
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 30.06.2022 ist die 2. Vor aus zah lung der Was ser- und 
Ab was ser ge büh ren 2022 zur Zah lung fäl lig.

Am 01.07.2022 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

In for ma ti on der Deut schen Bahn AG
zu Bau ar bei ten

Die DB in for miert, dass Bau ar bei ten auf der Schnell fahr -
stre cke zwi schen Ful da und Würz burg durch ge führt wer -
den. Der Stre cken ab schnitt wird ge ne ral über holt. Des we -
gen kann es ent lang der Bahn stre cke zwi schen Würz burg
und Burg sinn im Zeit raum von Sams tag, 11. Ju ni, bis
Sonn tag, 16. Ok to ber 2022, zu Be ein träch ti gun gen durch
Bau lärm kom men. Zum Ein satz kom men u.a. Bet tungs rei -
ni gungs ma schi nen, Glei sum bau zug, Gleis stopf ma schi ne,
Schotterrecyclingmaschine und Zweiwegebagger.
Wei te re In for ma tio nen zur Er neue rung der Schnell fahr stre -
cke fin den Sie un ter www.deut sche bahn.com/schnell fahr -
stre cken

Mar ga re ten fest 2022

End lich kann wie der ge fei ert wer den! Bit te jetzt schon vor -
mer ken: Das dies jäh ri ge Mar ga re ten fest fin det statt von
Sams tag, 23. Ju li ab 17:00 Uhr bis Mon tag, 25. Ju li 2022.
Al le Ein zel hei ten da zu im nächs ten Informationsblatt.

Ihr Pass amt in for miert

Ihr Aus weis do ku ment läuft bald ab?
Bit te den ken Sie da ran:
Die Bun des dru cke rei be nö tigt der zeit für die Be ar bei tung
von

• Per so nal aus wei sen ca. 4 Wo chen,

• Rei se päs sen ca. 6 Wo chen.
Be an tra gen Sie Ih re Aus weis do ku men te al so recht zei tig
neu.

Sie be nö ti gen ein ak tu el les (max. 1 Jahr al tes) bio me tri -
sches Licht bild.

Bil der, die die sen An for de run gen nicht ent spre chen,
müs sen wir lei der zu rüc kwei sen.

Ei ne Fo to-Mus ter ta fel ist auf der In ter net sei te der Bun des -
dru cke rei un ter www.bun des dru cke rei.de ein ge stellt. Wei -
ter In for ma tio nen fin den Sie auch im In ter net an ge bot des
Bun des in nen mi nis te ri ums un ter www.ePass.de.

Be ach ten Sie auch die Än de rung der Gül tig keit von
Kin der rei se päs sen:
Die se sind seit 2021 nur noch 1 Jahr gül tig und müs sen vor
Ab lauf ver län gert wer den. Für die Ver län ge rung/Neu aus -
stel lung soll ten Sie ei ne Wo che einplanen!
Ha ben Sie noch Fra gen? Ger ne hel fen wir Ih nen wei ter:
0931 46862-0.

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

Un ter neh mens nach fol ge

Der nächs te Sprech tag ist am Don ners tag, 14. Ju li 2022
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
8003-511
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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

Rat haus Mar gets höch heim
Mon tag bis Frei tag: von 8.00 – 12.00 Uhr und

Don ners tag: von 14.00 – 18.00 Uhr

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

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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Grund steu er re form -
Die neue Grund steu er in Bay ern

Neu re ge lung der Grund steu er

Für die Städ te und Ge mein den ist die Grund steu er ei ne der 
wich tigs ten Ein nah me quel len. Sie fließt in die Fi nan zie rung 
der In fra struk tur, zum Bei spiel in den Bau von Stra ßen und
dient der Fi nan zie rung von Schu len und Ki tas. Sie hat Be -
deu tung für jeden von uns.

Das Bun des ver fas sungs ge richt hat die bis her igen ge setz li -
chen Re ge lun gen zur Be wer tung von Grund stü cken für
Zwe cke der Grund steu er im Jahr 2018 für ver fas sungs wid -
rig erklärt.

Der Baye ri sche Land tag hat am 23. No vem ber 2021 zur
Neu re ge lung der Grund steu er ein ei ge nes Lan des grund -
steu er ge setz ver ab schie det. Von 2025 an spielt der Wert
ei nes Grund stücks bei der Be rech nung der Grund steu er in
Bay ern kei ne Rol le mehr. Die Grund steu er wird in Bay ern
nicht nach dem Wert des Grund stücks, son dern nach der
Grö ße der Flä che von Grundstück und Gebäude
berechnet.

Wie läuft das Ver fah ren ab?

Das bis her be kann te, dreis tu fi ge Ver fah ren bleibt wei ter er -
hal ten. Ei gen tü me rin nen und Ei gen tü mer ha ben ei ne sog.
Grund steu er er klä rung ab zu ge ben. Das Fi nanz amt stellt auf 
Ba sis der er klär ten An ga ben den sog. Grund steu er mess -
be trag fest und über mit telt die sen an die Kom mu ne. Die Ei -
gen tü me rin nen und Ei gen tü mer er hal ten über die ge trof fe -
ne Fest stel lung des Fi nanz am tes ei nen Be scheid, sog.
Grund steu er mess be scheid. Der durch das Fi nanz amt fest -
ge stell te Grund steu er mess be trag wird dann von der Kom -
mu ne mit dem sog. He be satz mul ti pli ziert. Den He be satz
be stimmt je de Kom mu ne selbst. Die tat säch lich nach neu -
em Recht zu zah len de Grund steu er wird den Ei gen tü me -
rin nen und Ei gen tü mern in Form ei nes Be scheids, sog.
Grund steu er be scheid, von der Kommune mitgeteilt. Sie ist
ab dem Jahr 2025 von den Eigentümerinnen und
Eigentümern an die Kommune zu bezahlen.

Was be deu tet die Neu re ge lung für Sie?

Wa ren Sie am 1. Ja nu ar 2022 (Mit-)Ei gen tü me rin bzw.
(Mit-)Ei gen tü mer ei nes Grund stücks, ei nes Wohn ob jekts
oder ei nes Be triebs der Land- und Forst wirt schaft in
Bayern?

Dann auf ge passt:
Um die neue Be rech nungs grund la ge für die Grund steu er
fest stel len zu kön nen, sind Grund stücks ei gen tü me rin nen
und -ei gen tü mer so wie In ha be rin nen und In ha ber von land- 
und forst wirt schaft li chen Be trie ben ver pflich tet, ei ne Grund -
steu er er klä rung ab zu ge ben. Hier zu wer den Sie durch All -
ge mein ver fü gung des Baye ri schen Lan des amt für Steu ern
im Früh jahr 2022 öf fent lich auf ge for dert. Für die Er klä rung
sind die Ei gen tums ver hält nis se und die tat säch li chen
baulichen Gegebenheiten am 1. Januar 2022 maßgeblich,
sog. Stichtag.

Was ist zu tun?

Ih re Grund steu er er klä rung kön nen Sie in der Zeit vom
1. Ju li 2022 bis spä tes tens 31. Ok to ber 2022 be quem und
ein fach elek tro nisch über das Por tal ELS TER - Ihr On li -
ne-Fi nanz amt un ter www.els ter.de ab ge ben. So fern Sie
noch kein Be nut zer kon to bei ELS TER ha ben, kön nen Sie
sich be reits jetzt re gi strie ren. Bit te be ach ten Sie, dass die
Re gi strie rung bis zu zwei Wo chen dau ern kann. Soll te ei ne 
elek tro ni sche Ab ga be der Grund steu er er klä rung für Sie

nicht mög lich sein, kön nen Sie die se auch auf Pa pier ein -
rei chen. Die Vor dru cke hier für fin den Sie ab dem 1. Ju li
2022 im In ter net un ter www.grund steu er.bay ern.de, in Ih -
rem Fi nanz amt oder in Ih rer Ge mein de.

Bit te hal ten Sie die Ab ga be frist ein.

Sie be nö ti gen wei te re In for ma tio nen oder Un ter stüt zung?

Wei te re In for ma tio nen und Vi deos, die Sie beim Er stel len
der Grund steu er er klä rung un ter stüt zen so wie die wich tigs -
ten Fra gen rund um die Grund steu er in Bay ern fin den Sie
on li ne un ter www.grund steu er.bay ern.de .

Bei Fra gen zur Ab ga be der Grund steu er er klä rung ist die
Baye ri sche Steu er ver wal tung in der Zeit von Mon tag bis
Don ners tag von 08:00 – 18:00 Uhr und Frei tag von 08:00 – 
16:00 Uhr auch te le fo nisch für Sie er reich bar: 089 – 30 70
00 77.

Bit te se hen Sie ins be son de re von Rüc kfra gen
bei Ih rer Ge mein de ab.

In Bay ern gilt es, rund 6,3 Mio. Fest stel lun gen zu tref fen –
auf grund der Men ge der zu be ar bei ten den Grund steu er er -
klä run gen se hen Sie bit te von Rüc kfra gen zum Be ar bei -
tungs stand Ih rer Grundsteuererklärung ab.

Ge mein sa mer Scree ning tag der ILE
Main-Wein-Gar ten &di gi DEM Bay ern

Da mit Per so nen mit Be ein träch ti gun gen der geis ti gen Lei -
stungs fä hig keit früh zei tig die Ur sa chen mög li cher Ver än de -
run gen ab klä ren las sen kön nen und auch ent spre chend
be han delt wer den kön nen, ist es wich tig die se Be ein träch ti -
gun gen möglichst frühzeitig zu erkennen.
Al len In ter es sier ten bie tet die ILE Main-Wein-Gar ten in Zu -
sam men ar beit mit dem For schungs pro jekt Di gi ta les De -
menz re gis ter Bay ern da her die Mög lich keit kos ten los ih re
Ge dächt nis lei stung mit Hil fe ei nes Kurztestes überprüfen
zu lassen.
Der Kurz test wird am

Don ners tag, den 7. Juli 2022
von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

und
von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr

in der Sport hal le in Thün gers heim, Dorf platz stra ße 1
an ge bo ten.
Der Test selbst dau ert rund 10 Mi nu ten und wird in ei nem
ge schütz ten, durch Stell wän de ab ge trenn ten Raum durch -
ge führt. Sie brau chen da her nichts mit zu brin gen, au ßer
ggf. Ih re Seh- und Hörhilfen.
Bit te nut zen Sie die ses kos ten freie, nie der schwel li ge An ge -
bot.

Wal de mar Brohm
1. Bür ger meis ter
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Neu es aus dem
Zwei Ufer Land am

Main 

Tou ris mus pro jek te von und für die Re gi on: 2022 ste hen
wie der ver schie de ne Pro jek te an, bei de nen wir uns über
Ih re Be tei li gung freu en. Im Som mer ent ste hen ei ne Bo -
nus kar te / Gut schein heft für Gäs te, ein neu es Wan der -
heft mit Vor stel lung der ört li chen We ge als Er gän zung zu
der Wan der kar te und es fin den meh re re „Run de Ti sche“
statt, bei de nen wir Bür ger, Tou ri sti ker, Ga stro no men und
In ter es sier te ein la den, mit uns ge mein sam die Re gi on wei -
ter vor an zu brin gen, den Ver ein ken nen zu ler nen und
Ideen aus zu tau schen.

Tref fen: Tou ris mus, Diens tag, 5.07.2022, 18:00 Uhr, Land -
gast hof Ho tel Lö wen, Erl ab runn

Wir freu en uns über in ter es sier te Ho te liers, Ver mie ter von
Fe rien woh nun gen, An bie ter von tou ris ti schen Lei stun gen,
Wan der füh rer, Win zer, Ga stro no men, Tou ris mus be auf trag -
te und al le, die Gäste im ZweiUferLand begrüßen.
Zur bes se ren Pla nung mel den Sie sich bit te un ter jil.ab fal -
ter@zwei ufer land.de an.
Es sind auch Nicht-Mit glie der herz lich will kom men!

Wer sich mit ei nem An ge bot für Tou ris ten bei der Gäs te -
kar te be tei li gen oder wei te re In for ma tio nen möch te, mel det 
sich bit te zeitnah per Mail.

Wei te re Ter mi ne wer den auch auf un se rer Ho me pa ge
www.zwei ufer land.de be kannt ge ge ben oder bei den Tref -
fen ge mein sam be schlos sen.

Schwim men de Wein pro be auf dem Main
am Sams tag, 23. Ju li 2022 ab 18 Uhr

Wäh rend die ser be son de ren Wein pro be neh men wir Sie
mit an Bord der “Al ten Lie be”. Nach Start in Veits höch heim
fah ren wir auf dem Main bis nach Zel lin gen und zu rück. Im
Lau fe des Abends stel len wir Ih nen ver schie de ne Wei ne
und Wein la gen aus dem Zwei Ufer Land vor. Wis sens wer tes 
rund um das The ma Wein wird Ih nen un ter halt sam von
Win zern und Wein prin zes sin nen prä sen tiert. Ne ben ab -
wechs lungs rei chen frän ki schen Wei nen be kom men Sie am 
Tisch ei ne rus ti ka le frän ki sche Brot zeit plat te. Ti ckets kos -
ten 39 € und sind ab Juni erhältlich.

Ter mi ne zum Vor mer ken:
23.07.2022 - Schwim men de Wein pro be
28.08.2022 - Wan de rung auf dem Zwei Ufer Pan ora ma weg
25.09.2022 - Event und Tou ris mus mes se

Ab so fort gibt es ei ne neue Wei ne di ti on. Die Wei ne und
Sec co er hal ten Sie di rekt beim Ver ein. Be stel lung un ter:
0931 30408778 und in fo@zwei ufer land.de.

DAS 9-EURO-TI CKET IST DA!

Al le wich ti gen De tails zum Ver kauf im VVM.

Das 9-€-Ti cket ist seit dem 26.05.2022 für die vol len Mo na -
te Ju ni, Ju li und Au gust 2022 zu ei nem Preis von 9 € pro
Mo nat er hält lich und in ganz Deutsch land im Nah ver kehr
gültig. 

Wo kann ich mit dem 9-€-Ti cket fah ren?
Das Ti cket ist im ge sam ten Nah ver kehr in Deutsch land gül -
tig. Aus ge nom men ist der Fern ver kehr der DB (ICE, IC,
EC).

Wo kann ich das 9-€-Ti cket kau fen?
Für al le Fahr gäs te, die bis her kein Abo ha ben, ist das Ti -
cket an den Vor ver kaufs stel len und an den Au to ma ten er -
hält lich. Auch in den Bus sen kann man das Ti cket kau fen.
Da das 9-€-Ti cket ei ne per sön li che Fahr kar te ist, müs sen
Sie zwin gend Ih ren Na men in das da für vorgesehene Feld
eintragen!

Nä he re In for ma tio nen un ter www.apg-in fo.de
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Der Land kreis Würz burg fei ert
50. Ge burts tag

Fei ern Sie mit beim Tag der of fe nen
Tür am 3. Juli 2022!

Lie be Land kreis-Bür ge rin nen
und –bür ger, 

am 1. Ju li 2022 fei ert der Land -
kreis Würz burg sei nen 50. Ge -
burts tag un ter dem Mot to: „Je -
der Mo ment WERT voll“. Ich
möch te Sie al le ganz herz lich
zum Tag der of fe nen Tür am
Sonn tag, 3. Ju li 2022 von 11 bis 
17 Uhr ins Land rats amt in die
Zep pe lin stra ße 15 im Würz bur -
ger Frau en land ein la den.

Den Wert un se res Land krei ses
ma chen Sie aus, die Men schen,
die hier le ben, ar bei ten und sich en ga gie ren. Des halb
möch te ich mit Ih nen al len un ser Ju bi läums fest als ei nen
Tag vol ler Freu de und Ge nuss fei ern. Wir bie ten Ih nen ei -
nen bun ten Mix aus Un ter hal tung, In for ma ti on und Be geg -
nun gen. Da zu ser vie ren wir Ih nen ku li na ri sche Ge nüs se:
gut frän kisch mit Hoch zeits es sen und Ju bi läums bier, prä -
mier te Wei ne von un se ren Win zern, le cke res Main Schme -
cker Ap fel schor le von un se ren Streu obst wie sen und in ter -
na tio na le Viel falt, ser viert von vier Food trucks. Die Ku chen -
bar der Land frau en ver spricht be son de re sü ße Ge nüs se. 

Clown Hei ni und Zau be rer Zap pa lott, las sen Kin der her zen
hö her schla gen, Feu er wehr-, Ret tungs- und Müll fahr zeu ge
so wie ein Win ter dienst-Si mu la tor fas zi nie ren Groß und
Klein und die Kom mu na le Ju gend ar beit bie tet Spiel- und
Mit mach an ge bo te auf dem Fest platz. Ei ne Kett car- und ei -
ne Tret bull dog-Ge schic klich keits ral ley und ein Roll stuhl par -
cours la den zum Aus pro bie ren ein. 

Ich freue mich, dass aus al len Him mels rich tun gen un se res
Land krei ses Mu sik ka pel len, Chö re und Tanz grup pen für
gu te Stim mung sor gen. Un se re Fach be rei che und das
Kom mu nal un ter neh men in for mie ren un ter halt sam über ih re 
Auf ga ben und be ant wor ten ger ne Ih re Fra gen.

Kom men Sie und fei ern Sie am 3. Ju li 2022 mit uns das
50-jäh ri ge Land kreis-Ju bi läum!

Ich freue mich auf Sie!

Ihr  Tho mas Eberth
Land rat

Das aus führ li che Pro gramm fin den Sie un ter
www.land kreis-wu erz burg.de/Ju bi läum.

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

Fair, ve gan – und ein fach le cker!

Es gibt zahl rei che Pro duk te im Welt la -
den, die ve gan sind. Sü ßes und Knab be -
rei en, Zu ta ten zum Ko chen und Ba cken
oder Brot auf stri che. Wir ha ben ei ni ges
für Sie zu sam men ge stellt. Vie les in Bio
und natürlich alles fair.

Sü ßes und Knab be rei en
Bio Stu den ten fut ter, Bio Cas hews na tur,
Ma ni ok Chips, Bio Pa ra nüs se, Ro si nen,
Dat teln, Se sam rie gel, Bio Ko kos rie gel,
Bio Frucht rie gel, ge troc kne te Man go strei -
fen (mit und oh ne Zu cker), Bio Pop quins, 

Erd nuss Cu bes, Kon fekt, Bio Fruchtgummis und Bio
Schokolade.

Ba cken und Ko chen
Ka kao, Man go si rup, Rohr zu cker, Ko kos blü ten zu cker,
Ho nig, Ko kos milch, Reis und Quinoa.

Brot auf stri che
Zart bit ter Scho ko cre me, Erd nuss but ter und Ko kos cre me.

Für Sie im Welt la den: ve ga ne Pro duk te, na tür lich fair!

Fai re Prei se für gu te Pro duk te
Welt la den Erl ab runn (Trä ger: St. Eli sa bet hen ver ein) im
Schul ge bäu de.
Öff nungs zei ten: diens tags von 10.00 bis 12.00 Uhr und
don ners tags von 15.30 bis 18.00 Uhr. 
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Aus dem Schul ver band

Grö ß tes Bau pro jekt: Spa tens tich zur
Ge ne ral sa nie rung der Grund- und

Mit tel schu le

Als “wich ti gen Mei lens tein” be zeich ne te Wal de mar Brohm,
Vor sit zen der des Schul ver bands, den Spa tens tich am
9. Mai für die Ge ne ral sa nie rung der Schu le. Es wird räum -
lich, zeit lich und mit rund 27 Mil lio nen Eu ro auch fi nan ziell
das grö ß te Bau vor ha ben in der Ge schich te der Gemeinde
Margetshöchheim. 
“Es gibt nur ei nes, was auf Dau er teu rer ist als Bil dung -
kei ne Bil dung”, zi tier te Brohm den ame ri ka ni schen Prä si -
den ten John F. Ken ne dy. Des halb ha ben die vier Ge mein -
den des Schul ver bands - Mar gets höch heim, Lei nach, Er la-
brunn und Zell - im Früh som mer 2019 al le nö ti gen Be -
schlüs se ge fasst, um ih ren rund 250 Schü le rIn nen ein Ge -
bäu de mit “op ti ma ler Lern um ge bung” zu bie ten. Das Schul -
ge bäu de aus den 1970er Jah ren muss um fas send ge ne ral -
sa niert und er wei tert wer den, um den heu ti gen An for de run -
gen an Ener gie ver brauch, Bar rie re frei heit und Raum kon -
zept zu ent spre chen. Kos ten wird das Gan ze rund 27 Mil -
lio nen Eu ro (cir ca 25 Mil lio nen Eu ro für das Schul ge bäu de
plus 1,6 Mil lio nen Eu ro für die Turn hal le). Bei den vier Ge -
mein den des Schul ver bands blei ben da von et wa 15
Millionen Euro hängen. Im August 2026 soll das neue
Schulgebäude nach vier Jahren Bauzeit fertig sein.
Der Weg zum Spa tens tich war lan ge: 2009 gab es be reits
ers te Über le gun gen zur Sa nie rung der Schu le. Um die nö ti -
gen Vor aus set zun gen für die Be wil li gung zu schaf fen -
lang fris tig sta bi le Schü ler zah len -, wur de 2010 zu sam men
mit Veits höch heim der Mit tel schul ver bund ge grün det. Da -
durch kön nen die hie si gen Schü le rIn nen im M-Zug in der
Nach bar ge mein de die Mitt le re Rei fe er wer ben, oh ne an ei -
ne Real schu le ab wan dern zu müs sen. So stei gert der Zu -
sam men schluss für die Ge mein den dies se its des Mains
auch die At trak ti vi tät als Bil dungs stand ort. 2013 stimm te

die Re gie rung von Un ter fran ken ei ner mög li chen Sa nie -
rung erst mals zu, 2016 be gan nen die ers ten Pla nun gen.
Nach den nö ti gen Ge mein de rats be schlüs sen und ers ten
Aus schrei bun gen wur de An fang 2020 schließ lich das Pla -
nungs team aus dem Ar chi tek tur bü ro Haas und Haas für
die Ge samt pla nung so wie den Fach pla nern für Sta tik, Hei -
zung, Lüf tung, Sa ni tär, Elek tro tech nik, Brand schutz und
Land schafts bau zu sam men ge stellt. Die Mit tel schu le stell te
ei nen ei ge nen Bau aus schuss zu sam men. Seit her ha ben
et li che Pla nungs works hops mit dem of fi ziel len Bau team,
dem Schul aus schuss und dem Leh rer kol le gi um so wie El -
tern bei rat statt ge fun den. Gro ßen Wert legt das Pla nungs -
bü ro Haas und Haas da rauf, dass die Schu le in Pla nun gen
und Ge stal tungs mög lich kei ten intensiv miteinbezogen wird. 
“Wir wollen, dass diejenigen, die in dem Gebäude später
arbeiten und lernen, sich mit diesem Bauwerk identifizieren 
können”, meint Architekt Stephan Haas.
Auch für das Pla nungs bü ro ist die Ge ne ral sa nie rung ein
ganz “be son de res Pro jekt”. Ak tu ell ist es das grö ß te kom -
mu na le Bau vor ha ben im Land kreis und das grö ß te in der
Ge schich te Mar gets höch heims. “Die Bil dung von Kin dern
ist ein ho hes Gut - bei uns könn te man sa gen, auch ein
teu res Gut” sag te Schul ver bands vor sit zen der Brohm beim
Spa tens tich. An ge sichts bei na he un kal ku lier ba rer Rohstoff -
prei se, spür ba rem Fach kräf te man gel, ge stör ter Lie fer ket -
ten und stei gen der Ener gie prei se geht er da von aus, dass
in der 4-jäh ri gen Bau zeit auch “unan ge neh me Über ra -
schun gen” auf den Schul ver band zu kom men dürf ten. Die
ers te Unann hem lich keit gab es be reits im Pla nungs pro -
zess: weil der Re gie rung von Un ter fran ken nach mo na te -
lan ger Kon zep ti on über ra schend auf ge fal len war, dass die
Sa nie rung der Schul sport hal le ei ne ei ge ne schul auf sicht li -
che Ge neh mi gung braucht, muss ten bin nen ei ner Wo che
die kom plet ten Pla nun gen der Turn hal le samt För der un ter -
la gen über ar bei tet wer den. Dank des gro ßen En ga ge ments 
von Ni co le Scher baum, die im tech ni schen Bau amt der Ge -
mein de für die Ge ne ral sa nie rung der Schu le zu stän dig ist,
konn te der Kraft akt ge lin gen und al le not wen di gen Ge neh -
mi gun gen ein ge holt wer den. Die nächs ten Pro ble me
folgten dann bei den Aus schrei bun gen - es gab be reits
Maß nah men wie den Um zug der Schul ver wal tung, auf die

kei ne An ge bo te ab ge ge ben wur den. In den
nächs ten Jah ren wer de der Schul be trieb von
Lärm und Dreck be glei tet sein, so Brohm. Am
En de soll das generalsanierte und erweiterte
Gebäude beste Voraussetzungen für moderne
Pädagogik bieten und den SchülerInnen als Ort
der Begegnung und des Zusammenlebens eine
hohe Aufenthaltsqualität er mögli chen.

14 In fo blatt Erlabrunn 6/2022

Al le Be tei lig ten sind zu ver sicht lich, dass das
Gro ß pro jekt Ge ne ral sa nie rung mit ver ein ten
Kräf ten ge lin gen wird (von links): die Schul lei ter 
Klaus-Jür gen Wink ler und Ste phan Be cker, die
Bür ger meis ter des Schul ver bands Tho mas
Ben kert (Erl ab runn), Ar no Ma ger (Lei nach),
Wal de mar Brohm (Mar gets höch heim), Joa chim 
Kip ke (Zell), das Bau team von Rie del Bau mit
Ju li us Schmitt und Ro land Fors ter, Lie gen -
schafts ver wal ter Frank Eckert, Werk po lier
Thors ten Oehr lein (Rie del Bau), Ar chi tek tin Ni -
co le Scher baum von der Ver wal tungs ge mein -
schaft Mar gets höch heim so wie die Ar chi tek tIn -
nen des Pla nungs bü ros Haas+Haas Ju dith Ru -
ckert, Ste phan Haas und Jet te Zo bel. (Fo to: Ti -
na Göp fert)
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Die Sing- und Mu sik schu le in for miert

Wuss ten  Sie,  dass  die  Mu sik schu le  Mar gets höch heim-
Erl ab runn ei ne Au ßen stel le der Würz bur ger Mu sik schu le
ist? Die se bie tet ein brei tes An ge bot an In stru men tal Un ter -
richt und Ver an stal tun gen. Schau en Sie doch mal auf die
In ter net-Sei te www.Mu sik schu le-wu erz burg.de .
(Kon takt für Mar gets höch heim: Bern hard von der Goltz,
0931-96409)

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, 12.06.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Leu tritz)

Sonn tag, 19.06.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Kir chen rat Schlü ter)

Sonn tag, 26.06.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 03.07.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell Ein füh rungs got tes dienst
Kon fir man den  (Fuchs)

Sonn tag, 10.07.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Ec kle)

Tai zé ge bet
Herz li che Ein la dung zum Tai zé ge bet am Frei tag 01.07.
um 19 Uhr in der Ver söh nungs kir che in Zell
Wir la den ein zu Lie dern, Stil le und Ge bet. 

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, 2. Ju li um 16.00 Uhr im Kirch gar ten der Ver söh -
nungs kir che in Zell. An schlie ßend Kaf fee trin ken. Für die
Kin der gibt es Saft und Kek se. Es kann auch noch et was
ge bas telt wer den.

Kin der nach mit tag: Zel ten im Kirch gar ten am Frei tag,
15.07.22
Nach zwei Jah ren Pau se wa gen wir es und zel ten wie der
mit den Kin dern im Kirch gar ten.
Start ist am Frei tag, 15.07.22 um 18.00 Uhr im Kirch gar ten 
der Ver söh nungs kir che.
Dort geht es mit dem Zelt auf bau los, da nach gibt es
Abend es sen, Ge län de spiel und La ger feu er mit Ge schich -
ten und Stoc kbrot ba cken. An schlie ßend über nach ten wir
in un se ren Zel ten und früh stü cken dann am nächs ten Mor -
gen mit den Ma mas und Pa pas. Ei ne ge naue Aus schrei -
bung da zu wird in den Grund schu len ver teilt. An mel dun gen 
per Mail an fu enf-fu ech se-eva@web.de  

Kon fir man den kurs 2022/2023
An mel dung und ers te In for ma tio nen für Ju gend li che und
El tern am Mitt woch, 29. Ju ni um 18.30 Uhr in der Ver söh -
nungs kir che in Zell. Ein füh rungs got tes dienst ist am 3. Ju li
um 10 Uhr in der Ver söh nungs kir che. Zu ei ner ers ten Frei -
zeit sind wir vom 08. – 10. Ju li auf dem Schwan berg. The -
ma: „Ei ne Welt für al le“. Wir fei ern zu sam men Got tes -
dienst. Es wird Zeit für Sport und Spiel geben.

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Don ners tag,
30. Ju ni um 20 Uhr in den Räu men der Ver söh nungs kir -
che.

Se nio ren kreis Mar gets höch heim-Zell-Erl ab runn:
Ein mal im Mo nat um 14.30 Uhr im Ev. Ge mein de haus Mar -
gets höch heim, seit April im mer diens tags.  In fo: C.
Schaum, Tel.: 30469969 und M. Hert lein, Tel.: 463838 

14. Juni:     Der Lie der dich ter Paul Ger hard –
                   mit Mar ga re the Bu sche

19. Juli:       Som mer fest Se nio ren – mit Wolf gang Kru se
                   mit Schla ger lie dern zum Mit sin gen

Se re na de Pro mu si ca
In die sem Jahr  la den wir Sie wie der recht herz lich zur Se -
re na de der Pro mu si ca im Gar ten der Ver söh nungs kir che
ein: Frei tag, 8. Ju li um 20.30 Uhr.

Kon zert des Madri gal cho res Würz burg
Herz li che Ein la dung zu ei nem Kon zert des Madri gal cho res
Würz burg am Sonn tag, 17. Ju li um 20 Uhr im In nen hof
der Ver söh nungs kir che.

Re pair ca fé Mar gets höch heim
Am Sams tag, 02.07. von 10 – 15 Uhr fin det ein wei te res
Re pair ca fé in und um das Ge mein de haus Mar gets höch -
heim statt. Es wird wie der Kaf fee und Ku chen an ge bo ten
wäh rend ver sucht wird ih re de fek ten Ge rä te und Tei le zu
re pa rie ren.

Thea ter im Kirch gar ten 
Die Thea ter-com pa ny lädt ein zu ei nem hei te ren Thea ter -
abend im Gar ten der Ver söh nungs kir che mit Auf füh run gen
an fol gen den Aben den je weils um 19.30 Uhr:  21./22./23.
u. 24.07.

Kon zert Bern hard von der Goltz
Das En sem ble „Hot & Cool“ mit Bern hard von der Goltz
lädt ein zu ei nem Kon zert am Sonn tag, 31.7. um 20 Uhr im
In nen hof der Ver söh nungs kir che. Tra di tio nel le Stü cke und
Wer ke nam haf ter Kom po nis ten. Kar ten an der Abend kas -
se: Erw. 12 Eu ro, erm. 6 Eu ro.

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

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

So er rei chen Sie uns:
Kath. Pfarr amt,  Rat haus platz 1, 97299 Zell a.M.
Tel.: 0931-461272
Fax: 0931-463845
E-Mail: pg.zell-main@bis tum-wu erz burg.de
Ho me pa ge: www.fran zis kus-main tal.de

Bü ro zei ten:
Mo / Di / Fr:       09:00 - 11:00 Uhr
Mi:                      13:00 - 15:00 Uhr
Do:                     14:30 - 16:30 Uhr

Für drin gen de seel sorg li che Not fäl le (Kran ken sal bung
und Ster be fäl le):
Pfar rer An dre as Kneitz: Tel: 0931-461239
E-Mail: an dre as.kneitz@bis tum-wu erz burg.de

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

für Seel sor ge ge sprä che:
Di akon Ru dolf Haas: Tel.: 09350-9098262
E-Mail: di akon.haas@t-on li ne.de,
ru dolf.haas@bis tum-wu erz burg.de

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:

Mitt woch, 15.06.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Frei tag, 17.06.2022
18.00 Uhr   Ro sen kranz in der Weg ka pel le

Sonn tag, 19.06.2022
09:30 Uhr   Fest got tes dienst in der Kir che, anschl.
                   Fron leich nams pro zes si on mit fol gen dem
                   Ver lauf: Main stra ße / Dorf stra ße / Schmieds-
                   gas se / Gar ten stra ße (1. Al tar ), Ler chen weg
                   (2. Al tar von der Kin der kir che am Bru no-
                   Bild stock), Schwal ben weg, Fin ken weg,
                   Main stra ße, Kir che, hier Schluss fei er und
                   eu cha ris ti scher Se gen

Mon tag, 20.06.2022
09:00 Uhr   Mess fei er, anschl. Früh stück für den
1                 Se nio ren kreis im Pfar rheim

Diens tag, 21.06.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 22.06.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 24.06.2022
18:30 Uhr   Frie dens ge bet

Frei tag, 17.06.2022
18.00 Uhr   Ro sen kranz in der Weg ka pel le

Sonn tag, 26.06.2022
10:30  Uhr  Fest got tes dienst zum Pat ro zi ni um  für die
                   Pfar rei en ge mein schaf ten im Rah men von
                   main ART, mu sik. Ge stal tung durch den
                   Pro jekt chor des Sän ger ver eins Mar gets-
                   höch heim

Mon tag, 27.06.2022
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 28.06.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 29.06.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 30.06.2022
18:30 Uhr   Frie dens ge bet

Frei tag, 01.07.2022
                   Kran ken kom mu ni on
10:00 Uhr   Mess fei er in der Ta ges pfle ge (nicht öf fent lich)
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Weg ka pel le

Sonn tag, 03.07.2022
10:30 Uhr   Fa mi lien got tes dienst zum Pfarr fest;
                   an schlie ßend Mit tag es sen und Kaf fee und
                   Ku chen und Kin der pro gramm im Rat haus hof

Mon tag, 04.07.2022
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 05.07.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 06.07.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Frei tag, 08.07.2022
18.00 Uhr   Ro sen kranz in der Weg ka pel le

Sams tag, 09.07.2022
17:30 Uhr   Beicht ge le gen heit (Pfarr vi kar Ko wals ki)
18:30 Uhr   Vor abend mes se

Sonn tag, 10.07.2022
14:00 Uhr   Tau fe Mila Salg

Mon tag, 11.07.2022
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 12.07.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 13.07.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 14.07.2022
18:30 Uhr   Frie dens ge bet

Frei tag, 15.07.2022
18.00 Uhr   Ro sen kranz in der Weg ka pel le

Wie wir in der Pan de mie Got tes dienst fei ern kön nen:

• Bei Got tes dien sten im In nen raum ist das Tra gen ei ner
FFP2-Mas ke emp foh len. Dies gilt be son ders für den Ge -
mein de ge sang. Nimmt nur eine klei ne re Zahl an Gläu bi -
gen am Got tes dienst teil und wer den gro ße Ab stän de
(mehr als 1,5 Me ter) ge wahrt, kann von die ser Emp feh -
lung ab ge se hen wer den.

• Es wird kei ne Höchst teil neh mer zahl fest ge legt. Die
Mar kie rung von Sitz plät zen und die Sper rung von
Bän ken ent fal len.

Fron leich nam - Je sus wohnt in un se rem Dorf
Pro zes si on am Sonn tag, 19. Ju ni um 9:30 Uhr
Nach zwei Jah ren oh ne Fron leich nams pro zes si on kön nen
wir in die sem Jahr wie der sin gend und be tend auf die Stra -
ßen ge hen. Die Pro zes si on am Fron leich nams tag ist ein
Glau bens be kennt nis, dass Je sus in der Ge stalt des eu cha -
ris ti schen Bro tes mit ten un ter uns lebt. Wir dür fen zei gen,
an wen wir glau ben. Je der in ne re Glau be braucht auch ei -
nen äu ße ren Aus druck. Schon jetzt ein herz li ches
„Vergelt’s Gott“ den Frau en und Män nern, die auf dem
Weg der dies jäh ri gen Fronleichnams prozession einen Altar 
gestalten.
Wir freu en uns auch, wenn Sie die Stra ßen und Häu ser, an 
de nen die Pro zes si on vor bei zieht, mit Fah nen und Blu men
schmü cken. Vie len Dank dafür.
Der Weg der Fron leich nams pro zes sio nen 2022 in un se rer
Ge mein de ist wie folgt:
Fest got tes dienst am 19.06.2022 um 9:30 Uhr in der Kir -
che, anschl. Pro zes si on mit fol gen dem Ver lauf: Main -
stra ße / Dorf stra ße / Schmieds gas se / Gar ten stra ße
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(1. Al tar ), Ler chen weg (2. Al tar von der Kin der kir che
am Bru no-Bild stock), Schwal ben weg, Fin ken weg,
Main stra ße, Kir che, hier Schluss fei er und eu cha ris ti -
scher Se gen

Se nio ren kreis Mar gets höch heim
Am Mon tag, 20. Ju ni, sind die Mit glie der des Se nio ren krei -
ses zum Got tes dienst um 9:00 Uhr herz lich ein ge la den!
Nach dem Got tes dienst fin det ein ge mein sa mes Frühstück
statt.
Um den Ein kauf für das Früh stück pla nen zu kön nen, bit ten 
wir um ei ne te le fo ni sche An mel dung bis zum 13.06.
(463490).
Auf Ihr Kom men freut sich das Team für den Se nio ren -
kreis

Herz li che Ein la dung zum Ro sen kranz ge bet
in der Weg ka pel le
Seit der Res tau rie rung der Weg ka pel le be ten Se nio rin nen
dort in den Mo na ten Mai bis Ok to ber frei tags um 18:00 Uhr 
den Ro sen kranz. Auch in Mar gets höch heim ha ben Men -
schen im Lauf ih res Le bens er fah ren, wie viel Kraft sie aus
die sem Ge bet schöp fen kön nen. Lei der ist die Zahl der Be -
te rin nen in fol ge ih res zu neh men den Al ters im mer wei ter
zu rüc kge gan gen. Es wä re be grü ßens wert, wenn in ei ner
Zeit, die ge prägt ist von Kri sen und dem Krieg in der Ukrai -
ne, Men schen ver su chen, ob nicht auch sie Zugang zu
diesem Gebet finden können.
Ro ma no Gu ar di ni for mu liert es so: „Der Ro sen kranz
will zu ei nem Sich-Ver sen ken und zu ei nem Ver wei len
in der Le bens sphä re und Ge dan ken welt der Got tes -
mut ter füh ren, de ren Mit tel punkt und In halt je doch
Chris tus ist“.

Kon tem pla ti ves Abend ge bet:
Zum kon tem pla ti ven Abend ge bet, mitt wochs um 21:00
Uhr in der Pfarr kir che, sind al le Ge mein de mit glie der
der Pfar rei en ge mein schaft herz lich ein ge la den! Bit te
ei ne De cke mit brin gen.

Tanz works hop für Kin der mit Ka thrin We ber
Am 21. Mai ver an stal te te das Ki ki-Team St. Jo han nes ei -
nen Mu sik- und Tanz works hop mit mo der nen, christ li chen
Songs. Es war be geis ternd zu se hen, wie 25 Kids (übri -
gens auch Jungs) un ter An lei tung von Ka thrin We ber, ei ner 
stu dier ten In stru men tal päd ago gin und Kom po nis tin, Freu -
de am Sin gen und Tan zen ent wi ckel ten! Von mor gens 9.30 
bis ca. 16.00 wa ren die Kids ak tiv und prä sen tier ten am
Schluss das ein stu dier te Re per toire ih ren El tern. So gar Pfr. 
Kneitz kam auf ei ne Stipp vi si te vor bei und war ers taunt
über die tol le Stim mung. Zwi schen durch gab es wit zi ge
Spie le auf dem Rat haus hof, z.B. Kis ten klet tern und Staf fel -
spie le. Vie le El tern spen dier ten Muf fins, Ku chen und

Würst chen. Es war ei ne tol le Ge mein schaft! Be son ders
schön war auch, dass ei ne ukrai ni sche Fa mi lie und ein 8
jäh ri ges Mäd chen mit da bei wa ren! Am En de frag ten ei ni ge 
Kin der, ob das nächs te Wo che wie der statt fin det …:-) An
die ser Stel le nochmal ein großes Dankeschön an alle
Mitwirkenden! Gern einmal wieder, wenn auch nicht gleich
nächste Woche.
(Chris ti na Vorn ber ger für die Ki ki St. Jo han nes)
Fo tos: Vorn ber ger)

Pfarr fest am 3. Ju li in und um die Kir che

Zum Pfarr fest, das auf Grund der Main Art in die sem Jahr
ei ne Wo che spä ter als ge wöhn lich statt fin det, la den wir al le 
herz lich ein.
Nach dem Got tes dienst bie tet der Mu sik ver ein im Rat haus -
hof ein Mit tag es sen an. Im An schluss sind Sie zu Kaf fee
und Ku chen ein ge la den. Das Team der Kin der kir che hat
für den Nach mit tag ein Pro gramm für Kin der vor be rei tet
(wei te re In for ma tio nen fol gen). Den Ab schluss des Ta ges
bil det ge gen 16.30 Uhr ein Jo han nes im puls mit ei ner „Ab -
schluss brat wurst“. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.04.2022:                                                3.225

Zu zü ge                                                                                14

Weg zü ge                                                                           13

Ge bur ten                                                                               0

Ehe schlie ßun gen                                                                 1

Ster be fäl le                                                                            4

Stand am 31.05.2022:                                                3.222

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 28.04.2022

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

Au ßer dem stell te er fest, dass ge gen die La dung und Ta -
ges ord nung kei ne Ein wän de er ho ben wur den und die Nie -
der schrift der letz ten öf fent li chen Sit zung ein stim mig ge -
neh migt wur de. (Bau aus schuss mit glie der Frau Kir cher und
Herr Bau meis ter wa ren hierzu noch nicht anwesend.)

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

BV 16/22 - An trag auf Bau ge neh mi gung,
Um nut zung ei ner Scheu ne zu Wohn zwe cken,
FlNr. 189, Main stra ße 24

I. Be reichs zu ge hö rig keit:
Das Vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Die Zu läs sig keit rich tet sich da her nach dem Ge -
bot des Ein fü gens gem. § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB

II. Ver fah rens art:
Gem. Art. 68 Bay BO be grün det die Um nut zung ei ner bau li -
chen An la ge die Bau ge neh mi gungs pflicht. Die bau li che An -
la ge stellt kei nen Son der bau dar, so dass das ver ein fach te
Ge neh mi gungs ver fah ren gem. Art. 59 BayBO zu wählen
ist.

III. Be schrei bung des Vor ha bens:
Auf dem An we sen Main stra ße 24, FlNr. 189, be fin det sich
ei ne Scheu ne, die zum ei nen sa niert wer den und im Zu ge
der Sa nie rung als Wohn haus um ge baut und um ge nutzt
wer den soll. Es sind zwei Wohn ein hei ten ge plant; ei ne Ein -
lie ger woh nung im EG/KG und ei ne wei ter Woh nung im
EG/DG. Ein Stell platz nach weis für zwei zu er rich ten de
Stell plät ze liegt bei; die se werden auf eigenem Grund
errichtet.

Der Sa nie rungs be ra ter hat Stel lung zu dem vor lie gen den
Bau an trag mit Schrei ben vom 26.10.2021 und 25.01.2022
ge nom men. Hier bei wird die ge plan te Sa nie rung und Um -
ge stal tung -v.a. der ge stal te ri schen Aspek te- der Scheu ne
aus städ te bau li cher Sicht sehr begrüßt. 
Kri tisch sei tens des Sa nie rungs be ra ters wer den die Aus -
füh run gen hin sicht lich der Er rich tung ei ner PV-An la ge und
ei ner zwei ten Dach lu ke auf der süd li chen Dach haut be wer -
tet. Die se Pla nun gen werden grds. abgelehnt.
Hin sicht lich der PV-An la ge wird emp foh len, dass die ser
An trag ab ge lehnt (zu rüc kge stellt) wird, bis die Än de rung
der Ge stal tungs sat zung ab ge schlos sen ist.
Die zwei te Dach lu ke ist grund sätz lich vor stell bar, so fern
nicht auf an de re Art und Wei se die Be leuch tung des DGs
si cher ge stellt wer den kann. Ei ne Gau be ist grund sätz lich
zu bevorzugen.

IV. An trä ge auf Aus nah me, Be frei ung, Ab wei chung:
a) Ab wei chung – PV-An la gen, § 3 Nr. 3 Abs. 8 Ge stal tungs -

sat zung Al tort:
Dies wird wie folgt be grün det:
Die Ei gen tü mer möch ten mit Hil fe der PV-An la ge sich
autark auf stel len und u.a. den ge won nen Strom zum ei -
nem zum Er hit zen des Was sers als auch zum La den ei nes 
eAu tos ver wen den. Die süd li che Dach haut bie tet sich
gem. Auf fas sung der Ei gen tü mer hier für an, da we der
Rad weg noch von der Main stra ße eine Ein seh bar keit be -
ste hen wür de.
Der Sa nie rungs be ra ter emp fiehlt die Ab leh nung des An -
trags so lan ge die Än de rung der Ge stal tungs sat zung nicht
ab ge schlos sen ist.

b) Ab wei chung – Dach lie ge fens ter, § 3 Nr. 3 Abs. 2
Ge stal tungs sat zung Al tort:
Dies wird wie folgt be grün det:
Durch die Tat sa che, dass eine Ein lie ger woh nung ge -
schaf fen wird, möch ten die Ei gen tü mer den Wohn raum im 
DG op ti mal nut zen. Hier zu ist eine aus rei chen de Be lich -
tung un ab ding bar. Die Be lich tung des DG kann durch die
eine -zu läs si ge-  Dach lu ke nicht ge währ leis tet wer den.
Da her soll wei ter öst lich eine zwei te Dach lu ke die aus rei -
chen de Be lich tung ge währ leis te ten.
Der Sa nie rungs be ra ter emp fiehlt eine Dach gau be; soll te
die se aus recht li chen Grün den nicht zu läs sig sein, so
kommt eine Ab wei chung aus Sicht des Sa nie rungs be ra -
ters in Be trach tung.

c) Ab wei chung – Ab stands flä chen, Art 6 Bay BO:
Die se wird wie folgt be grün det:
Durch die be ste hen de (Nach bar-)Be bau ung ist es nicht
mög lich Ab stands flä chen zu ge währ leis ten; teil wei se wur -
den Ab stands flä chen über nah meer klä run gen un ter zeich -
net.
Der Ab wei chung hin sicht lich der Ab stands flä chen ist
auf grund der seit Jahr zehn ten bzw. Jahr hun der ten be ste -
hen den Ge ge ben hei ten im Al tort zu zu stim men.

V. Recht li che Ein ord nung:
Das Vor ha ben be fin det sich im In nen be reich (s.o.) und die
vor ge leg te Ein ga be pla nung wahrt das Ge bot des Ein fü -
gens, da sich zum ei nen das Maß als auch die Art der Be -
bau ung in die Um ge bung ein fügt. Das Maß der der Be bau -
ung wird durch die Um nut zung nicht ver än dert; le dig lich
un we sent lich durch die Er rich tung von Stellplätzen wird die 
GRZ erhöht.
Die Art der Be bau ung, in die sem Fall „Woh nen“ ist in der
Um ge bung dau er haft vor zu fin den, so dass sich das Vor ha -
ben in die Um ge bung einfügt. 
Das Ge bot des Ein fü gens wird ge wahrt.
Die Ab wei chung (c) hin sicht lich der Ab stands flä chen ist
auf grund der Ge ge ben hei ten im Al tort zu erteilen.
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Die Ab wei chun gen (a) und (b) wi der spre chen un zwei fel haft 
der Ge stal tungs sat zung. Die Ab wei chun gen wer den nicht
empfohlen.

Der Bau herr ist da rauf hin zu wei sen, dass ei ne Prü fung
bzgl. der Ver le gung ei ner Lu ke auf die Nord dach sei te und
zu gleich auch die Über prü fung der Dar stell bar keit ei ner
Dach gau be vor zu neh men ist, so wie es der Sa nie rungs be -
ra ter vorschlägt. 
Da her fass te der Bau aus schuss fol gen de

Be schlüs se:

1. Das ge meind li che Ein ver neh men zu der Ge samt maß nah -
me und Ab wei chung Ab stands flä chen (c) wird er teilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

2. Das ge meind li che Ein ver neh men zu den Ab wei chun gen
PV-An la ge (a) und Dach lie ge fens ter (b) wird nicht er teilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Auf grund von per sön li cher Be tei li gung gem. Art. 49 GO
nahm Bau aus schuss mit glied Frau Kir cher an Be ra tung und 
Ab stim mung nicht teil.

TOP 2

BV 10/22 - An trag auf Bau ge neh mi gung, Ab bruch und 
Neu er rich tung des Dach ge schos ses zur Wohn raum -
ge win nung, FlNr. 4139, Würz bur ger Str. 49

VI. Be reichs zu ge hö rig keit:
Das Vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Die Zu läs sig keit rich tet sich da her nach dem Ge -
bot des Ein fü gens gem. § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB.

VII. Ver fah rens art:
Das Vor ha ben ist ge mäß Art. 68 Bay BO ge neh mi gungs -
pflich tig, da es hier bei um die Ver än de rung ei ner bau li chen 
An la ge dar stellt. Die Ver fah rens frei heit gem. Art. 57 BayBO 
scheidet aus.

VIII. Be schrei bung des Vor ha bens:
Das be reits be ste hen de Wohn haus Würz bur ger Str. 49 soll 
um ge baut und hier bei mehr Wohn raum im 1.OG / DG ge -
schaf fen werden.
Dies wird er reicht, in dem der Dachs tuhl als auch die Brei te
des Hau ses im 1. OG leicht an wächst. Ei ne zu sätz li che
Gau be in Rich tung Sü den ent steht ebenfalls.
Der Ein gangs be reich wird auf ei ner Län ge von 10,40 Me -
tern (Pult dach, Nei gung < 10°) über dacht.

IX.An trä ge auf Aus nah me, Be frei ung, Ab wei chung:
-/-

X. Recht li che Ein ord nung:
Das Ge bot des Ein fü gens muss im In nen be reich be ach tet
wer den. Hier bei hat sich die be an trag te Be bau ung an der
Nach bar be bau ung zu orien tie ren. In ab so lu ten Wer ten (Hö -
he GOK bis First)  ent spricht das Vor ha ben der um ge ben -
den Be bau ung. Ver gleich bar ho he Bau vor ha ben be ste hen
be reits. Da an der GRZ kei ne, an der GFZ ge ring fü gi ge
Ver än de run gen vor ge nom men wer den, wird auch hierbei
das Gebot des Einfügens gewahrt.
Pro ble ma tisch sind die Ab stands flä chen, die der über dach -
te Ein gangs be reich auf das Nach bar grund stück 4144/2
wirft. Die se wur den in den bis her igen Pla nun gen nicht be -
ach tet, sind nicht ein ge zeich net und lie gen voll stän dig (3
Me ter) auf dem Nach bar grund stück. Das Nach bar grund -
stück (FlNr. 4144/2) steht im Ei gen tum der Gemeinde
Margetshöchheim.

Be schlüs se:

1. Die Zu stim mung als Nach bar (FlNr. 4144/2)
wird ver wei gert. ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

2. Das ge meind li che Ein ver neh men gem. § 36 BauGB wird
un ter dem Vor be halt er teilt, dass die Ab stands flä chen pro -
ble ma tik, die durch den Ein gangs be reich be grün det wird,
be sei tigt wird und im An schluss kei ner lei Ab stands flä chen 
auf ei nem an de ren Grund stück mehr lie gen. Die Ab -
stands flä chen des Ein gangs be reichs lie gen voll stän dig
auf dem ge meind li chen Grund stück Fl. 4144/2.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 3

BV 12/22 - An trag auf iso lier te Ab wei chung,
Ein bau ei nes Raff sto re-Sys tems im Zwerch haus,
FlNr. 198, Mainstr. 34

XI. Be reichs zu ge hö rig keit:
-/-

XII. Ver fah rens art:
Iso lier te Ab wei chung gem. Art. 63 Abs. 3 und 1 Bay BO.

XIII. Be schrei bung des Vor ha bens:
Die Ei gen tü mer für das An we sen Mainstr. 34 möch ten im
Zu ge der Sa nie rung ein Raff sto re sys tem an ein Zwerch -
haus (Ma ße: 1,00 * 2,30 Me ter) in dun kel grau er, mat ter
Alu-Aus füh rung ein bau en. Alu-Ver klei dun gen ent spre chen -
den grund sätz lich nicht den Be stim mun gen der Ge stal -
tungs sat zung. Fer ner ent spricht ein Raff sto re sys tem nicht
den Vorgaben hinsichtlich Rollläden.

XIV. An trä ge auf Aus nah me, Be frei ung, Ab wei chung:
An trag auf iso lier te Ab wei chung gem. Art. 63 Abs. 3 und 1
Bay BO.

XV. Recht li che Ein ord nung:
Aus Sicht des Sa nie rungs be ra ters sind Fens ter lä den grds.
zu be vor zu gen. In die sem Fall wä ren nach Auf fas sung des
Sa nie rungs be ra ters auch Roll lä den zu läs sig. Da her sind
die se bei den Al ter na ti ven grds. zu be vor zu gen. Ei ne iso -
lier te Ab wei chung ist un ter der Be din gung, dass ent spre -
chend al tort ty pi sche vor ge ge ben werden, vorstellbar, wird
jedoch nicht empfohlen.

Der An trag stel ler ist da rauf hin zu wei sen, dass ei ne ent -
spre chen de Ge neh mi gung nur in Ab spra che mit dem Sa -
nie rungs be ra ter er fol gen kann. Da her erging folgender

Be schluss:
Der An trag auf iso lier te Ab wei chung bzgl. der Zu las sung
ei nes Raff sto re sys tems wird un ter der Auf la ge, dass ei ne
Ab spra che mit dem Sa nie rungs be ra ter hin sicht lich Far be
und La mel len form durch ge führt wird, genehmigt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 4

BV Um bau und Sa nie rung ei ner Scheu ne, Dorf stra ße
15/17, Gau ben, Dach lie ge fens ter und Mau er werk

Der Ei gen tü mer des Grund stücks Dorfstr. 15/17 möch te die 
im rüc kwär ti gen Teil des Grund stücks lie gen de Scheu ne
sa nie ren. Ei ne ent spre chen de Bau ge neh mi gung ist bereits
ergangen.

Um die Fein schlif fe der Pla nun gen ab schlie ßen zu kön nen, 
sol len nach fol gen de Punkt be spro chen und ge klärt werden:

1. Neu er rich tung Gie bel wand (ver putzt):
Im Rah men von vor be rei ten den Un ter su chun gen wur de
fest ge stellt, dass das Fun da ment an der West bzw. teil -
wei se an der Nord sei te un zu rei chend für die kom men de
Sa nie rung ist. Da her möch te der Ei gen tü mer die be trof fe -
nen Be rei che ab bre chen und mit ei ner ver putz ten Au ßen -
wand wie der her stel len.
Die ser Vor ge hens wei se wur de be reits im Rah men des
Bau ge neh mi gungs ver fah ren (ver putz ter Gie bel) zu -
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stimmt. Der Sa nie rungs be ra ter kommt zu dem Er geb nis,
dass aus städ te bau li cher Sicht kei ne Ein wän de ge gen das 
Vor ge hen be ste hen und die ses auch von der Ge stal tungs -
sat zung ge deckt ist.

2. Ge stal tung der Gau ben:
Zur Aus ge stal tung der Gau ben ste hen zwei Al ter na ti ven
zur Dis kus si on. Zum ei nen eine Schlepp dach gau be und
zum an de ren eine Gau be mit Flach dach. Die Schlepp -
dach gau be wür de auf der Scheu ne sehr wuch tig wir ken;
zu die sem Er geb nis kommt der Sa nie rungs be ra ter. Da her
ist des sen Er geb nis, dass bei de Al ter na ti ven grds. mög -
lich wä ren, die Al ter na ti ve mit dem Flach dach je doch nur
im Rah men ei ner iso lier ten Ab wei chung.

3. Zu sätz li ches Dach lie ge fens ter im rüc kwär ti gen Be reich:
Auf dem nörd li chen Dach be steht die Über le gung ein wei -
te res Dach lie ge fens ter zu er rich ten. Die ses soll die Maße
134 cm * 78 cm auf wei sen. Die ses Dach lie ge fens ter ist
gem. Ge stal tungs sat zung nicht zu läs sig, da es zum ei nen
die Ma ß an ga ben nicht wahrt und zum an de ren ein wei te -
res Dach lie ge fens ter dar stel len wür de. Der Sa nie rungs be -
ra ter emp fiehlt da her drin gend, auch aus Grün den der
Gleich be hand lung, die se Kon zep ti on zu rüc kzu wei sen und 
ent spre chen de An trä ge ab zu leh nen.

Be züg lich dem 3. Punkt wer den wei te re Ab stim mun gen
zwi schen dem Bau her ren, der Ge mein de und dem Sa nie -
rungs be ra ter er fol gen. Dies wird dem Bau aus schuss zu
ent spre chen der Zeit vorgelegt werden.
Da her er ge hend fol gen de

Be schlüs se:

1. Bzgl. der Gie bel wand wird fest ge stellt, dass die se den
Vor ga ben der Ge stal tungs sat zung ent spricht und ent spre -
chend der Stel lung nah me des Sa nie rungs be ra ters aus ge -
führt wer den darf. 
mehr heit lich be schlos sen   Ja 3  Nein 1

2. Hin sicht lich der Gau ben wird der Stel lung nah me des Sa -
nie rungs be ra ters ge folgt; die Aus füh rung als Flach dach -
gau be ist mög lich.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

3. Ein wei te res Dach lie ge fens ter wie dar ge stellt wird durch
den Bau aus schuss nicht ge neh migt wer den kön nen. Da -
her soll der Ein bau ei ner Dach gau be ge prüft und in Ab -
spra che mit dem Sa nie rungs be ra ter ggf. be an tragt
wer den.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Auf grund per sön li cher Be tei li gung gem. Art. 49 GO nahm
Bau aus schuss mit glied Frau Kir cher an Be ra tung und Ab -
stim mung nicht teil.

TOP 5

BV 15/22 - An trag auf Bau ge neh mi gung,
Er rich tung ei nes Win ter gar tens an ein Ein fa mi lien -
haus, FlNr. 4439/1, Am Sche ckert 36

XVI. Be reichs zu ge hö rig keit:
Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
qua li fi zier ten Be bau ungs plans „Obe rer Sche ckert“. Die Zu -
läs sig keit des Vor ha bens rich tet sich da her nach § 30 Abs.
1 BauGB.

XVII. Ver fah rens art:
Das Vor ha ben stellt ei ne Ver än de rung ei ner be ste hen den
bau li chen An la ge dar, die gem. Art. 68 Bay BO ge neh mi -
gungs pflich tig ist. Ei ne Ge neh mi gungs frei stel lung gem. Art. 
58 Bay BO schei det aufg. der Nicht ein hal tung ei ner Fest -
set zung (Dach form) aus. Da her ist das ver ein fach te Ge -
neh mi gungs ver fah ren gem. Art. 59 BayBO zu wählen.

XVIII. Be schrei bung des Vor ha bens:
An das be ste hen de Ein fa mi lien wohn haus soll im rüc kwär ti -
gen Be reich (Gar ten) ein Win ter gar ten er rich tet wer den.
Die ser schließt di rekt an das Wohn haus an. Der Win ter gar -
ten um fasst die Ma ße 6,00 Me ter (l), 4,00 Me ter (t), 2,55
Me ter (h) und da her 24 m² / 61,20 m³.
Die Vor ga ben der GRZ / GFZ im Be bau ungs plan
(0,40/0,80) wer den durch den An bau nicht über schrit ten. 
Das Vor ha ben soll mit ei nem Flach dach mit ei ner leich ten
Nei gung von 3,00° aus ge führt wer den. Der Be bau ungs plan 
setzt fest, dass Dä cher – Haupt-, wie Ne ben dä cher – mit -
tels Sat tel dach (Nei gung 32° - 38°) aus ge führt wer den
müs sen.
Die ser Fest set zung wi der spricht der Wintergarten.
Die Nachbarn haben gem. Bauantrag dem Vorhaben
zugestimmt.

XIX. An trä ge auf Aus nah me, Be frei ung, Ab wei chung:
Auf grund des Wi der spruchs ge gen die o.g. Fest set zung
des Be bau ungs plans wur de ein An trag auf Be frei ung gem.
§ 31 Abs. 2 BauGB ge stellt.
Be grün dung:
Das Dach des Win ter gar tens stellt ein un ter ge ord ne tes
Dach dar, das im rüc kwär ti gen Raum des Grund stücks
liegt. Die Ein seh bar keit die ses Da ches ist da her aus dem
öf fent li chen (Straßen-)Raum ausgeschlossen.

XX. Recht li che Ein ord nung:
Das be an trag te Vor ha ben ist grund sätz lich ge neh mi gungs -
fä hig, so fern die be an trag te Be frei ung er teilt wird, da sämt -
li chen sons ti gen Fest set zun gen des Be bau ungs plans ge -
wahrt wer den.
Die Be frei ung kann gem. § 31 Abs. 2 BauGB auch er teilt
wer den, da u.a. die Grund zü ge der Pla nung in die sem Ein -
zel fall nicht be trof fen wer den wür den. Die Er tei lung der Be -
frei ung steht daher grundsätzlich im Ermessen der
Gemeinde.

Be schluss:
Das ge meind li che Ein ver neh men gem. § 36 BauGB wird
er teilt. Der be an trag ten Be frei ung wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 6

BV 17/22 - An trag auf Bau ge neh mi gung, Er rich tung
ei nes Mehr fa mi lien haus, FlNr. 4688, Bach wie se 1

XXI. Be reichs zu ge hö rig keit:
Das Vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Die Zu läs sig keit rich tet sich da her nach dem Ge -
bot des Ein fü gens gem. § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB

XXII. Ver fah rens art:
Der Ab bruch und die Neu er rich tung ei nes Wohn hau ses ist
gem. Art. 68 Bay BO ge neh mi gungs pflich tig. Das ein fa che
Ver fah ren gem. Art. 59 Bay BO ist durchzuführen.

XXIII. Be schrei bung des Vor ha bens:
Das bis her be ste hen de Wohn haus Bach wie se 1 wird in sei -
ner jet zi gen Form inkl. al ler Ne ben an la gen gänz lich ab ge -
bro chen.
In Fol ge des sen soll ein Mehr fa mi lien wohn haus mit ins ge -
samt sie ben Wohn ein hei ten er rich ten wer den. Sie ben Stell -
plät ze wer den auf dem Grund stück nach ge wie sen.
Das be ste hen de Haus hat ei ne Hö he von 10,25 Me tern
und ei ne Brei te (oh ne Ga ra ge) von 9,50 Me tern so wie ei ne
Tie fe von 13,10 Me tern. Die be an trag te Bau maß nah me soll 
ei ne Hö he von 10,90 Me tern, ei ne Brei te 19,00 Me tern und 
ei ne Tie fe von 13,50 Me tern auf wei sen.
Auf dem Staf fel ge schoss soll ein Sat tel dach mit 22° Nei -
gung er rich tet wer den. Das sehr stei le Dach des ab zu bre -
chen den Hau ses ist in der Um ge bungs be bau ung nicht wie -
der zu fin den.
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XXIV. An trä ge auf Aus nah me, Be frei ung, Ab wei -
chung:
-/-

XXV. Recht li che Ein ord nung:
Das Ge bot des Ein fü gens wird nicht ge wahrt.
Maß geb lich hier für ist der Ver gleich des be an trag ten Neu -
baus mit der be ste hen den Wohn be bau ung. Aus schlag ge -
ben de Punkt sind da her die ab so lu te Hö he des be an trag -
ten Wohn hau ses und die Grund flä che des Wohn hau ses.
Die Grund flä che des Wohn hau ses be trägt 256,50 m². Dies
stellt den Spit zen wert in der Um ge bung dar, der die Um ge -
bungs be bau ung deut lich über trifft.
Glei ches gilt für die Hö he des Hau ses. Das ab zu bre chen de 
Wohn haus stellt mit sei nem sehr sprit zen Sat tel dach ei nen
Ein zel fall dar. Ver gleich bar spit ze Dä cher sind in der Um -
ge bung nicht vor han den.
Aus die ser Tat sa che be grün det sich, dass das ge plan te
Wohn haus mit sei ner be ab sich ti gen Hö he von 10,90 Me -
tern deut lich die um ge ben de Be bau ung über trifft, da die se
Häuser in der Regel zwei Vollgeschosse mit einem
Satteldach von 15° - 25° Neigung aufweisen.
Da her wird in Gän ze das Maß der Be bau ung nicht an die
Um ge bung an ge passt; dies wi der spricht dem Ge bot des
Ein fü gens.

Be schluss:
Das ge meind li che Ein ver neh men gem. § 36 BauGB wird
ver sagt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 7

An trag auf An ord nung ei nes Park ver bo tes in der
Stra ße „Obe re Steig stra ße"

Sei tens „Team Oran ge“ wur de die Ge mein de Mar gets höch -
heim über die Park si tua ti on an der Kreu zung Son nen stra -
ße / Obe re Steig stra ße auf merk sam ge macht.
Hier bei wur de fest ge stellt, dass der Kreu zungs be reich
durch dort par ken de Au tos be hin dert wur de und ein un ge -
hin der tes Ab bie gen in die Son nen stra ße für grö ße re Fahr -
zeu ge (u.a. Müll ab fuhr, Feu er wehr, etc.) nicht möglich sei.

Be schluss:
Ge gen über der Zu fahrt zur Sac kgas se „Son nen stra ße“ in
der Stra ße „Obe re Steig stra ße“ wird ein ab so lu tes Halt ver -
bot Z 283 an ge ord net. Zu sätz lich soll zur Ver deut li chung
auf der Stra ße ei ne Grenz mar kie rung (Zick-Zack-Li nie)
aufgebracht werden.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 8

Er wei te rung des Sa nie rungs ge bie tes zur Main fäh re -
Er wei te rung des Be schlus ses vom 03.03.2022

In der Sit zung des Bau aus schus ses vom 03.03.2022 ent -
schloss sich der Bau aus schuss, die Prü fung der Er wei te -
rung des Sa nie rungs ge bie tes im Be reich „zur Main fäh re“ in 
Auf trag zu geben. 

Hier zu fand ei ne vor Ort-Be spre chung mit dem Sa nie -
rungs be ra ter statt. Die ser be grü ß te das Vor ge hen und
emp fahl zu gleich die Ein be zie hung des An we sens zur
Main stra ße 16, da die ses das „Ein fall stor“ zum Al tort
Margetshöchheim darstellt.

Das Ver fah ren ist grds. durch den Ge mein de rat zu füh ren,
da hier bei ei ne Sat zungs än de rung not wen dig ist. Ein förm -
li ches Ver fah ren ver gleich bar mit der Bau leit pla nung
besteht nicht. 

Sei tens der Ge mein de ist be ab sich tigt, soll te der Ge mein -
de rat sich ent schlie ßen die Er wei te rung an zu sto ßen, dass
ei ne um fäng li che Bür ger be tei li gung mit den Ei gen tü mer

statt fin den wird. Hier bei sol len die Ei gen tü mer die Mög lich -
keit er hal ten, sich über das Ver fah ren und sei ne Aus wir -
kun gen zu in for mie ren. Die Ge mein de ver wal tung wird
hierzu aktiv auf die Eigentümer zugehen.

Sei tens des Bau aus schus ses wur de vor ge schla gen, die
Stra ße „Stei ner ner Weg“ in die Er wei te rung des Sa nie -
rungs ge bie tes zu in klu die ren. Dies ist durch den Sa nie -
rungs be ra ter zu prüfen. 

Be schluss:
Die Er wei te rung des Sa nie rungs ge bie tes im Be reich zur
Main fäh re ent spre chend der An la ge in klu si ve der Stra ße
„Stei ner ner Weg“ wird dem Ge mein de rat Mar gets höch heim 
empfohlen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 9

Kom mu na les För der pro gramm -
Um gang mit Wett be werbs ab schlag

Das Kom mu na le För der pro gramm sieht vor, dass bei ge -
schätz ten Ge samt kos ten bis zu 5.000 € zwei, an sons ten
drei An ge bo te bau aus füh ren der Un ter neh men einzuholen
sind.
Falls we ni ger An ge bo te ein ge reicht wur den, wur de sei tens
des Sa nie rungs be ra ters ein Wett be werbs ab schlag von
15% von den för der fä hi gen Kosten abgezogen.

Mo men tan kon tak tie ren uns im mer wie der Bür ger, die das
Kom mu na le För der pro gramm in An spruch neh men möch -
ten, al ler dings Schwie rig kei ten ha ben, von aus füh ren den
Bau fir men über haupt Angebote zu erhalten.
Es herrscht mo men tan ei ne schwie ri ge Si tua ti on in der
Bau bran che, so dass die An trags stel ler trotz in ten si ven
Ver su chen oft mals nur ein An ge bot vorlegen können.

Es stellt sich nun die Fra ge, ob bei An trag stel lern, die
glaub haft nach wei sen kön nen, dass sie be müht wa ren
meh re re An ge bo te ein zu ho len, der Wett be werbs ab schlag
entfallen kann.
Ein sol cher Nach weis könn te bei spiels wei se das Ab sa ge -
schrei ben von Fir men sein.

Die Re gie rung von Un ter fran ken als För der ge ber ist hier zu
ein zu bin den und zu be fra gen. Soll ten sei tens der Re gie -
rung kei ne Ein wän de be ste hen, dann ist nach fol gen der
Beschluss umzusetzen.

Be schluss:
Der Wett be werbs ab schlag kann vor be halt lich der Zu stim -
mung der Re gie rung von Un ter fran ken bei An trag stel lern,
die glaub haft nach wei sen kön nen, dass sie ver sucht ha ben 
die not wen di ge An zahl an An ge bo ten ein zu ho len, be fris tet
bis zum 31.12.2022 entfallen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 10

För der pro gramm “Si re nen” -
Stand ort über prü fung Si ren en an la gen

Ge mäß dem Ge mein de rats be schluss vom 15.03.2022 wur -
de die Ver wal tung ge be ten, die be ste hen den Stand or te so -
wie die ge ge be nen falls an ge dach te Er wei te rung der Si ren -
en an la gen um ei nen weiteren Standort, zu prüfen. 

Hier bei wur de auch die ge wünsch te Um ver le gung der Si -
ren en an la ge „Fal ken stra ße“ an die Mar ga ret hen hal le
beachtet. 

Um ei ne ver läss li che Be schal lungs pro gno se zu er hal ten,
wur de die Fir ma, die der zeit die War tung der be ste hen den
An la gen aus führt, ge be ten die Be rech nung aus zu füh ren,
da die ser die Grund la gen und Da ten der be ste hen den
Anlagen zugrunde liegen. 
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Ge prüft wur den ins ge samt 4 Va rian ten bzw. Be schal lungs -
pro gram me / -ana ly sen. 

• In Va rian te 1 wur de die Er tüch ti gung der be ste hen den
Mast an la gen und die Er wei te rung um den Stand ort
„Süd / Am Sche ckert“ mit ein heit li chen Mo del len ge prüft.

• In Va rian te 2 wur de die Er tüch ti gung der be ste hen den
Mast an la gen und die Auf rü stung des Stand orts „Würz -
bur ger Stra ße / Was ser häus chen“ mit ei ner grö ße ren An -
la ge ge prüft.

• In Va rian te 3 wur de die Er tüch ti gung der be ste hen den
Mast an la gen und die Um ver le gung des Stand orts
„Würz bur ger Stra ße / Was ser häus chen“ mit ei ner grö ße -
ren An la ge an den Bas ket ball platz am Sport heim ge prüft.

• Va rian te 4 zeigt die Er tüch ti gung der der zei ti gen be ste -
hen den Mast an la gen ohne bau li che Ver än de run gen
bzw. Neu orien tie run gen. 

Eben so wur de die Fir ma ge be ten ei ne ers te Ab schät zung
der Kos ten ab zu ge ben. Ge naue An ga ben zu den Bau- und
Um bau kos ten kön nen je doch erst nach Fest le gung und
Aus ge stal tung der Sirenen erfolgen. 

Gem. dem zu stän di gen Pro jekt lei ter für Warn sys te me kann 
hier zu nur an ge ge ben wer den, dass …

• Die Er tüch ti gung ei ner An la ge am Stand ort „Würz bur ger
Stra ße / Was ser häus chen“ zu ei ner grö ße ren Si re ne wirt -
schaft li cher zu se hen sei, als die kom plet te Neu er rich -
tung ei ner Mast an la ge am Stand ort „Süd / Am Sche -
ckert“. (ca. 30 – 40%)

• Die Kos ten für eine Neu er rich tung des Mast stand or tes
am Sport heim un ge fähr gleich mit dem Neu bau des Si -
ren en stand or tes „Süd / Am Sche ckert“ zu set zen ist. (1:1)

Be schluss vor schlag:
Der Bau aus schuss be schließt die Va rian te 2, vor be halt lich
der För der zu sa ge durch die Re gie rung von Un ter fran ken,
wei ter zu ver fol gen. Gem. dem Ge mein de rats be schluss
vom 15.03.2022 ist der Auf trag an den wirt schaft lichs ten
Bieter zu vergeben. 
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 11

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

För der an trag für die Sa nie rung und Um nut zung der
Scheu ne zu Wohn zwe cken, 1. TM Bruchst ein mau er -
werks anie rung, An we sen Dorfstr. 17, Fl.Nr. 77/4
Für die Bruchst ein mau er werks anie rung an der Scheu ne
wur den ein An ge bot und ei ne Ab sa ge von ei ner wei te ren
Fir ma ein ge reicht. Da so mit nicht ge nü gend An ge bo te vor -
la gen, wur de ein Wett be werbs ab schlag von 15% bei der
Be rech nung der Förderfähigen Kosten abgezogen.
Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der
Zu wen dungs fä hig keit des Sa nie rungs be ra ters Schlicht
Lamp recht Kern vom 22.03.2022 wur de der För der sum me
mit Be scheid Nr. 04/2022 vom 07.04.2022 durch das
Techn. Bauamt zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 4.403,52 €.

För der an trag die Er neue rung der Haus tü ren am
Haupt- und Ne ben ein gang, An we sen Schmieds gas se
18, Fl.Nr. 133
Für die Er neue rung der Haus tü ren wur den zwei An ge bo te
ein ge reicht. Da so mit nicht ge nü gend An ge bo te vor la gen,
wur de ein Wett be werbs ab schlag von 15% bei der Be rech -
nung der För der fä hi gen Kosten abgezogen.
Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der
Zu wen dungs fä hig keit des Sa nie rungs be ra ters Schlicht
Lamp recht Kern vom 06.04.2022 wur de der För der sum me

mit Be scheid Nr. 05/2022 vom 07.04.2022 durch das
Techn. Bauamt zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 2.158,74 €.

För der an trag für den Au ßen putz, An we sen Schmieds -
gas se 18, Fl.Nr. 133
Für den Au ßen putz wur den zwei An ge bo te ein ge reicht.
Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der
Zu wen dungs fä hig keit des Sa nie rungs be ra ters Schlicht
Lamp recht Kern vom 07.04.2022 wur de der För der sum me
mit Be scheid Nr. 06/2022 vom 07.04.2022 durch das
Techn. Bauamt zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 1.438,75 €.

Tei la brech nung für die Kom plett sa nie rung des Wohn -
hau ses, An we sen Dorfstr. 44, Fl.Nr. 36
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
29.06.2020 und 1. Än de rungs be scheid vom 03.01.2022
Zu schüs se in Hö he von 21.291,59 € gewährt.
Der Bau herr er klär te En de 2021, dass bis auf die Fas sa -
den sa nie rung al le Ge wer ke ab ge schlos sen sei en. Auf
Grund der mo men ta nen Markt si tua ti on und Ter min pro ble -
men bei den Hand wer kern wür de sich je doch die Fas sa -
den sa nie rung, mit der dort in klu dier ten Ge rüst stel lung,
noch bis ins spä te Jahr 2022 hin ein zie hen. Es wur de, in
Ab stim mung mit dem Sa nie rungs be ra ter, da her vom
Techn. Bau amt zu ge stimmt, ei ne Tei la brech nung der
bisher erbrachten Gewerke durchzuführen.
Die Prü fung der bei den ein ge reich ten Tei la brech nun gen für 
die Dach de cker- und Speng ler ar bei ten so wie Ein gangs tür
und Ter ras sen tür durch das Bü ro Schlicht Lamp recht Kern
am 17.01.2022 und 26.01.2022 hat zu wen dungs fä hi ge
Kos ten in Hö he von ins ge samt 48.077,45 € und so mit ei ne
mög li che Teil aus zah lung in Höhe von 14.423,24 €
ergeben.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 07.04.2022 die Aus -
zah lung des im Rah men der Tei la brech nun gen er mit tel ten
Be tra ges in Hö he von 14.423,24 €.

Rüc kfra ge aus dem Bau aus schuss be züg lich der
Zu schuss ge wäh rung für die Dach sa nie rung, An we sen 
Dorfstr. 25, Fl.Nr. 73
In der letz ten Bau aus schuss sit zung gab es Rüc kfra gen be -
züg lich der Aus füh rung der Glas dach zie gel am An we sen
Dorfstr. 25.
Die An trag stel le rin hat te be reits früh zei tig vor der Dach sa -
nie rung die Ar bei ten mit dem Sa nie rungs be ra ter ab ge -
stimmt. Die ser ge neh mig te in sei ner Stel lung nah me vom
15.09.2020, dass die vor han de nen Glas zie gel zur Be lich -
tung des nicht ge dämm ten und aus ge bau ten Dach rau mes,
wie im Be stand, wie der ein ge baut wer den könn ten. Über
die se Stel lung nah me zur In stand set zung des Da ches wur -
de der Bauausschuss in der Sitzung vom 17.11.2020
informiert.
Die Aus füh rung war al so nur mög lich, da das Dach un aus -
ge baut war und zu dem die Glas dach zie gel be reits im Be -
stands dach in der glei chen ge stal te ri schen Art und Wei se
vor han den wa ren. Ge gen die da ma li ge Stel lung nah me
wur den sei tens des Bau aus schuss keine Einwände
erhoben.

zur Kennt nis ge nom men

TOP 12

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Nächs te Bau aus schuss sit zung: 19.07.2022, 18:00 Uhr

• Aus dem Bau aus schuss wur de drin gend an ge regt, die
Pflas ter ar bei ten an der Eng stel le Würz bur ger Stra ße/Erl -
ab run ner Stra ße, die im Rah men der Ver le gung der Glas -
fa ser vor ge nom men wur den, über prü fen zu las sen.
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Ih re Farb an zei ge in den Mit tei lungs blät tern von Mar gets höch hein
und Erl ab runn im mer ein Er folg !
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Mit Far be zum Er folg !

Ih re Farb wer bung in den

Mit tei lungs blät ter von

Mar gets höch heim und

Erl ab runn



• Die aus füh ren de Fir ma bzgl. der Glas fa ser ar bei ten fragt
an, ob eine zu sätz li che Rol la tor-Spur für den Teil be reich
der Dorf stra ße vor ge nom men wer den könn te. Hier zu be -
riet der Bau aus schuss und stell te ein stim mig fest, dass
dies nicht im Rah men der Glas fa ser ar bei ten ge wünscht
ist. Hier mit soll sich der Ge mein de rat zu ge ge be ner Zeit
noch mals be fas sen, da sei tens der Re gie rung von Un ter -
fran ken För der mit tel bzgl. bar rie re frei em Aus bau zur Ver -
fü gung ge stellt wer den und dies ein grund sätz li ches An -
lie gen der Ge mein de ist.

• Aus dem Bau aus schuss wur de der Sach stand bzgl. der
Ge stal tungs- und der Stell platz sat zung nach ge fragt.
Hier zu führt die Ver wal tung aus:

• Bzgl. der Ge stal tungs sat zung wur de die Ge mein de ge be -
ten, die Än de rung der Sat zung vor zei tig zu rüc kzu stel len,
da die Re gie rung von Un ter fran ken auf eine Rüc kmel -
dung des Staats mi nis te ri ums für Bau en war tet, die die
kon trä ren Mei nun gen zwi schen dem Lan des amt für
Denk mal pfle ge und der Re gie rung von Un ter fran ken als
För der ge ber ver bin den und als eine ein heit li che Mei nung
des Staats mi nis te ri ums wie der spie geln soll. Aus dem
Bau aus schuss kam die drin gen de Bit te, den noch das
Ver fah ren zur Än de rung der Ge stal tungs sat zung wei ter
fort zu füh ren.
Bzgl. der Stell platz sat zung lie gen die Än de rungs wün sche 
der Frak tio nen vor. Ein ent spre chen der Ent wurf wird den
Frak tio nen vor ge legt wer den.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ge mein de Mar gets höch heim er lässt Stell platz sat zung. 
Die se trat am 13.05.2022 in Kraft. Der In halt lau tet wie 
folgt:

Ört li che Bau vor schrift über Stell plät ze für Kraft fahr zeu ge
im Be reich der Ge mein de Mar gets höch heim

-Stell platz sat zung-

Auf grund Art. 23 Ge mein de ord nung (GO) in der Fas sung
der Be kannt ma chung vom 22.Au gust 1998 (GVBl. S. 796,
BayRS 2020-1-1-I), die zu letzt durch § 1 des Ge set zes
vom 9. März 2021 (GVBl. S. 74) ge än dert wor den ist, in
Ver bin dung mit Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 Baye ri sche Bau ord -
nung (Bay BO) in der Fas sung der Be kannt ma chung vom
14. Au gust 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zu -
letzt durch § 4 des Ge set zes vom 25. Mai 2021 (GVBl. S.
286) ge än dert wor den ist, so wie des Ge mein de rats be -
schlus ses vom 10.05.2022 er lässt die Gemeinde
Margetshöchheim folgende 

S t e l l p l a t z s a t z u n g :

§ 1 
Gel tungs be reich

Die Sat zung gilt für ge neh mi gungs pflich ti ge, ver fah rens frei
ge stell te so wie ver fah rens freie Ga ra gen und über dach te
bzw. nicht über dach te Stell plät ze für Kraft fahr zeu ge und
für die Er mitt lung von not wen igen Stell plät zen von Kraft -
fahr zeu gen nach Art. 47 Bay BO im ge sam ten Ge mein de -
ge biet, so weit nicht in Be bau ungs plä nen andere Re gelun -
gen getroffen werden.

§ 2 
Be griffs be stim mun gen

(1) 1Ga ra gen sind ganz oder teil wei se um schlos se ne Räu me 
zum Ab stel len von Kraft fahr zeu gen. 2Von die ser Be griffs -
be stim mung sind auch Carp orts er fasst.

(2) Stell plät ze sind Flä chen, die dem Ab stel len von mo to ri -
sier ten und sons ti gen Fahr zeu gen au ßer halb der öf fent li -
chen Ver kehrs flä chen die nen (Stell plät ze).

(3) Der Vor platz vor Ga ra gen (Stau raum) gilt ent spre chend
Art. 47 Abs. 1 Bay BO nicht als Stell platz im Sin ne die ser
Sat zung.

§ 3
Her stel lungs pflicht

(1) Die Ver pflich tung zur Her stel lung von Stell plät zen be -
steht ent spre chend Art. 47 Abs. 1 Bay BO, wenn
a) eine bau li che oder an de re An la ge er rich tet wird, bei

der ein Zu- oder Ab fahrts ver kehr zu er war ten ist, oder
b) durch eine bau li che Än de rung oder Nut zungs än de -

rung ei ner An la ge ein zu sätz li cher Be darf an Stell plät -
zen ver ur sacht wird.

(2) Art. 47 Abs. 1 Satz 3 Bay BO bleibt un be rührt.

(3) Die Stell plät ze kön nen in Tief ga ra gen, Ga ra gen, Car-
ports oder als ober ir di sche Stell plät ze, au ßer halb der öf -
fent li chen Ver kehrs flä che her ge stellt wer den.

(4) 1Ga ra gen und Stell plät ze dür fen gem. Art. 47 Bay BO
nicht zwec kfremd ge nutzt wer den. 2Der Zweck im Sin ne
des Satz 1 ist es, dass Fahr zeu ge im Sin ne des § 2 Abs.
2, auf Stell plät zen ab ge stellt wer den könn ten.

§ 4 
Stell platz be darf

(1) 1Der Stell platz be darf (Stell platz pflicht) rich tet sich nach
An la ge 1 in der je weils gel ten den Fas sung. 2Die An la ge 1 
ist Be stand teil die ser Sat zung.

(2) So fern in die ser Sat zung und in der An la ge 1 nichts an de -
res fest ge setzt wird, gel ten die Höchst ma ße der Richt -
zahl nach der Ver ord nung über den Bau und Be trieb von
Ga ra gen so wie über die Zahl der not wen di gen Stell plät -
ze (GaSt ellV) in der je weils gel ten den Fas sung so wie die
sons ti gen Be stim mun gen der GaSt ellV.

(3) Er ge ben sich bei der Er mitt lung des Be darfs an Stell plät -
zen De zi mal stel len, so sind die se auf die nächs te gan ze
Zahl auf zu run den.

(4) 1Wer den An la gen ver schie den ar tig ge nutzt, so ist der
Stell platz be darf für jede Nut zung (Ver kehrs quel le) ge -
trennt zu er mit teln und nach zu wei sen. 2Eine ge gen sei ti -
ge An rech nung ist bei zeit lich ge trenn ter Nut zung
mög lich.

§ 5 
Mög lich kei ten zur Er fül lung der Stell platz pflicht;

Stell platz ab lö se

(1) Die Stell platz pflicht kann er füllt wer den durch
a) Her stel lung der not wen di gen Stell plät ze auf dem Bau -

grund stück,
b) Her stel lung der not wen di gen Stell plät ze auf ei nem

ge eig ne ten Grund stück in der Nähe des Bau grund -
stücks (max. 150 Me tern Luft li nie von Gren ze zu
Gren ze ge mes sen), wenn des sen Be nut zung für die -
sen Zweck ge gen über der Ge mein de Mar gets höch -
heim und der un te ren Bau auf sichts be hör de recht lich
ge si chert ist, oder

c) Über nah me der Kos ten für die Her stel lung der not -
wen di gen Stell plät ze durch den Bau herrn ge gen über
der Ge mein de (Ab lö sungs ver trag).

(2) 1Die Stell platz ab lö se wird auf 5.000 € je Stell platz fest ge -
setzt. 2Die Ab lö se sum me wird mit ab schlie ßen der Fer tig -
stel lung des Bau vor ha bens, spä tes tens je doch mit
Be ginn der Nut zung zur Zah lung fäl lig.

(3) Die Ab lö sung von Stell plät zen steht im Er mes sen der Ge -
mein de Mar gets höch heim.
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§ 6
Be schaf fen heit und An ord nung von Stell plät zen

(1) 1Not wen di ge Stell plät ze müs sen un ge hin dert und un ab -
hän gig von ein an der be fahr bar und nutz bar sein. 2Ge fan -
ge ne Stell plät ze sind nicht zu läs sig bzw. wer den nicht
an ge rech net.

(2) 1Stell plät ze und Ihre Zu fah ren im Frei en sind mit was ser -
durch läs si ger Be fes ti gung und breit flä chi ger Ver si cke -
rung an zu le gen. 2Die Be stim mun gen der Ge stal tungs-
sat zung Al tort Mar gets höch heim ge hen die ser Re ge lung
vor; glei ches gilt für Be stim mun gen von Be bau ungs plä -
nen.

(3) 1Bei Stau räu men klei ner 5,00 Me tern sind elek tri sche
bzw. au to ma ti sche Tor öff ner ein zu bau en. 2Die Pflicht
hier zu ent fällt ins be son de re dann, wenn Carp orts er rich -
tet wer den. 3Die Re du zie rung des Stau raums ist ge son -
dert zu be an tra gen und zu be grün den.

§ 7 
Ab wei chun gen

1Von den Vor schrif ten die ser Sat zung kön nen Ab wei chun -
gen nach Art. 63 Abs. 3 Satz 2 Bay BO von der un te ren
Bau auf sichts be hör de im Ein ver neh men mit der Ge mein de
Mar gets höch heim er teilt wer den. 2Über Ab wei chun gen bei
ver fah rens frei en Vor ha ben ent schei det die Ge mein de Mar -
gets höch heim in ei ge ner Zu stän dig keit.

§ 8
Ord nungs wid rig kei ten

1Nach Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 Bay BO han delt ord nungs wid rig,
wer vor sätz lich oder fahr läs sig ge gen die §§ 3 bis 6 die ser
Sat zung ver stößt. 2Die Ord nungs wid rig keit kann mit ei ner
Geld bu ße bis zu 500.000 € be legt wer den.

§ 9
In kraft tre ten

Die se Sat zung tritt am Tag nach ih rer Be kannt ma chung in
Kraft.

Ge mein de Mar gets höch heim
Mar gets höch heim, den 12.05.2022

Wal de mar Brohm
Ers ter Bür ger meis ter
Ge mein de Mar gets höch heim

An la ge 1 zur Stell platz sat zung der Ge mein de Mar gets -
höch heim

Nr. Ver kehrs quel le Zahl der

Stell plät ze

Hier von f. 

Be su cher 

in v.H.

1 Wohn ge bäu de

1.1 Ein fa mi lien häu ser 2 Stell plät ze

je WE

-

1.2 Dop pel häu ser, Dop pel -

haus hälf te, Rei hen häu ser

2 Stell plät ze

je WE

-

1.3 Mehr fa mi lien wohn häu ser

ab 3 Wohn ein hei ten

je WE bis 35

m² = 1

je WE ab 35

m² bis klei ner 

als 50 m²

= 1,5

je WE grö ßer 

gleich 50 m²

= 2

-

WE = Wohn ein heit

Ge mein de Mar gets höch heim
Mar gets höch heim, den 12.05.2022

Wal de mar Brohm
Ers ter Bür ger meis ter
Ge mein de Mar gets höch heim

Van da lis mus im Kin der gar ten
St. Jo han nes

Am Wo chen en de vom 07. – 08. Mai 2022 dran gen er neut
Per so nen in un se ren Kin der gar ten ein. Was wir am Mon tag 
da rauf vor fan den, wa ren zer trüm mer te Al ko hol fla schen und 
Lö cher in un se rem Hoch beet. Die Scher ben und Split ter
wa ren ver teilt über den Weg bis in den Sand kas ten, des -
sen Sand nun aus ge tauscht wer den muss, was viel Geld
und Zeit kos tet. Es wur de ei ne An zei ge ge gen Unbekannt
bei der Polizei gestellt. 
Schon im De zem ber letz ten Jah res fan den wir lee re Al ko -
hol fla schen in ei nem Spiel haus im Garten.
Falls es Hin wei se gibt oder An woh ner et was ge se hen ha -
ben, bit ten wir Sie, uns dies zu melden.
Vie len Dank! Ihr Team vom Kin der gar ten St. Jo han nes

Neue Alt klei der sam mel con tai ner

In Ko ope ra ti on mit dem Baye ri schen Ro ten Kreuz, wer den
ab dem 1. Ju li an fol gen den Stand or ten Alt klei der sam mel -
con tai ner aufgestellt.

– Ro sen stra ße, süd li ches En de Park platz neu er Fried hof 
– Nord stra ße
– Her mann-Hes se-Weg

Die Con tai ner wer den 14-tä gig ge leert. Wir hof fen mit den
zu sätz li chen Con tai nern da zu bei zu tra gen, dass die über -
vol len, bis her vor han de nen Con tai ner in der Ro sen stra ße
entlastet werden. 

Wal de mar Brohm  
1. Bür ger meis ter
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Ge plan te Alt pa pier samm lun gen
im Jahr 2022

Die SG Mar gets höch heim und der Ju gend ko nvent
sam meln im Jahr 2022 zu fol gen den Ter mi nen:

Sams tag, 09. Ju li 2022
Sams tag, 17. Sep tem ber 2022
Sams tag, 19. No vem ber 2022

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!



Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Mitt woch, 15.06.2022 und Mitt woch, 15.07.2022

Die Se nio ren be auf trag ten des
Ge mein de ra tes in for mie ren

Lie be Se nio ren un se rer Ge mein de,

lang sam kehrt be züg lich der Pan de mie wie der Nor ma li tät
ein, da für sind wir al le dank bar. Seit we ni gen Wo chen fährt 
Diens tag und Frei tag wie der un ser Bür ger bus. Scheu en
Sie sich nicht, die ses ge meind li che An ge bot zu nut zen,
herz li cher Dank gilt al len eh ren amt li chen Bür ger bus fah rern 
für ih ren Ein satz. Auch die Be geg nungs mög lich kei ten beim 
Al ten treff der Ar bei ter wohl fahrt (Diens tags ab 16 Uhr im Al -
ten treff ne ben der Mar ga ret hen hal le, In for ma ti on bei Heinz
Döll, Te le fon 461062), des Evan ge li schen Se nio ren krei ses
(zwei ter Diens tag im Mo nat ab 14 Uhr im evan ge li schen
Ge mein de haus, In for ma ti on bei Clau dia Schaum, Te le fon
30469969) und des Ka tho li schen Se nio ren krei ses (in der
Re gel zwei ter Mitt woch im Mo nat ab 14 Uhr im Pfar rheim
hin ter der Kir che, In for ma ti on bei Irm hild Gött fert, Te le fon
463490) sind jetzt wie der ge ge ben. Kom men Sie doch ein -
fach mal zum Hin ein schnup pern vor bei, die Ver ant wort li -
chen und auch die Be su cher freu en sich über neue Kon tak -
te. Auch die zwölf te Aus ga be der In fo-Post für Se nio ren
liegt wie der vor. Die Hef te lie gen wie ge wohnt in der
St.-Mar ga re ten-Apo the ke und vor dem Bür ger bü ro im Un -
ter ge schoß des Rat hau ses für Sie zum Mit neh men be reit.
Wir wün schen Ih nen al len ei nen schö nen Som mer auf takt
und freu en uns auf die Begegnungen bei der mainART,
dem Margaretenfest und den verschiedenen kleinen
Festivitäten im Sommer in unserer Gemeinde. Vor allem
aber, bleiben Sie gesund!

Ih re Se nio ren be auf trag ten Nor bert Götz, Ur su la Grosch
und Wer ner Stadler

Aus dem Ver eins le ben

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

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

Juni 2022

Fr – So

24.-26.06.

main ART – Ver ein u. Ge mein de –

un te res Dorf

Juli 2022

Sa – Mo 

23.-25.07.

Mar ga re ten fest – Main stra ße 

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

Ein la dung zur Jah res haupt ver samm lung
am Frei tag, 08.07.2022

Lie be JUZ LER!

Hier mit la den wir Euch ge mäß un se rer Sat zung § 5.1
herz lich zur

JAH RES HAUPT VER SAMM LUNG
am Frei tag, 08.07.2021, 17.30 h im JUZ

ein.

Die Ta ges ord nung lau tet wie folgt:

1. Be grü ßung durch die Lei te rin und die 1. Vor sit zen de
2. Tä tig keits be richt
3. Kas sen be richt
4. Be richt der Re vi so ren
5. Ent la stung der Vor stand schaft
6. Neu wah len: Wahl der Vor stand schaft

Wahl der Re vi so ren
7. Aus schluss von Ver eins mit glie dern, die ih ren Mit glieds -

bei trag 2021 noch nicht ge zahlt ha ben (lt. § 3)
8. Ab stim mung über den Er lass der Bei trä ge für 2020
9. Wün sche, An trä ge und Sons ti ges (min de stens eine

Wo che vor her bei der Vor stand schaft an mel den!)

In ei ge ner Sa che:
Auf grund der ho hen In zi den zen in Sa chen Co ro na im Früh -
jahr ha ben wir un se re Jah res haupt ver samm lung er neut in
den Sommer verlegt.

MIT GLIEDS BEI TRAG 2021

( ) Bei trag be zahlt – wun der bar!  
( ) Der Bei trag für 2021 steht noch aus. Es sind
( ) 11 EUR (Schü ler, Azu bis, Zi vis etc.) bzw.
( ) 22 EUR (Voll ver die ner)
( ) 50 EUR (Ju ris ti sche Per so nen)
zu zah len.

Spar kas se Mfr, IBAN: DE84 7905 0000 0150 1017 64

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

Un se re Öff nungs zei ten:
Diens tag: 15.00-21.30 h, 16.00-18.00 h Mi ni-Club ab 3. Klas se
Mitt woch: 16.00 – 19.00 h , Kids-Club ab 7. Klas se
Don ners tag: 16.00 – 19.00 h Girls-Club
Frei tag: 16.00 – 22.30 h Kids-Club ab 7. Klas se

In fo blatt Erl ab runn 6/2022 31



Jubi läum 120 Jah re
Sän gerverein

Margetshöchheim
1901 e.V.

Der Kom mers tag be gann mit ei nem öku me ni schen Got tes -
dienst mit Herrn Pfar rer Fuchs und Di akon Haas, mit ge stal -
tet von den Chö ren des Sän ger ver eins und dem Mu sik ver -
ein Sankt Jo han nes.

Beim an schlie ßen den Fried hofs gang wur de in ei ner An -
spra che und Lie dern des Män ner chors der ver stor be nen
Mit glie der ge dacht.

Nach ei nem Mit tag es sen, den Gruß wor ten der Ge mein de
von 1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm , der stell ver tre ten -
den Land rä tin Chris ti ne Haupt-Kreut zer, den Worten der
Vereine und ei ner Einstimmung durch den Männerchor
wur den die Eh run gen voll zo gen.

Ca 70 ak ti ve und pas si ve Mit glie der wur den ge ehrt. Ein
sel te nes Ju bi läum fei er ten:

ak tiv 50 Jah re Ed gar Hof mann
Alois Küff ner

ak tiv 60 Jah re Klaus Blaß
Gün ter Men nig

ak tiv 70 Jah re Fried helm Kim mel

Vier ak ti ve Mit glie der er hiel ten zu sätz lich die Eh ren mit -
glied schaft

Ed gar Hof mann
Alois Küff ner
Ali se Haupt
Al fred Pauth ner

Die vier neu en Eh ren mit glie der Ali se Haupt, Al fred Pauth -
ner, Alois Küff ner und Edu ard Hof mann mit 1. Vor sit zen der
Bea te Ho gen und 2. Vor sit zen den Ste fan Her bert

Mit Kaffee und Kuchen buffet bedank te sich die
1.Vorsitzende Beate Hogen für den er folg rei chen Tag.
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                                                                     Der Pro jekt chor

                     Fried helm Kim mel: 70 Jah re ak ti ver Sän ger



Ju bi läums kon zert
120 Jah re Sän ger ver ein 

Mar gets höch heim 1901 e.V.

Nach zwei ma li ger Ver schie bung konn ten wir un ser Ju bi -
läums kon zert in der gut be such ten Mar ga ret hen hal le end -
lich statt fin den las sen.

Das Blas or ches ter der Sing und Mu sik schu le un ter der Lei -
tung von Mat thias Wall ny be rei cher te un ser Pro gramm.

Nach der Be grü ßung von Bea te Ho gen, führ te Bar ba ra Bitt -
ner mit viel In for ma ti on durch das Pro gramm.

Der Män ner chor un ter der Lei tung von Joa chim Krumm
(Klaus Blaß fehl te krank heits be dingt) er öff ne te das Kon zert 
mit den Lie dern „Freu de am Le ben“ und „Heim weh“ und
spä ter am Abend tru gen die Män ner „Herr li ches Wein land“
und „Aus der Trau be in die Ton ne“ vor.

Der Frau en chor un ter der Lei tung von Su san ne Krumm be -
geis ter te mit mo der nen Lie dern wie z.B. „In the Sum mer-
time“, „Schla raf fen land“ und „Aqua ri as“.

Der Pro jekt chor sang die be kann ten Stü cke „Lass die Son -
ne in Dein Herz“ und „Thank you for the Mu sic“

Das Blas or ches ter un ter der Lei tung von Mat thias Wall ny
be geis ter te mit den Stü cken „Fas ci na ting Drums“, „Pa va ne
in Blue“, „Queens Park Me lo dy“ und „Con cer to d`amo re“.

Nach den stim mungs vol len Lie dern sang der Pro jekt chor,
in stru men tal be glei tet vom Blas or ches ter, das stimm ge wal -
ti ge Stück „Bo he main Rhap so dy“ von Queen.

Die Be su cher spen de ten lan ge an hal ten den Ap plaus für
die tol le Lei stung al ler Be tei lig ten

… statt Prunk sit zung …
Und wir la chen doch!

Auch wenn Prunk sit zun gen aus fal len, lässt sich der Sän -
ger ver ein nicht un ter krie gen. Und so wur de den zahl rei -
chen Gäs ten in der Mar ga ret hen hal le an stel le der durch
die Co ro na pan de mie un mög lich ge wor de nen Ver an stal tun -
gen an 06. und 07. Mai 2022 un ter dem Mot to „… statt
Prunk sit zung … Und wir la chen doch!“ ein Pro gramm ge -
bo ten, das kei ne Wün sche of fen ließ. Be ste Un ter hal tung
auch oh ne Schop pen rat und oh ne Fa schings ka pel le. Durch 
das Pro gramm führ te auch nicht ein Sit zungs prä si dent.
Statt des sen wur den die wun der ba ren Auf trit te mo de riert
von Jo han nes Ebert und dem Nach wuchs mo der ator Paul
Jungbauer, die die Akteure unterhaltsam vorstellten.
Be stens mu si ka lisch be glei tet wur den die Dar bie tun gen
durch die Band Main Beat, die Songs von den Beat les,
Mon kees, McKen zie und an de ren zum Be sten gaben.

Als Tanz grup pen ver zau ber ten die Zu schau er die Tanz -
Kitz, die als Piz za bä cker be wie sen, dass rhyth mi sche Be -
we gun gen schon in ei nem sehr frü hen Al ter mög lich sind.

Nicht we ni ger Ap plaus spen de te das Pub li kum den Tanz -
mäu sen, die das Mot to „I Lo ve Dan cing“ her vor ra gend um -
zu set zen wuss ten. Und eben so rou ti niert wie ge konnt tanz -
te sich die Grup pe Sur pri se mit dem The ma „High School
Mu si cal“ in die Her zen der Gäs te. Die Ma rok kos ver wan -
del ten die Mar ga ret hen hal le in ei nen He xen kes sel, als sie
mit ei ner her vor ra gen den Cho reo gra phie und ei nem star -
ken tän ze ri schen Aus druck zeig ten, was es heißt, - wie in
In dien zum Fest Ho li üb lich - aus ge las sen zu fei ern. Und
schließ lich be geis ter te das Män ner bal lett als Cheer lea der
die Be su cher der Veranstaltung, die sich schnell einig
waren: allesamt mit einem begnadeten Körper
ausgestattet. 
Für ur ko mi sche Re de bei trä ge sorg ten Bri git te und Ali se mit 
ei nem Sketch, der auch von Lo ri ot sein könn te. Den
Retsch ter Nacht wäch ter El mar Nun woll te das be geis ter te
Pub li kum nicht mehr von der Büh ne las sen. Eben so wie die 
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her vor ra gend auf ge leg te
Putz fraa Ines Proc ter; sie
live zu er le ben ist im mer
wie der ein Ge schenk. Und
dass Ö (hin ter dem Kür zel
ver birgt sich der Ma rok ka -
ner Ha rald Öhr lein) in sei -
nem Bei trag mit sehr viel
Lo kal ko lo rit für ei nen Hö he -
punkt der Aben de sor gen
wird, war den meis ten Gäs -
ten schon vor dem Auf tritt
be wusst. Wie hat Paul es
aus ge drückt? „Af fen geil; ein 
Brutzler-Auftritt; ich hab‘
geglaubt, da boxt der
Pabst.“
Zum En de der Ver an stal -
tung be dank te sich im Na -

men des Sän ger ver eins ein sicht lich zu frie de ner Mo der ator 
Jo han nes Ebert bei den er schie ne nen Gäs ten, die ei nen
wun der ba ren Abend er lebt ha ben: be ste Un ter hal tung, ab -
wechs lungs reich ge stal tet und das auch noch
coronagerecht durchgeführt. 
Ei ne be son de re Er wäh nung soll te es noch wert sein, dass
der Ge winn eben so ei nem Ukrai ne-Hil fe-Pro jekt zug ute -
kom men wird wie die ein ge sam mel ten Spen den. Teil wei se
ha ben so gar Freun de des Sän ger ver eins ge spen det, weil
sie die Ver an stal tung nicht be su chen konn ten. Herz li chen
Dank auch da für. Bis bald. Übri gens … die Prunk sit zun gen 
2023 sind schon in Vorbereitung! 

Nach bar schafts hil fe
Mar gets höch heim

Am 27.06.22 um 19:30 ist es wie der
so weit. Im Rat haus saal in Mar gets -
höch heim fin det das nächs te Tref fen
der Mit glie der und In ter es sier ten der
Nach bar schafts hil fe statt.

Die Ak tio nen und Hilfs ein sät ze der letz ten Mo na te wer den
be spro chen und aus ge wer tet. Auch die Ver net zung mit den 
ört li chen Ver ei nen und In sti tu tio nen bil det ei nen wichtigen
Schwerpunkt.

Die Mög lich kei ten, mit den ukrai ni schen Flücht lin gen Kon -
takt zu pfle gen, wer den auf ge zeigt und ih re Um set zung
geplant.

Be son ders er wäh nens wert ist das ers te Tref fen in Theo’s
Brü cken häus le im ver gan ge nen Mo nat. Die Stamm tisch be -
su cher ha ben har mo ni sche und fröh li che Stun den er lebt.
Ein Na me für die fol gen den Tref fen, zu de nen al le In ter es -
sier ten ein ge la den sind, ist auch schon ge fun den: MAIN -
TREFF ist der Na me für ge sel li ges Bei sam men sein,
Theaterbesuche, Spaziergänge und vieles mehr.

Am 6.7.22 um 18:00 fin det der MAIN TREFF wie der in
Theo’s Brü cken häus le statt. 
Wir freu en uns sehr, Sie beim Nach bar schafts hil fe tref fen
und beim Main treff zu sehen.

Wir sind im mer für Sie da: 
Tel.: 0152 377 99 333
mail: Nbh-mar gets ho ech heim@gmx.de
Blei ben Sie ge sund! 
Es grüßt Sie herz lich

das Lei tungs team der Nach bar schafts hil fe
Mar gets höch heim

Das 3. Re pair-Ca fé in Mar gets höch heim
fin det statt

am Sams tag, 2. Ju li 2022
von 10 – 15 Uhr

im Evan ge li schen Ge mein de zen trum
Tho ma-Rie der-Stra ße 39

Was tun mit de fek ten Ge gen stän den, die man selbst nicht
fach ge recht re pa rie ren kann?

Weg wer fen und neu kau fen? Nein dan ke!

Komm lie ber ins Re pair-Ca fé Mar gets höch heim! Hier fin -
dest du Fach leu te, die dir zei gen, wie du Din ge selbst re pa -
rie ren kannst.

Egal ob du dein Fahr rad, Be klei dung, Elek tro ge rä te, klei ne
Mö bels tü cke, me cha ni sche Ge rä te oder Kin der spiel zeug
mit bringst, du bist im Re pair-Ca fé mit dei nen Sa chen gut
auf ge ho ben. Lass dir von Fach leu ten zei gen, wie du dei ne
noch brauch ba ren Ge gen stän de in stand set zen kannst und 
ver sü ße dir die War te zeit bei Kaf fee und Ku chen.
So mit leis test du ei nen Bei trag zum Kli ma- und Um welt -
schutz, in dem du de fek te Din ge re pa rierst und wei ter nutzt 
an statt sie weg zu wer fen und neu zu kau fen.

Wich tig:    Bit te nicht mehr als zwei Ge gen stän de
                   zum Re pa rie ren brin gen
                   Spen den sind will kom men!

Wer Lust hat, das Re pair-Ca fé in Mar gets höch heim zu un -
ter stüt zen mel de sich bit te bei Ur su la Grosch, Tel. 407342
oder un ter in fo@re pair ca fe-mhh.de

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.
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Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim

Neu wah len bei der Feu er wehr:
die drei neu en Kom man dan ten wol len gu te Ar beit fort -
set zen

Ab dem 1. Ju ni wird die Mar gets höch hei mer Feu er wehr
von drei neu en Kom man dan ten ge lei tet. Die se wol len die
gu te Ar beit der bis her igen Kom man dan ten mo ti viert wei ter -
füh ren. Un ter Kom man dant Pe ter Götz wur den in den ver -
gan ge nen Jah ren vie le Neue run gen eta bliert, da mit die
Wehr auf künftige Aufgaben gut vorbereitet ist.

Bei den tur nus mä ßi gen Neu wah len stimm ten die 40 an we -
sen den Feu er wehr leu te im April ge schlos sen für ih re neu -
en Kom man dan ten Mat thias Krei ner, Pat rick Lind ner und
Phi lipp Öchs ner. Sie lö sen ab dem 1. Ju ni die jet zi ge Füh -
rung un ter Pe ter Götz, Thors ten Kreut zer und Mat thias
Krei ner ab. Noch-Kom man dant Pe ter Götz will sich dann in 
zwei ter Rei he wei ter en ga gie ren. Bür ger meis ter Wal de mar
Brohm dank te den bis her igen Kom man dan ten für die gu te
Ar beit und Zu sam men ar beit. Dass al le Ak ti ven un ver letzt
von ih ren Ein sät zen ka men, sei nicht zu letzt ein Zei chen
der sehr gu ten Aus bil dung in Mar gets höch heim, so Brohm. 
Und mit dem Feu er wehr be darfs plan ha be er zu sam men
mit dem Ge mein de rat ver stan den, dass die Ge mein de
schließ lich auch “Geld in die Hand neh men” müs se für ih re
Frei wil li ge Feu er wehr. In den nächs ten Jah ren müs sen
neue Fahr zeu ge be schafft so wie das Ret tungs boot er setzt
wer den. Zu dem be nö tigt die Feu er wehr ein grö ße res Ge rä -
te haus; für die Stand orts uche in klu si ve Prü fung sind be -
reits 70.000 Euro vorgesehen. Für den ordnungsgemäßen
Unterhalt von Freiwilligen Feuerwehren sind die Ge mein-
den zuständig und verantwortlich.

Seit ih rem An tritt im Jahr 2016 ha ben die drei bis her igen
Feu er wehr-Kom man dan ten et li che Neue run gen auf den
Weg ge bracht: Was die Feu er wehr be nö tigt, wird jetzt im
so ge nann ten Feu er wehr be darfs plan er ar bei tet. Di ver se
Maß nah men am Feu er wehr haus und der per sön li chen
Schutz aus rü stung ver bes ser ten den Ar beits schutz der Flo -
ri ans jün ger. Der neue Öl ab schei der am Ge rä te haus sorgt
für bes se ren Um welt schutz. Ein um fas sen des Hy gie ne kon -
zept si chert die Ein satz fä hig keit auch bei ho hen In zi den -
zen. Im neu en Aus bil dungs kon zept wird je den Mo nat ein
spe ziell aus ge ar bei te tes The ma be han delt, so dass al le
Feu er wehr leu te mit ih rem Fach wis sen auf dem glei chen
Stand sind. Wäh rend der Pan de mie wur den zu dem on li -
ne-Schu lun gen eta bliert. Durch ei ne spe ziel le “Ta ges -
alarm grup pe” wird die Ein satz fä hig keit in der kri ti schen Zeit 
von 07:00-17:00 Uhr si cher ge stellt. Da rü ber hin aus gibt es
Pla nun gen im Ka ta stro phen schutz und vor beu gen dem
Brand schutz. Die Aus rü stung wur de un ter an de rem mit di -
gi ta len Funk ge rä ten ver bes sert. Zu dem hat die Mar gets -
höch hei mer Feu er wehr mitt ler wei le ein äu ßerst hilf rei ches
di gi ta les Alarm dis play, das an zeigt, was wo pas siert ist und 
wer aus der Mann schaft so fort aus rü cken kann. Da rü ber
hin aus ha ben die Mar gets höch hei mer Kom man dan ten et li -
che Ko ope ra tio nen mit Feu er weh ren aus be nach bar ten
Ge mein den eta bliert. So et wa die neue Zu sam men ar beit
beim Atem schutz mit Zell, Lei nach und Höch berg. Für Aus -
bil dun gen in Tech ni scher Hil fe lei stung ta ten sich Mar gets -
höch heim, Zell, Veits höch heim und Ober lei nach zu sam -
men; ein Tü roff nungs se mi nar fand mit den Weh ren aus Er -
labrunn, Zell und Leinach statt. Auch in der Wasserrettung
will Margetshöchheim mit Nachbarwehren, z.B.
Veitshöchheim, weiter stark zusammenarbeiten. Mar gets-
höch heim ist die einzige Feuerwehr hier am Main, die
Rettungsschwimmer ausbildet.

Zwei wich ti ge Auf ga ben, die für die neu en Kom man dan ten
in den nächs ten Jah ren im Fo kus blei ben, sind ein neu es,
grö ße res Feu er wehr haus so wie neue Mit glie der. Die Mit -
glie der wer bung hat te un ter der Lei tung von Pe ter Götz et li -
che klei ne Er fol ge ver bu chen kön nen, doch Weg zug man -
gels Wohn raum und die Al ters gren ze dürf ten die Mann -
schafts stär ke auch in na her Zu kunft ge fähr den. Für die
Mar gets höch hei mer Feu er wehr bleibt es da her ess en ziell,
künf tig en ga gier te Ju gend feu er wehr leu te zum Nach rü cken
und mo ti vier te Quer ein stei ge rInn nen zu fin den. Für ih re
künf ti gen Auf ga ben sind die drei neu en Kommandanten
Matthias Kreiner, Patrick Lindner und Philipp Öchsner aber 
gut gerüstet.

Neu wahl der Ju gend spre cher

Nach dem die Ak tio nen und Aus bil dungs ver an stal tun gen
nach län ge rer Co ro na-Zwangs pau se nun auch bei der Ju
gend feu er wehr wie der an ge lau fen sind, fand kürz lich die
Neu wahl der Jugendsprecher statt.
Da al ters ge mäs aus dem Kreis der Ju gend feu er wehr ent -
wach sen, konn ten die bei den bis her igen Ju gend spre cher
Lu kas Gey er und Uwe Hein rich nach fünf- bzw. vier jäh ri ger 
en ga gier ter Tä tig keit nicht mehr zur Wahl an tre ten, so dass 
bei de Po si tio nen neu zu besetzen waren.
Aus dem Kreis der Ju gend grup pe wur den Leo Ruf und
Leo nard Haupt als neue Ju gend spre cher ge wählt.
Sie ver tre ten künf tig die In ter es sen der 17-köp fi gen Ju -
gend grup pe.
Vie len Dank an die bei den aus ge schie de nen Ju gend spre -
cher für ih re tat kräf ti ge Un ter stüt zung und den bei den Neu -
ge wähl ten herz li chen Glüc kwunsch und viel Freude im
neuen Amt!

Von links nach rechts:
Ju gend wart Tho mas Mül haupt, Ju gend spre cher Leo Ruf,
die bei den vor ma li gen Ju gend spre cher Uwe Hein rich und
Lu kas Gey er, Ju gend spre cher Leo nard Haupt, Ju gend wart
Andreas Winkler.
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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

Wich ti ge In fo für un se re Le ser! Wir ha ben ei ne neue
Te le fon num mer: Tel.: 01590 1754682

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

Dol ce vi ta oder Dol ce far nien te – Das sü ße Le ben oder
das sü ße Nichts tun?
Wir be we gen uns auf die Som mer fe rien zu, und vie le den -
ken da bei an Ita lien, Son ne, Meer und Nichts tun. Die Bü -
che rei möch te Sie auf Ih ren Träu men be glei ten und stellt
auf dem neu en The men tisch Me dien rund um Italien aus.

Kin der:
Chi do lue, Dag mar: Mil lie in Ita lien
Kru se, Max: Wir ent de cken Ita lien
Der Sil ber löf fel für Kin der – Lieb lings re zep te aus Ita lien
Er wach se ne:
Mo ra ni, Si mo na: Ziem lich al te Hel den
Ul rich, Ste fan: Ein Jahr in Rom
Fa mi lien rei se füh rer Ober ita lie ni sche Seen
Ja mie Oli ver: Ja mie kocht Ita lien
und vie les mehr…..

Un ser nächs ter Spie le abend: 7. Ju li – 18:30 Uhr

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

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

Zu satz-Bio to pe er wei tern die Viel falt

Ne ben den Le bens räu men, die al te oder to te Obst bäu me
bie ten, wird die Viel falt der Le bens räu me und da mit der be -
hei ma te ten Pflan zen und Tie re auch durch die be glei ten -
den Bio to pe er wei tert, al len vor an die Wie se oder an de rer
Un ter wuchs un ter den Bäu men, so weit er na tur nah ge -
pflegt wird. Glatt ha fer wie sen und vor al lem Ma ger ra sen
sind äu ßerst ar ten rei che Pflan zen ge sell schaf ten und lo -
cken ent spre chend vie le Schmet ter lin ge, Kä fer, Bie nen und 
an de re Haut flüg ler so wie Spin nen. 

Häu fig wer den die Obst bäu me von ein zel nen Wild sträu -
chern – wie Vo gel kir sche, Vo gel bee re, Weiß dorn, Wild ro -
sen, Brom bee ren und Him bee ren – oder auch gan zen He -
cken be glei tet, die In sek ten, Rep ti lien, Vö geln und Säu ge -
tie ren so wohl ge schütz te Nist plät ze als auch durch ih re
Blü ten und Früch te Nah rung bie ten.
Ei ne Tro cken mau er passt gut in die na tur na he Um ge bung
und be her bergt vor al lem wär me lie ben de Pflan zen und Tie -
re. Häu fig ge nügt aber auch schon ein Stein- oder Rei sig -
hau fen, um ei ni gen Tie ren Schutz zu bieten. 
Wer es be son ders gut meint, ver sorgt Vö gel und In sek ten
ge zielt mit ge eig ne ten Nist käs ten oder ei nem „In sek ten -
ho tel“, die man selbst bau en kann, aber auch im Han del
fin det.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im Ju ni

• Gie ßen – lie ber sel ten, dann aber durch drin gend.

• An zucht von Zwei jäh ri gen wie Ver giss mein nicht,
Stief müt ter chen, Bart nel ken, Gold lack.

• Durch Aus schnei den ver welk ter Blü ten lässt sich häu fig
die Blü te zeit ver län gern.

• Nach der Blü te ist der je weils be ste Zeit punkt, um Stau -
den zu tei len und zu ver pflan zen.

• Fol ge saa ten und –pflan zun gen von Som mer ge mü se.

• Ab Mo nats mit te Aus saat von En di vien, Ra dic chio,
Zu cker hut, Pak Choi, Chi na kohl.

• Rha bar ber- und Spar ge lern te bis Jo han ni been den.

• Bei Gel ben Rü ben, Kohl- und Zwie bel ge wäch sen
Pflan zen schutz netz ge gen Ge mü se flie gen aus le gen.

• To ma ten re gel mä ßig gie ßen und aus gei zen.

• Blatt kräu ter abern ten, be vor sie in Blü te ge hen.

• Beim Kern obst Früch te aus dün nen.

• Schnitt bei Stein- und Bee ren obst mit der Ern te.

• Ern te bei Bee ren obst und Früh obst.

• Gut tra gen de Erd bee ren für die Ver meh rung kenn zeich -
nen.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

Ter mi ne-Vor schau:

24. bis 26. Ju ni:
main ART Kunst aus stel lung am Main. Wir be tei li gen uns.

23. bis 25. Ju li:
Mar ga re ten fest – Wir ma chen wie der mit! Be su chen Sie
uns ein mal an un se rer Brun nen schän ke.

CSU-Orts ver band bie tet 
end lich wie der mal

eine Ber lin-Rei se an ...

Lie be Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,
am Sonn tag, 28. Au gust 2022 bie ten wir un se ren Bür ge -
rin nen und Bür gern end lich wie der ei ne Ber lin-Rei se an.
Die Fahrt dau ert bis Mitt woch, 31. Au gust oder Don ners -
tag, 1. Sep tem ber 2022. Das ge naue Pro gramm stand bei
Druc kle gung des Ge mein de blat tes noch nicht fest, kann
jetzt aber ab 20. Ju ni un ter www.csu-mar gets höch heim.de
an ge schaut und he run ter ge la den wer den. Au ßer dem wird
es im nächs ten Ge mein de blatt ver öf fent licht. An mel dung
und Aus kunft bei Nor bert Götz, Te le fon 463666. Nach dem
die Rei se noch in den baye ri schen Schul fe rien liegt, ist die
Fahrt auch für Fa mi lien in ter es sant. Des halb soll es ne ben
Ein zel- und Dop pel zim mern auch Fa mi lien zim mer ge ben.
Herz li che Ein la dung, nut zen Sie die ses An ge bot ih res
CSU-Orts ver ban des.

Bernd Scheu mann, CSU-Orts vor sit zen der 
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Ha ben Sie Lust im Lei tungs team die Bü che rei
mit zu ge stal ten?
Or ga ni sa ti on des Bü cher ei be triebs, Ein kauf neu er Me -
dien, Be ar bei tung der Ein käu fe, Bü cher ei räu me at trak -
tiv ge stal ten.
Kul tu rel le Ver an stal tun gen wie Li te ra tur kreis, Au to ren -
be geg nun gen, Ak tio nen für Kin der pla nen und durch -
füh ren.
Wir sind of fen für al le Ideen die Sie ein brin gen und
freu en uns auf Ihr En ga ge ment



CSU-Orts ver band
Mar gets höch heim

Jah res haupt ver samm lung:
Eh run gen, Jah res pro gramm etc.

Orts vor sit zen der Bernd Scheu mann durf te ei ni ge Mit glie der 
bei der Jah res haupt ver samm lung für lang jäh ri ge Mit glie -
schaft in der CSU eh ren und ih nen dan ken. Im Ein zel nen
sind dies: Man fred Ach: 60 Jah re; Nor bert Götz: 45 Jah -
re; Ur su la Stroh hö fer: 40 Jah re; An net te Klaus: 25 Jah -
re; Bar ba ra Bitt ner: 25 Jah re, Ste fan Lind ner: 25 Jah -
re; Mar co Le cour: 20 Jah re.
Als wei te res be rich te te er von den Ak ti vi tä ten des Orts ver -
ban des. Zu sam men mit der Jun gen Union wird sich die
CSU wie der am Mar ga re ten fest be tei li gen. Ne ben Kaf fee
und Ku chen wird man zu dem ein Spei se an ge bot ma chen.

Nach der Co ro na-Pau se ist En de August ei ne Mehr ta ges -
fahrt nach Ber lin ge plant, die im No vem ber 2020 aus fal len
muss te. Zu dem soll es im Ok to ber ei ne Fahrt zur Baye ri -
schen Lan des aus stel lung nach Ans bach ge ben, die un ter
dem Mot to “Typ isch Fran ken?” steht. Wei te re
Informationen folgen. Unser Bild zeigt den neuen, alten
Vorstand der CSU.

Mu sik ver ein
Mar gets höch heim

Mu sik ver ein wur de 2021 fünf zig
Jah re alt – Ein la dung zum ge mein -
sa men Mit tag es sen im Rah men des klei nen Pfarr fes tes 
am Sonn tag, 3. Ju li 2022

Lie be Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,
der Mu sik ver ein St. Jo han nes (ehe mals Ju gend blas ka pel -
le) konn te im Ok to ber 2021 auf das 50jäh ri ge Be ste hen zu -
rüc kschau en. Dies wol len wir jetzt zum An lass neh men - im 
Rah men des klei nen Pfarr fes tes der Pfarr ge mein de St. Jo -
han nes der Täu fer - ein we nig mit zu fei ern.

Der Ab lauf des Pfarr fes tes und der 50 Jahr fei er des Mu sik -
ver ei nes ist wie folgt ge plant:

Sonn tag, 3. Ju li 2022
10.30 Uhr Fa mi lien got tes dienst zum Pat ro zi ni um in der
Pfarr kir che, mit ge stal tet vom Fa mi lien got tes dienst-Team
12.00 Uhr Mit tag es sen, an ge bo ten vom Mu sik ver ein im
und am Pfar rheim

(Rind fleisch mit Meer ret tich und Band nu deln zu
11 €/Por ti on oder ve ge ta ri sche Nu del pfan ne zu 7 €/Por -
ti on, bit te Vor an mel dung bei Nor bert Götz, Te le fon
463666 oder Be stel lung ein wer fen)
13.00 Uhr Rüc kblick auf 50 Jah re Mu sik ver ein und Ver -
eins eh run gen, da bei Kaf fee und Ku chen, Ge trän ke und
Ves per an ge bot durch die Pfarr ge mein de bis ca. 17.30/18
Uhr.

Der Mu sik ver ein wie auch das Ge mein de team der Pfarr ge -
mein de freu en sich über mög lichst vie le Be su cher.

Rai ner Funk, 1. Vor sit zen der
Nor bert Götz, 2. Vor sit zen der

P.S.: Noch ein Ge heim tipp: Im Rah men der main ART vom
24. bis 26. Ju ni 2022 bie tet der Mu sik ver ein in Otto’s Wein -
gar ten (Zur Main fäh re 11) am Sams tag ab 14 Uhr und am
Sonn tag ab 12 Uhr le cke re Pizza’s (Spe cia le, Spe cia le
scharf oder ve ge ta ri sche Piz za) di rekt aus dem Holz back-
ofen.
Nut zen Sie auch die ses ku li na ri sche An ge bot. Ne ben
Wein, Bier, al ko hol frei en Ge trän ken, Kaf fee spe zia li tä ten,
Ku chen und Tor ten gibt’s dort auch Brat würs te, Win zer bur -
ger und Kä se. Wir se hen uns!

SG Mar gets höch heim
06 e.V.

A K T U E L L E S: 

Hel fer ge sucht! Ab leis ten der Hel fer stun den
wie der mög lich!

Für fol gen de Ver an stal tun gen der SG wer den wie der Hel -
fer be nö tigt:

Main Art  25. – 26. Ju ni,
und auch beim Mar ga re ten fest 23. -25. Ju li,
so wie am 26 Ju li. Ab bau Mar ga re ten fest

Bit te mel det euch. Oh ne Hel fer gibt es kei ne Ver an stal tun -
gen. Bei Hel fer stun den pflich ti gen wer den die er brach ten
Stun den auch gut ge schrie ben.

Mel det euch bit te bei:
Wolf gang Nahm, Or ga ni sa ti on, un ter or ga@sgm06.de oder 
0171/7813985 oder sprecht Eu re Ab tei lungs lei te rIn nen an! 

Die SG Mar gets höch heim sucht ab Au gust 2022
sport be geis ter te und en ga gier te Men schen für ei nen
„Bun des frei wil li gen dienst im Sport“

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

Mög li che Auf ga ben be rei che

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

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

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

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

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

Dein Pro fil

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

• Du hast Spaß und Freu de beim Sport mit Kin dern
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• Du bist kon takt freu dig, team fä hig und ver fügst über
Or ga ni sa tions ta lent

• Du hast die Schul pflicht voll en det

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

Wir bie ten

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

• Ein bli cke in die Ver eins ar beit

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

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

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

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

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

Al di Spen den ak ti on

Wir brau chen dei ne Hil fe! Vom 23.5. – 3.7.2022 kannst du
uns un ter stüt zen, in dem du bei AL DI ein kau fen gehst und
dei ne Stim me für uns ab gibst. AL DI spen det für die 3
meist ge wähl ten Pro jek te pro Fi li ale tol le Preis gel der. Und
so ein fach geht’s:

à Je Ein kauf* bei ALDI SÜD für 20€ er hältst du ei nen Code
à Gehe auf aldi-gut fürs wir.de
à Gib dei ne Stim me für un ser Pro jekt ab und sag es wei ter!

#al di gut fu ers wir

*1 Kau fakt, aus ge nom men sind Gut schein kar ten,
Cashback so wie on li ne be zahl te AL DI On li nes hop Ar ti kel.
Die Aus ga be der Stim men er folgt nur so lan ge der Vor rat
reicht. Nä he re In fos un ter
al di-gut fürs wir.de/teil nah me be din gun gen.

Kei ne Prunk sit zung....und sie tan zen doch!

Am 6. und 7. Mai durf ten al le Tanz grup pen der SGM end -
lich mal wie der auf der Mar gets höch hei mer Büh ne ih re
Tän ze vor Pub li kum prä sen tie ren und wur den mit viel Ap -
plaus da für be lohnt. Zu nächst sagt die Tanz ab tei lung der
SGM   “Dan ke” an den Sän ger ver ein für die se zwei sehr
ge lun ge nen Aben de. Es hat al len Be tei lig ten ei ne rie si ge
Freu de be rei tet Teil die ser tol len Ver an stal tung zu sein.
Be gon nen bei den ganz Klei nen, un se ren “Tanz kitz”, die
mit ih rem „Piz za bä cker tanz" ita lie ni sches Flair in die Hal le
brach ten. Da bei wa ren auch die “Tanz mäu se” mit dem
Tanz „We lo ve Dan cing", so wie die Tanz grup pe “Surprise”
mit einer flotten Darbietung des Filmes High School
Musical.

Das in di sche Früh lings fest “Ho li” fei er ten die “Ma rok kos”
mit dem Pub li kum und als krö nen den Ab schluss ver züc kte
das Män ner bal lett mit ih rem Tanz “Cheers”.Ener gie ge la den 
geht es nun mit dem Trai ning wei ter und be reits jetzt freu -
en sich al le Ak teu re auf ei ne hof fent lich bun te Fa schings -
ses si on im kommenden Jahr. 

Hast du auch Lust mit da bei zu sein? Dann mel de dich ger -
ne bei uns!

Tanz kitz (3-5 Jah re) Ver ena Her bert: 0176/61875016
Tanz mäu se (6-10 Jah re) Na di ne Seuf fert: 0160/96411846
Sur pri se (11-15 Jah re) Ma ri na Zit ter bart: 0175/3275548
Ma rok kos (ab 16 Jah re) Chris ti na Lesch: 0171/4079132

Alt pa pier samm lung im Mai

Auch im Mai ha ben die SGM Hel fer wie der Alt pa pier in
Mar gets höch heim ge sam melt.
Vie len Dank an Al le, die uns mit Ih rer Alt pa pier spen de un -
ter stüt zen.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.04.2022 1.870

Zu zü ge 13

Weg zü ge 5

Ge bur ten 0

Ehe schlie ßun gen  2

Ster be fäl le 2

Stand am 31.05.2022 1.876

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 05.05.2022

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

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Orts be ge hun gen: Treff punkt Al brechts Par ty Ser vi ce,
18:00 Uhr

A) Nörd li cher Orts ein gang
Der Ge mein de rat be sich tig te den Be reich der Zel lin ger
Stra ße be gin nend von der süd li chen Ein mün dung der Stra -
ße am Kat zen rain bis zur Ein mün dung der Zel lin ger Stra ße 
in die ST2300, ins be son de re den obe ren Be reich. Da bei
wur de die Mög lich keit der Er rich tung ei nes Geh wegs auf
der west li chen Sei te be ra ten, um mehr Si cher heit für die
dort lau fen den Fuß gän ger zu er rei chen. Wei ter wur de die
Fra ge auf ge wor fen, ob im Rah men des neu en Ver kehrs -
kon zepts der APG ein Bus park platz/War te platz vor ge hal -
ten wer den muss. Dies soll über die APG ge klärt wer den.
Wei ter wur de be ra ten, ob der der zeit als pro vi so ri scher
Park platz ge nutz te Be reich als Park platz aus ge wie sen wer -
den soll. 
Der Ge mein de rat kam über ein, dass bzgl. des Park plat zes
die Er for der lich keit ei ner Ab si che rung in Rich tung ST2300,
ins be son de re auch die Sta tik des Un ter grun des ge prüft
wer den soll. Be züg lich ei nes Geh wegs wird das Techn.
Bau amt be auf tragt, ein Ge samt kon zept zu ent wer fen mit
ei nem Geh weg be gin nend ge gen über der süd li chen Ein -
mün dung des Kat zen rains bis zur Ein mün dung des Feld -
we ges im Be reich der Zu fahrt von der ST2300. Da bei soll
ins be son de re auch ge prüft wer den, ob För der mög lich kei -
ten bestehen, wenn ebenfalls ein Radweg gebaut wird.

B) Fried hof
Der Ge mein de rat be sich tig te die ober sten Gra brei hen im
Fried hof. Hier soll nord west lich der Trep pe auf bei den Sei -
ten ein Na tu rur nen feld ent ste hen. Da zu fass te der
Gemeinderat folgenden

Be schluss:
Die bei den vor ge nann ten Grab fel der wer den als Na tu rur -
nen grab fel der aus ge wie sen und nur noch ent spre chend
ge nutzt. Die in die sem Be reich lie gen den Be ton trenn strei -
fen wer den ent fernt. Die Ver wal tung wird be auf tragt, die
Fried hofs sat zung und die Ge büh ren sat zung ent spre chend
an zu pas sen und dem Ge mein de rat zum Be schluss vor zu -
le gen. Über die nä he re Gestaltung entscheidet noch der
Gemeinderat.
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

C) E-La de säu len
Ers ter Stand ort Park platz ober halb des Fried hofs, zwei ter
Stand ort Schu le, drit ter Stand ort Feu er wehr-Ge rä te haus
wur den be sich tigt. Wei te res da zu un ter Ta ges ord nungs -
punkt 2.

D) Schanz gra ben im Ein mün dungs be reich zur Röt he
Der An lie ger, Ge mein de rat Wil li Hart mann, wies da rauf hin, 
dass es im mer wie der zu Be schä di gun gen durch ab bie gen -
de oder zu rücks et zen de Fahr zeu ge an sei nem Haus
kommt. Ent spre chen de Schä den konn ten vor Ort fest ge -
stellt wer den. Es wur de be ra ten, für den Be reich der Eng -
stel le ei ne Be schil de rung „An lie ger frei“ vor zu neh men, weil
ent spre chen de Be schil de run gen in die Na vi ga tions sys te me 
auf ge nom men und qua si als Sper rung aus ge wie sen wer -
den. Dies soll te je doch noch ge prüft wer den. Wei ter wur de
vor ge schla gen, am Be ginn der Eng stel le aus süd li cher
Rich tung kom mend, eine Beschilderung „Engstelle mit
einer Straßenbreite von 1,80  m“ anzubringen.

TOP 2

E-Mo bi li tät - Stand ort fest le gung

Nach er folg tem Ein gang des Zu wen dungs be scheids, für
die Er rich tung von öf fent li chen La de punk ten in der Ge -
mein de Erl ab runn, soll ten nun die fi na len Stand or te ge -
wählt bzw. abgestimmt werden.

Es wur de, hier noch ein mal ein zeln auf ge lis tet, auf die
wich tigs ten Kri te rien für die Aus wahl des Stand or tes, gem.
Be scheid und För der auf la gen, hingewiesen.

• Der Stand ort ist für eine Min dest be triebs dau er von sechs
Jah ren zu er hal ten und zu be trei ben.

• Be schil de rung oder Mar kie rung mit tels Pik to gram men
„E-Au tos“ muss am Stand ort ge währ leis tet sein.

• Der Stand ort muss 24 Stun den an 7 Ta gen der Wo che öf -
fent lich und un ein ge schränkt zu gäng lich sein.

Im Zu ge ei ner vor Ort Be ge hung mit dem öf fent li chen Netz -
be trei ber für Strom, wur den be reits meh re re Stand or te be -
gan gen. Emp foh len wur den da bei, auf grund der Netz an die -
nung und des Auf stel lungs or tes, die Stand or te Fal ken burg -
stra ße und Schulstraße.

Auf grund der schlecht an dien ba ren Netz an schlüs se, so wie
die all ge mei ne Zu gäng lich keit, wur den für we ni ger gut
emp fun den, die Stand or te Bau hof, Zel lin ger Stra ße orts -
aus wärts (Park plät ze) und Zel lin ger Stra ße öf fent li che
Parkplätze (nähe Albrecht`s).

Gem. Be scheid wer den der zeit zwei Stand or te bis zu ei ner
Höchst sum me der Zu wen dung in Hö he von 25.600,00 €
ge för dert.

Die un ter schied lich mög li chen Stand or te für die E-La de -
säu le an der Schu le wur den vor Ort dis ku tiert. Eben so wur -
de nach ge fragt, ob im nörd li chen Orts be reich noch wei te re
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La de säu len mög lich sei en. Dies wur de je doch auf grund der 
un güns ti gen Parksituation verworfen.

Be schlüs se:

1. Am Ge mein de zen trum wird auf den ers ten bei den Park -
plät zen in der Würz bur ger Stra ße Rich tung Sü den nach
der Ein fahrt zu den Park plät zen des Ge mein de zen trums
eine Dop pel la de säu le mit zwei Stell plät zen er rich tet.
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

2. An der Schu le wer den in der Graf-Rie neck-Stra ße ne ben
der Tra fo sta ti on zwei Stell plät ze mit ei ner Dop pel la de säu -
le er rich tet.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 10  Nein 2

TOP 3

Bil li gungs- und Aus le gungs be schluss:
4. Än de rung des Be bau ungs plans Am Er len brun nen - 
Gold büh lein, Bil li gung des Ent wurfs

Die ser Ta ges ord nungs punkt wur de erst nach Ta ges ord -
nungs punkt 5 be han delt.

Auf stel lungs be schluss:
Mit Auf stel lungs be schluss vom 13.01.2022 wur de die Ein -
lei tung zur 4. Än de rung des Be bau ungs plans „Am Er len -
brun nen – Gold büh lein“ be schlos sen. Der Be schluss wur de 
am 27.01.2022 orts üb lich gem. § 2 Abs. 2 BauGB bekannt
gemacht.

Ziel der Bau leit pla nung:
Das Ziel der 4. Än de rung ist es, dass im all ge mei nen
Wohn ge biet, die ge setz lich aus nahms wei se zu ge las se nen
nicht stö ren den Ge wer be be trie be wie der aus nahms wei se
zu ge las sen wer den. Bis her ist die se Art der Nut zung
grundsätzlich ausgeschlossen.

Ver fah ren der Bau leit pla nung:
Das Bau leit ver fah ren wird im ver ein fach ten Ver fah ren gem. 
§ 13 BauGB durch ge führt, da durch die o.g. Än de rung kei -
ne Grund zü ge der Pla nung betroffen sind.

Auf die früh zei ti ge Be tei li gung gem. §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1
BauGB wird ver zich tet.

Die Ent wür fe zur 4. Än de rung des Be bau ungs pla nes, die
Be grün dung und die Lis te der Trä ger öf fent li cher Be lan ge
la gen als Anlage vor.

Auf Nach fra ge aus dem Ge mein de rat wur de er läu tert, dass 
die Ent schei dung, ob ein nicht stö ren des Ge wer be vor liegt, 
vom Land rats amt getroffen wird.

Be schluss:
Der vor lie gen de Ent wurf der 4. Än de rung des Be bau ungs -
plans „Am Er len brun nen – Gold büh lein“ inkl. Be grün dung
wird ge bil ligt. Die Ver wal tung wird mit der öf fent li chen Aus -
le gung gem. §§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 2 BauGB beauftragt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

TOP 4

Aus tausch von Ti schen und Bän ken

Der Bau hof möch te fol gen de Ti sche und Bän ke im In nen-
und Au ßen be reich im Jahr 2022 aus wech seln. Im Haus halt 
sind dem ent spre chend Mit tel ein ge setzt. Der Ge mein de rat
müss te ent schei den, ob die Aus füh rung in Holz oder Metall 
erfolgen soll.

Zur wei te ren Be ra tung die ein zel nen ca.-Prei se:

• Holz bank mit hei mi schem Dou gla sien holz und Me tall fü -
ßen ca. 350 €/Stck.

• Holz bank aus Me ran ti holz (FSCE – Zer ti fi zie rung ) mit
Me tall fü ßen: 450 €/Stck.

• Mas siv holz bank aus hei mi scher Ei che Typ 1: ca.
300 €/Stck.

• Mas siv holz bank schwer aus hei mi scher Ei che: ca. 380 €
/Stck.

• Mas siv holz bank mit Mo tiv nach Wahl: 580 €/Stck.

• Me tall bank, ver zinkt und pul ver be schich tet ca.
1.000 €/Stck. net to

Fol gen de Mö bel sol len ge tauscht wer den:

• Pump haus: 1 Tisch – 2 Bän ke

• Dorf brun nen: 1 Bank

• Schul hof: 1 Bank – 1 Tisch

• Spiel platz Al brecht Dü rer Stra ße : 1 Bank

• Spiel platz Of fen tal stra ße : 1 Bank

• Gar ten weg : 1 Bank

Be schluss:
Die vor ge nann ten Bän ke au ßer der Bank am Dorf brun nen
wer den gem. Vor schlag ge gen Me tall bän ke aus ge tauscht.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 9  Nein 3

TOP 5

His to ri sche Flur la gen Erl ab runn -
Aus wahl der aus zu wei sen den Flur la gen

In der ver gan ge nen Sit zung des Ge mein de rats wur de be -
schlos sen, dass die his to ri schen Erl ab run ner Flug la gen
trotz ver min der ter För de rung sei tens der ILE aus ge schil -
dert werden sollen.

Da her ist es er for der lich, dass die aus zu schil dern den Flur -
la gen aus ge wählt wer den. Über 100 Flur la gen wur den
insg. vor ge schla gen. Über den vor ge schla ge nen Ent wurf
mit sei nen Ein zel po si tio nen ist daher abzustimmen.

Mit dem aus ge ar bei te ten Vor schlag be stand grund sätz lich
Ein ver ständ nis. 2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del wur de be -
auf tragt, die An zahl et was zu re du zie ren. Wei ter sol len in
der nächs ten Sit zung Mus ter schil der zur Entscheidung
vorgelegt werden.

Be schluss vor schlag:
Die nach fol gen den Flur na men wer den aus ge schil dert:
zu rüc kge stellt

TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Haus halt
Der Haus halt der Ge mein de Erl ab runn für das Jahr 2022
wur de durch Schrei ben des Land rats am tes Würz burg vom
31.03.2022 ge neh migt. Aus dem Ge neh mi gungs schrei ben
zi tier te der 1. Bür ger meis ter wie folgt: „Die Zu füh rung vom
Ver wal tungs- zum Ver mö gens haus halt be trägt 64.000 €.
Die Min dest zu füh rung von 47.600 € wird er füllt. Un ter Be -
rücks ich ti gung der In ves ti tions pau scha le und der Dar le -
hens rüc kflüs se er gibt sich ei ne freie Fi nanz span ne von
188.900 € bzw. ei ne fi nan ziel le Be we gungs frei heit von
5,5%. Da mit sind die wirt schaft li chen und finanziellen
Verhältnisse der Gemeinde geordnet.“

B) ILE-Al li anz Main Wein Sein

• In for ma tions ver an stal tung der ILE zum The ma De menz
am 12.05.2022 um 19 Uhr in der TSV-Hal le mit ei nem Im -
puls vor schlag des Re fer en ten Dr. Lau er. Eine Ein la dung
steht auf der Ho me pa ge der Ge mein de und wur de in alle
Brief käs ten ver teilt.

• Tag der In nen ent wic klung des Land krei ses vom 16. –
19.09.2022, Sonn tag 19.09.2022 Tag der of fe nen Tür,
evtl. Be tei li gung der Fir ma Re del bach mit dem Main hof
Erl ab runn mit 24 Ei gen tums woh nun gen auf 4.000 qm im
Al tort.

• Öko kon to
Der 1. Bür ger meis ter er läu ter te die Vor be rei tung und den
Auf bau ei nes in ter kom mu na len Öko kon tos, das ein Pro -

In fo blatt Erl ab runn 6/2022 41



jekt mit Vor bild cha rak ter dar stellt und durch die Deut sche 
Land schaf ten GmbH un ter der Lei tung von Herrn Mar -
quardt und des sen Ko ope ra tions part ner, dem Land -
schafts ar chi tek ten Herrn May er, so wie den Land schafts -
pfle ge ver bän den Würz burg und Main-Spes sart aus ge ar -
bei tet wird.

• Er stel lung ei nes Bau hof-Ko ope ra tions kon zep tes – Er -
mitt lung der Po ten tia le ei ner zu künf ti gen Zu sam men ar -
beit der Bau hö fe
Seit Ja nu ar 2022 er ar bei ten sie ben der acht Mit glieds -
kom mu nen ge mein sam mit Frau Haupt vom Kom mu nal -
bü ro Haupt ein Ko ope ra tions kon zept für ih re Bau hö fe.
Das Kon zept soll ei ne um fas sen de un ab hän gi ge Be -
stands auf nah me der kom mu na len Bau hö fe be in hal ten,
zu kunfts fä hi ge Lö sun gen ins be son de re für die klei ne ren
Bau hö fe fin den, so wie Ko ope ra tions ef fek te für al le aus lo -
ten. Kon kre ti siert wer den sol len Emp feh lun gen für ge -
mein sa me Bau hö fe, bzw. für in ter kom mu na le Ko ope ra -
tio nen in den Be rei chen Auf ga ben, Fahr zeu ge und Ge rä -
te, Per so nal, Ein kauf und Be schaf fung so wie
ge mein sa me Nut zung vor han de ner Ge bäu de. Mit ei nem
Ab schluss des Pro jekts rech net die Al li anz En de 2022.
Als Vor bild dient hier das von Frau Haupt bereits
umgesetzte Bauhof-Kooperationskonzept der Nach bar-
al li anz Würzburger Norden.

C) Zwei Ufer Land

• 23.07.2022: Schwim men de Wein pro be auf dem Main
zwi schen Veits höch heim und Zel lin gen

• 28.08.2022: Wan de rung auf Etap pen des Zwei Ufer Pan -
ora ma we ges 

• 25.09.2022: Event in den Main fran ken sä len mit Tou ris -
mus mes se. Hier wird auch noch ein 5 – 15mi nü ti ger Vor -
trag von Künst lern aus Erl ab runn, Chö re, Mu si ker, Ka ba -
ret tis ten o.ä. ge sucht

D) Di gi ta le Aus hang käs ten
Es wur de Kon takt mit Herrn Se bas ti an Wal ther von der Fir -
ma Kin der mann auf ge nom men. Er wird dem nächst dem
Ge mein de rat ent spre chen de Mög lich kei ten vorstellen.

E) Si cher heit am Rad weg
Hier wird dem nächst ein Orts ter min mit der Po li zei ver ein -
bart.

F) Röt hen stra ße
Der zeit wird der För der an trag von der ALE vor ge prüft.

G) Lieb lings platz am Ro ten Loch
Die Pflan zung ist be reits er folgt. Das Bie nen ho tel steht.
Tisch und Bän ke wur den ab ge holt. Der Be scheid des
Land rats am tes für die Aus brin gung nicht hei mi scher Pflan -
zen im Au ßen be reich liegt vor.

H) Ge mein de zen trum, Ener gie ein spa rung bzw.
Kon zept für die Zu kunft
Frau Scher baum hat die ak tu el len Ver brauchs wer te für
2021 er hal ten und be rei tet sie auf. Ge plant sind in der Ju -
li-Sit zung ei ne ent spre chen de Vor stel lung und ein Grund -
satz be schluss, was er for der lich und sinnvoll ist.

I) Er neu ter An trag auf Au ßen ga stro no mie vom
26.04.2022, Ho tel Zum Lö wen
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te, dass der An trag aus dem
letz ten Jahr wie der holt wur de und in for mier te über die ak -
tu el le Be schluss la ge: „In der an schlie ßen den Dis kus si on
war sich der Ge mein de rat weit ge hend ei nig, dass an der
ge plan ten Stel le ei ne Au ßen ga stro no mie nicht ver tret bar
ist. Zu min dest nicht oh ne Zu stim mung al ler be trof fe ner
Nach barn. Of fen sicht lich wur de je doch da zu kei ner der
Nach bar ge hört. Zu dem wür de der ge plan te Ga stro no mie -
be reich di rekt vor dem Ein gang ei nes Nach barn lie gen.“
Die An ge le gen heit wur de mit dem Antragsteller nochmal
besprochen und ihm schriftlich mitgeteilt. 

J) Der 1. Bür ger meis ter in for mier te über die Emp feh lung
des In nen mi nis te ri ums zu Ge mein de rats sit zun gen und Bür -
ger ver samm lun gen vom 08.04.2022.

K) Der MGV hat um Un ter stüt zung für das Berg fest ge be -
ten, die zu ge sagt wur de.

L) Der an ge for der te Zeit plan für den Ab schluss des Glas -
fa ser aus baus wur de noch nicht ge lie fert.

M) Ein la dung zum Ju bi läum der Bü che rei am 15.05.2022

N) Der 1. Bür ger meis ter in for mier te über die vom Kin der -
gar ten ge lie fer ten ak tu el len Zah len vom 03.05.2022 bzgl.
be ste hen der Anmeldungen.

O) Vor schlag aus dem Ge mein de rat, das In for ma tions blatt 
künf tig auf dün ne rem um welt freund li che rem Pa pier (ähn -
lich Zei tungs pa pier) zu dru cken wie bei spiels wei se die
Stadt Karls tadt (oh ne Pro to kol le, wenig Werbung).

P) Auf Nach fra ge aus dem Ge mein de rat teil te der 1. Bgm.
mit, dass die Über wa chung des Luft raum pro fils über den
Stra ßen nun mehr über die Ver wal tung erfolgt.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ge mein sa mer De menz-Scree ning-Tag
der ILE Main-Wein-Gar ten e.V. &

di gi DEM BAY ERN

Lie be Bür ge rin nen und Bür ger,
am 12.05.2022 fand in der TSV Hal le ein Vor trag zum The -
ma DE MENZ statt.
Pri vat do zent Dr. Mar tin Lau er hat in sei nem sehr in ter es -
san ten Vor trag den über 30 in ter es sier ten An we sen den die 
Ur sa chen und Aus wir kun gen der De menz er kran kun gen
erläutert.
Er gab auch vie le Tipps zur Vor beu gung ge gen ei ne De -
menz er kran kung und hat ei ne Teil nah me an ei nem De -
menz-Scree ning-Tag sehr empfohlen.
Die ILE Main-Wein-Gar ten e.V. und di gi DEM Bay ern la den
al le Bür ge rin nen und Bür ger der ILE-Re gi on zu ei nem al li -
an zwei ten

De menz-Scree ning-Tag am 7. Juli 2022,
von 10.00-12.00 Uhr und von 13.30-15.30 Uhr

in die Sport hal le Thün gers heim ein.
Ei ne An mel dung ist nicht er for der lich.

Da mit Per so nen mit Be ein träch ti gun gen der geis ti gen Lei -
stungs fä hig keit früh zei tig die Ur sa chen mög li cher Ver än de -
run gen ab klä ren las sen und auch ent spre chend be han delt
wer den kön nen, ist es wich tig die se Be ein träch ti gun gen
möglichst frühzeitig zu erkennen.
In ter es sier te Bür ge rin nen und Bür ger kön nen sich zwecks
ei ner Fahr ge le gen heit ger ne an die Erl ab run ner Nach bar -
schafts hil fe wenden.
Das An ge bot rich tet sich an al le Bür ge rin nen und Bür ger
aus Erl ab runn und ist kos ten los.

An sprech part ner der Nach bar schafts hil fe:
Jür gen Kö del
Schanz gra ben 6
97250 Erl ab runn
Te le fon 0151 / 575 702 41

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

Tho mas Ben kert
1.Bür ger meis ter
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Holz ver stei ge rung

Die Ge mein de Erl ab runn hat ca. acht Ster Brenn holz – vor -
nehm lich Wald kie fer und Bu che – ge gen Höchst ge bot ab -
zu ge ben. Die dür ren Stäm me lie gen, be reits um ge schnit -
ten, im Wald stück Hüt ten tal plat te - süd lich der Lei na cher
Stra ße ober halb der Stra ße zum Stein haugs- bzw.
Dietwalterhof.

Ihr Ge bot kön nen Sie bis spä tes tens 27.06.22 per Mail an
den 1. Bür ger meis ter tho mas.ben kert@erl ab runn.bay -
ern.de oder schrift lich im Rat haus/Bür ger hof Brief kas ten,
Zel lin ger Stra ße 1 ab ge ben.

Der Zu schlag er folgt am 30.06.22.  Das Holz muss dann
bis spä tes tens Mit te Sep tem ber 2022, ge rückt und ab trans -
por tiert sein. Bei Rüc kfra gen wen den Sie sich bit te an den
2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del – 0175 2214182.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Lee rung der „Gel ben Ton nen“

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Diens tag, 14.06.2022 und Diens tag, 12.07.2022

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

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

So er rei chen Sie uns:

Kath Pfarr amt
Rat haus platz 1, 97299 Zell am Main,
Tel. 0931/461272
Fax: 0931/463845
E-Mail: st-lau ren ti us.zell@bis tum-wu erz burg.de
Ho me pa ge: www.fran zis kus-main tal.de

Bü ro zei ten:
Mo/Di/Fr: 09:00 - 11:00 Uhr
Mitt woch: 13:00 - 15:00 Uhr
Don ners tag: 14:30 - 16:30 Uhr

Für drin gen de seel sorg li che Not fäl le (Kran ken sal bung 
und Ster be fäl le):

Pfar rer An dre as Kneitz:
Tel:                    0931/30469683
E-Mail:                an dre as.kneitz@bis tum-wu erz burg.de

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

für Seel sor ge ge sprä che:
Di akon Ru dolf Haas:
Tel.: 09350-9098262
E-Mail: di akon.haas@t-on li ne.de,
ru dolf.haas@bis tum-wu erz burg.de

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

Don ners tag, 16.06.2022 - Fron leich nam
09:00 Uhr   Mess fei er, anschl. Fron leich nams pro zes si on
                   mit Al tä ren am La ger haus, Meis ner hof,
                   Gar ten weg und Röt he; zu rück zur Kir che -
                   hier Schluss fei er und Eu cha ris ti scher Se gen

Sams tag, 18.06.2022
12:30 Uhr   Trau ung Chris to pher u. Lisa-Chris tin Eckert,
                   geb. Sungl, mit Tau fe des Kin des Char lot te
18:30 Uhr   Vor abend mes se

Don ners tag, 23.06.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Sonn tag, 26.06.2022
10:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 29.06.2022
14:00 Uhr   Wort got tes dienst mit Kom mu ni on fei er, anschl.
                   ge müt li ches Bei sam men sein des Kran ken-
                   krei ses im neu en Bür ger hof, Erl ab runn

Don ners tag, 30.06.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Frei tag, 01.07.2022
Kran ken kom mu ni on

Sonn tag, 03.07.2022
10:30 Uhr   Mess fei er für die Pfarr rei en ge mein schaf ten

Don ners tag, 07.07.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Sonn tag, 10.07.2022
09:00 Uhr   Mess fei er zum P farr fest mit OGV

Don ners tag, 14.07.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Wie wir in der Pan de mie Got tes dienst fei ern kön nen:

• Bei Got tes dien sten im In nen raum ist das Tra gen ei ner
FFP2-Mas ke emp foh len. Dies gilt be son ders für den Ge -
mein de ge sang. Nimmt nur eine klei ne re Zahl an Gläu bi -
gen am Got tes dienst teil und wer den gro ße Ab stän de
(mehr als 1,5 Me ter) ge wahrt, kann von die ser Emp feh -
lung ab ge se hen wer den.

• Es wird kei ne Höchst teil neh mer zahl fest ge legt. Die
Mar kie rung von Sitz plät zen und die Sper rung von
Bän ken ent fal len.

Fron leich nam - Je sus wohnt in un se rem Dorf
Pro zes si on am Don nerst tag, 16. Ju ni um 09:00 Uhr
Nach zwei Jah ren oh ne Fron leich nams pro zes si on kön nen
wir in die sem Jahr wie der sin gend und be tend auf die Stra -
ßen ge hen. Die Pro zes si on am Fron leich nams tag ist ein
Glau bens be kennt nis, dass Je sus in der Ge stalt des eu cha -
ris ti schen Bro tes mit ten un ter uns lebt. Wir dür fen zei gen,
an wen wir glau ben. Je der in ne re Glau be braucht auch ei -
nen äu ße ren Aus druck. Schon jetzt ein herz li ches
„Vergelt’s Gott“ den Frau en und Män nern, die auf dem
Weg der dies jäh ri gen Fronleichnams prozession einen Altar 
gestalten.
Wir freu en uns auch, wenn Sie die Stra ßen und Häu ser, an 
de nen die Pro zes si on vor bei zieht, mit Fah nen und Blu men
schmü cken. Vie len Dank dafür.
Der Weg der Fron leich nams pro zes sio nen 2022 in un se rer
Ge mein de ist wie folgt:
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Fest got tes dienst am 16.06.2022 um 09:00 Uhr in der
Kir che, anschl. Pro zes si on mit Al tä ren am La ger haus,
Meis ner hof, Gar ten weg und Röt he; zu rück zur Kir che -
hier Schluss fei er und Eu cha ris ti scher Se gen

Kran ken kreis Erl ab runn

Lan ge Zeit konn ten wir den Kran ken kreis nicht ein la den -
we gen Co ro na.
Jetzt ist es end lich wie der so weit:
Am Mitt woch, 29. Ju ni 2022 trifft sich der Kran ken kreis nun 
wie der. Be ginn um 14:00 Uhr in der An dre as kir che Er la-
brunn mit Wort got tes dienst mit Kom mu ni on fei er, an schlie -
ßend Kaf fee  und Ku chen und fro he Un ter hal tung im neuen 
Bürgerzentrum.
Der Fahr dienst steht uns wie der wie frü her ge wohnt zur
Ver fü gung. Bit te mel den Sie sich da an.
Das gan ze Team des Kran ken krei ses freut sich auf das Zu -
sam men sein!

Aus dem Ver eins le ben

Ab dem Jahr 2022 ent fällt die Er stel lung und Ver tei lung
des halb jähr li chen Ver an stal tungs ka len ders! Die ein zel nen
Ver an stal tungs ter mi ne wer den mo nat lich im Mit tei lungs -
blatt ab ge druckt und auf der Ho me pa ge der Ge mein de Er -
labrunn ganzjährig veröffentlicht.

Al le Ter mi ne fin den un ter Vor be halt der „Co ro na-Maß nah -
men“ statt. 
Bit te be ach ten Sie die Aus hän ge/In for ma tio nen der
ein zel nen Ver an stal ter!

Ver an stal tungs ter mi ne

Ju li 2022

Sa 25.06

bis

So 17.07.

Win zers tu be 

Wein bau Kle mens Kör ber

Do 07.07.

10.00 Uhr

TSV 

Se nio ren wan de rung rund um Erl ab runn

sie he Aus hang

So 10.07.

ganz tä gig

Ein wei hung Bür ger hof, OGV Ju bi läum

und Pfarr fest

Kir che und an schlie ßend „ge mein sa mes

Fei ern im Bür ger hof und um die Kir che“

Mit wir kung des MGV beim kul tu rel len Markt

im Bür ger hof

Mi 27.07. Mu sik schu le Würz burg

Open Air Kon zert auf der Schul wie se

Fr 29.07.

bis

Mo 01.08.

TSV 

Som mer nachts fest am Sport ge län de

Ter min ganz jäh rig

Mo nat lich:

2. + 4. Mon -

tag 14.00 bis 

17.00 Uhr

-Ge mein de-

Se nio ren-Spie le treff

im Ge mein de zen trum

Berg fest 2022 – Dan ke!

„Res tart“ ist ge lun gen
Blä ser klas se – ers ter Ope nAir-Auf tritt

Nach zwei Jah ren „Durst stre cke“ konn te heu er un ser tra di -
tio nel les Berg fest an Chris ti Him mel fahrt end lich wie der
statt fin den – und fast wie zu er war ten – lie ßen es sich sehr
vie le Men schen aus Nah und Fern nicht neh men, bei herr li -
chem Son nen schein auf dem Vol ken berg das Berg fest zu
ge nie ßen. Al len treu en Fest be su chern ein herz li ches Dan -
ke schön.

Ein ganz be son de rer und herz li cher Dank gilt un se ren über 
100 Hel fern und Hel fe rin nen und Un ter stüt zern, oh ne die
das Erl ab run ner Berg fest nicht mög lich ist; auch nach zwei
Jah ren Pau se hat al les oh ne Pro ble me „aus dem Stand he -
raus“ wie der funk tio niert und un se re Gäste haben sich
wohlgefühlt.
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Herz li chen Dank auch an al le Ku chen bä cker/-in nen für die
vie len le cke ren Ku chen spen den.

Wir freu en uns schon auf un se re wei te ren ans te hen den
Erl ab run ner Fes te, bei de nen man in fro her Run de zu sam -
men sit zen kann.

***
Ein be son de res High light zum „Res tart“ war der ge lun ge ne
ers te Ope nAir-Auf tritt un se res jüngs ten En sem bles, der
Erl ab run ner Blä ser klas se, un ter der Lei tung von Isa bel
Schmitt. Dan ke auch da für, habt ihr Klas se ge macht!

Für den Vor stand des MGV Erl ab runn
Ar min Stein metz

Ein la dung zur

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

am Diens tag, den 21.06.2022 um 19.30 Uhr
im Ge mein de zen trum

Vor ge se he ne Ta ges ord nung:

1.  Be grü ßung

2.  To ten eh rung

3.  Jah res rüc kblick und Be rich te der Ab tei lun gen

4.  Kas sen be richt - Mit glie der stand

5.  Be richt der Re vi so ren und Ent la stung

6.  Eh run gen

7.  Ter mi ne

8.  Ver schie de nes, An trä ge, Wün sche

Erl ab runn, 01.06.2022

Der Vor stand

MGV-Ter mi ne

Do, 11.08.22: Fe rien pro gramm „Schnee witt chen und
die 7 Zwer ge“ - Be such der Sche ren burg-Fest spie le
Ge mün den

Ab fahrt:      13:45 Uhr, Hal te stel le Schu le
Rüc kkunft:   ge gen 18:30 Uhr wie der zu rück in Erl ab runn

Preis für Ein tritt und Bus fahrt:
Kin der: 12 €, Er wach se ne 18 €

An mel dun gen ab so fort bei Ar min Stein metz
un ter Tel. 81 29 53
oder in fo@mgv-erl ab runn (Teil neh mer zahl be grenzt)

Ich bit te schon früh zei tig, auch ger ne um vor läu fi ge An mel -
dun gen, da wir bis 30.06. die un ge fäh re Kar ten zahl mel den 
müssen.

Sa, 17.09.   MGV-Wo chen end rei se 2022
So, 18.09.   „Auf die Walz in die Pfalz“

In fos un ter www.mgv-erl ab runn.de, im Ver eins kas ten oder
bei mir un ter 0173/312 5545

MGV Erl ab runn
Ar min Stein metz

Erl ab run ner
Nar re kröpf

Mu si cal and Ci ne ma Nights in Erl ab runn

Zum zwei ten Mal stand am 20. und 22.5. die Ko ope ra ti on
der Tän ze rin nen der SGM und der ENK auf dem Pro -
gramm. Nach der er folg rei chen Auf füh rung der „Rei se um
die Welt“ im Rah men des Ju gend kul tur herb stes im Jah re
2016 war da mals schon al len klar – das müs sen wir
wiederholen.
Und was wür de sich da nicht bes ser an bie ten als das 33
Jah re Ju bi läum der Erl ab run ner Nar re kröpf.

Ge sagt – ge tan. Pünkt lich zum be vor ste hen den Ju bi läum
in der Ses si on 2020/2021 be gan nen schon 2019 die Pla -
nun gen im Kopf der bei den In itia to rin nen Hei ke Zit ter bart
und Marina Krüger.
Als es nach der Fa schings ses si on 2020 in die de tail lier te
Pla nung und den Start der Pro ben mit den Kin dern ge hen
soll te kam lei der CORONA!

So stan den die Pla nun gen fast 2 Jah re still – doch im Kopf
wa ren die Ge dan ken die sen Abend statt fin den zu las sen,
all die se Kin der auf ei ne Büh ne zu brin gen nie ganz weg.

Und so kam es, wie es kom men soll te. Als sich die Lo cke -
run gen in Be zug auf Ver an stal tun gen nach Fa sching die -
ses Jah res ab zeich ne ten wur de wie der mit den Pla nun gen
begonnen.
Die Kin der wur den ein ge la den am gro ßen Tanz pro jekt teil -
zu neh men, die Cho reo gra fien wie der aus ge kramt und
noch mal ver fei nert, die teil wei se schon ge plan te Mu sik
noch mal über dacht und be ar bei tet und dann be gan nen die
Pro ben. 

Über 70 Kin der, Ju gend li che, jun ge Er wach se ne und Sta -
tis ten fan den sich zu sam men und trai nier ten in den re gu lä -
ren Trai nings zei ten, an den Wo chen en den und vor al lem in 
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den Oster fe rien, um die se Mu si cal and Ci ne ma Nights auf
die Bühne zu bringen.

Doch nicht nur die Kin der muss ten all die Cho reo gra fien er -
ler nen, son dern auch der Rest muss te stim men. So wur -
den über 100 neue Kos tü me von Hei ke ge näht, Pro gramm -
hef te er stellt, Mu sik ge schnit ten, Prä sen ta tio nen aus ge ar -
bei tet, De ko ge bas telt, die Tech nik kon trol liert, Fly er
ausgetragen und vieles vieles mehr…

Nach zahl rei chen Trai nings stun den, vie len un end lich lan -
gen Näch ten an der Näh ma schi ne, de tail lier te Pla nung des 
Ab laufs wur de die Turn hal le des TSV Erl ab runn ab dem
20.5. in ei ne Mu si cal büh ne ver wan delt. 

Be grüßt von Fi gu ren der be kann tes ten Mu si cals und Film -
pla ka ten konn ten die Gäs te über den ro ten Tep pich zu ih -
ren Plät zen in der dem Mot to ent spre chend de ko rier ten
Turnhalle gelangen.

Um rahmt von in ter es san ten und in halt ser klä ren den Mo der -
atio nen von Ma nu el Krü ger und Georg Zit ter bart konn ten

die Be su cher nach kur zen In tros im Stil ei ner klei nen Prä -
sen ta ti on 13 ver schie de ne Musicals genießen.
Es wur de ge tanzt, ge lacht, ge weint, ab ge fei ert, ge rockt und 
nach 2 Jah ren Pan de mie ein fach ge zeigt was in all die sen
Tän ze rin nen und Tänzern steckt.

Die Tän ze rin nen und Tän zer im Al ter von 3 bis 56 Jah ren
ent führ ten das Pub li kum in die Welt der Mu si cals und Fil me 
zur Mu sik von Grea se, Ich war noch nie mals in New York,
Dis ney, Schnee witt chen und die 7 Zwer ge, We will rock
you, El vis, High School Mu si cal, Kö nig der Lö wen, Al ad din, 
Sis ter Act, James Bond, Mam ma Mia und Star light Ex -
press. Für je den Ge schmack war von ro man tisch, ro ckig,
süß, ra sant, span nend, ele gant, fet zig, swin gend, groovy
bis ein fach fan tas tisch mit Si cher heit et was da bei. Zur
Hym ne „Let the suns hi ne“ des Mu si cals Hair wur de das Fi -
na le in Gedanken an die Ukraine dem Frieden gewidmet.

So ent schie den sich auch die bei den Trai ne rin nen der
Show Hei ke Zit ter bart und Ma ri na Krü ger ge mein sam mit
den Kin dern da zu ei nen Teil der Ein tritts gel der für Kin der
und Fa mi lien aus der Ukraine zu spenden.

Auf der Su che nach dem pas sen den Pro jekt kam man auf
die ört li che Nach bar schafts hil fe un ter der Lei tung von Jür -
gen Kö del, die sich hier im Ort um die Be lan ge der ukrai ni -
schen Fa mi lien küm mert, die bei Erl ab run ner Fa mi lien auf -
ge nom men wur den. So wur den im Wert von 500 Eu ro Gut -
schei ne für den täg li chen Be darf bei Frie das Backs tü ble,
Tan te Er la, Al di und DM ge kauft und an Jür gen Kö del über -
ge ben. Die se wer den jetzt je nach Be darf an die
ukrainischen Familien im Ort verteilt.

Auf un se rem letz ten Fo to sieht man die Kids bei der spon -
ta nen Über ga be der Gut schei ne an Jür gen Kö del im Bür -
ger hof. Die Kids wa ren ein fach stolz mit ih rem Tan zen
auch noch et was Gu tes tun zu kön nen und Kin dern zu hel -
fen, de nen es selbst nicht so gut geht wie ihnen.
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Doch auch un se re Kids kom men nicht zu kurz. Die El tern
der Kin der, die am Pro jekt teil ge nom men ha ben, ha ben die 
Be wir tung der Aben de über nom men und ge mein sam mit
den ge sam mel ten Spen den am Abend für die Tän ze rin nen
und Tän zer ist ei ne Sum me zu sam men ge kom men, die für
al le 70 Tän ze rin nen und Tän zer als klei ner Dank aus reicht  
– als Be loh nung für die tol le Ar beit und die fan tas ti sche
Show an 2 Aben den wer den wir im Som mer ei ne ge mein -
sa men Tag mit den Kids ver brin gen – wo und was ist noch
nicht fest – aber dass sie sich diese Belohnung verdient
haben ist mehr als sicher!

Wir al le von der Ab tei lungs lei tung der ENK, aber na tür lich
ins be son de re die Trai ne rin nen und In itia to rin nen Hei ke und 
Ma ri na sind mehr als stolz auf al le un ser Kin der und Ju -
gend li chen im Ver ein und sa gen hier noch mal Dan ke an al -
le Hel fer, Ton und Tech nik, Mo der ati on, Trai ner, Be su cher, 
Un ter stüt zer, Schmink da men und Co  - aber in al ler ers ter
Li nie DAN KE an al le Tän ze rin nen und Tänzer – ihr habt
den Abend unvergesslich gemacht!

Eu re ENK Ab tei lungs lei tung 

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

Un se re Pfarr- und Ge mein de bü che rei Erl ab runn, fei er te am 
Sonn tag, den 15.05.2022, von 14.00 – 18.00 Uhr ihr 70
jäh ri ges Ju bi läum nach.  Seit 1951 kön nen Kin der, Ju gend -
li che und Er wach se ne aus un ter schied lichs ten Me dien aus -
wäh len und Bü cher, Spie le, Zeit schrif ten oder Cds aus lei -
hen. 

Bei traum haf tem Wet ter konn ten wir end lich ei nem gro ßen
Pub li kum un se re neu en Räum lich kei ten nach dem Um zug
prä sen tie ren und im an gren zen den Bür ger hof die vie len
Be su cher be wir ten. Die Gäs te konn ten bei Kaf fee, Ku chen, 
fri sche ge ba cke nen Waf feln und le cke rer Brat wurst oder
Fit ness stan gen, die schö ne At mo sphä re im Bür ger hof mit
Kul tur scheu ne ge nie ßen, ei nen Rund gang durch die Bü -
cher ei räu me ma chen oder an den vie len Ak tio nen, die
eigens für diesen Tag organisiert wurden, teilnehmen.

Um 14.45 Uhr be ton te Bür ger meis ter Tho mas Ben kert in
sei ner An spra che, wie be deut sam die Bü che rei für Erl ab -
runn sei. Er lob te die ge lun ge ne Ge stal tung der Räu me
und die eh ren amt li chen Mit ar bei ter für ih ren Ein satz, ehe
im An schluss die Bü cher ei räu me von Herrn Pfar rer Kneitz
ge seg net wur den. Au ßer dem freu te sich die Bü che rei über
ei nen Gut schein von 300 Eu ro für neue Me dien, über reicht
von Al mut Ko schel, Lei te rin der Bü cher ei fach stel le Würz -
burg. Frau Ko schel durf te im Zu ge des sen auch ei ne Eh -
ren na del in Gold für über 20 Jah re eh ren amt li che Tä tig keit
so wie vier wei te re Eh ren na deln in Sil ber für über 10 Jahre
ehrenamtliche Tätigkeit an unsere Mitarbeiterinnen
überreichen. 

Der Ju bi lä umstag hielt meh re re Er eig nis se für sei ne vie len
Gäs te bereit.

So konn ten im Mi kro thea ter ver schie de nen Ge schich ten
ge lauscht wer den, es wur den Bü cher würm chen ge bas telt,
ein Bü cher floh markt lud zum stö bern ein, am Tisch mit den 
Le seem pfeh lun gen konn te man sich für neue Bü cher be -
geis tern las sen und als be son de res High light gab es ein
gro ßes Glücksrad mit tollen Gewinnen.

Ganz be son ders möch ten wir uns hier für bei al len Spen -
dern für die gro ß ar ti ge Un ter stüt zung mit Sach prei sen be -
dan ken: Wein gut Haus knecht, Wein gut Kle mens Kör ber,
Wein gut Ot to Kör ber, Wein gut Blass, Tan te Er la, Piz za
Pron to, Mit ta Stra da, Meis ner hof, Spar kas se Main fran ken,
St.Ma ra gre the na po the ke, Ci ty Apo the ke, Apo the ke am
Bahn hof, Schuh haus Re no, elek tro Gruß Thüngersheim.
Vielen, vielen Dank dafür!

Al le Ver ant wort li chen und Be su cher/in nen wa ren sich 
am En de des Ta ges ei nig, dass der Ge burts tag un se -
rer Bü che rei ei ne ge lun ge ne Ver an stal tung und ei ne
tol le Wer bung für die Bücherei war.
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Obst- und Gar ten bau -
ver ein Erl ab runn

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

„Ge mein sam fei ern im Bür ger hof und um die Kir che“
Sonn tag, 10. Juli 2022

Der Bür ger hof ter min zum 100-jäh ri gen Ju bi läum des Obst-
und Gar ten bau ver ei nes am Sonn tag, dem 10. Ju li, steht
an, die Ak ti vi tä ten für den Gärt ner markt im und um den
Bür ger hof lau fen auf Hoch tou ren und nach dem gro ßen Er -
folg oben am Berg fest hof fen wir na tür lich auch auf schö -
nes Wet ter und ei ne re ge Be tei li gung sei tens der Ein woh -
ner schaft. Aber der Erl ab run ner, die Erl ab run ne rin lässt
uns da mit Sicherheit nicht im Stich…

Nach dem fest li chen Ju bi läums got tes dienst und der Er öff -
nung mit Steh emp fang im Bür ger hof, gibt es wie be reits
an ge kün digt ein war mes Mit tag es sen im Bür ger hof. Nach
un se rer letz ten Be spre chung ha ben wir „das“ his to risch
klas si sche Hoch zeits es sen (Rind fleisch, Nu deln und Meer -
ret tich) noch mals um 50 Por tio nen auf ge stockt und gleich -
zei tig das ve ge ta ri sche Es sen, wel ches un se re hel fen den
Hän de aus der Vor stand schaft schon mal als Tes tes sen
vor be rei tet ha ben, für Sie, lie be Be su cher, ver kos tet. Und
wir kön nen Ih nen ver spre chen, das fleisch lo se Ge richt ist
ei ne ech te Al ter na ti ve, so dass jeder Besucher zum
Mittagessen auf seine Kosten kommen kann.

An der Stel le noch mals un ser Ap pell: Wir ha ben die Por tio -
nen üp pig ge plant, sor gen Sie bit te da für, dass wir auf un -
se rer Fest mahl zeit nicht sit zen blei ben, das wä re uns sehr
recht!

Der klei ne Re gio nal markt mit ver schie de nen Aus stel lern
ent wi ckelt sich was die Teil neh mer be trifft sehr gut. Wir ha -
ben jetzt auch noch ei ne Töp fe rin da zu ge win nen kön nen,
die Baum schu le Weig lein kommt mit at trak ti ven Pflan zen
für je de Gar ten si tua ti on, der In nen hof und die Scheu ne im
Bürgerhof werden gut gefüllt sein.

Le dig lich bei Cle ma tis West phal hat sich ei ne Än de rung er -
ge ben: Herr West phal kann aus ar beits tech ni schen Grün -
den die lan ge Rei se nach Erl ab runn nicht an tre ten. Da rauf
ha ben wir sei tens der Vor stand schaft be schlos sen, uns
Cle ma tis-Pflan zen von West phal schi cken zu las sen. Er
stellt uns ei ne gro ße Pa let te zu sam men, lie fert die am Don -
ners tag vor her an und wir vom OGV ma chen ei nen Stand
und be ra ten und ver kau fen die ge lie fer ten Pflan zen zu ei -
nem Ju bi läums preis von 5 Eu ro je Cle ma tis. Auch da wä re
es na tür lich gut, wenn wir auf den Pflan zen nicht sit zen
blei ben wür den, aber wir von der Vor stand schaft sind da
optimistisch und 5 Euro ist echt ein Super Preis.

Wich ti ge In for ma ti on: Al le die schon mal bei West phal Cle -
ma tis be stellt ha ben oder di rekt jetzt für den Ju li „ih re“ Cle -
ma tis be stel len wol len ( www.cle ma tis-west phal.de )kön -
nen dies un ab hän gig von der ge lie fer ten Pa let te bei West -
phal or dern und die se zu sätz li chen Cle ma tis wür den dann
se pa rat ver packt mit der Lie fe rung An fang Ju li kom men.
Auch da wür den wir den Preis auf 5 Eu ro be gren zen, even -
tu el le Mehr kos ten über nimmt der OGV. Wir wol len ein fach
dem Cle ma tis dorf noch mals ei nen klei nen Schub ver lei hen.

Für uns ist die ser Sonn tag ein ganz wich ti ges Ele ment des
Ver eins ju bi läums; wir woll ten ein klei nes Dorf fest mit mög -
lichst vie len Ak ti ven, mit ein biss chen Kul tur, ein biss chen
re den, ein biss chen Ent span nung. Und das al les ein ge bet -
tet in das Pfarr fest, wel ches ganz nor mal den Be reich hin -
ter der Kir che wie ge wohnt ab deckt und mit Ste aks, Brat -

würs ten, Kaf fee und Ku chen, mit Kinderprogramm, so wie
Sie es kennen.

Wir wol len ei nen Fest tag von Erl ab run nern für die Er la-
brun ner, ei nen ge müt li chen Tag im Bür ger hof und hin ter
der Kir che, nicht Mehr aber auch nicht Weniger.
Kom men Sie ein fach vor bei, ih re Teil nah me ist un se re Mo -
ti vat ion!

Für die Vor stand schaft

Klaus Kör ber

Die Grü nen Orts-
ver band Erl ab runn

Am Sonn tag, 26. Ju ni la den wir von 14:00 Uhr bis 16:30
Uhr ein zur Fahr rad ex kurs ion nach Zel lin gen mit Füh -
rung über die Fel der des Bio hofs von Jo han nes und Jas -
min Prei sing und des Bio be triebs Karl-Jo sef und Alex an der 
Prei sing. Nach dem Mot to „Was wächst denn da?“ hat
Jo han nes uns ei ne klei ne Tour von ca. 5-6 km Län ge zu -
sam men ge stellt zu Kid ney boh nen, Lin sen, Zu cker rü ben,
Süß kar tof feln, Me lo nen, Ha sel nüs sen und ei ni gem mehr
und freut sich über eu er In ter es se und eu re Fra gen. Wir
been den die Tour mit ei nem Schluss hock am Bio hof mit
kal ten und war men Ge trän ken und Le cke rei en von Tan te
Er la, ganz wie ihr Lust habt und je nach Wet ter la ge.
Treff punkt ist um 14:00 Uhr bei den Holz la ger hüt ten ober -
halb der Meh le.

Auf grund der be grenz ten Teil neh mer zahl ist ei ne An mel -
dung bei Ul li Faust (09364/6958) oder di rekt bei Tan te Er la
er for der lich. 

Be rich te über Ver an stal tun gen und In for ma tio nen
über un se re kom mu na le Ar beit fin den sich un ter
https://www.grue ne-wu erz burg-land.de/ca te go ry/erl ab runn/

Für den GRÜ NEN Orts ver band Erl ab runn

Ul ri ke Faust und An dre as Voll mert
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St. Eli sa bet hen-Ver ein e.V.
Ab tei lung: Kin der ta ges -

stät te St. Eli sa beth

Die Wa ckel zäh ne zu Be such in der Klär an la ge

Im Rah men un se res Jah res the mas „Mein Kör per und ich“
be schäf tig ten sich un se re Kin der gar ten kin der in den letz -
ten Wo chen aus gie big mit der Rei se des Es sens durch un -
se ren Kör per. Die Kin der lern ten u. a. über Bil der bü cher
und Pla ka te ver schie de ne Ver dau ungs or ga ne, wie z. B.
den Ma gen und den Darm, ken nen. Sehr in ter es sant war
für un se re Kin der ne ben der Fra ge, wel chen Weg die Nah -
rung durch den Kör per nimmt, na tür lich auch das fer ti ge
End pro dukt. Doch was pas siert da mit, nach dem wir in der
Toi let te die Spü lung be tä tigt ha ben? Mit die ser Fra ge im
Ge päck mach ten sich die Wa ckel zäh ne auf den Weg zur
Klär an la ge nach Retz bach. Dort er war te te uns Herr Tho -
mas Hem mel mann. Mit ihm ver folg ten wir auf dem Ge län de 
den Weg des Ab was sers und er leb ten wie aus der schmut -
zi gen Brü he durch ver schie de ne Be cken und Pro zes se
wie der kla res Was ser wird, das in den Main ge lei tet wird.
Wir ha ben sehr viel ge lernt. Am nächs ten Tag be rich te ten
die Wa ckel zäh ne den jün ge ren Kin dern im Mor gen kreis
z.B. „dass die Toi let te kein Ab fall ei mer ist“, „dass die Kack- 
würs te sich schon auf ge löst ha ben, bis sie in der Klär an la -
ge an kom men“, „dass es pup sen de Bak te rien gibt, die aus
dem dre cki gen Was ser wie der sau be res ma chen“, und
„dass aus Ka ka Strom ge macht wird“. Die Kin der ha ben
den kom ple xen Pro zess der Ab was ser auf be rei tung Schritt
für Schritt mit ver folgt und ein drüc kli che Er fah run gen ge -
sam melt. Der Be such en de te im La bor der Klär an la ge, wo
die Kin der un ter dem Mi kro skop Bak te rien be ob ach te ten. 
Wir be dan ken uns ganz herz lich bei Hrn. Hem mel mann für
die vie len Er klä run gen und nach hal ti gen Ein drü cke. Herz li -
chen Dank auch an die El tern, die durch ih ren Fahr dienst
und die Be treu ung der Kin der vor Ort die se Ex kurs ion erst
mög lich gemacht haben. 

VdK Orts ver band Erl ab runn

End lich geht es wie der los! Zu sam men mit dem Orts ver -
band Leng feld bie ten wir wie der ei ne ge mein sa me Fahrt
an. Wir fah ren in das Frei land mu seum nach Bad Winds-
heim am Don ners tag, 07. Ju li 2022, Ab fahrt in Erl ab runn
um 10.00 Uhr an der Schu le. Der Fahr preis be trägt 15 €.
An mel dung und Be zah lung bis spä tes tens 30. Ju ni 2022
bei Pe ter Emmerling (Tel.: 09364/4291).

Nach bar schafts hil fe
Erl ab runn „A Schdunn“ 

Mai an dacht auf dem Käp pe le

Die Mai an dacht am Käp pe le auf dem Vol ken berg am 27.5.
spreng te in die sem Jahr al le Teil neh mer re kor de. Fast 50
Per so nen hat ten, an der von Ma ria Flach vor be rei te ten und 
ge hal te nen Mai an dacht, teil ge nom men.  Da das Wet ter an
die sem Tag et was un be re chen bar war, wur de das tra di tio -
nel le Kaf fee trin ken da nach in den Bür ger hof ver legt. Bei
Kaf fee, Ku chen und gu ten Ge sprä chen lie ßen es sich die
Teil neh men den nicht neh men ei nen Hut he rum ge hen zu
las sen und für Blu men schmuck und Un ter hal te rung des
Käp pe les zu sam meln.  Der ge sam mel te Be trag wur de an
Bri git te und Theo Klüp fel über ge ben, die sich seit Jahr -
zehn ten um die Ka pel le küm mern. Herz li chen Dank an den 
Fahrdienst, die Kuchenbäckerinnen und alle die zum
Gelingen beitrugen.

Flücht lin ge aus der Ukrai ne in Erl ab runn

Für die in Erl ab runn der zeit le ben den Flücht lin ge aus der
Ukrai ne su chen wir klei ne Gar ten flä chen, in de nen die
Men schen ein paar Klei nig kei ten des täg li chen Be darfs an -
bau en kön nen. Wenn Sie al so in ih rem Gar ten ein paar
Bee te frei ha ben, mel den sie sich bit te bei uns. Eben so
könn ten wir uns vor stel len, Obst bäu me auf den Streu obst -
wie sen, die nicht ab ge ern tet wer den, an die Flücht lin ge aus 
der Ukrai ne zu ver mit teln. Die Bäu me soll ten al ler dings
leicht zu beern ten sein. Wir wür den die Bäu me dann kennt -
lich ma chen, da mit es zu kei nen Verwechslungen kommt
und keine Irritationen entstehen.

Zur Wall fahrt nach Retz bach  am 17.07.22 und aufs
Käp pe le am 11.09.22 bie ten wir wie der ei nen Fahr dienst 
zu den Got tes dien sten an. Mel den Sie sich bit te recht zei tig
te le fo nisch bei uns.

Ger ne bie tet Ih nen un ser be währ tes en ga gier tes Team der
Nach bar schaft hil fe Un ter stüt zung an, egal ob es sich um
ei nen Fahr dienst, ei nen Ein kauf, Hil fe beim Aus fül len von
For mu la ren oder Hil fe in an de rer Form han delt. Ru fen Sie
uns ein fach an. Wir sind ger ne für Sie da J
Te le fon num mer der Nach bar schafts hil fe: 0151/575 702 41 

TSV Erl ab runn

Ein la dung
zur Mit glie der ver samm lung des
TSV 1874 Erl ab runn e.V.

Hier mit la den wir die Mit glie der des Turn- und Sport ver eins 
1874 Erl ab runn e.V. zur jähr li chen or dent li chen Mit glie der -
ver samm lung ein. Die Ver samm lung findet statt am

Don ners tag, 30. Juni 2022 um 19.30 Uhr
in der TSV-Turn hal le Erl ab runn

Es wird da rauf hin ge wie sen, dass ge mäß § 7 Zif fer 3 der
gül ti gen Sat zung An trä ge, die von der Mit glie der ver samm -
lung be han delt wer den sol len, spä tes tens sie ben Ta ge vor -
her beim Vor stand schrift lich ein ge reicht wer den. Der Vor -
stand kann ei nen recht zei tig ge stell ten An trag be ur tei len
und in die Ta ges ord nung ein Ab stim mungs emp feh lung auf -
neh men. Ist die se Frist nicht ge wahrt, so kann ein An trag
be han delt wer den, wenn vom Vorstand zur Abstimmung
zugelassen wird.
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Ta ges ord nung:

 1. Be grü ßung durch die Vor stand schaft
 2. Ge den ken an die Ver stor be nen
 3. Ge neh mi gung des Pro to kolls der letz ten Mit glie der-

ver samm lung
 4. Tä tig keits be richt der Vor stand schaft
 5. Jah res be rich te der Ab tei lun gen
 6. Wirt schafts- und Kas sen be richt
 7. Er läu te rung der ge plan ten Sat zungs än de rung

und Aus spra che
 8. Be schluss fas sung über die vor ste hen de

Sat zungs än de rung
 9. Be richt der Re vi so ren und Ent la stung der Vor stand schaft
10. Neu auf nah me von Mit glie dern
11. Eh run gen
12. Ver schie de nes, Wün sche und An trä ge

Erl ab runn, 30.05.2022

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

Die ses Jahr ist es end lich wie der so weit:

Das 50. Som mer nachts fest des TSV Erl ab runn er war tet
euch mit vier Ta gen Live-Mu sik, knusp ri gen Hähn chen und 
fri schem Fassbier.
Nach ei ner zwei jäh ri gen Co ro na-Pau se freu en wir uns wie -
der da rauf, mit euch zu feiern!

Wie im mer ist der Ein tritt frei!

Ge naue Pro gramm in for ma tio nen fol gen in der nächs ten
Aus ga be und on li ne auf Fa ce book, Ins ta gram, so wie un se -
rer Vereinswebseite.

Wenn du das Fest auch ein mal hin ter den Ku lis sen er le ben 
möch test, dann mel de dich doch ein fach un ter
ver an stal tun gen@tsv-erl ab runn.de.

Wir freu en uns über je den Hel fer!

TSV Erl ab runn – Fit ness grup pe

TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

Bau pro jekt „11-Freun de-Treff“ schrei tet wei ter vor an

Nach dem Richt fest mit al len Hel fern im Fe bru ar, schrei ten
seit En de April die Tä tig kei ten rund um den ge plan ten
„11-Freun de-Treff“ wei ter vor an. In den letz ten Ta gen und
Wo chen wur de mit der Strom - und Was ser in stal la ti on so -
wie den Speng ler ar bei ten begonnen.

Über 200 Me ter Strom ka bel wur den im be hin der ten ge rech -
ten WC und im Ver kaufs raum inkl. der Ter ras sen über da -
chung ver legt. Wir ha ben hof fent lich für al le Even tua li tä ten
vor ge sorgt. Un se re Strom ex per ten ha ben hier bei, sei es in
der Pla nung als auch in der Aus füh rung, tolle Arbeit
geleistet.

Die Freun de von der Was ser in stal la ti on wa ren nicht we ni -
ger ak tiv. Sämt li che An schlüs se für ein Pis soir, die be hin -
der ten ge rech ten Toi let te, das Hand wasch be cken so wie im
Ver kaufs raum die An schlüs se für Spül ma schi ne und
Spülbecken wurden verlegt.
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Du hast Mitt woch abends nichts vor?
Du treibst ger ne in net ter Ge sell schaft Sport?

Dann komm doch zur Fit ness grup pe Erl ab runn!
Im mer Mitt wochs ab 19.30 Uhr zum Wal ken

oder ab 20 Uhr zur Fit ness. Treff punkt je weils
vor der Turn hal le.

Wir freu en uns auf Dich!
Für Fra gen mel de dich bei Ka trien Rau

09364/817915



Un ser haus ei ge ner Speng ler 
hat schon die Dach rin ne
inkl. 2 Fall roh re in stal liert.
Vor ab wur de die ge sam te
De cke mit ei nem Bi tu men -
an strich ver se hen.
Al le an ge fal le nen Auf ga ben
in den Ge wer ken Strom,
Was ser und Speng ler konn -
ten von un se ren Ex per ten
aus ge führt werden. 
Seit Mon tag, 16.05. geht es
mit dem Set zen der Flie sen
wei ter. Die Wän de im be hin -
der ten ge rech ten WC und im
neu en Ver kaufs raum wer -
den mit Flie sen in „Holz op -
tik“ ver klei det und wer den
bis En de die ser Wo che fer tig 
sein. Un ser Flie sen le ger gibt 
ei ne ordentliche Taktzahl
vor.

Fol gen de nächs te Schrit te
sind in Pla nung:
– En de Mai: Strei chen der bei den De cken im WC und Ver -

kaufs raum
– En de Mai / An fang Ju ni: Ein bau der Tü ren und Fens ter

inkl. der Rol los
– An fang/Mit te Ju ni: Estrich und Flie sen ver le gen auf den

Bö den 
– Im Lau fe des Ju ni: Strom fer tig stel lung mit Set zen der

Stec kdo sen und Schal ter so wie Ver le gen der Schweiß -
bah nen auf der De cke

– Fer tig stel lung des neu en Pflas ter be rei ches und des Au -
ßen put zes sind noch of fen

An die ser Stel le ein HERZ LI CHES DAN KE SCHÖN al len
Hel fern. Oh ne Euch wä re es nicht möglich!
Ihr seht, es geht mit Voll dampf Rich tung Fer tig stel lung und
wir sind gu ter Din ge, dass wir im Sep tem ber den
„11-Freun de-Treff“ of fi ziell er öff nen können. 
Schaut ger ne vor bei und macht euch selbst ein Bild vom
neu en „11-Freun de-Treff“.
Eu re Fuß ball ab tei lung

Un ter stüt zung duch Spen de

Auch in die ser Sai son freu en wir uns über die sport li che
Un ter stüt zung der Fir ma Elek tro Rai mund Pfeif fer GmbH &
Co. KG. Für un se re 1. und 2. Mann schaft spen dier te Tho -
mas Pfeif fer neue Auf wärms hirts. Tho mas ist seit vie len
Jah ren ein Un ter stüt zer des TSV und da für be dan ken wir
uns ganz herzlich.

Un ter stüt zung durch Wer be ban den

Zel lin ger Un ter neh men, die BE RA TA-GmbH Steu er be ra -
tungs ge sell schaft, un ter stützt zu künf tig auch die
Fußballabteilung

Die Zel lin ger Steu er be ra tungs ge sell schaft BE RA -
TA-GmbH, ge lei tet durch Herrn Kars ten Roth, ist schon seit 
Jah ren Part ner und Steu er be ra ter für den TSV Erlabrunn. 
Seit dem Früh jahr un ter stützt die BE RA TA-GmbH auch die
Fuß ball ab tei lung mit 2 Wer be ban den am Kunst ra sen platz. 

Wir sa gen ein gro ßes Dan ke schön an Herrn Roth und freu -
en uns auf die wei te re Zu sam men ar beit.

Auf dem Bild von links nach
rechts:
Kas sier Tors ten Kraft, Ju -
gend lei ter Da niel Gö bel,
Steu er be ra ter Kars ten Roth,
Ab tei lungs lei ter Jo han nes
Heß dör fer
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