Fäl len von Pri vat per so nen aus dem Land kreis
geschrieben.

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

Am Mon tag, 28.06.2021 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.

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

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
GP              Pfr. i.R. Ge rold Postler

Don ners tag, 17.06.2021
19:00 Uhr Mess fei er (DK)

Sonn tag, 20.06.2021
09:30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
(RH)

Don ners tag, 24.06.2021
19:00 Uhr Mess fei er (DK)

Sonn tag, 27.06.2021
09:30 Uhr Mess fei er (HB)

Don ners tag, 01.07.2021
19:00 Uhr Mess fei er (DK)

Sams tag, 03.07.2021
19:00 Uhr Vor abend mes se (GP)

Sonn tag, 04.07.2021
14:00 Uhr Tau fe Mi lan Zit ter bart (Pfr. Her bert)

Don ners tag, 07.07.2021
19:00 Uhr Mess fei er (DK)

Sonn tag, 11.07.2021
09:30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
(RH)

Don ners tag, 15.07.2021
19:00 Uhr Mess fei er (DK)

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.
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Aus dem Ver eins le ben

Ver an stal tungs ter mi ne

Auf grund der Co ro na-Pan de mie wird 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 li 2021

So 11.07.

10.30 Uhr

TSV Erl ab runn

Fuß ball-Orts tur nier

Fr 30.07. bis

Mo 02.08.

TSV Erl ab runn

Som mer nachts fest am Sport ge län de

Ter min ganz jäh rig

Mo nat lich:

2. + 4. Montag

14.00 bis

17.00 Uhr

Ge mein de

Se nio ren-Spie le treff im

Ge mein de zen trum

Ein la dung zum Gar ten fest der Nar ren

Wir hof fen, dass Sie bis lang al le ge sund durch die im mer
noch herr schen de „Co ro na-Pan de mie“ ge kom men sind.
Nun sind die Izi denz wer te für den Land kreis Würz burg 
glüc kli cher wei se ste tig ge sun ken. Da auch die Imp fun gen
stark nach ge fragt wer den, und vie le un se rer Mit glie der
schon 2x ge impft sind, ha ben wir uns ent schlos sen ei ne
klei ne Feier zu veranstalten.
Die se fin det am 17.07.2021 ab 15:00 Uhr auf dem Gar ten -
ge län de an der Würz bur ger Stra ße A statt.
Hier wer den zu sam men mit dem Fast nachts ver band Fran -
ken un se re dies jäh ri gen Or den und Eh ren zei chen an al le
ver dien ten Fa sen ach ter vergeben.
Hier zu wer den die Fast nachts ver ei ne des Land krei ses, je -
weils mit ei ner De le ga ti on von je 3-4 Ver tre tern,
eingeladen.
Wir wer den ein klei nes Pro gramm mit Mu sik und Büt ten re -
den vor be rei ten, so dass es ein lus ti ges Fest wer den kann.
End lich mal wie der mit Freun den fei ern, aber mit Ab stand
und un ter Ein hal tung al ler Co ro na be ding ten Re geln. Ein
ent spre chen des Hy gie ne kon zept wer den wir uns recht zei -
tig vom LRA genehmigen lassen.
Et li che Eh ren gäs te ha ben schon zu ge sagt und freu en sich
auf die se Ver an stal tung.
Aber Ach tung: Es dür fen kei ne Fa schings kap pen ge tra gen
wer den.
Zu un serm Fest la den wir na tür lich al le Erl ab run ner Bür ge -
rin nen und Bür ger herz lich ein, bit ten aber um ei ne kur ze
An mel dung un ter 0170 31 72 956 oder un ter vor -
stand1@erl ab run ner fa sching.de
Wir freu en uns auf al le Teil neh mer.
Für Speis und Trank ist reich lich ge sorgt.
Wir fei ern un ter dem Mot to: a biss le was geht IM MER !
Eu er Wolf gang Kuhl

Fe rien pro gramm 2021

Aus flug zu den Sche ren burg-Fest spie len
nach Ge mün den am Don ners tag, 12. Au gust 2021

Wir möch ten die ses Jahr ger ne wie der un se re som mer li -
che Tra di ti on auf neh men und als Fe rien pro gramm die
Sche ren burg-Fest spie le besuchen.
Das En sem ble ist spiel be reit und bringt den zeit lo sen,
span nen den und kurz wei li gen Klas si ker von Erich Käst ner
auf die Büh ne:

„Emil und die De tek ti ve“

Start:           Bus hal te stel le Schu le
                   13:30 Ein tref fen
                   13:45 Ab fahrt
                   15:00 Spiel be ginn

Rüc kkunft:   ca. 18:00 Uhr, alle Hal te stel len

Kos ten:       Ein tritt inkl. Bus fahrt 
                   Kin der: 12 €
                   Er wach se ne: 17 €

An mel dung ab so fort bei:
Ar min Stein metz, Tel. 812953
oder info@mgv-erl ab runn.de

Hin weis:
Die Spiels tät te ist heu er co ro na-be dingt für die Zu schau er
nicht mit ei ner über dach ten Tri bü ne ver se hen; die Zu -
schau er sit zen „open air“ eben er dig je weils zu zweit – mit
Ab stand zu den nächsten Zuschauern.
Auf dem Spiel ge län de - so lan ge man nicht sitzt - und im
Bus be steht nach heu ti gen Re geln Mas ken pflicht.

MGV Erl ab runn   Ar min Stein metz

TSV Erl ab runn 
Ab tei lung Ten nis

Spiel, Satz und Sieg!

Für die Ten nis-Ab tei lung des TSV Erl ab runn geht im Ju ni
die „Me den-Run de“ wie der los. Trotz der be ste hen den Co -
ro na-Re ge lun gen freu en wir uns schon da rauf un se re Kräf -
te mit an de ren Ver ei nen messen zu können.

Für die Ten nis-Ab tei lung schla gen in die sem Jahr fol gen de 
Mann schaf ten auf:

1. 1. Da men Mann schaft
2. Da men 50
3. Her ren 65
4. 1. Her ren Mann schaft
5. Her ren 30

Und ger ne nach wie vor 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 unter 0175 2444974 melden!

Wir se hen uns am Platz!    Eu er Vor stand
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Pfarr- und Ge mein de-
bü che rei Erl ab runn

Die neue Bü cher lie fe rung ist da!

Mit te Mai ist wie der ei ne grö ße re Men ge neu er Bü cher in der
Bü che rei ein ge trof fen, die in zwi schen al le aus leih fer tig sind.
Es han delt sich um Bil der bü cher, Kin der bü cher, Ro ma ne
und Sach bü cher für Kin der und Er wach se ne. 
Sie er ken nen die Bü cher an der Jah res zahl, wenn Sie die -
se ein mal auf schla gen. 
Zu fin den sind die neu en Bü cher in den Buch-Auf stel lern
mit dem Hin weis zet tel: NEU

Wir wün schen an fol gen den Ta gen viel Spaß beim Aus lei -
hen und Stö bern:

Don ners tag: 17.30 Uhr – 18.30 Uhr
Sonn tag: 10.30 Uhr – 11.30 Uhr

Die se Ti tel kön nen ab so fort mit ge nom men wer den:

- Cal lag han, Car rie; Die Nacht ma le rin
- Clark, Ju lie; Der Tausch
- Col gan, Jen ny: Wo das Glück zu Hau se ist
                      Wo Ge schich ten neu be gin nen
- Co lom ba ni, Lae ti tia; Das Haus der Frau en
- Di on ne, Ka ren; Die Ra ben toch ter
- Ful vio, Lu ca Di; Es war ein mal in Ita lien
- Ge nech ten, Gui do van; Kei ner gru selt sich vor
- Green, Fern; Put zen; ganz na tür lich!
- Henn, Cars ten; Der Buch spa zie rer
- Kim mel, Fran; Han nahs Ge fühl für Glück
- La cros se, Ma rie; Das Kaf fee haus
- Lang, Su zan ne; Jim ist mies drauf
- Le cie jewski; Bar ba ra; Fritz und Em ma
- Lun de, Ma ja; Die Ge schich te der Bie nen
- Mac mil lan, Gil ly; Die Nan ny
- Moo re, Liz; Long Bright Ri ver
- Mot te, An ders de la; Win ter feu er nacht
- Mon tas ser, Tho mas; Ei ne himm li sche Ka ta stro phe
- Noon, Ste ve; Ei ne Stadt im Lauf der Zeit
- Pan ter mül ler, Ali ce; Mein Lot ta-Le ben – Wer den Wal hat

- Paul Kor ky; Zil ly und Zin ga ro. Der Rü pel rit ter
                 Zil ly, die Zau be rin
- Scheff ler, Axel; Pip und Po sy: Der neue Freund
                      Pip und Po sy sa gen gu te Nacht
- Schus ter, El ke: Zwer gens tüb chen Das gro ße Bac kbuch
- Sta nit zok, Ni co; Das neue Bac kver gnü gen
- Völ ler, Eva; Ein Traum vom Glück
- von Kit zing, Cons tan ze; „Ich bin gar nicht mü de!“
  sagt der klei ne Dachs

Ge plan te Ver an stal tun gen
2. Halb jahr 2021

Sonn tag, 12. Sep tem ber 2021:

Fa mi lien wan de rung im Zel lin ger G´spring zum The ma “Re -
gio na le Trink was ser ver sor gung” und „Was ser schutz in der
Land wirt schaft“ mit Dr. Wie land Gsell (ehem. Bür ger meis -
ter Zel lin gen) und Dr. Na di ne Jä ger (Re gie rung von
Unterfranken)

Treff punkt: 14:00 Uhr am Schüt zen haus Zel lin gen

Diens tag, 5. Ok to ber 2021 

“Lich tim mis sio nen, Ar ten schutz und Bür ger be lan ge” - Orts -
be ge hung mit Sa bi ne Frank vom Ster nen park Rhön mit an -
schlie ßen dem Vortrag

Treff punkt: 19:00 Uhr Ge mein de zen trum/Feu er wehr, Vor -
trag im Gro ßen Saal im Ge mein de zen trum ab ca. 20:00
Uhr

Im No vem ber wol len wir uns mit dem The ma „Müll“ be -
schäf ti gen. Die Plas tik flut wächst wei ter, die Gel be Ton nen
sind bis zum Rand ge füllt. Geht´s ei gent lich auch an ders?
Ri car da Nem bach aus Bam berg hat sich mit ih rer Fa mi lie
auf den Weg zu „Ze ro Was te“ – Null Ab fall“ ge macht und
wird ih ren ganz per sön li chen Weg vor stel len.

Bleibt ge sund und ach tet auf ein an der!

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

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