
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

Hin weis der Ge mein de kas se über
ei nen ans te hen den Zah lungs ter min

Am 30.09.2021 ist die 3. Vor aus zah lung der Was ser- und 
Ab was ser ge büh ren 2021 zur Zah lung fäl lig.

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

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

Ih re Kas sen ver wal tung

Mo bi les Impf team des BRK
kommt am Do. 30.09.21

Wann und wo?

• Do. 30.09.21 von 12.00 – 16.00 Uhr in der Mar ga ret hen -
hal le. Eine An mel dung ist nicht er for der lich.

Wer kann ge impft wer den?

• Alle Men schen die ge impft wer den wol len. Fol gen des ist
hier bei zu be ach ten:

• Kin der und Ju gend li che, die 12 Jah re oder äl ter sind. Bei
Min der jäh ri gen Impf lin gen muss die schrift li che Ein wil li -
gung ei nes Er zie hungs be rech tig ten vor lie gen.

• Men schen ab 80 Jah re, die be reits seit 6 Mo na ten zum
2. Ma le ge impft sind, kön nen zu Ih rer Boos ter Imp fung
kommen.

Wel cher Impf stoff wird ver impft?

• Für alle 12-17 Jäh ri gen steht aus schließ lich der
mRNA-Impf stoff von Bi oN Tech/Pfi zer zur Ver fü gung

• Per so nen, die 18 Jah re oder äl ter sind, dür fen im Arzt ge -
spräch zwi schen dem mRNA-Impf stoff von Bi oN Tech/Pfi -
zer und dem Ein mal-Impf stoff von John son&John son
wäh len (wo bei die STI KO John son&John son nur für Per -
so nen über 60 Jah ren emp fiehlt)

Was müs sen die Impf lin ge mit brin gen?

• Per so nal aus weis

• Impf pass; wenn kein Impf pass vor han den ist, wird eine
Er satz be schei ni gung aus ge stellt

Per so nen un ter 18 Jah ren: ein vom Er zie hungs be rech tig -
ten un ter schrie be ner Auf klä rungs bo gen.

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

Un ter neh mens nach fol ge

In Zu sam men ar beit mit den AK TIV SE NIO REN BAY ERN
e.V. wird der Sprech- und In for ma tions tag für Klein- und
Mit tel be trie be und Exis tenz grün der aus dem Land kreis
Würz burg an ge bo ten. 
Der nächs te Sprech tag ist am Don ners tag, 14. Ok to ber
2021 von 9.00 bis 12.00 Uhr. An mel dung bei Bri git te
Schmid, Land rats amt Würz burg, Kreis ent wic klung, Tel.
0931 8003-5112.
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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

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

Do von 14 – 18 Uhr

Rat haus wie der oh ne Vor an mel dung ge öff net

Auf grund der neu es ten Co ro na-Re geln kann das Rat -
haus Mar gets höch heim wie der oh ne vor he ri ge An mel -
dung zu den täg li chen Öff nungs zei ten besucht werden.
Nach den po si ti ven Er fah run gen bei der Ter min ver ga -
be wird emp foh len, bei wich ti gen Be su chen des Rat -
hau ses vor her ei nen Be suchs ter min zu ver ein ba ren,
um un nö ti ge Wartezeiten zu vermeiden.
Zu be ach ten sind wei ter hin die FFP-2 Mas ken pflicht
so wie die ak tu el len Hy gie ne vor schrif ten. Auf die Mög -
lich kei ten   der   kon takt lo sen   Be ra tung   per   Te le fon, 
E-Mail oder über das Bür ger ser vi ce por tal wird
hingewiesen.

Tel.: 0931-468620
E-Mail: bu er ger bue ro@vgem-mar gets ho ech heim.bay ern.de

www.mar gets ho ech heim.de

Die Öff nungs re ge lung gilt eben so für das Rat haus in
Erl ab runn, Dienst stun den je weils am Diens tag nach -
mit tag.

In for ma tions blatt
der Ge mein de

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

Fai re Wo che in Erl ab runn in die sem Jahr ganz groß

Mit jähr lich rund 2.000 Ak tio nen ist
die Fai re Wo che bun des weit die grö ß -
te Ak tions wo che des Fai ren Han dels.
Erl ab runn ist in die sem Jahr vom 10.
bis 26. Sep tem ber da bei. Seit 20 Jah -
ren lädt die Fai re Wo che je den Sep -
tem ber al le Men schen in Deutsch land 
da zu ein, Ver an stal tun gen zum Fai -

ren Han del in ih rer Re gi on zu be su chen oder selbst zu
organisieren. 

Wie be tei ligt sich der Welt la den Erl ab runn?

An aus ge wähl ten Stel len in Erl ab runn wer den Post kar ten
mit Ra batt sti ckern aus ge hän digt, um In ter es sier ten den
Welt la den in Erl ab runn nä her zu brin gen. Die Gut schei ne
kön nen bis 28. Ok to ber 2021 im Welt la den Erl ab runn ein -
ge löst wer den. Der Welt la den hat da zu sei ne Öff nungs zei -
ten er wei tert. Ne ben der Öff nung am Don ners tag von
15.30 bis 18.00 Uhr ist der Welt la den jetzt auch vor mit tags
geöffnet: Dienstag von 10.00 bis 12.00 Uhr 

Was gibt‘s sonst noch bei der Fai ren Wo che
in Erl ab runn? 

So fair schmeckt Erl ab runn! Erl ab runns Ga stro no mie zeigt
die gro ße Viel falt der fai ren Le bens mit tel. Der Meis ner hof
und der Land gast hof Ho tel Lö wen ser vie ren Ge rich te mit
fai ren Zu ta ten. Bei TAN TE ER LA kön nen Sie mit ei nem
Fai ren Früh stück in den Tag star ten. Frieda’s Backs tü ble
nimmt zur Fai ren Wo che neue Pro duk te ins Sor ti ment auf
und zeigt, dass auch Naschen fair sein kann.

Bü che rei - fair da bei! Wäh rend der Fai ren Wo che stellt die
Bü che rei Bü cher zum Mot to “Zu kunft fair ge stal ten - #fair -
han deln für Men schen rech te welt weit” für Kin der und Er -
wach se ne in den Vordergrund. 

Pla kat aus stel lung im Bür ger hof. Was ist Fair tra de? Mit Pla -
ka ten zu Fair tra de und den UN-Nach hal tig keits zie len wer -
den die ver schie de nen Aspek te des Fai ren Han dels er läu -
tert. Die Aus stel lung ist durch ge hend von au ßen sicht bar
und damit coronakonform. 

Na tür lich ist auch die KJG Erl ab runn da bei

Der Drit te Welt La den, so hieß er an fangs, wur de im Herbst
1988 von der KJG Erl ab runn ge grün det. Der La den war in
ei nem klei nen ro man ti schen La den von Frau Witt stadt un -
ter ge bracht. Der La den hat te sei nen be son de ren Reiz: Ei -
ne La den the ke aus der Zeit, als dort noch Ko lo ni al wa ren
ver kauft wur den. Ei ne Ver kaufs flä che für die Kund schaft
von 2 bis 3 m². Kau fen und ver kau fen war ein Er leb nis. -
Die Ak tio nen der KJG bei der dies jäh ri gen Wo che lau tet:
Fai re Scho ko la de - was ist das? Wäh rend der Fai ren Wo -
che wird die Si tua ti on der Klein bau ern am Bei spiel von
Schokolade beleuchtet. Dies wird von fairen Snacks
begleitet. 

Fai re Prei se für gu te Pro duk te
Welt La den Erl ab runn (Trä ger: St. Eli sa bet hen ver ein) im
Schul ge bäu de. Neue Öff nungs zei ten: Diens tags von 10.00
bis 12.00 Uhr und don ners tags von 15.30 bis 18.00 Uhr.
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Kon zert mit Flo ri an Meie rott

„Roll over Beet ho ven“

Gei ge und Pia no

Sams tag, 18.09.2021, 19.30 Uhr

In nen hof der Mar ga ret hen hal le, 
(bei un güns ti ger Wit te rung in der

Mar ga ret hen hal le).

Vor ver kauf: 15,00 €
St. Mar ga ret hen Apo the ke und

Sa lon Hairs ty le in Mar gets höch heim

Ver an stal ter:
main ART kul tur ver ein e. V. 
http://main art kul tur ver ein.de

und Ge mein de Mar gets höch heim

main ART kul tur ver ein e.V.
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Ver ein „Bür ger und Kom mu nen 
ge gen die West um ge hung 

Würz burg (B26n) e.V.“

Ein la dung zur Jah res haupt-
ver samm lung 2021

Wir la den al le Mit glie der des Ver eins
zur Jah res haupt ver samm lung mit Neu -
wah len am Don ners tag, den
30.09.2021 um 19:30 Uhr in die Sport -
hal le nach 97854 Stein feld Wald zel ler
Str. 13 ein.
Bit te die ak tu el len In for ma tio nen zur Jah res haupt ver samm -
lung un ter https://b26n.org be ach ten. Co ro na be dingt kön -
nen kurz fris tig Än de run gen oder Auf la gen not wen dig sein.

Da die Re gie rung von Un ter fran ken den Be ginn der Plan -
fest stel lung für den Bau ab schnitt 1 der B26n zwi schen
der A7 und Mü des heim für 13.09.2021 an ge kün digt hat,
bit ten wir um zahl rei che Teil nah me, um Ein wen dun gen im
Rah men der Plan fest stel lung zu be spre chen.

Ta ges ord nung:

01. Be grü ßung
02. Fest stel lung der Ta ges ord nung/Än de rungs an trä ge
03. Re chen schafts be rich te der Vor stand schaft seit der

letz ten Jah res haupt ver samm lung
04. Kas sen be rich te des Kas sier seit der letz ten Jah res haupt -

ver samm lung
05. Be richt der Kas sen prü fer
06. Ent la stung der Vor stand schaft
07. Wahl ei ner neu en Vor stand schaft
08. Vor stel lung der Ge schäfts ord nung des neu en

Vor stan des und Ab stim mung über die Ge schäfts ord nung
09. Pla nung von Ak ti vi tä ten und Ein wen dun gen im Plan -

fest stel lungs ver fah ren zu Bau ab schnitt 1 in Sep tem -
ber und Ok to ber 2021

10. Fra gen/Aus spra che

Die Vor stand schaft freut sich auf zahl rei ches Er schei nen
Gün ter Krö nert, Vor sit zen der

KOM MU NA LE AL LI ANZ
MAIN-WEIN-GAR TEN e.V. Erl ab runn • 

Him mels tadt • Lei nach • Mar gets -
höch heim • Retzstadt • Thün gers -

heim • Zell • Zel lin gen

Vor stands wah len und Wech sel im Al li anz ma na ge ment 
der Kom mu na len Al li anz Main-Wein-Gar ten e.V.

In der jähr li chen or dent li chen Mit glie der ver samm lung der
Kom mu na len Al li anz Main-Wein-Gar ten e.V., am 9. Ju li
2021, fan den in die sem Jahr Neu wah len des Vor stan des
statt. An lass für die Ein be ru fung der Wahl war der Rüc ktritt
des 1. Vor sit zen den der Al li anz, Wal de mar Brohm, 1. Bür -
ger meis ter der Ge mein de Mar gets höch heim. Die ser leg te
aus persönlichen Gründen das Amt nie der.
Zu sei nem Nach fol ger wur de ein stim mig Mi cha el Röhm,
1. Bür ger meis ter der Ge mein de Thün gers heim, ge wählt. Er 
war be reits zu vor als stell ver tre ten der Vor sit zen der tä tig
und über nimmt nun das Amt des 1. Vor sit zen den und Al li -
anz spre chers. Als neu er Stell ver tre ter wur de Karl Ger hard,
1. Bür ger meis ter der Gemeinde Retzstadt, er nannt.
Im An schluss an die Mit glie der ver samm lung ver ab schie de -
te der Len kungs aus schuss die Al li anzma na ge rin, Fe li ci tas

Kempf. Sie wur de im Ju li 2017 als ers te Al li anz ma na ge rin
der ILE Main-Wein-Gar ten ein ge stellt. Frau Kempf be treu te 
die Grün dung des Ver eins und über nahm des sen Ge -
schäfts füh rung. Au ßer dem ko or di nier te sie zahl rei che Pro -
jek te der in ter-kom mu na len Zu sam men ar beit der Mit glieds -
ge mein den der Al li anz und be glei te te „Die Acht vom Main“
(Erl ab runn, Him mels tadt, Lei nach, Mar gets höch heim,
Retzstadt, Thün gers heim, Zell und Zel lin gen mit den Orts -
tei len Retz bach und Duttenbrunn) bei der Umsetzung der
Ziele der Integrierten Ländlichen Ent wic klung.
Ih re Nach fol ge rin ist An na Klüp fel. Sie wird Frau Kempf, als 
Al li anz ma na ge rin ver tre ten. Frau Klüp fel ist seit dem 15.
Mai 2021 bei der Kom mu na len Al li anz Main-Wein-Gar ten
tä tig. Vor ih rer Zeit als Al li anz ma na ge rin ab sol vier te sie
von 2010 – 2013 ei ne Ausbil dung als In du strie kauf frau bei
der Würz bur ger Me dien aka de mie. Dort wur de sie an schlie -
ßend in ih rem Schwer punkt un ter neh men Stürtz GmbH als
Per so nal as si sten tin über nom men. Von 2014 - 2018 stu -
dier te sie BWL mit den Schwer punk ten Mar ke ting und Be -
triebs wirt schaft der Me dien an der FHWS in Würz burg und
schloss das Stu di um mit dem Ba che lor of Arts ab. An -
schlie ßend ging sie für ihr Mas ters tu di um Di gi tal Bu si ness
an die OTH Am berg-Wei den. Ihren Master schloss Frau
Klüpfel in diesem Jahr mit dem Master of Science ab.
Bei Fra gen wen den Sie sich ger ne an Frau Klüp fel. Die se
er rei chen Sie per Mail un ter a.klue-pfel@ile-main-wein-gar -
ten.de oder per Te le fon un ter der 09364-8139533. Wei te re
In for ma tio nen und Ak tu el les aus der Al li anz er hal ten Sie
au ßer dem auf der Ho me pa ge der ILE Main-Wein-Gar ten
www.ile-main-wein-gar ten.de. Die se be fin det sich der zeit
noch in der Über ar bei tung, wird Ih nen je doch in Zu kunft
wie der als In for ma tions platt form zur Ver fü gung ste hen.

Jagd ver pach tung

Die Ge nos sen schafts jagd Erl ab runn steht zum
01.04.2022 zur Ver pach tung an. Es han delt sich um ein
Nie der wil dre vier mit ca. 350 ha jagd ba rer Flä che mit ei nem 
Wald an teil von ca. 70 ha. Der Acker bau an teil ist re la tiv ge -
ring. Bei den meis ten Flä chen han delt es sich um Son der -
kul tu ren.
Die Schwarz wild schä den in den Son der kul tu ren ha ben in
den letz ten 10 Jah ren stark zu ge nom men, des halb wer den
die Bie ter auf ge for dert, ein jagd li ches Kon zept zur
Schwarz wild be ja gung vorzulegen.
Die Jagd ge nos sen schaft be hält sich ei ne frei hän di ge Ver -
ga be vor. Der Rechts weg ist aus ge schlos sen. Die Ver -
päch ter sind nicht an das Höchstan ge bot ge bun den, son -
dern ent schei den nach dem an spre chends ten Konzept.
Der Bie ter kreis be schränkt sich auf jagd pacht fä hi ge Per so -
nen, die ih ren Haupt wohn sitz im Land kreis Würz burg oder
in den an gren zen den Land krei sen haben.
An ge bo te sind bis zum 31.10.2021, 18.00 Uhr in ei nem
ver schlos se nen Um schlag mit der Kenn zeich nung „Jagd -
ver pach tung Erl ab runn“ ein zu rei chen bei:
Jagd ge nos sen schaft Erl ab runn
z.Hd. Jagd vor ste her Jür gen Kö del
Schanz gra ben 6
97250 Erl ab runn

Ver spä tet ein ge gan ge ne Be wer bun gen kön nen nicht be -
rücks ich tigt werden.

Nä he re Aus künf te über das Re vier und die Pacht be din gun -
gen kön nen bei Jür gen Kö del nach ge fragt wer den unter 

Tel. 0175-2214182
Email: jagd.erl ab runn@gmail.com 
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Mar gets höch heim

So mel den Sie sich an:

An mel dung per Post: ...über das An mel de for mu lar im ak -
tu el len Pro gramm heft oder als PDF-Downlo ad auf der
vhs-Ho me pa ge.

An mel dung te le fo nisch: 0931-35593-0 so weit Ih re Kun -
den da ten be reits bei uns ge spei chert sind . Vor mer kun gen
oder Re ser vie run gen sind lei der nicht mög lich.
An mel dung per Fax: 0931-35593-20. 
An mel dung per sön lich: 
Ihr Vor teil: Bei Un klar hei ten können wir Sie kurz be ra ten.
Sie wis sen so fort, ob Ihr „Wunsch kurs“ tatsächlich auch
noch frei ist. 
Un se re Öffnungs zei ten: 
Mo. - Mi. 9:00 - 12:30; Do. 10:00 – 12:30 
Mo. – Do. 13:00 -16:30; Fr. 9:00 - 13:30 Uhr. 
Würzburg, Münzstraße 1.

An mel dung via In ter net oder E-Mail www.vhs-wu erz -
burg.in fo oder E-Mail: in fo@vhs-wu erz burg.de.

An mel de be stä ti gung 
Wir bestätigen Ih re An mel dung - so weit vor han den - per
E-Mail, an sons ten pos ta lisch. Die Teil nah me kos ten wer den 
in der Re gel am Don ners tag nach Kurs be ginn ab ge bucht.
Den ge nau en Ter min tei len wir vor ab schrift lich mit. 
Bit te be ach ten Sie zu Kursrücktritt & Ermäßigun gen un se re 
All ge mei nen Geschäftsbedingungen.

Örtli che vhs-Lei tung: Ge mein de ver wal tung Mar gets höch-
heim, Do ris Wolf-Ap pel (kei ne An mel dung)

Rü cken fit: ein va ria tions rei ches und
rü cken scho nen des Ganz kör per trai ning

Ein at trak ti ves Trai nings pro gramm für al -
le, die sich fit füh len oder fit wer den wol -
len, un ter Be rücks ich ti gung ak tu el ler ge -
sund heits sport li cher Er kennt nis se: Der
Kurs um fasst ein fa ches Ae ro bic, Kräf ti -

gung al ler Pro blem zo nen (Rü cken, Bauch, Bei ne, Po), viel
Stret ching und Kör per wahr neh mung. Bit te mit brin gen: Hal -
len schu he, be que me Klei dung, Gym nas tik mat te, Hand tuch 
und ein Getränk.
Kursnr.: 54260H-MA, Mo., 4.10., 17:45-18:45 Uhr; 11x;
Mar ga ret hen hal le Mar gets höch heim; 10-19 TN; Si na Heß;
57,00 € (erm.: 48,40 €)

Fit ness gym nas tik für je des Al ter

Ein ab wechs lungs rei ches Trai nings pro gramm für al le, die
et was für ih re Ge sund heit tun möch ten oder fit wer den wol -
len. Der Kurs um fasst ein fa ches Ae ro bic, Kräf ti gung al ler
Be rei che wie Rü cken, Bauch, Bei ne, Po und Ar me, Stret -
ching und Kör per wahr neh mung zu Mu sik. Die Übun gen
wer den vor wie gend mit dem ei ge nen Kör per ge wicht durch -
ge führt. Wer möch te, darf ger ne Ther ab än der oder klei ne
Han teln mit brin gen, die wir dann in di vi du ell in das Trai ning
mit ein flie ßen las sen kön nen. Vor wie gend soll der Kurs Ih re 
all ge mei ne Fit ness und Ihr Wohl be fin den ver bes sern und

Freu de an der Be we gung brin gen. Bit te mit brin gen: Mat te,
be que me Klei dung mit Hal len schu hen, ein Ge tränk, ge ge -
be nen falls Ther ab än der, Tubes, kleine Hanteln etc. (keine
Voraussetzung).
Kursnr.: 54261H-MA, Mo., 4.10., 19-20 Uhr; 11x; Mar ga ret -
hen hal le Mar gets höch heim; 10-19 TN; Ca ro lin Mi ran da da
Cruz; 57,00 € (erm.: 48,40 €)

SO LAN GE MAN NEU GIE RIG IST,
KANN EI NEM DAS AL TER NICHTS

AN HA BEN

RIS KIE REN  SIE  DEN 
ERS TEN  SCHRITT,
DENN  GE DÄCHT NIS TRAI NING 
HÄLT  FIT

Lie be Se nio ren,

in Zu sam men ar beit mit dem ka tho li schen Se nio ren fo rum
Würz burg bie ten wir wie der ein ganz heit li ches Ge dächt nis -
trai ning mit leich ten Be we gungs übun gen für Se nio ren an.

Mar gets höch heim (Pfar rheim)
Kurs be ginn:   Don ners tag, den 30.09.2021
                      von 14.00 Uhr  bis 15.15 Uhr
Kurs lei tung:    Ger trud Mol den hau er

Erl ab runn (Bürgerhof)
Kurs be ginn: Diens tag, den 21.09.2021

von 09.45 bis 11.00 Uhr
Kurs lei tung: Clau dia Schmidt

Kurs ge bühr: 35,00 Eu ro
8 Ein hei ten zu je 75 min (1x wö chent lich)
Schnup per gäs te zum je weils 1. Ter min will kom men

An mel dung bis zum Kursbeginn un ter

Pfar rei en ge mein schaft
Hl. Fran zis kus im Main tal: 0931/ 461272
oder Pfarr bü ro Erl ab runn: 09364/ 1324
oder Fr. Ma ria Flach: 09364/ 1756
oder G. Mol den hau er: 0931/ 4650330
oder C. Schmidt: 09365/2912

Wir freu en uns auf kurz wei li ge Trai nings stun den mit
Ih nen.

Ger trud Mol den hau er und Clau dia Schmidt

Auf grund von CO RO NA müs sen die 3 G-Re geln
und die all ge mei nen Hy gie ne vor schrif ten ein ge hal ten
wer den.

Das Land rats amt teilt mit

Land rats amt Würz burg am 21. Sep -
tem ber 2021 we gen Be triebs aus flugs 

ge schlos sen 

Das Land rats amt Würz burg und al le Au ßen stel len ein -
schließ lich der Dienst stel le Och sen furt, des Job cen ters
und des Ve ter inä ram tes blei ben am Diens tag, 21. Sep tem -
ber 2021 we gen des Be triebs aus flugs ge schlos sen.
Auch die Zu las sungs stel le hat an die sem Tag ih re Pfor ten
ge schlos sen. 

8 In fo blatt Erlabrunn 9/2021
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10 Jah re Eh ren amts kar te im Land -
kreis Würz burg – fei ern Sie mit!

Ak tions ta ge im Sep tem ber
und Oktober

Die Ser vi ce stel le Eh ren amt und Part ner der Baye ri schen
Eh ren amts kar te im Land kreis Würz burg la den al le Eh ren -
amts kar ten in ha be rin nen und –in ha ber zu Ak tions ta gen im
Sep tem ber 2021 ein. Bit te be ach ten Sie die zu die sem
Zeit punkt gel ten den Co ro na-Re geln. Bei not wen di gen Än -
de run gen der Ver an stal tun gen wer den Sie recht zei tig in for -
miert. Bei Fra gen ist die Ser vi ce stel le Eh ren amt er reich bar
un ter 0931/8003 5834 oder schrift lich an eh ren amts kar -
te@Lra-wue.bay ern.de.

Ak tions ta ge im Sep tem ber und Oktober

Sie su chen be son de re Spie le und Ge schen ke für Kin -
der? Bei folk ma nis-and-mo re in Rei chen berg wer den
Sie be stimmt fün dig!
Stö bern Sie am 17. und 24. Sep tem ber 2021 so wie am
01. Ok to ber je weils von 9 Uhr bis 16 Uhr in den Re ga len
des Spiel wa ren ge schäfts in Rei chen berg oder nut zen Sie
den On li ne-Shop für den be que men Ein kauf. Sie er hal ten
an bei den Ta gen ei nen Ra batt von 20 % auf al le Wa ren
(au ßer Bü cher und To nies). Jo chen Heil freut sich auf Ih ren 
Be such und steht Ih nen ger ne be ra tend zur Sei te!
On li ne-Shop mit Code: Eh ren amt2021. Kon takt: Folk ma -
nis-and-mo re, Jo chen Heil, Am Haag 11 c, 97234 Rei chen -
berg, Tel. 0931 660610, folk ma nis-and-mo re.de

Ge nie ßen Sie wäh rend der He cken wirt schaft le cke re
Wei ne im Wein gut Hirn
Das Wein gut Hirn bie tet al len Eh ren amts kar ten be sit ze rin -
nen und -be sit zern am 18. und 19. Sep tem ber 2021 je -

weils um 14 Uhr oder um 17 Uhr ei ne Füh rung durch die
neu ge bau te Wein kel le rei an. Und: Sie wer den zur Ver kos -
tung ei nes Wei nes ein ge la den. Vie le in ter es san te In for ma -
tio nen und Neuig kei ten rund um das Wein gut und den
Wein aus bau er war ten Sie wäh rend der Füh rung. 
An mel dung von Mon tag, 13. Sep tem ber bis Frei tag, 17.
Sep tem ber per Mail oder te le fo nisch un ter 09386 388, in -
fo@wein gut-hirn.de Kon takt: Wein gut Hirn, Dip ba cher Stra -
ße 8, 97247 Un ter ei sen heim

Tau chen Sie in ver gan ge ne Zei ten ein!
Das Frei land mu seum Fla dun gen lädt Sie zur kos ten frei en
Über blicks füh rung mit in ter es san ten Ein bli cken in das Mu -
seum am 17. Ok to ber je weils von 11 Uhr bis 12:30 Uhr
und 14 Uhr bis 15:30 Uhr ein. Bei Vor la ge der gül ti gen
Eh ren amts kar te er hal ten Eh ren amts kar ten in ha be rin nen
und -in ha ber ei nen er mä ßig ten Ein tritts preis von 4 Eu ro.

An mel de zeit raum: 1.10. – 12.10.2021 te le fo nisch oder per
E-Mail bei Frän ki sches Frei land mu seum Fla dun gen, Bahn -
hof stra ße 19, 97650 Fla dun gen, Tel. 09778-91230, E-Mail:
in fo@frei land mu seum-fla dun gen.de

Drit te Ver lo sungs ak ti on am 25. Ok to ber 2021
An mel de zeit raum 11. Ok to ber bis 22. Ok to ber 2021
Mit et was Glück ge win nen Sie viel leicht ei nen Ih rer
Wunsch prei se! Wei te re In for ma tio nen rund um die Ver lo -
sung er hal ten Sie un ter www.ser vi ce stel le-eh ren amt.de

An mel dung per Mail: ver lo sung@Lra-wue.bay ern.de oder
pos ta lisch: Land rats amt Würz burg, Ser vi ce stel le Eh ren -
amt, Zep pe lin stra ße 15, 97074 Würzburg
In halt der An mel dung: Ma xi mal 3 Stich wör ter als Wunsch -
ge win ne, voll stän di ger Na me, Adres se, Te le fon num mer
und E-Mail-Adresse 

Wir wün schen Ih nen viel Glück bei der Ver lo sungs ak ti on!
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Die Fahr kar te für Aus flü ge
mit Fa mi lie und Freun den!

Mit der güns ti gen Ta ges kar te Plus den gan zen
Ver kehrs ver bund ent de cken!

Die neue Ta ges kar te Plus er setzt seit 01.08.2021 die bis -
he ri ge Fa mi lien ta ges kar te und Fa mi lien ta ges kar te Plus.
Zu sam men mit der Ta ges kar te So lo bie tet sie das op ti ma le 
Ti cket für al le, die den gan zen Tag lang fle xi bel im
VVM-Ta rif ge biet unterwegs sein möchten.

Mit der Ta ges kar te Plus kön nen 2 Er wach se ne und de ren
ei ge ne Kin der/En kel kin der un ter 15 Jah ren oder 2 be lie bi -
ge Per so nen und ma xi mal 4 wei te re Per so nen un ter 15
Jah ren zwi schen der an ge ge be nen Start- und Ziel wa be
den gan zen Tag lang (bis 3.00 Uhr des Fol ge tags) un ter -
wegs sein. Ab Preis stu fe 10 ist die Ta ges kar te Plus so gar
im gesamten VVM-Tarifgebiet gültig (Netzkarte).
Be son ders at trak tiv ist der Wo chen end bo nus: Wer Sams -
tag mit ei ner Ta ges kar te Plus un ter wegs ist, kann die se
auch am da rauf fol gen den Sonn tag nut zen. Un schlag bar
sind auch die neu en, deut lich ver güns tig ten Prei se. So
zah len Fahr gäs te bei spiels wei se von Och sen furt nach
Würz burg nur noch die Hälf te, nämlich 9,10 Euro statt
17,90 Euro.
Ge ra de für Fa mi lien und klei ne Grup pen ist die neue Ta -
ges kar te Plus ein ech ter Gewinn.

• Alle Vor tei le im Über blick

• Die Ta ges kar te Plus gilt für 2 Er wach se ne und de ren ei -
ge ne Kin der/En kel kin der un ter 15 Jah ren oder 2 be lie bi -
ge Per so nen und ma xi mal 4 wei te re Per so nen un ter 15
Jah ren.

• Sie ist ca. 20 % güns ti ger als die ehe ma li ge Fa mi lien ta -
ges kar te.

• Sie ist zwi schen der an ge ge be nen Start- und Ziel wa be
den gan zen Tag lang (bis 3:00 Uhr des Fol ge tags) gül tig.

• Ab Preis stu fe 10 ist die Ta ges kar te Plus im ge sam ten
VVM-Ta rif ge biet gül tig (Netz kar te).

Die Fahr kar te ist di rekt im Bus, an Fahr kar ten au to ma ten
und an den VVM-Ver kaufs stel len, wie dem APG-Kun den -
zen trum, erhältlich.

Na tür lich er in nern –
„Tag des Fried hofs“

18. Sep tem ber in Som mer hau sen,
19. Sep tem ber in Ge rolds hau sen

Fried hö fe sind ganz be son de re Or te. Man kann dort nicht
nur trau ern und Trost fin den – Fried hö fe bie ten Ru he und
Raum zum Ent span nen, las sen Men schen Hoff nung
schöp fen und neu en Mut ge win nen. Der „Tag des Fried -
hofs“ soll ge nau auf die se Viel fäl tig keit hin wei sen. Un ter
dem Mot to „Na tür lich er in nern“ fin den am 18. und 19. Sep -
tem ber 2021 an den Got tes äckern in Som mer hau sen und
Ge rolds hau sen Pro jek te statt, die sich mit Be stat tung, Tod
und Trau er be fas sen. An der er seits wer den dort aber auch
fröh li che Kin der ak tio nen, Kon zer te und Le sun gen durch ge -
führt. Da mit soll deut lich wer den, dass ein Fried hof im mer
auf ge sucht wer den kann, wenn man sich vom stres si gen
All tag er ho len will. Die Ge mein de Ge rolds hau sen und der
Markt Som mer hau sen am Main la den an zwei Ta gen als
Gast ge ber ge mein sam mit dem Land rats amt Würz burg
und dem Kreis fach ver band für Gartenbau und
Landespflege Würzburg zu einem Naturerlebnis ein, das
Körper und Geist berührt.

In Som mer hau sen fin det der Tag des Fried hofs am Sams -
tag, 18. Sep tem ber 2021 von 14 bis 17 Uhr statt, in Ge -
rolds hau sen am Sonn tag, 19. Sep tem ber 2021 von 10 Uhr
bis 17 Uhr. Das Pro gramm mit An dacht, Got tes dienst, Le -
sun gen und Mu sik, In for ma tio nen zu na tur na hen Grab be -
pflan zun gen und Rund gän gen fin den Sie un ter www.land -
kreis-wu erz burg.de/gar ten kul tur  

In for ma tio nen: Jes si ca To ka rek, Kreis fach be ra te rin
für Gar ten kul tur und Lan des pfle ge, Tel. 0931 8003-5463,
j.to ka rek@lra-wue.bay ern.de 
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Der Tag der In nen ent wic klung 2021
Bau en und Mo der ni sie ren

im Orts kern 

Zu neh men de Leer stän de in den Orts mit ten und ho her Flä -
chen ver brauch am Orts rand – vie le Kom mu nen auch im
Land kreis Würz burg kämp fen mit die ser Ent wic klung. Da bei
gibt es hier be reits vie le ge lun ge ne Bei spie le für ei ne Wie der -
be le bung von Leer stän den und his to ri schen Bau wer ken. Ge -
mein sam mit sei nen Kom mu nen be ge hen der Land kreis
Würz burg und die Al li anz Frän ki scher Sü den in die sem
Herbst erst mals den Tag der In nen ent wic klung. Bür ger:in nen
kön nen sich da bei ge mein sam mit Ver tre tern der Kom mu nen
und der Ver wal tung eben die se Pa ra de bei spie le an se hen
und mit den Ei gen tü mern ins Ge spräch kom men. Die Teil -
nah me an den bei den Ver an stal tun gen ist kos ten frei.

Auf takt ver an stal tung am Frei tag, 17. Sep tem ber 2021,
17 Uhr, Land rats amt Würz burg, Zep pe lin stra ße 15,
Haus 2, Sit zungs saal 2 

Land rat Tho mas Eberth wird als Gast ge ber ei nes The men -
abends am Land rats amt Würz burg ei ne Rei he von Ex per -
ten prä sen tie ren, die ihr Wis sen um ei ne mög li che po si ti ve
Ent wic klung mit Zuhörern teilen. 
Al li anz ma na ge rin Ki ra Schmitz und Al li anz spre cher und
Bür ger meis ter Hel mut Krä mer stel len die Al li anz Frän ki -
scher Sü den e.V. und den Ak tions tag am Sonn tag, 19.
Sep tem ber vor. Der Lei ter der Kreis ent wic klung, Mi cha el
Drö se, und Ar chi tekt Ste fan Schlicht vom Ar chi tek tur bü ro
Schlicht und Lamp recht wer den die In nen ent wic klungs stra -
te gie des Land krei ses Würz burg und ei ne zu kunfts fä hi ge
Gestaltung des ländlichen Raumes erläutern.
In ei ner wei te ren kur zen Vor stel lung geht Joa chim Beck
aus Och sen furt auf den Um bau des dor ti gen Kar tof fel flo -
cken werks zu ei nem Ga stro no mie kom plex mit Wohl füh lam -
bien te ein. Be glei tend zu den Vor trä gen zeigt die Bil der -
aus stel lung „Leer stand - Mor bi der Char me in der Pro vinz“
des Fo to gra fien Ben ja min Brückner Objekte aus ganz
Unterfranken.

Tag der of fe nen Hof- und Haus tür am Sonn tag,
19. Sep tem ber 2021, in fünf Land kreis ge mein den

Der Land kreis Würz burg und die Al li anz Frän ki scher Sü den 
la den in ter es sier te Bür ger:in nen an die sem Tag ein, sich
selbst ein Bild da von zu ma chen, wie his to ri sche Bau ob jek -
te er folg reich wie der ak ti viert wer den kön nen. Von 10 bis
12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr öff nen acht Bau her ren ih re
An we sen und er mög li chen wäh rend Haus- und Hof be sich ti -
gun gen den di rek ten Er fah rungs aus tausch vor Ort. Be su -
cher kön nen sich da bei nicht nur in spi rie ren las sen, son -
dern Tipps und Tricks für die Um set zung des ei ge nen
Wohn traums in his to ri schen Mau ern aus ers ter Hand er hal -
ten. Be tei ligt sind Bau her ren aus Gaukönigshofen,
Geroldshausen, Kirchheim, Ochsenfurt und Röttingen.

Wei te re In for ma tio nen fin den Sie un ter www.land kreis-wu -
erz burg.de. Aus kunft gibt auch Bir git Rüt ti ger, Kreis ent wic -
klung am Land rats amt Würz burg, Tel. 0931 8003-5077,
b.ru et ti ger@Lra-wue.bay ern.de 

Be ra tung bei häus li cher Ge walt an
Frau en jetzt auch on li ne

Frau en, die von häus li cher Ge walt be trof fen sind so wie de -
ren An ge hö ri ge, Freund*in nen und Fach kräf te kön nen sich
seit Ju li an ein pro fes sio nel les Team von So zial päd ago gin -
nen wen den.

Die Mit ar bei te rin nen des Frau en hau ses
im SkF, die über lang jäh ri ge Er fah rung in
der Ar beit mit ge walt be trof fe nen Frau en
ver fü gen, be ra ten per E-Mail, Chat oder
Vi deo-Chat. Da ne ben sind auch te le fo ni -
sche und per sön li che Ge sprä che mög lich.
Das An ge bot ist kos ten frei und an onym.
Un ter stützt wer den Frau en un ab hän gig von Her kunft, Kon -
fes si on und Na tio na li tät. Bei Be darf kön nen auch Dol met -
scher*in nen zu ge schal tet wer den.
Das nied rig schwel li ge An ge bot rich tet sich an Frau en, de -
nen es auf grund der Ge walt er fah run gen schwer fällt, sich
über haupt nach au ßen zu wen den oder durch ih ren Part ner 
stark iso liert wer den.
Aber auch jun ge Frau en, die ver stärkt di gi ta le An ge bo te
nut zen oder Frau en aus länd li chen Re gio nen und da mit
ver bun de nen lan gen Fahr we gen kön nen sich un ab hän gig
von Bü ro zei ten an die Be ra te rin nen wen den.
Der Zu gang zur On li ne-Be ra tung kann di rekt über die Ho -
me pa ge www.frau en haus.skf-wue.de er fol gen.

Fran zis ka Bo es, Clau dia Jas pers

Fi nanz amt Wüz burg

Man fran ken mes se vom 25.09. bis 03.10.2021

25 Jah re Er folgs ge schich te ELS TER -
auch im Ju bi läums jahr sind wir auf der Main fran ken -
mes se für Sie da! 

Das Dienst lei stungs por tal „ELS TER - Ihr On li ne-Fi nanz -
amt“ wird 25 Jah re alt. 
Seit der Idee ei ner elek tro ni schen Ein kom mens teu er er klä -
rung in 1996 wird der Funk tions um fang un se res E-Go vern -
ment-Ver fah rens stän dig er wei tert. Bür ge rIn nen so wie Un -
ter neh men und Steu er be ra te rIn nen kön nen über die ses
Sys tem si cher und kom plett pa pier los mit dem Fi nanz amt
kom mu ni zie ren - von der Ab ga be der Steu er er klä rung bis
zur Bekanntgabe des elektronischen Steuerbescheides.
Un ter www.els ter.de kön nen Sie nicht nur Steu er er klä run -
gen, son dern auch di ver se An trä ge, Ein sprü che, sons ti ge
Nach rich ten oder den Fra ge bo gen zur steu er li chen Er fas -
sung für Exis tenz grün der er stel len und an das Finanzamt
übermitteln.
Nut zen Sie au ßer dem den Ser vi ce der vor aus ge füll ten
Steu er er klä rung, in dem Sie sich für den Ab ruf von Be schei -
ni gun gen an mel den. Nach Über mitt lung ei nes Ab ruf co des
stellt Ih nen die Steu er ver wal tung Da ten wie Lohn steu er be -
schei ni gun gen, Ren ten be zugs mit tei lun gen etc. zur Ver fü -
gung, die Sie per Maus klick in die Steuererklärung
übernehmen können.
Zwi schen zeit lich fin det das Zu gangs zer ti fi kat für ELS TER
auch für On li ne-Ver fah ren au ßer halb der Steu er ver wal tung 
Ver wen dung. Ers te Ver fah ren wur den z.B. zur Be an tra -
gung von Co ro na hil fen oder der Forschungszulage
umgesetzt.
Auf der Main fran ken mes se in Würz burg ste hen Ih nen die
un ter frän ki schen Fi nanz äm ter mit ih ren Els ter be auf trag ten
ger ne für Fra gen rund um ELS TER zur Ver fü gung. 
Wir zei gen Ih nen, wie Sie sich kos ten los im On li ne-Por tal
un ter www.els ter.de re gi strie ren, ei ne Zer ti fi kats da tei er -
stel len und den Ab ruf co de für den Abruf von
Bescheinigungen beantragen können.
Da ne ben stel len wir die in ter es san ten Aus bil dungs be ru fe in 
der baye ri schen Steu er ver wal tung vor: Aus bil dung zum/zur 
Fi nanz wir tIn, Dipl.-Fi nanz wir tIn (FH), Fach in for ma ti ke rIn
Sys te min te gra ti on und Dipl.-VerwaltungsinformatikerIn.

Wir freu en uns auf Ih ren Be such in Hal le 8, Stand 843!
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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, 19.09.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 26.09.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Jung)

Sonn tag, 03.10.
10.00 Uhr Gar ten der Ver söh nungs kir che (Fuchs)

Sonn tag, 10.10.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Fuchs)

Sonn tag, 17.10.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Ern te dank got tes dienst
Herz li che Ein la dung zu ei nem Fa mi lien got tes dienst am
Sonn tag, 3. Ok to ber um 10 Uhr im Kirch gar ten der Ver söh -
nungs kir che. Bei star kem Re gen wä re der Got tes dienst in
der Ver söh nungs kir che. Es er war ten sie mo der ne Lie der
und fest li che Cho rä le zum Ern te dank tag. Und es gibt klei ne 
Über ra schun gen für die Kin der. Wenn sie Lust ha ben den
Got tes dienst mit an de ren zu sam men in ei nem Team vor zu -
be rei ten, dann ru fen sie Anfang September bei mir an. Es
würde mich sehr freuen.
Pfar rer Pe ter Fuchs

Got tes dienst in Mar gets höch heim
Un se ren zwei ten Got tes dienst im Ge mein de haus Mar gets -
höch heim fei ern wir am Sonn tag, 10.10. um 10 Uhr. Wir
bit ten Sie um An mel dung im Pfarr amt.

Kin der nach mit tag
Nächs ter Ter min: Sams tag, 18. Sep tem ber um 14 Uhr

Neu er Kon fir man den kurs 2021/2022
Im Sep tem ber be ginnt der neue Kon fir man den kurs. Das
ers te Tref fen mit An mel dung für Kon fir man den und El tern
ist am Mitt woch 15.Sep tem ber in der Ver söh nungs kir che
in Zell:
18.00 Uhr Ju gend li che und El tern aus Mar gets höch -
heim und Erl ab runn
19.30 Uhr Ju gend li che und El tern aus Zell

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Diens tag,
21. Sep tem ber um 20 Uhr.

Se nio ren kreis Mar gets höch heim-Zell-Erl ab runn: 
Am Mon tag, 12. Ju li ha ben sich Se nio rin nen und Se nio -
ren mit Pfar rer Fuchs und den Se nio ren kreis lei te rin nen um
15 Uhr im Kirch gar ten der Ver söh nungs kir che zu klei nem
Got tes dienst und Som mer fest ge trof fen. Die mu si ka li -
sche Be glei tung hat Rai ner Schwan der auf dem Ak kor de on 
über nom men.
Es gab ein schö nes ge sel li ges Bei sam men sein mit Mu sik
und hei te ren Ge schich ten und Ge dich ten. Ei ne be son de re
Ak ti on war, dass die Teil neh mer/in nen aus lan gen Stoff res -
ten Schlau fen mit ein an der zu ei ner Gir lan de ver wo ben ha -
ben. Dies soll te die Ver bun den heit un ter ein an der dar stel -
len, die trotz Wah rung des Ab stands so mög lich ge macht
wur de. 
Für die Teil neh mer war es et was ganz be son de res end lich
wie der Ge mein schaft erleben zu können.

Sa nie rung der Ver söh nungs kir che

Im Ju li ha ben wir von der Lan des stif tung Denk mal schutz in 
Bay ern ei ne Zu schuss zu sa ge in Hö he von 35.500 Eu ro er -
hal ten. Sehr er mu ti gend wa ren auch die Spen den in der 1.
Jah res hälf te von Ge mein de glie dern und vie len Bür gern
auf grund des Falt blat tes in den Mit tei lungs blät tern. Wir er -
hiel ten 15.700 Eu ro Spen den. Vie len Dank da für! Zu sam -
men mit den Zu sa gen un se rer 3 Or te, der evang. Lan des -
kir che und der mög li chen Auf nah me ei nes Dar le hens durch 
un se re Kir chen ge mein de in ei ner Hö he von et wa 100.000
Eu ro sind die Vor aus set zun gen er reicht, mit dem Ar chi tek -
tur bü ro nun im Herbst kon kre te Pla nung auf zu neh men.
Das heißt die im Ja nu ar 2020 ge schätz ten Kos ten von
530.000 Eu ro könn ten nun ab ge deckt wer den. Im Bau be -
reich kommt es al ler dings ge gen wär tig oft mals zu Preis -
stei ge run gen. Es ist im Herbst ei ne ak tu el le Kos ten be rech -
nung zu er stel len. Wenn die se Sum me auch zu er rei chen
ist, dann wür de es zu ei ner Aus schrei bung der er for der li -
chen Ar bei ten kom men. Es wird noch ei ne be acht li che
Weg stre cke sein bis zu Sa nie rung von Flach dach und dem
für die Sta tik er for der li chen Rin gan ker. Die Spen den bei
uns vor Ort, die ho he Un ter stüt zung durch un se re Or te und 
der viel fäl ti ge Ein satz für die Ver söh nungs kir che wer den
von De kan Dr. Slenczka und den wei te ren Ver ant wort li -
chen un se rer Evang. Kir che in Würz burg stark wahr ge nom -
men und wir wer den hier un ter stützt. Wir be nö ti gen wei ter -
hin Spen den, um die Sa nie rung vor an zu brin gen. Zu gleich 
stel len wir För der an trä ge, ak tu ell an die Deutsche Stiftung
Denkmalschutz. Die Vorzeichen für die Sanierung unserer
Versöhnungskirche sind aktuell gut. Der Kirchenvorstand
ist ihnen sehr dankbar für kontinuierliche Unterstützung.
Pfar rer Pe ter Fuchs

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

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

Pfarr amt Mar gets höch heim
Gar ten stra ße 16
97276 Mar gets höch heim
Tel.: 0931/46 12 39, Fax: 0931/4609278

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

Zen tral pfarr bü ro Zell:
Rat haus platz 1, 97299 Zell am Main, Tel. 0931/461272
E-Mail: pg.zell-main@bis tum-wu erz burg.de
Ho me pa ge: www.fran zis kus-main tal.de

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

Pfar rer An dre as Kneitz:
Tel:                    0931-461272
E-Mail:                an dre as.kneitz@bis tum-wu erz burg.de

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

Di akon Ru dolf Haas:
Sprech stun de nach Ver ein ba rung
Tel.:                   09350/9098262
E-Mail:                di akon.haas@t-on li ne.de
                          ru dolf.haas@bis tum-wu erz burg.de
Ur laub Di akon Haas: 07.-13.-10.2021

In drin gen den seel sorg li chen Not fäl len (Kran ken sal -
bung und Ster be fäl le) er rei chen Sie Pfar rer An dre as
Kneitz un ter 0931/461272 bzw. Pfarr vi kar Da ri usz Ko -
wals ki un ter 09364/8125640

Ein Gruß zu Be ginn

Lie be Schwes tern und Brü der in
Zell, Mar gets höch heim, Erl ab runn
und Lei nach!

Vor we ni gen Mo na ten hat mich un -
ser Bi schof zum Pfar rer der Pfar rei -
en ge mein schaf ten St. Fran zis kus
im Main tal und Com mu nio Sancto -
rum – St. Lau ren ti us im pas to ra len
Raum Würz burg Nord-West er -
nannt. Nach drei Ka plans jah ren in
Knetz gau und sechs Jah ren als Pfarr vi kar in der Stadt pfar -
rei Schwein furt Hei lig Geist ha be ich mich ent schie den,
mich für die se Stel le bei Ih nen zu be wer ben und freue
mich, dass mei nem Wunsch ent spro chen worden ist.

Am 19. Sep tem ber 2021 um 15.00 Uhr wird mich Pfar rer
Wer ner Voll muth in ei nem Got tes dienst in der Kir che Com -
mu nio Sancto rum in Lei nach in das neue Amt ein füh ren.
Ger ne hät te ich mit mög lichst vie len Men schen aus un se -
ren Ge mein den die sen Got tes dienst ge fei ert. Lei der ist das 
der Pan de mie ge schul det nicht so mög lich, so dass wir uns 
auf Ver tre te rin nen und Ver tre ter der ein zel nen Ort schaf ten
be schrän ken müssen.
Weil der Pfar rer aber für sei ne Ge mein de ein ge führt wird,
wer den wir auch in Zell, Mar gets höch heim und Erl ab runn

mit ein an der Got tes dienst fei ern. Be stimmt ist da bei auch
ei ne ers te Be geg nung mög lich.

Die al ler er sten Be geg nun gen mit Ih nen vor Ort wa ren be -
reits von Herz lich keit und Wohl wol len dem „Neu en“ ge gen -
über ge prägt. Wenn ein Neu er kommt, braucht es im mer
den bei der sei ti gen Vor schuss an Ver trau en. Ich freue mich
auf das wei te re ge gen sei ti ge Ken nen ler nen, auf das ge -
mein sa me Schul tern der un ter schied li chen He raus for de -
run gen in un se ren Ge mein den und auf das ge mein sa me
Bau en am Reich Gottes.

Es grüßt Sie al le herz lich,
Ihr Pfar rer An dre as Kneitz

Neue Got tes dienst ord nung ab 18. Sep tem ber 2021

Ab dem 18. Sep tem ber gilt ei ne neue Got tes dienst ord nung 
in un se ren Ge mein den.
Un se re re gel mä ßi gen Mess fei ern:

• Mar gets höch heim: Sonn tags um 10:30 Uhr, mon tags um
9:00 Uhr und diens tags um 18:30 Uhr.

• Erl ab runn: Sonn tags um 10:30 Uhr, don ners tags um
18:30 Uhr.

• Zell: Sonn tags um 9:00 Uhr und mitt wochs um 18:30 Uhr.

• Lei nach: Sonn tags um 9:00 Uhr (CS), diens tags um 9:00
Uhr (SL)

Die Vor abend mes se um 18:30 Uhr wan dert durch un se re
Ge mein den.
Frei tags fei ern wir v.a. mit den Be woh nern der Pfle ge ein -
rich tun gen Got tes dienst.

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

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, 15.09.2021
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 16.09.2021
18:30 Uhr Wort got tes dienst

Sams tag, 18.09.2021
12:00 Uhr Trau ung Zit ter bart und Krü ger (Di akon Wal ter)

Sonn tag, 19.09.2021
10:30 Uhr Mess fei er

Mon tag, 20.09.2021
9:00 Uhr Mess fei er

Diens tag, 21.09.2021
18:30 Uhr Mess fei er

Mitt woch, 22.09.2021
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sams tag, 25.09.2021
14:00 Uhr Tau fe (Pfr. Mar tet schlä ger)
18:30 Uhr Vor abend mes se

Mon tag, 27.09.2021
09:00 Uhr Mess fei er

Diens tag, 28.09.2021
18:30 Uhr Mess fei er

Mitt woch, 29.09.2021
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sonn tag, 03.10.2021
10:30 Uhr Mess fei er

Mon tag, 04.10.2021
09:00 Uhr Mess fei er

Diens tag, 05.10.2021
18:30 Uhr Mess fei er
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Mitt woch, 06.10.2021
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 07.10.2021
18:30 Uhr Frau en ge bets ket te

Sonn tag, 10.10.2021
10:30 Uhr Mess fei er
14:00 Uhr Tau fe

Mon tag, 11.10.2021
09:00 Uhr Mess fei er

Diens tag, 12.10.2021
18:30 Uhr Mess fei er

Mitt woch, 06.10.2021
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 14.10.2021
18:30 Uhr Ro sen kranz an dacht

Sonn tag, 17.10.2021
10:30 Uhr Mess fei er

Die Got tes dien ste dür fen nach wie vor nur mit
FFP2-Mas ke be sucht wer den und an den je weils ge -
kenn zeich ne ten Plät zen.
Al le An ga ben un ter Vor be halt. Bit te be ach ten Sie die ak tu -
el len Hin wei se in der Got tes dienst ord nung bzw. auf un se -
rer Homepage.

Kon tem pla ti ves Abend ge bet:
Je den Mitt woch fin det um 21:00 Uhr in der Pfarr kir che ein
kon tem pla ti ves Abend ge bet statt, zu dem al le Ge mein de -
mit glie der der Pfar rei en ge mein schaft herz lich ein ge la den
sind! Bit te ei ne De cke mit brin gen.

Abend im puls für al le am Sams tag, 18.09.2021
Zu ei nem Abend im puls mit Mu sik und Tex ten wol len wir am 
Sams tag, 18.09.2021 ein la den.
Be ginn ist um 18.30 Uhr im Rat haus hof. Bei schlech tem
Wet ter ge hen wir in die Kir che. Bit te Hy gie ne-Re geln be -
rücks ich ti gen. Über Eu er/Ihr Kom men freu en sich Uwe
Reu ter und Lukas Götz.
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.06.2021:                                                3.152

Zu zü ge                                                                                34

Weg zü ge                                                                           12

Ge bur ten                                                                               3

Ehe schlie ßun gen                                                               10

Ster be fäl le                                                                            6

Stand am 31.08.2021:                                                3.171

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom Diens tag, 13.07.2021

2. Bür ger meis ter Nor bert Götz er öff net um 19:00 Uhr die
Sit zung des Ge mein de ra tes Mar gets höch heim, be grüßt al -
le An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La dung
und Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Mar gets höch -
heim fest.

Der 2. Bür ger meis ter stell te wei ter fest, dass ge gen das
Pro to koll der letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil) kei ne Ein -
wän de er ho ben wurden.

Vor Ein tritt in die Ta ges ord nung stell te 2. Bür ger meis ter
Götz den Nach fol ger in der Ge schäfts lei tung der Ver wal -
tungs ge mein schaft Mar gets höch heim, Herrn Mar cel
Holstein, vor.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Ver lei hung Kom mu na ler Dank ur kun den

Per so nen, die sich ins be son de re durch lang jäh ri ge Tä tig -
keit als kom mu na le Man dats trä ger um die kom mu na le
Selbst ver wal tung ver dient ge macht ha ben, wer den jähr lich
vom Baye ri schen Staats mi nis te ri um des In nern mit der
Kommunalen Dankurkunde geehrt.

Auf grund der Be schrän kun gen durch die Co ro na-Pan de -
mie wird die Eh rung durch die Bür ger meis ter der je wei li gen 
Land kreis ge mein den vor ge nom men. Die Wür di gung und
An er ken nung für die Ver dien ste um die Ge mein de er hiel -
ten Frau Chris ti ne Haupt-Kreut zer und Herr Werner Lutz.

Frau Chris ti ne Haupt-Kreut zer wur de im Jah re 2002 in den
Ge mein de rat ge wählt und hat im SPD-Orts ver ein so wie auf 
Un ter be zirks ebe ne Ver ant wor tung über nom men. Als Vor -
sit zen de des För der ver eins für Kin der und Ju gend li che so -
wie auch im Prä si di um der Sport ge mein schaft SGM 06 hat
sie im ört li chen Ver eins le ben wich ti ge Funk tio nen wahr ge -
nom men. Ab Mai 2008 über nahm sie das Amt der 2. Bür -
ger meis te rin. Im Jahr 2014 wur de sie im Kreis tag des

Land krei ses Würz burg zur 1. Stell ver tre te rin von Land rat
Eber hard Nuss ge wählt. Seit 2020 hat sie das Amt der
3. Bür ger meis te rin in ne und nimmt ebenso das Amt der
1. Stellvertreterin des Landrats Thomas Eberth wahr.

Herr Wer ner Lutz wur de 2002 als Par tei lo ser für die
CSU-Frak ti on in den Ge mein de rat ge wählt. Als Vor sit zen -
der des Obst- und Gar ten bau ver eins und un er müd li cher
Hel fer beim Mar ga re ten fest ist er weit hin im Ort be kannt.
Als Ver bands rat im Zwec kver band Ab was ser be sei ti gung
über nahm er das Amt des Rechnungsprüfers.

2. Bür ger meis ter Nor bert Götz dank te den bei den Man -
dats trä gern für ihr En ga ge ment und ih ren Ein satz und
über gab ein Wein prä sent und ei nen Blumengruß.

TOP 2

Be bau ungs plan “Sche ckert-Laus rain”, Ver ga be der
Lei stun gen zur Aus ar bei tung ei nes städ te bau li chen
Ent wurfs

In der letz ten Ge mein de rats sit zung wur de be schlos sen,
dass die Stadt pla nungs bü ros Hai nes-Le ger und Weg ner
ein ge la den wer den sol len, da mit die se ihr An ge bot er läu -
tern und das Kon zept zur städ te bau li chen Pla nung des
Bau ge bie tes „Scheckert-Lausrain“ vorstellen.

Die bei den Stadt pla nungs bü ros er hiel ten Ge le gen heit, ihr
Bü ro vor zu stel len und das Spek trum der von ih nen wahr -
ge nom me nen Pla nungs auf ga ben zu er läu tern. Eben so
wur den die von den je wei li gen Pla nungs bü ros be reits rea li -
sier ten Pro jek te dar ge stellt. An hand die ser Pro jek te wur de
die Vor ge hens wei se zur Aus ar bei tung verschiedener
Bebauungsvarianten aufgezeigt.

Der Be schluss zur Ver ga be des Auf trags zur Aus ar bei tung
des städ te bau li chen Ent wurfs wur de in nicht öf fent li cher Sit -
zung getroffen.

TOP 3

Ein be zie hungs sat zung “Bach wie se”,'
Bil li gungs- und Aus le gungs be schluss

Mit Be schluss vom 11.02.2020 be schloss der Ge mein de rat 
ei ne Ein be zie hungs sat zung ge mäß § 34 Abs. 4 Nr. 3
BauGB für die Wohn be bau ung im Be reich „Bach wie se“ auf
den Flur num mern 4679 und 4679/1 aufzustellen.

Das Ge biet des Be bau ungs plans um fasst ca. ei ne Flä che
von 1.600 m². Mit Er lass der Ein be zie hungs sat zung soll zu -
sätz li cher Wohn raum für zwei Wohn häu ser ge schaf fen
werden.

Die Ein be zie hungs sat zung ist er for der lich, da die o.g. Flur -
num mern zur zeit dem bau pla nungs recht li chen Au ßen be -
reich (§ 35 BauGB) zu zu ord nen sind, auf grund der Tat sa -
che, dass die zu sam men hän gen de Be bau ung des In nen -
be reichs (§ 34 BauGB) auf der ge gen über lie gen den
Straßenseite der „Bachwiese“ endet.

Der vor lie gen de Ent wurf wur de mit den ein zu be zie hen den
Fach be hör den im Vor feld be reits ab ge stimmt, so dass u.a.
die not wen di gen na tur schutz recht li chen Aus gleichs flä chen
auf der Flur num mer 7381 vorgenommen werden.

Herr Hat ten bau er vom Pla nungs bü ro Bma, Rot hen fels, er -
läu ter te den vor lie gen den Ent wurf der Ein be zie hungs sat -
zung „Bach wie se“ vom 07.07.2021 und ging da bei de tail -
liert auf die text li chen Fest set zun gen ein. In die sen Fest -
set zun gen wur den die Vor ga ben der be tei lig ten Fach be -
hör den be rücks ich tigt. Die ge plan te Be bau ung wird der
Um ge bungs be bau ung hin sicht lich des Bau vo lu mens, der
Firstrichtung und Gebäudestellung angeglichen.

Aus dem Ge mein de rat er ga ben sich wei ter ge hen de Nach -
fra gen be züg lich Er rich tung von Pho to vol tai kan la gen, der
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ge plan ten Fir strich tung so wie ei ner mög li chen Über -
schwemmungs ge fahr. 

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

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, den vor lie gen den Ent wurf der 
Ein be zie hungs sat zung „Bach wie se“ (§ 34 Abs 4 Nr. 3
BauGB) vom 07.07.2021 zu bil li gen und be auf tragt die Ver -
wal tung, die Aus le gung nach §§ 3 Abs. 2, und 4 Abs. 2
BauGB vorzunehmen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 4

Kin der gar ten Zeil weg; Schaf fung neu er Be treu ungs -
plät ze für Kin der; Be darfs pla nung

Nach Mit tei lung der Kin der gar ten lei tung wird zum Stand
01.02.2022 auf grund der An mel dun gen fol gen de Be le gung
der Kin der gar ten- und Krip pen plät ze erwartet:

Kin der gar ten:
4 Grup pen mit ma xi ma ler Be le gungs stär ke von 25 Kin dern
je Gruppe.

Kin der krip pe:
3 be ste hen de Kin der krip pen grup pen mit max. Be le gungs -
stär ke von 12 Kin dern je Grup pe und 1 neue Kin der krip -
pen grup pe ab Sep tem ber 2021 mit 10 Kindern.

Die letzt mals zum Stand Sep tem ber 2020 er stell te Be darfs -
pla nung kann nach der Über prü fung in al len we sent li chen
Aus sa gen be stä tigt wer den; der pro gnos ti zier te Zu wachs
ist in zwi schen ein ge tre ten. Mar kant ist, dass der Zu wachs
zum gro ßen Teil auf Zu zug zu rüc kzu füh ren und insoweit
schwer vorhersehbar ist.

Für die Pla nung ei nes neu en Kin der gar tens ist so mit be -
reits heu te ein Raum be darf von ca. ei ner Kin der gar ten -
grup pe mit 25 Kin dern und zwei Kin der krip pen grup pen mit
je 12 Kin dern ein zu pla nen. Mit der Er schlie ßung des Bau -
ge bie tes „Sche ckert-Laus rain“ und dem Zu zug von Fa mi -
lien in die bei den Mehr fa mi lien wohn häu ser „Am Sche ckert
9“ kommt wei te rer Be darf hin zu. Eben so ist auf grund des in 
den letz ten Jah ren an stei gen den Zu zugs jun ger Fa mi lien in 
die „Eiwo-Siedlung“ ein weiterer Bedarf zu erwarten.

Die Fra ge der Trä ger schaft bzw. die In for ma tio nen zu Ge -
sprä chen mit wei te ren mög li chen Trä gern soll in ei ner ge -
son der ten Sit zung be spro chen werden.

Auf der Grund la ge der vor lie gen den Zah len dürf te nach
Ein schät zung der Ver wal tung der ge plan te Neu bau des
Kin der gar tens mit ins ge samt vier Grup pen zu pla nen sein.
Die ak tu el len Zah len wer den er gän zend mit Frau Börd lein,
Amt für Kin der- und Ju gend hil fe Land kreis Würz burg, ab -
ge stimmt. In der Be darfs pla nung sind künf ti ge Ent wic klun -
gen ins be son de re durch das Neu bau ge biet Sche -
ckert/Laus rain zu be rücks ich ti gen. Der Gemeinderat fasste
schließlich folgenden

Be schluss:
Der Ge mein de rat nimmt die vor lie gen den Zah len zum
Stand 01.02.2022 zur Kennt nis und er kennt die er mit tel ten
Plät ze als be darfs not wen dig an.
Nach dem Baye ri schen Kin der bil dungs- und be treu ungs ge -
setz er ge ben sich so mit fol gen de Be treu ungs plät ze:

Kin der gar ten: 100 Plät ze 
Kin der krip pe: 46 Plät ze.

Für den ge plan ten Neu bau des Kin der gar tens sind wei te re
Raum ka pa zi tä ten ein zu pla nen, da mit ei ner wei te ren Nach -
fra ge zu rechnen ist.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 5

Bei trags er satz für El tern bei trä ge wäh rend der
Co ro na-Pan de mie

Der Frei staat Bay ern er setzt we gen der ein ge schränk ten
Nut zungs mög lich kei ten des Kin der be treu ungs an ge bots
auf grund der Co ro na-Pan de mie den Kin der ta ges ein rich tun -
gen ca. 70% der El tern bei trä ge, so weit die Kin der nicht
mehr als an fünf Ta gen in den Mo na ten Ja nu ar bis Mai
2021 die Ein rich tung ge nutzt ha ben. Der staat li che An teil
wird nach Ta ges sät zen ge rech net, die nach Altersgruppen
gestaffelt sind. 

Die Ge mein den sol len – frei wil lig – die ver blei ben den 30%
der Kos ten über neh men.

Die vor läu fi ge Kos ten schät zung für die Ge mein de Mar gets -
höch heim be läuft sich für den Kin der gar ten auf Kos ten in
Hö he von  5.244,00 €. Der Ei gen an teil für die Ganz tags be -
treu ung/Hort be läuft sich auf ca. 4.395,90 €. Ins ge samt er -
ge ben sich somit ca. 9.639,90 €.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, die Kin der be treu ungs ein rich -
tun gen der Ge mein de Mar gets höch heim im Rah men der
frei wil li gen kom mu na len Mit fi nan zie rung in Hö he von bis zu 
30% für die Mo na te Ja nu ar bis Mai 2021 nach der Richt li -
nie des Baye ri schen Staats mi nis te ri ums für Fa mi lie, Ar beit
und Soziales vom 26.03.2021 zu unterstützen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 6

15. Än de rung des Flä chen nut zungs plans der
Ge mein de Veits höch heim, Be tei li gung gem.
§ 4 Abs. 2 BauGB

Zu Be ginn des Jah res 2014 wur de die im Orts teil Gad heim
be find li che Aus bil dungs stät te durch die Ca ri tas-Don Bos co
gGmbH in Be trieb ge nom men. Das Don Bos co Bil dungs -
zen trum Würz burg führt vor al lem jun ge Men schen mit psy -
chi schen Be ein träch ti gun gen und be son de rem För de -
rungs be darf an die The ma tik „Be ruf li che Bil dung“ he ran.
Vor Ort wer den un ter an de rem Aus bil dun gen in den Be rei -
chen IT-, Gärtner- und Hotelbetriebe angeboten. 

Durch die ru hi ge und länd li che La ge des Bil dungs zen trums 
stieg in der Ver gan gen heit die Nach fra ge nach ei ner ge -
stei ger ten Ka pa zi tät fort wäh rend an. Um den nun be ste -
hen den Be darf de cken zu kön nen, be ab sich tigt die Ca ri -
tas-Don Bos co gGmbH ei ne Er wei te rung des Bil dungs-
zen trums vorzunehmen. 

Um die Er wei te rung bau recht lich er mög li chen zu kön nen,
be darf es der 15. Än de rung des Flä chen nut zungs plans, so -
dass fort an das be reits be ste hen de Son der ge biet Aus bil -
dung um ca. 1,05 ha ausgeweitet wird. 

Be schluss:
Die 15. Än de rung des Flä chen nut zungs plans der Ge mein -
de Veits höch heim wird oh ne Ein wen dun gen zur Kennt nis
ge nom men. Pla nungs recht li che Be lan ge der Ge mein de
Mar gets höch heim werden nicht berührt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 7

Kom mu na le Al li anz Main-Wein-Gar ten e.V.,
Ko ope ra tions kon zept Bau hö fe

In der Sit zung des Ge mein de rats vom 08.06.2021 wur de
un ter TOP 6 erst ma lig über die Mög lich keit ei ner Be tei li -
gung im Rah men der Kom mu na len Al li anz Main-Wein-Gar -
ten e.V. zur Er stel lung ei nes Bau hof kon zep tes durch
1. Bür ger meis ter Brohm informiert.

20 In fo blatt Erlabrunn 9/2021



Nun lie gen der Ge mein de ver wal tung wei te re In for ma tio nen 
vor. Auf die Aus füh run gen im vor lie gen den Ko ope ra tions -
kon zept wird verwiesen.
Die Ge mein de Mar gets höch heim be tref fend, sind Kos ten in 
Hö he von 6.357,94 € (net to) bzw. 7.565,95 € (brut to) für
die Er stel lung des Kon zep tes zu erwarten.

Be schluss:
Die Ge mein de Mar gets höch heim be schließt, sich an der
Er stel lung ei nes Ko ope ra tions kon zep tes für die Bau hö fe in
der Kom mu na len Al li anz Main-Wein-Gar ten e.V. zu
beteiligen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 8

Bür ger ent scheid am 25.07.2021, Be stel lung des
Wahl lei ters und sei nes Stell ver tre ters

Ge mäß Art. 5 Abs. 1 GLKrWG be ruft der Ge mein de rat den
ers ten Bür ger meis ter, ei nen wei te ren Bür ger meis ter, ei nen
wei te ren Stell ver tre ter, ein sons ti ges Ge mein de rats mit glied 
oder ei ne Per son aus dem Kreis der Be dien ste ten der Ver -
wal tungs ge mein schaft oder aus dem Kreis der in der Ge -
mein de Wahl be rech tig ten zum Wahlleiter für Ge mein de-
wah len.

Au ßer dem ist aus die sem Per so nen kreis ei ne stell ver tre -
ten de Per son zu bestellen.

Be schluss:

Der Ge mein de rat be schließt, Frau Da nie la Kie sel als Wahl -
lei te rin zur Vor be rei tung und Durch füh rung des Bür ger ent -
scheids am 25.07.2021 zu bestellen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

Als Stell ver tre ter der Wahl lei te rin wird Frau Chris tia ne
Roos be stellt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

Das Er fri schungs geld für die Teil nah me der Wahl hel fer
beim Bür ger ent scheid wird auf 25,00 € fest ge setzt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 9

In for ma tio nen und Ter mi ne

• An ge bot der TV-Main fran ken für ein Ge mein de por trät
Eine Be tei li gung der Ge mein de wird zu nächst nicht ge -
wünscht.

• Aus wer tung der Ge schwin dig keits mess ge rä te
für die Stand or te: Erl ab run ner Stra ße, Dorf stra ße, Würz -
bur ger Stra ße
Es wur de an ge regt, das Ge schwin dig keits mess ge rät in
der Dorf stra ße in den Be reich Zel ler Stra ße/Ärz te haus
aus zu tau schen. Im Übri gen wur de emp foh len, im Herbst
all ge mein Ver kehrs pro ble me im Ort zu erör tern. 

• Wei te re Wort mel dun gen
– Nach fra ge zur Ge neh mi gung des Bier gar ten be triebs

in der Zel ler Stra ße
– An fra ge zur all ge mei nen Ver öf fent li chung von Flur kar -

ten im Rats in for ma tions sys tem für al le Ge mein de rä te
– Kri tik über die spä te Ver öf fent li chung der vor läu fi gen

Stel lung nah me des Land rats am tes Würz burg zur
Bau vor an fra ge der Ge mein de für die Er rich tung von
Bü ro ge bäu den, Ein fahrt Zeil weg

– An fra ge zur Stra ßen bau maß nah me in Fol ge ei nes
Gas scha dens, Main stra ße 3 + 4

• Ter min Wald gang mit dem Förs ter, Herrn Fri cker
18.09.2021 

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom Don ners tag, 01.07.2021

2. Bür ger meis ter Nor bert Götz 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.

Der 2. Bür ger meis ter stell te wei ter fest, dass ge gen das
Pro to koll der letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil) kei ne Ein -
wän de er ho ben wurden.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Orts ein sich ten

Ver la ge rung der Bus hal te stel le „Bir kach stra ße“;
Be spre chung mit An lie gern des Mehr fa mi lien wohn hau ses
Würz bur ger Stra ße 29 – 33

Nach den Richt li nien zur bar rie re frei en Ge stal tung des öf -
fent li chen Per so nen nah ver kehrs wird an ge strebt, bis zum
01.01.2022 auch die Hal te stel len bar rie re frei aus zu bau en.
Die Ge mein de Mar gets höch heim ist die letz te Ge mein de
im nä he ren Ein zugs be reich der Stadt Würz burg, die bis her
über kei ne bar rie re freie Hal te stel le ver fügt. Es war da her
ge plant, im Be reich des Mehr fa mi lien wohn hau ses Würz -
bur ger Str. 29 – 33 ei ne bar rie re freie Hal te stel le zu er rich -
ten und da mit die bis he ri ge Hal te stel le an der ehe ma li gen
Apo the ke zu ver la gern. Die Be woh ner des Mehr fa mi lien -
wohn hau ses hat ten er heb li che Be den ken we gen Lärm -
emis sio nen und Luft ver schmut zung in Un ter schrif ten lis ten
ein ge reicht. Der Bau aus schuss traf sich da her vor Ort mit
den Anwohnern des Mehrfamilienwohnhauses, um den
geplanten Ausbau und mögliche Alternativen zu erörtern. 
In ei ner vor aus ge hen den Be spre chung mit dem Ver kehrs -
be ra ter der Po li zei in spek ti on Würz burg Land und dem Ver -
tre ter der APG wur de der Stand ort als sehr güns tig be wer -
tet. Die Hal te stel le dient haupt säch lich dem Aus stieg von
Fahr gäs ten und be fin det sich be reits ge gen über der vor -
han de nen Hal te stel le Bir kach stra ße. Die Er rich tung ei nes
Bus kaps von 15 Me tern Län ge ist an der Stel le oh ne Ver -
lust von Park plät zen und oh ne we sent li che Be hin de rung
des Be geg nungs ver kehrs mög lich. Da rü ber hin aus er gibt
sich durch den ge rad li ni gen Stra ßen ver lauf ei ne gu te Über -
sicht lich keit. Die je wei li gen Ab stän de zwi schen den
Bushaltestellen werden durch das Auseinanderziehen der
Standorte verbessert.
Wei ter hin wer den in den kom men den Jah ren suk zes si ve
Bus se mit Elek tro an trieb be schafft, die be fürch te ten Emis -
sio nen wer den daher reduziert.

Auf grund der wei ter hin auf recht er hal te nen Ein wen dun gen
wur de er läu tert, dass grund sätz lich die Er rich tung von bar -
rie re frei en Hal te stel len zwin gend er fol gen muss. In so weit
kön ne al len falls über Al ter na tiv stand or te diskutiert werden.
In der Fol ge wur de da her als Al ter na ti ve ein Aus bau im Be -
reich der Würz bur ger Stra ße 43 so wie im Be reich des ehe -
ma li gen Was ser häus chens be sich tigt. Bei die sen Stand or -
ten ist je doch er gän zend ein Geh weg aus bau erforderlich.

Be schluss:
Vor der Fort füh rung wei te rer Pla nun gen am Stand ort Würz -
bur ger Stra ße 29 – 33 soll ge prüft wer den, ob ei ne Rea li -
sie rung an den al ter na ti ven Stand or ten möglich ist.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0
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An ord nung von Park plät zen im Be reich der
Fahr bahn schwel le Würz bur ger Stra ße 46

Ge mein sam mit An woh nern wur de im Rah men der Orts ein -
sicht erör tert, in wie weit durch An ord nung von Park plät zen
oder Ein en gung der Fahr bahn ei ne Ge schwin dig keits re du -
zie rung her bei ge führt wer den kann. Auch die se Stel le wur -
de vor ab mit dem Ver kehrs be ra ter der Po li zei be sich tigt. In
die sem Zu sam men hang wur de vor ge schla gen, im Be reich
nörd lich der Kreu zung „Am Sport platz“ ei nen Geh weg ent -
lang der Stra ße zu er rich ten und ei ne Que rungs hil fe zu pla -
nen. Dies wür de durch die Ein en gung der Fahr bahn zu ei -
ner Ver min de rung der Ver kehrs ge schwin dig keit bei tra gen
und für Be su cher des Sport hei mes und Nut zer des künf ti -
gen Mains tegs ei ne Er leich te rung für das Über que ren der
Würz bur ger Stra ße bie ten. Ei ne wei te re Ein en gung könnte
ggf. durch Anordnung von Parkplätzen oder Errichtung von 
Pflanzinseln geschaffen werden.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schloss, die dis ku tier te Lö sung wei -
ter aus ar bei ten zu las sen und bis zur nächs ten Bau aus -
schuss sit zung ei ne ent spre chen de Planung vorzulegen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

Ein rich tung von Kurz zeit park plät zen im Be reich der
An we sen Würz bur ger Stra ße 20/22

Nach Orts ein sicht be schloss der Bau aus schuss, ei nen der
drei Stell plät ze im Be reich der Würz bur ger Str. 20/22 so wie 
den Stell platz nörd lich der ehe ma li gen Apo the ke als Kurz -
zeit park plät ze mit ei ner ma xi ma len Park dau er von 30 Mi -
nu ten von Mon tag bis Frei tag 08:00 bis 18:00 Uhr und
Sams tag 08:00 bis 14:00 Uhr auszuweisen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

Point stra ße – pro vi so ri sche Park plät ze an der Obst hal le,
Fl.Nr. 26

Der Bau aus schuss ei nig te sich nach Orts ein sicht, dass auf
dem  Grund stück  Fl.Nr. 26  gem.  Plan zeich nung  Al ter na-
ti ve 1 fünf Stell plät ze senk recht zur Fahr rich tung er rich tet
wer den sol len. Die skiz zier ten Pla nun gen sind weiter
auszuarbeiten.

An we sen Dorfstr. 44, Pla nun gen für die Ein frie dung und für 
die Er rich tung ei nes Carp orts so wie ei nes Gar ten ge rä te -
hau ses

Vor Ort er läu ter te der Bau herr die von ihm ge plan ten Maß -
nah men für die Er rich tung ei ner Ein frie dung und ei nes
Carp orts. Das Grund stück wur de neu ver mes sen. Ent lang
der Grund stücks gren ze sol len Ra bat ten er rich tet wer den,
auf der ei ne Ein frie dung nach den Maß ga ben der Ge stal -
tungs sat zung er rich tet wer den soll. Wei ter hin wird die Er -
rich tung ei nes Dop pel carp orts ge plant. Ge gen über der be -
reits vor lie gen den Stel lung nah me vom 09.02.2021 wird je -
doch ge wünscht, ab wei chend von der Ge stal tungs sat zung
ei ne Dach nei gung von 30° zu er rich ten. Schließ lich
wünscht der Bau herr, ein Gar ten ge rä te haus zu er rich ten.
Auf dem Dach des Gar ten ge rä te hau ses soll eine
Solaranlage zur Warmwassergewinnung installiert werden.
Der Bau aus schuss ent schied hier zu, dass für die ge plan -
ten Ge bäu de ei ne ent spre chen de Pla nung aus zu ar bei ten
sei und die se zur Be ur tei lung dem Sa nie rungs be auf trag ten 
zugesandt wird.
Be züg lich der ge plan ten Ra bat te wird fest ge legt, dass die -
se mit tig auf der Gren ze er rich tet wer den kann. Da die Pla -
nung für die an gren zen de Stell platz an la ge noch nicht aus -
rei chend fort ge schrit ten ist, dür fen die Fun da men te der Ra -
bat ten je doch nicht auf dem ge meind li chen Grund stück er -
rich tet wer den. Die Ra bat ten sind da her auf das ei ge ne
Grundstück des Bauherrn zu verankern.

An fra ge zur Er rich tung von Pop-up-Rad we gen
in der Würz bur ger Stra ße und Zel ler Stra ße

Auch hier zu wur de ei ne Stel lung nah me des Ver kehrs be ra -
ters der Po li zei in spek ti on Würz burg Land ein ge holt. Der
Ver kehrs be ra ter hält die Er rich tung von Pop-up-Rad we gen
in der Würz bur ger und Zel ler Stra ße für voll kom men un ge -
eig net. Die se Maß nah me bringt ein ge ner el les Park ver bot
mit sich, denn Par ken und Rad fah ren be hin dern sich ge -
gen sei tig. Die ser Trend, der auch in Gro ß städ ten im mer
mehr zu nimmt, bringt da rü ber hinaus eine erhöhte Gefahr
für Radfahrer mit sich.
Der Bau aus schuss war sich da her ei nig, die sen Vor schlag
nicht wei ter zu ver fol gen.

Aus wei sung von ver setz ten Park flä chen
in der Zel ler Stra ße

Von ei nem Bus un ter neh men wur de be an tragt, die Ver -
kehrs ver hält nis se in der Zel ler Stra ße zu ver bes sern, da
durch un ge re gel tes Par ken zeit wei se er heb li che Ver kehrs -
be hin de run gen be ste hen. Die Aus wei sung von wech sel sei -
tig ge kenn zeich ne ten Park flä chen wird vom Ver kehrs be ra -
ter der Po li zei in spek ti on Würz burg Land be für wor tet, da
hier durch auch eine Reduzierung der Ver kehrs ge schwin-
dig keit erreicht wird.
Der Bau aus schuss be schloss, die Ver wal tung zu be auf tra -
gen, ei ne Pla nung für wech sel sei ti ges Par ken in der Zel ler
Stra ße süd lich der Stra ße am Sche ckert auszuarbeiten.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 2

An trag auf Ver kehrs re ge lung im Be reich
des Rad we ges am Main

Ein An lie ger im Be reich des Rad we ges weist auf mög li che
Ge fah ren si tua tio nen beim Be trieb der künf ti gen Gast stät te
am Main hin. So fern der Rad weg mit Fahr zeu gen be fah ren
wird oder dort am Main Fahr zeu ge par ken, be ste he
erhöhte Unfallgefahr.
Po li zei li che Maß nah men sind nur dann mög lich, wenn ei ne 
ent spre chen de Ver kehrs re ge lung er las sen wur de. Ei ne ge -
eig ne te Ver kehrs re ge lung soll te prä ven tiv beschlossen
werden.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt, im Be reich der „Brun nen -
gas se“ bei Main stra ße 38 das Ver kehrs zei chen Z 250 „Ver -
bot für Fahr zeu ge al ler Art“ mit ZZ 1020-30 „An lie ger frei“
anzuordnen.
Er gän zend soll ge prüft wer den, ob im Be reich des Gra si -
gen We ges eben falls ei ne ent spre chen de Zu fahrts be -
schrän kung besteht.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 3

Auf trags ver ga be Ka nal rei ni gung 2022-2026

Das Techn. Bau amt hat die Lei stun gen für die Ka nal rei ni -
gung und die halb jähr li che Öl ab schei der-In spek ti on in den
kom men den 5 Jah ren ausgeschrieben.

Es wur den 6 Fir men auf ge for dert ein An ge bot ab zu ge ben.
Dem Techn. Bau amt gin gen hier zu frist ge recht, zum Sub -
mis sions ter min am 27.05.2021, vier aus ge füll te LVs zur
Wer tung ein. Im Vor feld er reich te die Verwaltung eine
Absage.

An ge fragt wur den Pau schal prei se für die Lei stun gen der
Rei ni gung, Do ku men ta ti on, Be sei ti gung der Ver san dun -
gen, Ent sor gung, Prü fung so wie War tung des Orts net zes
und der Öl ab schei der. Eben so wur de ei ne Pau scha le für
die Rei ni gung der Drai na gen im Ge biet Sand flur ver ein bart, 
die nach Bedarf zur Ausführung kommen kann. 
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Nach Prü fung der An ge bo te stell te sich ein An ge bot als
das Wirt schaft lichs te dar. Die Preis stei ge rung des An ge -
bots im Ver gleich zu den ver gan ge nen 5 Jah ren be trägt ca. 
2,1% und ist für die Dau er des Ver tra ges angemessen. 

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt den Auf trag zur Rei ni gung
der kom mu na len Ab was ser ka nä le für die kom men den
5 Jah re an den wirt schaft lichs ten Bie ter zu vergeben.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 4

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

För der an trag für die Dach sa nie rung, An we sen Würz bur ger
Str. 24, Fl.Nr. 3968

Für die Dach sa nie rung wur den ver schie de ne An ge bo te für
den Kran, das Ge rüst, die Speng ler ar bei ten, Däm mung
und Da chein de ckung so wie Zim mer er ar bei ten eingereicht.
In der Bau aus schuss sit zung am 06.04.2021 wur de der Be -
frei ung be züg lich der Ka min kopf ver klei dung in Ti tan zink -
blech zu ge stimmt und am 26.04.2021 die vor zei ti ge Bau -
frei ga be für die Dach sa nie rung er teilt, da mit der Kran be -
auf tragt und aufgestellt werden konnte.
Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der
Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ros Schlicht Lamp -
recht vom 19.05.2021 wur de der För der sum me mit Be -
scheid vom 25.05.2021 durch das Techn. Bauamt
zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 7.785,82 €.

För der an trag für das An brin gen ei nes Bal kon ge län ders,
An we sen Erl ab run ner Str. 24, Fl.Nr. 1291

Für die An brin gung ei nes Bal kon ge län ders wur den 3 An ge -
bo te ein ge reicht.
Die An trag stel ler be ab sich tig ten, ein pul ver be schich te tes
Bal kon ge län der aus Flachs tahl und Recht ec kroh ren mit
Hand lauf, Ober- und Un ter gurt so wie senk rech ten Füll stä -
ben, auf dem vor han de nen Balkon anzubringen.
Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der
Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ros Schlicht Lamp -
recht vom 08.06.2021 wur de der För der sum me mit Be -
scheid vom 24.06.2021 durch das Techn. Bauamt
zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 2.174,67 €

Zu schuss ge wäh rung für die Sa nie rung des Wohn hau ses –
5. TM Fens ter bau ar bei ten, An we sen Dorfstr. 15, Fl.Nr. 77

Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
06.10.2020 Zu schüs se in Hö he von 13.440,10 € ge währt.
Be stand teil des Be schei des war, ne ben den Fens tern,
auch die Haus ein gangs tür. Mit der 7. Teil maß nah me hat
der Bau herr die Haus ein gangs tür noch mal se pa rat ein ge -
reicht, da her wur de die be wil lig te För der sum me der 5. TM
dem ent spre chend auf 11.903,57 € reduziert.
Die Prü fung der End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht am 17.05.2021 hat dem Grun de nach zu wen -
dungs fä hi ge Kos ten von 40.121,32 € er ge ben. Da kein be -
grün de ter An trag auf Kos ten er hö hung für die zu wen dungs -
fä hi gen Kos ten wäh rend der Bau zeit ge stellt wur de, ist die
mög li che Zu wen dung nur in der Hö he des Be wil li gungs be -
schei des mög lich und liegt so mit bei för der fä hi gen Kos ten
von max. 39.678,55 €. Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 
25.05.2021 die Aus zah lung des im Rah men der End ab -
rech nung ermittelten Zuschussbetrags in Höhe von
11.903,57 €.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

Sa nie rung Chris tus-Fi gur im Al ten Fried hof

Die Chris tus-Fi gur im Be reich des Al ten Fried hofs, im hin -
te ren Be reich / Aus seg nungs hal le, ist an vie len Ecken aus -
brü chig. Nach vor Ort Ein sicht des Techn. Bau amts wur de
ein ent spre chen des An ge bot für die Sa nie rung ein ge holt.
Sei tens der aus füh ren den Fir ma wird die De mon ta ge und
Res tau ra ti on der Fi gur an ge ra ten. Hier bei wird die Fi gur
un ter an de rem grund le gend ge rei nigt und neu auf be rei tet
so wie an schlie ßend ge gen Wit te rungs ein flüs se ge schützt.
Dem vor lie gen den An ge bot wur de zu ge stimmt. Es soll er -
gän zend ge prüft wer den, ob eine Förderung durch die
Untere Denkmalschutzbehörde in Frage kommt.

Auf trags ver ga be für ein Bau grund gut ach ten be züg lich des
Neu baus ei ner Kin der ta ges stät te

Für das Bau grund gut ach ten im Be reich des ge plan ten
Neu baus ei ner Kin der ta ges stät te wur den 4 Bü ros auf ge for -
dert ein An ge bot ab zu ge ben. 2 An ge bo te gin gen zum Sub -
mis sions ter min ein und der Auf trag wur de an den wirt -
schaft lichs ten Bie ter mit ei ner vor aus sicht li chen Auf trags -
sum me von 3.193,41 € incl. MwSt. vergeben.

Er werb von zwei Hun de kot beu tel spen dern

Der Bau aus schuss stimm te dem Er werb von zwei zu sätz li -
chen Hun de kot beu tel spen dern zum Preis von je 120 € zu.
Die An la gen sol len im Be reich der Was ser schutz zo ne auf -
ge stellt wer den. Im Fas sungs be reich des Was ser schutz ge -
bie tes sol len er gän zend Ver bots schil der für Hundehalter
aufgestellt werden.

An ge bot der TV Main fran ken zur Pro duk ti on ei nes
ge meind li chen Ima ge fil mes

Das An ge bot der TV Main fran ken zur Er stel lung ei nes Ge -
mein de por traits mit Aus strah lung und 20 Wie der ho lun gen
in ner halb ei nes Sen de ta ges zu 1.500 € net to wird vom
Bau aus schuss eher zu rüc khal tend be wer tet. Das An ge bot
soll er gän zend im Ge mein de rat be kannt ge ge ben wer den.
In die sem Zu sam men hang soll über die Film pro duk ti on der 
Tou ris mus in for ma ti on ZweiUferLand nachgefragt werden.

Wei te re Nut zung der Ten nis hal le

Das wei te re Kon zept zur Nut zung bzw. zum Um bau der
Ten nis hal le soll vor aus sicht lich im Ok to ber 2021 im Ge -
mein de rat vor ge stellt wer den. Der Ei gen tü mer hat für die
zwi schen zeit li che Nut zung ei ne Nut zungs ver ein ba rung mit
den Würz burg Bas kets so wie der TG Veits höch heim
(Abteilung Basketball) geschlossen.

Bau an trag zur Nut zungs än de rung von Ab stell räu men
zu ei ner Woh nung im Dach ge schoss Mar ga re tenstr. 3,
Fl.Nr. 1401

Die Mit glie der des Bau aus schus ses stimm ten zu, die sen
Ta ges ord nungs punkt nach träg lich in die Sit zung auf zu-
neh men.
Dem vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men er teilt. Es ist je doch zu prü fen, in wie weit die
dar ge stell ten Stell plät ze rea li sier bar sind. Hier er ge ben
sich nach der Plan zeich nung Dif fer en zen zwi schen den An -
sich ten und der Grundrissdarstellung. 
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

Wei te re Wort mel dun gen

Be züg lich der Park si tua ti on am Sport platz wur de an ge regt, 
auch für den Park platz auf dem Re gen über lauf be cken ei ne 
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ent spre chen de zeit li che Be gren zung fest zu set zen. Der
Bau aus schuss stimm te da her für ei ne zeit li che Begrenzung 
von max. 3 Stunden.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

Er gän zend wur de nach ge fragt, wie weit die Pla nun gen für
die zwei te Zu fahrt zu den Park plät zen Ten nis plät ze fort ge -
schrit ten sind.

Sit zung vom Diens tag, 27.07.2021

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

Der 1. Bür ger meis ter stell te wei ter fest, dass ge gen das
Pro to koll der letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil) kei ne Ein -
wän de er ho ben wurden.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Neu ge stal tung der Main pro me na de BA 1,
Vor stel lung und Aus wahl der Mö blie rung

Herr Warm, Stadt pla nungs bü ro arc.grün stell te dem Bau -
aus schuss die in der Aus füh rungs pla nung vor ge se he nen
bzw. mög li chen Al ter na ti ven für die Grün flä chen ge stal tung
bzw. Mö blie rung vor. Die We ge füh rung in ner halb des BA 1
ist mit ei ner was ser ge bun de nen De cke mit na tur na her,
ocker gel ber Farb ge bung ge plant. Im Be reich ein zel ner Ak -
tions fel der sind da rü ber hin aus Gra nit ein zei ler bzw. ei ne
Ein fas sung mit Stahl band vor ge se hen. Die Wege selbst
werden mit einer Holzeinfassung begrenzt.
Bei der Ma te ri al aus wahl für den Fall schutz im Be reich von
Spiel ge rä ten ent schied sich der Bau aus schuss für Holz -
schnit zel, Kör nung 5 – 50 mm, na tur be las sen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

Im Be reich der ge plan ten „Oa se“ ent schied sich der Bau -
aus schuss für ei ne Ein fas sung des Spiel be reichs mit Fall -
schutz durch Po lyu ret han be lag in bei ger Farbgebung.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

Im Be reich der ge plan ten Tram po li ne, die the ma tisch ei ne
Teich land schaft dar stel len sol len, wähl te der Bau aus -
schuss den Farb ton „himmelblau“.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 4  Nein 1

Herr Warm stell te wei ter hin die ge plan ten Bo den be lä ge in
den Be rei chen der Holz decks und der ge plan ten Holz ste ge 
vor. Der Be lag er folgt durch ge ho bel te bzw. ge rif fel te Ei -
chen boh len mit ei ner Un ter kon struk ti on aus Douglasie.

Für den Spiel be reich „Oa se“ wur de die Mo del lie rung ei nes
lie gen den Ka mels vor ge stellt, bei der auch ei ne Kin der rut -
sche in te griert wer den kann. Nach den Aus füh run gen des
Her stel lers kön ne die Grund form durch ver dich te ten Lehm
und die Au ßen hül le mit ei ner Kunst fa ser ar mie rung mit Be -
ton her ge stellt wer den. Hier zu er ga ben sich je doch Be den -
ken hin sicht lich der Frost si cher heit des Lehms und der
Durch feuch tung bei Über schwem mun gen. Als wei te re Al -
ter na ti ve für die Au ßen hül le wur de auch ei ne Glas fa ser be -
schich tung vor ge schla gen. Das ge plan te Ka mel mo dell soll
ei ne Län ge von ca. 3,5 m und ei ne Brei te von ca. 2 m be -
sit zen und mög lichst na tur nah ge stal tet wer den. Als wei te -
re Al ter na ti ve wurde ein aus Robinienholz mit
HDPE-EcoCore-Platten gestaltetes Kamelmodell vor ge-
stellt. 

Nach ein ge hen der Be ra tung ent schied der Bau aus schuss,
dass grund sätz lich dem zu erst vor ge stell ten, rea li täts na -
hen Mo dell der Vor zug ge ge ben wer den soll. Für die Aus -
füh rung in Holz stimm te ein Ge mein de rat, drei Ge mein de -
rä te stimm ten für das hand ge ar bei te te, rea li täts na he Mo -
dell. Ge mein de rat Bau meis ter äu ßer te, dass er auf grund
der Ab leh nung der MM ge gen die Ge stal tung des BA 1 bei
al len Ak ti vi täts punk ten grundsätzlich gegen deren
Ausführung stimmen werde. 
Das vor ge stell te Mo dell ist wei ter aus zu ar bei ten und ins be -
son de re die vor ge tra ge nen Be den ken zu be rücks ich ti gen.
Da rü ber hin aus sol len die Spiel mög lich kei ten bei die sem
Mo dell ver bes sert wer den. Ei nig keit be stand in dem Vor -
schlag, im Be reich des an gren zen den Was ser spiels ei nen
Sand stein find ling mit Becken und Verbindungsrinnen zu
installieren. 

Für den The men be reich „Obst gar ten“ wur de ei ne In ter pre -
ta ti on durch zwei auf dem Bo den lie gen de, be spiel ba re Äp -
fel, die mit ei nem Rund bo gens teg ver bun den sind, vor ge -
stellt. Als zu sätz li che Spiel mög lich kei ten er ge ben sich die
Er gän zung durch ei ne Seil schau kel bzw. auch Klet ter net -
ze. Die Hö he des Spiel ob jek tes ist mit ma xi mal 2,5 m ge -
plant. Ur sprüng lich war an die ser Stel le auch ei ne Dar stel -
lung der Sil hou et te von Mar gets höch heim ge plant. Der Flä -
chen be darf und die Hö he der Sil hou et te er schei nen jedoch 
zu groß, um an diesem Standort realisiert zu werden. 
Auf die In stal la ti on die ser Sil hou et te wird ver zich tet.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 4  Nein 1

Die in der Sit zung vor ge stell te Pla nung soll wei ter aus ge ar -
bei tet werden.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 4  Nein 1

Die eben falls vor ge stell te Aus füh rung mit Ro bi nien holz und 
HDPE-Eco Co re-Plat ten wird nicht wei ter verfolgt.

Zu stim mung fand auch die ge plan te Aus füh rung des
Sitz-/Lie ge ele ments, wel ches in „Ba de wan nen form“ ein ab -
ge bis se nes Ap fels tück dar stellt und aus Dou gla sien- bzw.
ei ner Netz lie ge flä che aus Gurtband hergestellt wird.

Vor ge stellt wur de eben so der The men be reich „Tram pol in -
land schaft“, wel cher mit ho hen Gras pflan zun gen um ge ben
ist. Mit der dar ge stell ten Aus füh rung be stand grund sätz lich 
Einverständnis. 

Als letz ter Ak tions be reich wur de der Be reich der Schau keln 
vor ge stellt. Hier plä dier te der Bau aus schuss da für, ei ne
mög lichst ein fa che Ge stal tung mit ein fa chen Ro bi nien-
stäm men für die ge plan ten zwei Schau keln aus zu füh ren.
Es sol len da bei un ter schied li che Schau kel sit ze für klei ne re
und größere Kinder gewählt werden.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 4  Nein 1

Im Hin blick auf die ge plan te Aus füh rung von fünf Sitz mög -
lich kei ten bzw. Bän ken ent schied der Bau aus schuss, dass
das im Be reich der Park plät ze Lud wig stra ße ver wen de te
Mo dell zur Aus füh rung kommen soll.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

Dies be trifft auch die Ma te ri al aus wahl der ge plan ten vier
Ab fall be häl ter. Zu den ge plan ten drei Dreh lie gen soll der
Her stel ler der be reits er wor be nen Lie gen am Main an ge -
fragt wer den, ob auch fest in stal lier te Dreh lie gen an ge bo -
ten wer den. Die In stal la ti on von Hun de toi let ten an la gen
wird nicht be für wor tet. Statt des sen sol len die Ab fall be häl ter 
ent spre chend hand werk lich er gänzt wer den. Schließ lich
wur de erör tert, dass im Be reich der ge plan ten We ge Fahr -
rad bü gel er for der lich sind. Diese Fahrradbügel sollen an
den jeweiligen Zugängen geplant werden.

Schließ lich be stand Ein ver ständ nis mit der vor ge stell ten
Pflan zen aus wahl.
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Bür ger meis ter Brohm bat das Pla nungs bü ro, für al le Frak -
tio nen ei ne Ge samt pla nung vor zu le gen, in der die Stand or -
te für die Preis trä ger des Kunst wett be werbs dargestellt
sind.

TOP 2

Bau an trag zum Um bau und Auf sto ckung ei nes
best. Werk statt be triebs mit Um nut zung, FlNr. 4395/2,
Zel ler Str. 17

Das Vor ha ben be fin det sich im In nen be reich (§ 34 BauGB) 
und ist als fak ti sches Ge wer be ge biet (§ 34 Abs. 2 BauGB)
definiert.

Der Bau herr be ab sich tigt sei nen bis her igen Be triebs stand -
ort in die Zel ler Stra ße 17 zu ver la gern. 

Die vor han de nen Be triebs räu me im Erd ge schoss sol len
um ge nutzt wer den und sol len in Zu kunft als La ger räu me
und Zu rich tungs hal le die nen. Fer ner soll ein Aus stel lungs -
be reich eben falls im Erd ge schoss un ter ge bracht wer den.
Wei te re Be triebs räu me für Per so nal, z.B. zum Wa schen
und Um zie hen, sol len im bestehenden Untergeschoss
errichtet werden.

Die Auf sto ckung des be ste hen den Ge wer be be trie bes soll
wei te re Räum lich kei ten für die Ver wal tung und den all ge -
mei nen Ge wer be be trieb ermöglichen.

Es ist ge plant, dass ins ge samt sechs Stell plät ze – zwei be -
reits be ste hend – er rich tet wer den sollen.

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

TOP 3

Nut zungs än de rung ei nes Ein fam. Wohn hau ses
zu Zwei fam. Wohn haus, FlNr. 4419/3, Zel ler Str. 44

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich (§ 34
BauGB) in ei nem fak ti schen „All ge mei nen Wohn ge biet“ (§
34 Abs. 2 BauGB).

Die Bau her rin be an tragt ei ne Nut zungs än de rung für ein
Ein fa mi lien wohn haus, das in Zu kunft als Zwei fa mi lien -
wohn haus ge nutzt wer den soll. Hier zu soll das Dach ge -
schoss zu ei ner ei gen stän di gen Wohn ein heit aus ge baut
wer den. Des Wei tern sol len Ver än de run gen in der Raum -
ge stal tung im Erd ge schoss, so wie klei ne Ver än de run gen
im Ober ge schoss im Zuge der Nutzungsänderung vor ge-
nom men werden.
Die se Än de run gen wä ren nach Art. 58 Abs. 2 Bay BO im
Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren mög lich. Es ist je -
doch zu sätz lich ein ge neh mi gungs pflich ti ger Wind fang an
der Nordseite geplant.

Das Bau vor ha ben sieht zwei Stell plät ze in Form von Ga ra -
gen stell plät zen, die sich auf dem Grund stück des Bau vor -
ha bens be fin den, vor.

Be schluss:
Die Ge mein de Mar gets höch heim er teilt ihr Ein ver neh men
für das Bau vor ha ben auf der FlNr. 4419/3.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 4

Neu bau ei ner Ein frie dung mit Tor an la ge;
Fl.Nr.: 18, 22, Dorfstr. 26, 30

Der Bau herr be an tragt, ei ne Ein frie dung mit Tor an la ge auf
sei nen Grund stü cken mit den Flur num mern 18 & 22, in der
Dorfstr. 26, 30 zu errichten.

Be ab sich tigt ist, die Ein frie dung, die beid sei tig ver putzt
wird, in Hö he von 2,50 m zu er rich ten. Die se Ein frie dung
soll zu dem über die ge sam te nörd li che Län ge ent lang der
Dorf stra ße ver lau fen. Da die Ein frie dung die zwei Me ter
des Art. 57 Abs. 1 Nr. 7 lit. a Bay BO über steigt, be steht
keine Verfahrensfreiheit. 

Hier zu lag die Stel lung nah me des Sa nie rungs be auf trag ten
vom 27.04.2021 vor.

Be schlüs se:
Der Bau aus schuss be schließt, das ge meind li che Ein ver -
neh men für das be auf trag te Bau vor ha ben auf den Fl.Nr.
18, 22 zu erteilen.
ein stim mig ab ge lehnt   Ja 0  Nein 5

Statt des sen wird emp foh len, die Mau er nur im Be reich der
bei den Torp fei ler auf ei ner Hö he von 2,50 m zu er rich ten.
Im An schluss da ran soll te die Mau er ent spre chend des
Stra ßen ge fäl les tie fer ein ge stellt wer den und am öst li chen
End punkt bzw. der Grund stücks gren ze auf maximal 2,50 m 
Höhe ansteigen. 
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 5

Er wei te rung vorh. Wohn haus im EG über Ter ras se
und Ver grö ße rung der Bä der EG/DG, FlNr 1418,
Am Gra ben hü gel 12

Das Vor ha ben be fin det sich im bau pla nungs recht li chen In -
nen be reich (§ 34 BauGB). Der Bau herr be an tragt, das vor -
han de ne Wohn ge bäu de auf der FlNr. 1418 im Erd ge -
schoss um zu bau en, in dem die vor han de ne Ter ras se aus -
ge baut wer den und in Zu kunft als Schlafzimmer dienen
soll. 

Zu dem ist be an tragt, dass so wohl im Erd ge schoss, wie
auch im Dach ge schoss die Bä der aus ge baut wer den. Wei -
te re Ver än de run gen sind nicht beantragt.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt, das ge meind li che Ein ver -
neh men für das be an tra ge Bau vor ha ben auf der FlNr. 1418 
zu erteilen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 6

Nach trag zu Bau an trag 1/21;
Be frei ungs an trä ge für FlNr 3964/2, Bir kä cker 3

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
qua li fi zier ten Be bau ungs plans (§ 30 Abs. 1 BauGB) „Birk-
äcker“. Die ses Bau vor ha ben wur de be reits in der Bau aus -
schuss sit zung am 26.01.2021 be han delt und Be frei un gen
zur Dach form (Tos ca na dach) so wie zur An le gung der
privaten Grünfläche erteilt.

Das von den Bau her ren be an trag te Vor ha ben wi der spricht
meh re ren Fest set zun gen des Be bau ungs plans. Aus nah -
men (§ 31 Abs. 1 BauGB) von den Fest set zun gen sind
man gels Aus nah me tat be stän den nicht möglich.

Das be an trag te Bau vor ha ben kann da her nur im Rah men
der Er tei lung von Be frei un gen (§ 31 Abs. 2 BauGB) rea li -
siert werden.

Mit Schrei ben vom 25.06.2021 teil te die un te re Bau auf -
sichts be hör de mit, dass die Grund flä chen zahl (GRZ), die
mit 0,4 im Be bau ungs plan fest ge setzt wur de, durch das
be an trag te Bau vor ha ben, überschritten wird.

Im Gel tungs be reich des Be bau ungs plan Bir kä cker sind
Sat tel- und ver setz te Pult dä cher für Haupt dä cher zu läs sig.
Flach dä cher sind unzulässig.
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Im Be reich des Vor dachs am Ein gang und für die Ter ras -
sen über da chung ist je weils ein Flach dach be an tragt; das
Vor dach so wie die Ter ras sen über da chung sind als Teil des 
Haupt da ches anzusehen. 

So wohl für die Über schrei tung der GRZ als auch für die be -
an trag ten Flach dä cher be darf es ei ner Be frei ung nach § 31 
Abs. 2 BauGB.

Zur Be grün dung:
– Dach nei gung: nach Auf fas sung der An trags stel ler er -

scheint die ge for der te Dach nei gung als zu wuch tig für
die bei den nach ge ord ne ten Über da chun gen des Ein -
gangs und der Ter ras se, so dass die se ge gen über dem
Haupt bau kör per ei ne zu gro ße Be deu tung er lan gen wür -
den.

– GRZ: da die Ver le gung der fest ge setz ten pri va ten Grün -
flä che nicht auf das an schlie ßen de Grund stück FlNr:
3962/2 – wel ches au ßer halb des Gel tungs be reichs des
B-Plans liegt – ab ge lehnt wur de, wird die an re chen ba re
Grund stücks flä che re du ziert, so dass in des sen Fol ge die 
GRZ-Über schrei tung auf tritt.

Be schlüs se:

Der be an trag ten Be frei ung hin sicht lich der ab wei chen den
Dach nei gung bei der Ein gangs über da chung und der Ter -
ras se wird zugestimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

Der be an trag ten Be frei ung zur Über schrei tung der GRZ
(0,45) wird eben so zu ge stimmt, da durch den Er werb der
an gren zen den Gar ten flä che der An teil Grün flä che / Gar ten -
flä che städ te bau lich vertretbar ist.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 7

Sa nie rung und Um nut zung ei ner Scheu ne, Fl.Nr. 77,
Dorf stra ße 15

Der Bau herr plant, die be ste hen de Scheu ne zu sa nie ren
und um zu bau en, um das Ober ge schoss der Scheu ne als
Wohn raum zu nutzen.

Die Nut zungs än de rung der Scheu ne wur de be reits mit Be -
scheid vom 31.10.2018 ge neh migt. In der Be spre chung, in
der der Bau herr an we send war, wur den ins be son de re Ge -
stal tungs de tails abgestimmt.

Hier zu hat der Bau herr Ent wurfs zeich nun gen zur Be ur tei -
lung durch den Sa nie rungs be auf trag ten zu ge sandt. Hier zu
lie gen nun zwei Stel lung nah men vor. 

Da nach war über fol gen de Be frei un gen hin sicht lich der Ge -
stal tungs sat zung zu ent schei den:

1. Drei So lar mo du le Süd sei te:
Er rich tung von drei So lar mo dul flä chen im teil wie se ein -
seh ba ren süd li chen Dach der Scheu ne hin ter dem Wohn -
haus.
Zur Be grün dung: In der Fron tal an sicht be fin den sich die
drei ge plan ten So lar mo du le für Warm was ser ge win nung
hin ter dem vor ge la ger ten Wohn haus, so dass eine Ein -
sicht aus dem öf fent li chen Raum aus die ser Per spek ti ve
nur be dingt mög lich ist. Kurz zei ti ge Sicht bar keit be steht
nur dann, wenn man die Dorf stra ße in Rich tung Main stra -
ße ab geht. Im Re gel fall wä ren die So lar mo du le für den öf -
fent li chen Raum ver deckt.

2. Lie gen de Dach gau be Nord sei te:
Auf der Nord sei te des Scheu nen dachs be an tragt der Bau -
herr für eine lie gen de Dach gau be eine Be frei ung.
Zur Be grün dung: Die Nord sei te der Scheu ne ist grund -
sätz lich nicht aus dem öf fent li chen Raum ein seh bar,
so dass eine Be ein träch ti gung des sen nicht zu er war ten
ist.

3. Au ßen rol los:
Als Mög lich keit für die Ver schat tung des Zwerch gie bels im 
Dach ge schoss wird der Ein bau von au ßen lie gen den Rol -
los ge wünscht, die grund sätz lich lt. Ge stal tungs sat zung
ver deckt aus zu füh ren wä ren. Der Ein bau von Rol lo käs ten
nach den Vor ga ben der Ge stal tungs sat zung be darf den -
noch im Ein zel fall der Zu stim mung der Ge mein de. Nach
der vor lie gen den Stel lung nah me wer den die Pro por tio nen 
der Dach gau be nicht be ein träch tigt, so dass hier eine Zu -
stim mung er teilt wer den kön ne.

Der an we sen de Bau herr er läu ter te dem Bau aus schuss die
ge plan te Fas sa den ge stal tung. Auf der West sei te ist aus
Brand schutz grün den ein Ver putz der Fas sa de un ab ding -
bar. Auf der Süd sei te soll das vor han de ne Bruchst ein mau -
er werk er hal ten wer den und gleich mä ßig bis in Hö he der
Ober kan te des ge plan ten Gar agen to res ver län gert wer den. 
Zur Ab tren nung des Erd ge schos ses, in wel chem Stell plät -
ze ge schaf fen wer den und des Wohn be reichs im Dach ge -
schoss ist ei ne brand si che re Stahl be ton ebe ne zu er rich ten, 
die durch ei ne mit dem Mau er werk bün di ge Putz fas sa de
als Rin gan ker ge stal tet wer den soll. Durch den
Dachüberstand ist dieser ringsum laufende Putzbereich
kaum sichtbar. 

Be schlüs se:

Dem voll flä chi gen Ver putz des west li chen Gie bels wur de
zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

Eben falls zu ge stimmt wur de der ge plan ten Ge stal tung des
Rin gan kers.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

Der ge plan ten Er rich tung der drei So lar mo du le, die nach
Er rich tung des Hof to res nur teil wei se sicht bar sein wer den, 
wur de eben falls zugestimmt.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 4  Nein 1

Schließ lich wur de fest ge stellt, dass die ge plan te Gau ben -
ge stal tung an der Nord sei te be reits mit Be scheid aus dem
Jah re 2018 ge neh migt wur de. In so weit wur de die se Ge stal -
tung le dig lich zur Kenntnis genommen. 

Ab schlie ßend wur de die be an trag te Ver dunk lungs mög lich -
keit mit Au ßen rol los erör tert. Hier ver trat der Bau aus -
schuss die Auf fas sung, dass die ses Ge stal tungs de tail ess -
en tiell zum Ge samt bild des Ge bäu des bei trägt. Um hier
Prä ze denz fäl le zu ver mei den, wur de der Einbau eines
Außenrollos abgelehnt.
mehr heit lich ab ge lehnt   Ja 1  Nein 4  

TOP 8

Obst hal le - Er rich tung tem po rä rer Stell plät ze

Ge mäß Be schluss des Bau aus schus ses vom 01.07.2021
wur de die Ver wal tung ge be ten, die Pla nungs va rian te zur
An le gung von fünf pro vi so ri schen Park plät zen aus zu ar bei -
ten. Die Pla nungs skiz ze so wie ers te Kos ten an sät ze lagen
dem Bauausschuss vor.

Nach ste hen de Ar bei ten wä ren für das An le gen der Park -
plät ze er for der lich:
– Tei lab bruch der be ste hen den Ein frie dungs mau er'

und Ab bruch des be ste hen den Zauns,
– Ver set zen / Her stel len ei nes Be ton leis tens teins als'

Hin ter kan te des Geh wegs,
– Er tüch ti gung des Asphalts im Be reich des Geh wegs,
– Ab zie hen des Ober bo dens und Rüc knah me des'

Be wuch ses,
– Auf schot tern der Park flä che samt Fein an teil,
– Er rich tung ei nes neu en Zauns nach Fer tig stel lung der

Park plät ze,
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– An le gen ei nes Schrop pen felds für die Ober flä chen ent -
wäs se rung.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt, die vor ge schla ge ne Pla -
nung zur An le gung von fünf pro vi so ri schen Park plät zen an
der Obst hal le aus füh ren zu las sen. Der Auf trag ist an den
wirt schaft lichs ten Bieter zu vergeben.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 4  Nein 1

TOP 9

Würz bur ger Stra ße - Que rungs hil fe am Fahr weg

Ge mäß Be schluss des Bau aus schus ses vom 01.07.2021
wur de das Techn. Bau amt auf ge for dert, zu prü fen, in wie
weit ei ne Que rungs hil fe in der Würz bur ger Stra ße auf Hö -
he des Fahr wegs umsetzbar ist.

Gem. der Richt li nie für die An la ge von Stadt stra ßen wird
un ter dem Punkt 6.1.8.2 Mit tel in seln ei ne ge sam te Min -
dest fahr bahn brei te von ca. 9,00 m ge for dert. Der nö ti ge
Platz be darf von ca. 9,00 m steht, oh ne gro ße bau tech ni -
sche Ein grif fe, nur im Be reich der Zu fahrt zum Fahr weg zur 
Ver fü gung. Hier kann je doch der Fuß gän ger ver kehr nicht
ge fah ren frei auf ei nen gegenüberliegenden Gehweg
geleitet werden. 

Da die oben be schrie ben Si tua ti on „Mit tel in sel“ nur schwer
ab bild bar ist, wur den al ter na ti ve Mög lich kei ten geprüft. 

In der un ter such ten Va rian te wä re ei ne Que rung mit tels
vor ge zo ge ner In sel im Sei ten raum mög lich. Durch ei nen
bau li chen Ein griff in die orts ein fah ren de Spur wird die
Fahr bahn brei te ent spre chend ver rin gert und dem Ver -
kehrs strom in Rich tung Orts mit te sei ne War te pflicht auf ge -
zeigt. Hierzu sind folgende Arbeiten nötig:

– Auf schot te rung (nicht bar rie re frei) / Pflas te rung (bar rie re -
frei) des Geh wegs vom Fahr weg zur Que rung,

– Ab sen ken des Bords teins auf der west li chen Stra ßen sei -
te min. auf 6 cm für Seh be hin der te ggf. Ab sen kung auf
0 cm für Roll stuhl fah rer,

– Aus leuch tung der Que rung mit tels neu zu set zen der
Stra ßen la ter ne,

– An brin gen von zwei In seln mit Flach bords tei nen
(weiß leuch tend bei Nacht),

– An brin gen von Ver kehrs zei chen für Be geg nung und
Pfos ten / Leit ba ken an In sel,

– ggf. Be pflan zung der In seln.

Die Be schil de rung wä re ent spre chend zu er gän zen.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt, die Va rian te wei ter aus zu ar -
bei ten und ei ne Kos ten schät zung durch zu füh ren.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

Über die Fra ge, ob ggf. ei ne wei te re Ein en gung durch die
An ord nung von Stell plät zen sinn voll ist, soll nach Aus ar bei -
tung der Pla nung ent schie den werden.

TOP 10

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

Zu schuss ge wäh rung für den Tei lab bruch und Wie der auf -
bau ei nes Ein fa mi lien hau ses – hier 1. TM Dach sa nie rung,
An we sen Schmieds gas se 18, Fl.Nr. 133

Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
23.06.2020 Zu schüs se in Hö he von 5.182,66 € ge währt.
Die Prü fung der End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht am 19.05.2021 hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten
in Hö he von 3.741,99 € und so mit ei ne mög li che Zu wen -
dung in Hö he von 1.122,60 € ergeben.

Ins ge samt wur den vom An trag stel ler Rech nun gen mit ei ner 
er heb lich hö he ren Sum me ein ge reicht, al ler dings han del te
es sich hier bei haupt säch lich um kon struk ti ve Maß nah men, 
die nicht för der fä hig wa ren. Da der An trag stel ler die Dach -
de cker ar bei ten haupt säch lich in Ei gen re gie durch führ te, er -
gab die Prü fung ei ne viel ge rin ge re Summe, als im
Bewilligungsbescheid angenommen.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 25.06.2021 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trag in Hö he von 1.122,60 €

Zu schuss ge wäh rung zur Sa nie rung des Wohn hau ses,
8. Teil maß nah me Au ßen putz, An we sen Dorfstr. 15,
Fl.Nr. 77

Für die 8. Teil maß nah me wur den mit Be wil li gungs be scheid 
vom 17.12.2020 Zu schüs se in Hö he von 6.719,71 €
gewährt.
Die Prü fung der End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht am 25.06.2021 hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten
in Hö he von 20.854,33 € und so mit ei ne mög li che Zu wen -
dung in Hö he von 6.256,30 € ergeben.
Das Techn. Bau amt Ge neh mig te am 14.07.2021 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trag in Hö he von 6.256,30 €.

Farb be ra tung zur Fas sa den sa nie rung des Hin ter hau ses,
An we sen Würz bur ger Str. 10, Fl.Nr.4020
zur Kennt nis ge nom men

TOP 11

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Park si tua ti on Würz bur ger Stra ße, Schrei ben der An lie ger 
zum Be schluss in der letz ten Sit zung

• Stel lung nah me des Sa nie rungs be auf trag ten zur An fra ge
An we sen Un te re Steig stra ße 9

Ge mein de rats sit zung MHH
vom 08.06.2021 – Ver öf fent li chung

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

TOP 8

Ge neh mi gung des Kauf ver tra ges Fl.Nr. 26, Naw rath

Der Ge mein de rat hat Kennt nis von der Ur kun de des No tars 
Sor ge Ur.Nr. 661/21 S und ge neh migt die se in al len Teilen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0 

Aus übung des Vor kaufs rechts für die Grund stü cke
Fl.Nr. 25/1 und 25, Dorfstr. 34
Wie be reits in der letz ten Sit zung ver bind lich er klärt, ver -
zich tet die Ge mein de Mar gets höch heim auf das be ste hen -
de Vorkaufsrecht.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 10

Ver äu ße rung des An we sens Lud wig stra ße 19, Aus -
wahl der Be wer ber und Ver ga be

Nach den ge meind li chen Vor ga ben wur de vom Im mo bi lien -
bü ro En gel & Völ kers der Ver kauf der Im mo bi lie Lud wigstr.
19 nur Be wer bern mit ört li chem Be zug an ge bo ten. Ins ge -
samt la gen acht Be wer bun gen vor, die auf der Grund la ge
des ge meind li chen An sied lungs mo dells be wer tet wur den.
Aus der an ony mi sier ten Übersicht ergab sich folgende
Reihenfolge:
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Be wer ber 6: 76 Punkte
Be wer ber 3: 58 Punkte
Be wer ber 5: 51 Punkte

Der Ge mein de rat war sich ei nig, dass die Ver ga be nach
ob jek ti ven Be wer tungs kri te rien er fol gen muss. Bei den je -
wei li gen Be wer bern ist er gän zend zu prü fen, in wie weit be -
reits Im mo bi lien be sitz vor han den ist und ob ei ne aus rei -
chen de Fi nan zie rung nachgewiesen werden kann. 

Be schluss:
Der Ge mein de rat ent schied, das Zwei fa mi lien wohn haus
Lud wigstr. 19 auf der Grund la ge der vor ge nann ten Punk te -
be wer tung zu veräußern.
ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ter min än de rung

Der für den 18. Sep tem ber vor ge se he ne Wald gang muss
ver scho ben wer den auf

Sams tag, den 9. Ok to ber 2021 ab 10 Uhr
Treff punkt: Aus sied ler hof Opp mann,

obe re Steig stra ße  

Än de rung der Zu stän dig kei ten
im Be stat tungs we sen

Die ho heit li chen Be stat tungs dienst lei stun gen wur den in der 
Ge mein de Mar gets höch heim neu ver ge ben. Seit dem
01.01.2021 ist fol gen des Be stat tungs un ter neh men zu stän -
dig:

Flam mers ber ger GmbH
Von-Richt ho fen-Stra ße 1
97232 Gie bels tadt
Tel.: 09334-928985
E-Mail: post@be stat tungs hil fe-mit-herz.de
www.be stat tungs hil fe-mit-herz.de

Hin weis: Die ho heit li chen Be stat tungs dienst lei stun gen
um fas sen im We sent li chen den Gra bau shub, das Öff nen
und Schlie ßen der Ur nen kam mer so wie den Trans port in -
ner halb des Fried hofs. Die Be auf tra gung der Be stat tungs -
fei er lich kei ten kann ge ne rell frei ver ge ben wer den.

Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Mitt woch, 06.10.2021
Don ners tag, 04.11.2021

Mitt woch, 01.12.2021
Mitt woch, 29.12.2021

Chris ti ne Haupt-Kreut zer und
Wer ner Lutz aus ge zeich net

Zu Be ginn der letz ten Ge mein de rats sit zung wür dig te zwei -
ter Bür ger meis ter Nor bert Götz (rechts) drit te Bür ger meis -
te rin Chris ti ne Haupt-Kreut zer (Mit te) und den lang jäh ri gen
Ge mein de rat Wer ner Lutz (links) an läss lich der Ver lei hung
der kom mu na len Dank ur kun de für acht zehn jäh ri ge kom -
mu nal po li ti sche Tä tig keit. Chris ti ne Haupt-Kreut zer ge hört
dem Ge mein de rat seit 2002 und dem Kreis tag seit 2008
an. Von 2008 bis 2014 war sie zwei te Bür ger meis te rin, seit
2014 ist sie ers te Stell ver tre te rin des Land rats, seit 1. Mai
2020  da rü ber hin aus drit te Bür ger meis te rin. Götz lob te ih -
re Ar beit im Ge mein de rat und Kreis tag so wie der Ge mein -
schafts ver samm lung der Ver wal tungs ge mein schaft. Er
wür dig te aber  auch ih re Ar beit im SPD-Orts ver ein, auf Un -
ter be zirks ebe ne, der Sport ge mein schaft so wie beim Auf -
bau der Haus auf ga ben- und Mit tags be treu ung wäh rend ih -
rer Tä tig keit als Vor sit zen de des För der ver eins Kin der und
Ju gend li che. Wer ner Lutz ge hör te als Par tei lo ser der
CSU-Frak ti on des Ge mein de ra tes von 2002 bis 2020 an.
Von An fang an ar bei te te er auch in  der Ver bands ver -
samm lung des Ab was ser zwec kver ban des Main tal mit und
war dort auch Rech nungs prü fer. Seit 2014 war Lutz auch
im be schlie ßen den Bau- und Fe rien aus schuss des Ge -
mein de ra tes tä tig und üb te das Amt des stell ver tre ten den
Frak tions spre chers aus. Seit 2002 be klei det er das Amt
des Vor sit zen den beim Obst- und Gar ten bau ver ein und
war un er müd li cher Hel fer vor al lem bei den Elek tro ar bei ten 
bei vie len Mar ga re ten fes ten. Für sei nen Ein satz wur de er
vor ei ni gen Jah ren mit dem Eh ren zei chen des Baye ri schen 
Mi nis ter prä si den ten aus ge zeich net. Bei der Kom mu nal wahl 
2020 trat Wer ner Lutz nicht mehr an, über nahm aber be -
reit wil lig das Amt des Jagd vor ste hers in der Jagd ge nos -
sen schaft. Nor bert Götz stellte die vorbildliche Mitarbeit der 
Ausgezeichneten heraus und bescheinigte beiden Herzblut 
und Leidenschaft für die Gemeinde. Neben der Urkunde
gab’s von der Gemeinde Blumen und ein Präsent.

                                                                  Bild: Tina Göp fert
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Ein la dung 
zur Bür ger ver samm lung

Margetshöchheim

am Dienstag, 26.10.2021

um 19.30 Uhr

in der Mar ga ret hen hal le

Bit te be ach ten Sie au ßer dem die zu die sem Ter min
gel ten den ge setz li chen Be stim mun gen und Maß -
nah men zur Ein däm mung der Co ro na-Pan de mie.
Vie len Dank.

Wal de mar Brohm, 1. Bür ger meis ter



Haus müll ge hört nicht
in öf fent li che Ab fall ei mer

Die Ge mein de Mar gets höch heim un ter hält im Ge mein -
de ge biet öf fent li che Ab fall be häl ter, die wö chent lich ge -
leert wer den. In letz ter Zeit wird ver mehrt fest ge stellt,
dass die se Be häl ter häu fig mit Haus müll über füllt sind.

Aus ak tu el lem An lass wei sen wir da her da rauf hin, dass
die öf fent li chen Ab fall ei mer aus schließ lich der Ent sor gung
von Müll, der un ter wegs an fällt, die nen. Hier bei wird üb li -
cher wei se von klei ne ren Men gen Müll aus ge gan gen, wie
z.B. Pa pier ta schen tü cher, Be cher oder Ver pa ckun gen von
un ter wegs ver zehr ten Spei sen und Ge trän ken.

Es ist je doch nicht er laubt, pri va ten Haus müll oder pa -
ckungs wei se Win deln in öf fent li chen Müll be häl tern zu ent -
sor gen. Ne ben dem all ge mei nen Rest müll gilt dies auch für 
Alt pa pier und -glas, Elek tro schrott so wie Bio-, Sperr- und
Son der müll. Das Ent sor gen von Haus müll in öf fent li chen
Ab fal lei mern gilt als Ord nungs wid rig keit und kann ein Buß -
geld nach sich zie hen. 
So fern sich Ei gen tü mer des Haus mülls fest stel len las sen,
wer den wir um ge hend ein Ver fah ren zur Ahndung der
Ordnungswidrigkeit einleiten.

Die Se nio ren be auf trag ten
in for mie ren

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

ei gent lich hat ten wir ge dacht, dass die Pan de mie be siegt
ist. Die Zah len An fang Sep tem ber 2021 ga ben je doch An -
lass, dass man che Ein schrän kung lei der wei ter be ste hen
blei ben muss. So war ak tu ell nicht klar, ob die Se nio ren -
tref fen end lich wie der  - wie jah re lang ge wohnt -  statt fin -
den kön nen und auch der Bür ger bus end lich wie der fährt.
Hof fen wir mal, dass lang sam al les wie der nor mal(er) wird.
Auf je den Fall liegt die neue Aus ga be der “In fo-Post für Se -
nio ren” wie der für Sie   - so wohl vor dem Bür ger bü ro im
Erd ge schoss des Rat hau ses und auf dem In fo-Tisch der
St. Mar ga re ten-Apo the ke -   zur Ab ho lung be reit. Wir
wünschen allen eine gute Herbstzeit und vor allem
Gesundheit!
Die Se nio ren be auf trag ten des Ge mein de ra tes
Nor bert Götz, Ur su la Grosch und Wer ner Stad ler

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.

Sept. 2021

Sa 18.09.

ab 9.00 Uhr

Alt pa pier samm lung – SGM 06 –

ge sam tes Orts ge biet

Sa 18.09.

19.30 Uhr

Kon zert Flo ri an Meie rott – Main ART –

Hof der Mar ga ret hen hal le

Sa 25.09.

12-17 Uhr

So 26.09.

10-15 Uhr

Bocks beu tel re gat ta – SKM –

Seg ler ge län de/Main

Jagd ge nos sen schaft
Mar gets höch heim

Mit glie der ver samm lung
der Jagd ge nos sen schaft Mar gets höch heim

am 27. Sep tem ber 2021

Es er geht hier mit freund li che Ein la dung

zur nicht-öf fent li chen Ver samm lung der Mit glie der der
Jagd ge nos sen schaft Mar gets höch heim am Mon tag, den
27. Sep tem ber 2021 um 19.00 Uhr im Pfar rheim Mar gets -
höch heim, Mainstraße 17.

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung und Ge neh mi gung der Ta ges ord nung
2. Be richt des Jagd vor ste hers / Jagd vor stan des
3. Ver le sung des Pro to kolls der letz ten Jagd ver samm lung
4. Be richt der Kas sen füh re rin
5. Be richt der Rech nungs prü fer
6. Ent la stung der Vor stand schaft
7. Be richt der Jagd päch ter
8. Haus halts plan 2022 – 2023
9. Wün sche, ver schie de nes, An trä ge

Wer ner Lutz
Jagd vor ste her

An mer kung:

Der Jagd vor ste her hat die Ein la dung mit der Be kannt ma -
chung der Ta ges ord nung min de stens ei ne Wo che vor her
be kannt zu ge ben. Die Be kannt ma chung ist in orts üb li cher
Wei se vor zu neh men.

Die Sit zung ist nicht öf fent lich, das heißt, teil nah me be rech -
tigt sind nur Jagd ge nos sen. Jagd ge nos se ist je der Ei gen tü -
mer oder Nutz nie ßer – je doch nicht Päch ter – der Grund -
stü cke im jagd ba ren Au ßen be reich be sitzt. Bei Ver hin de -
rung kann sich der Jagd ge nos se durch sei nen Ehe gat ten,
durch voll jäh ri ge Ver wand te in ge ra der Li nie, durch ei nen
in sei nem stän di gen Dien ste Be schäf tig ten oder durch ei -
nen Jagdgenossen vertreten lassen.

Jeder Vertreter darf nur eine Vollmacht besitzen.
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Nächs te ge plan te Alt pa pier samm lun gen

Die SGM sam melt am Sams tag, 18.09.2021 wie der Alt -
pa pier.

Bei den letz ten bei den Samm lun gen sank die Men ge Alt -
pa pier lei der auf knapp die Hälf te der sonst üb li chen
Men ge. Bit te sam meln Sie wie der re gel mä ßig !!
Da mit die Samm lung wie der er folg reich wird, bit ten wir
Sie, Ihr Alt pa pier (kei ne lee ren Kar ton agen!) am Tag
vor der Samm lung oder spä tes tens am Samm lungs tag
ab 8.00 Uhr an die Stra ße zu stel len. Da mit un ter stüt zen 
Sie uns sehr!

Wei te rer Samm lungs ter mi n:

Sams tag, 20.11. (KJG)



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

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

Hä kel-Work shop im Kin der- und Ju gend zen trum

Jetzt ist es bald so weit – un ser ers ter ge ner atio nen über -
grei fen der Work shop steht in den Start lö chern!
Ge mein sam wol len wir im An fän ger kurs un ser ers tes Tier -
chen an fer ti gen, uns an un se ren Fort schrit ten freu en und
ein an der hel fen, wenn es mal nicht so gut läuft.
Teil neh men kön nen al le Mar gets höch heim erIn nen von 5
bis 100 Jah ren – ger ne auch Jungs und Män ner (Mer ke:
bei der Olym pia de wur de flei ßig ge strickt – von ei nem
Mann!). Lei der kön nen co ro na-be dingt nur max. 6 Leu te
teil neh men, bei grö ße rer An fra ge kann es na tür lich weitere
Kurse geben.
Da der ers te Kurs be reits vor der of fi ziel len Aus schrei bung
aus ge bucht war, wird das An ge bot um ei nen zwei ten An -
fän ger kurs erweitert.
Mit zu brin gen ist nur ei ne pas sen de Hä kel na del zur ei ge nen 
Wol le (zwei ver schie de ne Far ben, ger ne auch an ge ris se ne 
Knäu el – wir hä keln da raus ei ne klei ne Schild krö te) für den 
An fän ger kurs. Wer sich schon mehr zu traut, soll te mög -
lichst viel ei ge ne Wol le mit brin gen bzw. schon fi xe Ideen
und die ent spre chen de Wol le. Feh len wird mit Si cher heit
nicht die Be geis te rung für die ei ge nen Ge stal tungs mög lich -
kei ten. Ge stellt wird Füll ma te ri al, Si cher heits au gen etc.. Es 
wer den auch zahl rei che Hä kel-zeit schrif ten und -bü cher
aus lie gen, in de nen man se hen kann, was al les mög lich ist
und man sich sicherlich schon die eine oder andere
Inspiration holen kann.
Die Kur se ge hen über je weils vier vol le Stun den. An -
schluss kur se sind mög lich.

Die Ter mi ne:
An fän ger kurs I (max. 6 Teil neh mer von 5 – 100): 07., 14.,
21. und 28.10. im mer don ners tags von 18.00 – 19.00 Uhr
im Kin der- und Ju gend zen trum (Kel ler der Mar ga ret hen hal -
le) – ist be reits aus ge bucht!
An fän ger kurs II (max. 6 Teil neh mer von 5 -100): 06., 13.,
20. und 27.10. im mer mitt wochs von18.00 – 19.00 h im
Kin der- und Ju gend zen trum – es sind noch Plät ze frei!

Es han delt sich hier bei um ein kos ten frei es An ge bot der
Of fe nen Kin der- und Ju gend ar beit Mar gets höch heim.
An mel dun gen sind noch per E-Mail un ter
juz ma rok ko@gmx.de oder ab 28.09. te le fo nisch un ter
0931-461800 mög lich.

Ein Sam mel su ri um, was al les mög lich ist – und si cher lich
noch viel mehr!

Vor aban mel dun gen sind ab so fort mög lich!

Ich freue mich auf vie le Häk ler und Häk le rin nen, die sich
auf die ses Ge ner atio nen pro jekt ein las sen möchten!

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

ZUM VOR MER KEN:

1. KI JUZ-WEIH NACHTS MARKT AM 1. AD VENT!
Sonn tag, 28.11., von 14.30 – 17.30 h

im Kel ler der Mar ga ret hen hal le

mit Glüh wein und Kin der punsch und ganz viel hand -
ge ar bei te ten Ge schenk ideen für Jung und Alt!
(Ge schenk an hän ger, Weih nachts kar ten, Ker zen,
hand ge mach ter Sei fe, Hand- und Lip pen pfle ge,
ge hä kel te Tie re, Uten si lo für Bad und Kü che,

Pflan zen-Kör be, Stric kschals und  Stric kso cken in
den Grö ßen 25 – 45)

Un se re Sei fen in 9 ver schie de nen Sor ten und 4 ver schie -
de nen Grö ßen aus rei ner Sheaseife

TER MI NE:

Das KI JUZ hat ab 28.09. wie der re gu lär ge öff net.

Un se re Öff nungs zei ten:
Diens tag: 15.00 – 21.30 h Mitt woch: 16.00 – 19.00 h
Don ners tag: 16.00 – 19.00 h Frei tag: 16.00 – 22.30 h

Im ge sam ten KI JUZ gilt Mas ken pflicht und selbst ver ständ -
lich die Ein hal tung der AHA-Re geln.

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

Ge probt wird Donnerstag’s von 19.30 bis 21 Uhr
im Pfar rheim in Zell

Lie be Mu si ker, ehe ma li ge Mu si ker und In ter es sier te,

seit ei ni gen Mo na ten pro ben wir ge mein sam mit den Mu si -
kern von Pro Mu si ca in Zell. Wenn sich ehe ma li ge Mu si ker
oder Neu ein stei ger für’s Mit spie len oder gar das Er ler nen
ei nes In stru men tes in ter es sie ren, sind Sie bei uns gut auf -
ge ho ben und an der rich ti gen Adres se. Wir ha ben die Zeit
oh ne Auf trit te jetzt ganz in ten siv ge nutzt, um mit neu em
Elan in Bäl de vie le Zu hö rer wie der zu er freu en. Un ser Mu -
sik ver ein wird im Herbst fünf zig Jah re alt. Auch wenn wir
die ses Ju bi läum we gen Co ro na 2021 nicht fei ern kön nen,
wol len wir dies   -wie auch un se re über fäl li ge Jah res haupt -
ver samm lung-  als bald nach ho len. Für Rüc kfra gen zum
Mit ma chen ste hen un se re Vor sit zen den Rai ner Funk (Te le -
fon 463131) und Nor bert Götz (Te le fon 463666) ger ne zur
Ver fü gung. An sons ten kön nen In ter es sier te ger ne bei der
Mu sik pro be je weils am Don ners tag um 19.30 Uhr im
Pfarrheim in Zell, Rathausplatz 1 vorbeischauen.
Wir freuen uns auf jede und jeden!
Ihr Mu sik ver ein Mar gets höch heim
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Sän ger ver ein Mar gets-
höch heim 1901 e.V.

Ein la dung zur Mit glie der ver samm lung
am Frei tag, den 01.10.2021 um 19.30 Uhr
in der Margarethenhalle

Ta ges ord nung:

 1. Be grü ßung
 2. To ten ge den ken
 3. Tä tig keits be rich te

a) Be richt des 2.Vor sit zen den
b) Be richt der Ab tei lungs lei ter
c) Be richt der Chor lei ter

 4. Kas sen be richt
 5. Be richt der Re vi so ren
 6. Ent la stung der Vor stand schaft
 7. Vor be rei tung Ju bi läums fei er (120 Jah re) 2022
 8. Neu wah len der Vor stand schaft und der Mit glie der

des Ver wal tungs rats
 9. An trä ge der Mit glie der
10. Ver schie de nes

Bea te Ho gen
2. Vor sit zen de

Deutsch land singt! -
Singt al le mit!

Die Idee ist, dass auf öf fent li -
chen Plät zen im gan zen Land
ge mein sam 10 Lie der mu si -
ziert und so vie le Men schen
zum Mit sin gen ein ge la den
wer den.
Der Sän ger kreis Würz burg or ga ni siert für die sen Tag ein
ge mein sa mes Sin gen um 19 Uhr auf dem Ki li ans platz in
Würz burg, an dem sich der Sän ger ver ein Mar gets höch -
heim mit ei nem Pro jekt chor be tei ligt.

Pro ben ter mi ne sind je weils mitt wochs im Hof der Mar ga ret -
hen hal le oder in der Hal le:

15.9.: 19 - 20:30 Män ner, 20 - 21:30 Frau en
22.9.: 19 - 20:30 Män ner, 20 - 21:30 Frau en
29.9.: 19:30 - 21:30 Ge samt chor

Herz li che Ein la dung an al le, die in solch ei nem Rah men
mit wir ken und bei die ser Ge le gen heit bei uns mit sin gen
möch ten. Um die Pro be co ro na ge recht pla nen zu kön nen,
bit ten wir um An mel dung un ter 0931/4650245

Sän ger ver ein be tei lig te sich am Fe rien pro gramm

In den Som mer fe rien be tei lig te sich der Sän ger ver ein Mar -
gets höch heim wie der mit ei ner Ak ti on an der Fe rien be treu -
ung der Grund und Mit tel schu le Mar gets höch heim, die vom 
För der ver ein an ge bo ten und vom Bay ri schen Ju gend ring
ge för dert wur de.
Wir konn ten uns in Zu sam men ar beit mit der Greif vo gel-
und Eu len hil fe Würz burg e.V. am Fe rien pro gramm be tei li -
gen.
Herr Ha rald Del lert hat te Eu len mit ge bracht und be rich te te
sehr an schau lich über die ver schie de nen Ar ten, die Jagd-
und Le bens ge wohn hei ten der sonst eher sel ten zu se hen -
den Tie re. Da bei hat te er die Kin der gleich in sei nen Bann
ge zo gen.
Mit ei nem Schutz hand schuh durf ten die Kin der ei ne Eu le
auf dem Arm hal ten.Be son ders gut kam die Füt te rung von
2 Jung tie ren an. Ei ne Eu le und ei nen Fal ken konn ten die
Kin der selbst füt tern.

Im An schluss gab es in der „Mit ti“ ei nen Mit tagss nack mit
Eis zum Nach tisch. Das kam na tür lich su per an..
Rund um ein sehr in ter es san ter Vor mit tag für die Kin der,
Be treu er und auch für die Hel fer Ali se Haupt und Bea te
Ho gen vom Sän ger ver ein.
Ger ne un ter stüt zen wir auch im kom men den Jahr wie der
die Fe rien be treu ung des För der ver eins Mar gets höch heim

Bea te Ho gen
2.Vor sit zen de

Jo han nes-Ver ein Mar gets höch heim

Lie be Mit glie der,

we gen der Pan de mie hat ten wir am 21. Fe bru ar 2021 un -
se re Jah res haupt ver samm lung ab ge sagt und nur un se rer
ver stor be nen Mit glie der bei der Vor abend mes se am
20. Fe bru ar 2021 ge dacht.

Wenn es die Pan de mie zu lässt, wür den wir die se Ver -
samm lung nun am Sonn tag, 17. oder Sonn tag, 24. Ok to ber 
2021 nach ho len. Ob die Ver samm lung da statt fin den wird,
ent neh men Sie bit te dem Ge mein de blatt Aus ga be Ok to ber
2021.

Soll te die Ver samm lung im Ok to ber nicht statt fin den kön -
nen, fin det dann die re gu lä re Ver samm lung erst am
Sonntag, 6. März 2022 statt. Liebe Grüße und bleiben Sie
gesund!

Nor bert Götz, Vor sit zen der
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Mar gets höch hei mer Mit te
Lis te für Um welt

und Na tur

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

Re pair-Ca fé für Mar gets höch heim
In for ma tions ver an stal tung zum The ma
„Re pa rie ren statt Weg wer fen“

Re pa ra tur-Ca fés ha ben sich in den letz ten Jah ren in zahl -
rei chen Kom mu nen fest eta bliert. Die Vor tei le ei nes Re pa -
ra tur-Ca fés lie gen auf der Hand:

In ei nem Re pa ra tur-Ca fé wer den ka put te All tags ge gen -
stän de von den Re pa ra tur hel fern und den Be sit zern der
Ge gen stän de ge mein schaft lich wie der in stand ge setzt. In
an ge neh mer At mo sphä re - die War te zeit wird mit Kaf fee
und Ku chen ver süßt - wird re pa riert, ge klebt oder ge lö tet.

Es gibt gu te Grün de für ein Re pa ra tur-Ca fé:

• Ein Re pa ra tur-Café ist auch ein Nach bar schafts treff -
punkt, ein Ort der Be geg nung und des ge mein schaft li -
chen Schaf fens.

• Je des Ge rät, das re pa riert wird, wird nicht weg ge wor fen.
Dies ver län gert die Nut zungs dau er von All tags ge gen -
stän den und Elek tro ge rä ten und schont Res sour cen und
Geld beu tel.

• Ein Re pa ra tur-Café stellt kei ne Kon kur renz zu ge werb li -
chen Dienst leis tern dar. Die Re pa ra tu ren, die ge gen freie
Spen de durch ge führt wer den, wer den von Re pa ra tur -
dienst leis tern kaum durch ge führt. Au ßer dem be in hal tet
das Kon zept ei nes Re pa ra tur-Ca fés die ge mein schaft li -
che Re pa ra tur des Ge räts.

Da her wür den wir uns freu en, wenn wir auch in Mar gets -
höch heim ein Re pa ra tur-Ca fé eta blie ren könn ten. Hier für
la den wir zu ei nem Or ga ni sa tions- und Ken nen lern-Tref fen

am Frei tag, 17. Sep tem ber um 18.00 Uhr
in den AWO-Raum

ein.

Ziel die ser Ver an stal tung ist es erst ein mal aus zu lo ten, ob
bei den Bür gern über haupt ein In ter es se be steht, die Idee
wei ter zu ver fol gen und Hel fer, Un ter stüt zer und sog. Ex -
per ten zu re kru tie ren. Das Re pa ra tur-Ca fé soll na tür lich
un ab hän gig von der kom mu na len Po li tik al len Bür ge rin nen
und Bür ger zur Ver fü gung stehen.

Wir möch ten Sie ein la den, mit uns ge mein sam die ses Pro -
jekt an zu ge hen.

Wei te re In for ma tio nen er hal ten Sie von Ur su la Grosch, Tel. 
407342, Email: u.grosch@ma gen da.de

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

Tot holz hau fen

Auf den ers ten Blick mag ein Rei sig- oder Tot holz hau fen
wie ein Sam mel platz für Schnitt ab fäl le aus se hen. Im Na tur -
gar ten aber ist er ein wert vol ler Un ter schlupf für zahlreiche
Tiere.
Man su che sich da zu ei nen ru hi gen und ge schütz ten Platz; 
son ni ge La gen wer den von Schlan gen und Ei dech sen be -
vor zugt, schat ti ge eher von Krö ten. Als Ma te ri al ver wen det
man Schnitt ma te ri al in un ter schied li chen Stär ken. Im Zen -
trum kann man ei ne di cke Schicht aus tro cke nen Blät tern
ein brin gen. Es ge nügt, die Äs te und Zwei ge lo se auf ein an -
der zu schich ten. Wer will, kann den Hau fen abschließend
mit Moos und Steinen dekorieren.
Lauf- und an de re Kä fer, Spin nen, Schlupf wes pen und
Wild bie nen, Am phi bien und Rep ti lien, ja so gar klei ne Säu -
ge tie re wie Spitz mäu se und Igel nut zen ger ne die sen Le -
bens raum als Ver steck, Nist platz und Win ter quar tier. Un ter 
Um stän den brü ten hier Zaun kö nig, Rot kehl chen oder He -
cken brau nel le. Mit Rüc ksicht auf die se Be woh ner darf man 
so einen Haufen niemals abbrennen!

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im Sep tem ber

• Früh jahrs blü hen de Zwie bel- und Knol len pflan zen wie
Tul pen, Nar zis sen oder Früh lings-Ane mo nen pflan zen.

• Vor ge zo ge ne zwei jäh ri ge Blu men aus pflan zen.

• Im mer grü ne Ge höl ze pflan zen.

• Ra sen- oder Blu men wie se neu aus sä en.

• Herbst li che Be pflan zung von Ge fä ßen und Bal kon käs ten.

• To ma ten und an de re emp find li che Kul tu ren vor kal ten
Näch ten mit Fo lie, Vlies o.a. ab de cken.

• Noch Aus saat von Feld sa lat, Spi nat, Ra dies chen, Ru ko -
la, Asia-Sa la ten mög lich.

• Kür bis se ern ten, so bald sie hohl klin gen; vor län ge ren
Näs se pe ri oden bes ser ern ten als im Gar ten las sen.

• Baum obst ern ten, Fall obst lau fend auf le sen.

• Zum Mo nats en de Leim rin ge ge gen den Frost span ner an -
le gen.

• Stec klin ge von Bee ren sträu chern schnei den.

• Erd beer bee te vor al tem Laub säu bern, Aus läu fer ent fer -
nen.

• Aus lich tungs schnitt bei Stein obst bäu men.

• Emp find li che Ge höl ze wie Ki wis und Wal nuss schnei den.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

Ter mi ne:
We gen der Cor na-Kri se ist die Durch füh rung von wei -
te ren Ver an stal tun gen des OGV der zeit nicht mög lich.
Bit te be ach ten Sie die Hin wei se auf der Ho me pa ge des
OGV und im Ver eins schau kas ten (ne ben dem Rat -
haus).
Blei ben Sie ge sund!!
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Ju gend kon vent
Mar gets höch heim

Alt pa pier samm lung –
Sams tag, den 03.07.2021

Am Sams tag, den 03.07.2021 fand un se re zwei te Alt pa -
pier samm lung in die sem Jahr statt. Auf Grund der ak tu el -
len Um stän de führ ten wir die se un ter Ein hal tung der Min -
dest ab stän de er folg reich durch. Vie len Dank an al le Un ter -
stüt zer, die ihr Pa pier für uns ge sam melt ha ben. Au ßer dem 
möch ten wir uns bei un se ren flei ßi gen Hel fern be dan ken,
oh ne die se die Sammlung nicht möglich gewesen wäre.

Um zug – Sams tag, den 03.07.2021 & 24.07.2021

Nachdem un ser neu er Pfar rer Herr Kneitz ab Sep tem ber
nun das Pfarr haus in Mar gets höch heim be zieht, such ten
wir ge mein sam mit den Bür ger meis tern und den Ver ant -
wort li chen der Kir che nach neu en Räum lich kei ten für un se -
ren Ver ein. Nach meh re ren Ge sprä chen hat sich mit tel fris -
tig le dig lich die Nut zung ei nes be ste hen den Rau mes im
Kel ler des Pfar rheims, so wie die Mit be nut zung des Pfarr -
saals als ein zig um setz ba re Op ti on he raus kris tal li siert. Da -
her fin den nun un se re Gruppenstunden nach den
Sommerferien wieder am Pfarrheim statt.
Um ei ne rei bungs lo se Über ga be zu er mög li chen, ha ben wir 
ver gan ge nen Mo nat un se re der zei ti gen Räum lich kei ten
ver las sen und sind in das Pfar rheim ge zo gen.  Auf Grund
der ak tu el len Si tua ti on ha ben wir den Um zug in zwei Etap -
pen mit je weils ei nem klei nen Hel fer kreis durch ge führt. Wir
be dan ken uns herz lich bei al len Hel fern, die uns tat kräf tig
un ter stützt ha ben. Au ßer dem geht ein gro ßer Dank an den
Ma ler be trieb Hösl, der uns Wand far be und Streichuten si -
lien kostenfrei zur Verfügung gestellt hat. 

KjG Som mer tour – Mon tag, den 09.08.21

Am Mon tag, den 09.08. leg te der KjG-Diö ze san ver band auf 
sei ner dies jäh ri gen Som mer tour ei nen Stopp bei uns in

Mar gets höch heim ein. Die Ak ti on stand ganz un ter dem
Mot to des Feu ers. An fangs hat ten un se re Kin der und Ju -
gend li chen die Mög lich keit, aus ei nem Stück Holz ei nen
Löf fel her zu stel len. Da bei schnitz te man zu nächst den Griff 
mit ei nem Ta schen mes ser und brann te dann mit ei nem
Stück Glut die Ver tie fung in das Holz. Nach dem ge mein sa -
men Mit tag es sen wur de dann das sog. „Cha os-Spiel“ ge -
spielt. Hier bei muss te zu nächst die rich ti ge Auf ga ben ta fel
mit der je wei li gen Auf ga ben stel lung im Klos ter gar ten ge -
fun den wer den. Erst durch Lö sen der Auf ga be durf te das
Team wei ter rü cken und so der Ziel ta fel ein Stüc kchen nä -
her kom men. Abgerundet wurde der tolle Tag durch einen
kleinen Lagerfeuergottesdienst. 

Ca ri tas-Hel fer kreis fei ert sein
30-jäh ri ges Be ste hen

Seit der Grün dung des Ca ri tas-Hel fer krei ses 1991 be sucht
Schwes ter Lud wi na Poth ei ne ge hör lo se Frau in Mar gets -
höch heim. Über die vie len Jah re hat sich zwi schen den
bei den ei ne ver trau ens vol le Be zie hung ent wi ckelt. Ge ra de
in die sem Fall ha be sie er lebt, wie wert voll per sön li che Zu -
wen dung und ei ne kon ti nu ier li che Be glei tung sei en, sagt
Sr. Lud wi na. Die 84-jäh ri ge Or dens frau schwört in der Be -
glei tung ein sa mer, al ter und kran ker Men schen auf den
per sön li chen Kon takt, auf die Be geg nung von An ge sicht zu 
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An ge sicht. Auf die Fra ge, ob sie sich denn auch mal ei ne
On li ne-Be glei tung, ei ne Bild schirm kom mu ni ka ti on vor stel -
len könn te, ant wor tet sie spon tan: „Nee, nix, nein. Es
braucht den Blickkontakt, den Händedruck, die
Umarmung.“
Sr. Lud wi na ist das äl tes te ak ti ve Mit glied im Ca ri tas-Hel -
fer kreis und zählt auch zu den Grün dern des Krei ses. 1991 
wur de der Ca ri tas- Hel fer kreis auf In itia ti ve des da ma li gen
Pfarr ge mein de rats un ter Vor sitz von Stu dien di rek tor Ewald
Lei pold ge grün det. Ers te Spre che rin des Krei ses wur de die 
en ga gier te ka tho li sche Chris tin Mecht hild Jestaedt.
Sie mach te sich zu nächst mit we ni gen eh ren amt li chen Hel -
fe rin nen und Hel fern an die Ar beit. Die se Frau en und Män -
ner der ers ten Stun de wur den jetzt im Rah men ei nes Ju bi -
läums got tes dien stes ge ehrt. Ze le briert wur de der Got tes -
dienst zum 30-jäh ri gen Be ste hen des Ca ri tas-Hel fer krei ses 
von Dom ka pi tu lar Cle mens Bie ber und Pfar rer Alex an der
Eckert. Der Vor sit zen de des Diö ze san ca ri tas ver ban des,
Dom ka pi tu lar Cle mens Bie ber, dank te den sechs noch le -
ben den Grün dungs mit glie dern Lud wi na Poth, Ka ro la Ach,
Ro sa lin de Zit ter bart, Hei di Gold schmitt, Re na te Hu ber und
Paul Kre mer für ih ren lang jäh ri gen un er müd li chen Ein satz
und über reich te ih nen je weils ei nen Blu men strauß und ei ne 
Bron ze pla ket te. Im An schluss be dank te sich Zwei ter Bür -
ger meis ter Nor bert Götz (CSU) bei den Ge ehr ten und
übergab ihnen als kleine Aufmerksamkeit von Seiten der
Gemeinde ein Weinpräsent.

Im Lau fe der Jah re wuchs die Zahl der Hel fer kon ti nu ier lich 
an. 2001 ge hör ten dem Team be reits 9 Frau en und zwei
Män ner an, heu te zählt der Ca ri tas-Hel fer kreis 17 Mit glie -
der (16 Frau en und ei nen Mann). Elf Jah re lang wur de das
Team von Mecht hild Jes ta edt ge lei tet, dann über nahm Hei -
di Gold schmitt die Lei tung. Seit 2014 ist Jut ta Ha ckel die
Spre che rin des Krei ses.

Die eh ren amt li chen Mit ar bei ter des Ca ri tas-Hel fer krei ses
be glei ten vie le Men schen über Jah re hin weg- oft bis zum
Tod. Die se in ten si ve Be zie hungs ar beit zeich net den Mar -
gets höch hei mer Ca ri tas-Hel fer kreis aus. „Der Schwer punkt 
liegt bei uns auf Kon takt pfle ge, auf Be zie hungs ar beit. Das
war von An fang an so, das ha be ich schon so über nom -
men“, stellt Jut ta Ha ckel fest. Die Spre che rin des Krei ses
fas zi niert die Aus dau er der lang jäh ri gen Mit ar bei ter. Als äl -
tes tes noch ak ti ves Mit glied hat Sr. Lud wi na zahl rei che
Men schen über Jahr zehn te hin weg be glei tet. Da rü ber hin -
aus bringt die Or dens frau noch heu te ei ni gen Se nio ren, die 
nicht mehr in die Hei li ge Mes se ge hen kön nen, die Kom -
mu ni on. „Zu mir ha ben die Leu te oft ge sagt: ‚Wir freu en
uns im mer, wenn Sie kom men, weil Sie uns den lie ben
Gott brin gen.‘ Das hat mich im mer ge freut“, er in nert sie
sich et was weh mü tig. Da das Würz bur ger Eli sa bet hen heim 
zu künf tig kei ne Se nio ren mehr be treu en wird, muss sie En -
de No vem ber in das Schwes tern-Al ten heim kurz vor Augs -
burg um zie hen. „Ich mag das noch gar nicht wahr ha ben.
Ich schie be das noch weit weg und ha be auch noch gar
nicht an ge fan gen, bei mir zu räumen.“ Die Menschen im
Dorf sind Sr. Ludwina in den vielen Jahren ans Herz
gewachsen.

Die meis ten der Eh ren amt li chen sind be reits seit Jahr zehn -
ten da bei und vie le wer den sich auch wei ter hin in der
Nach bar schafts hil fe en ga gie ren. Denn der Ca ri tas-Hel fer -
kreis wur de jüngst in die Nach bar schafts hil fe in te griert. Um 
dem ge sell schaft li chen Wan del Rech nung zu tra gen, wird
es zu künf tig auch mehr zeit lich be grenz te Ein sät ze ge ben.
Aber ei nes wird sich nicht än dern: „In Nach-Co ro na-Zei ten
wer den wir wie der die per sön li chen Kon tak te in den Mit tel -
punkt stel len“, versichert Hackel.

Ga brie le Ant recht

Die Ge ehr ten auf dem Fo to sind: Ka ro la Ach, Re na te Hu -
ber, Schwes ter Lud wi na, Hei di Gold schmitt, Ro sa lin de Zit -
ter bart und Paul Kre mer.

Nach bar schafts hil fe
Mar gets höch heim

Es war ein be ein dru cken des Zei chen für nach bar schaft li -
ches En ga ge ment und bür ger li chen Ge mein sinn: Das In -
for ma tions tref fen der Nach bar schafts hil fe Mar gets höch -
heim am 19.7.21 in der Mar ga ret hen hal le. Vie le Bür ge rin -
nen und Bür ger ka men und in for mier ten sich da rü ber, wie,
wo, wann und wie oft sie ak tiv mit ma chen kön nen. Nicht
nur das Lei tungs team der Nach bar schaft hil fe son dern auch 
Hel fe rin nen und Hel fer des ehe ma li gen Ca ri tas Hel fer krei -
ses be ant wor te ten Fra gen und be rich te ten über ih re bis -
her igen Er fah run gen. So konn te der Kreis der Ak ti ven ei -
nen be ach tens wer ten Zu wachs ver zeich nen, denn nach
der In fo ver an stal tung mel de ten sich in ter es sier te Bür ge rin -
nen und Bür ger, um das so zia le Mit ein an der in der Ge -
mein de zu un ter stüt zen. Wer an die sem Abend nicht da bei
sein konn te und sich in der Nach bar schafts hil fe en ga gie ren 
möchte, kann sich jederzeit mit dem Leitungsteam in
Verbindung setzen unter der 

Te le fon num mer 0152 377 99 333. 

Am Mon tag, 27. Sep tem ber 2021 fin det das nächs te Tref -
fen der Nach bar schafts hil fe um 19:30 im Rat haus saal statt.
Da zu la den wir al le Mit glie der und In ter es sier te ganz herz -
lich ein.
Wir freu en uns auf die sen Abend mit Ih nen. 

Ihr Lei tungs team der Nach bar schafts hil fe
Mar gets höch heim
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Ka tho li sche öf fent li che Bü che rei

Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

Für Sie/Euch ge öff net
Mitt woch 15:30-17:00 Uhr
Don ners tag 17:00-18:30 Uhr
Sonn tag 10:30-11:30 Uhr
Tel.: 0175 9033361

Gro ßer Floh markt der Bü che rei!

Sonn tag 17. Ok to ber
von 10:00 – 17:00 im Pfar rheim

Al te „Schätz chen“, Ro ma ne, prak ti sche Sach bü cher, Hör -
bü cher, Spie le und na tür lich viel gut er hal te ne Kin der- und
Ju gend li te ra tur war ten auf le se be geis ter te Käufer.
Bit te den ken Sie an die 3G-Re gel und ei nen Mund- Na sen -
schutz.

Wir gra tu lie ren un se ren Rät sel-Ge win nern vom
Ju li: Leo nie Flach
Au gust: Han nah Blesch

Herz li chen Glüc kwunsch. Eu er Buch ge winn war tet in der
Bü che rei auf euch.

3G-Re geln für Bü cher ei en ab 2. Sep tem ber!

Bit te be ach ten Sie bei Ih rem Be such der Bü che rei:
- Zu tritt nur für Ge impf te, Ge ne se ne und ak tu ell Ge tes te te
– Aus ge nom men sind Kin der un ter 6 Jah ren
– Schü ler/in nen gel ten als ge tes tet (auch in den Fe rien)
– Bit te kom men Sie bei Ih rem Be such zu erst an die Aus -

leih the ke und zei gen Sie Ih ren Nach weis vor
– Es gilt wei ter hin Mas ken plicht (Me di zi ni sche Mas ke)
– Bit te 1,5 m Ab stands re gel ein hal ten

Das Ok to ber fest fällt aus? Nicht bei uns!

Un ser The men tisch im Sep tem ber lädt Sie ein auf ei ne
Ent de ckungs rei se nach Mün chen, zu baye ri schen Tra di tio -
nen und Ro ma nen rund um Bayern.

Wir freu en uns sehr auf Ih ren Be such.
Kom men Sie bei uns vor bei - wir zei gen Ih nen un se re be -
sten Sei ten

Das Bü che rei-Team

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

Alt pa pier samm lung

Die nächs te Alt pa pier samm lung fin det am

Sams tag, 18. Sep tem ber 2021 ab 9 Uhr statt!

Bit te sam meln Sie auch wei ter hin Ihr Alt pa pier. Sie un ter -
stüt zen da mit die Ju gend ar beit von KJG und Sport ge mein -
schaft! Vielen Dank.

Ter mi ne Ter mi ne Ter mi ne

à Thea ter auf füh run gen: Sa/So 13./14.11.2021
und 20./21.11.2021, Mar ga ret hen hal le

à Weih nachts baum ver kauf: Sa 11.12.2021, Park platz
Ten nis plät ze

à Weih nachts fei er: Sa 18.12.2021, Sport zen trum 

Rei ni gungs kraft für das SGM Sport zen trum ge sucht!

Für die Rei ni gung der Ver eins lie gen schaf ten im Sport zen -
trum Brü cke su chen wir ab so fort stun den wei se ei ne zu ver -
läs si ge Rei ni gungs kraft, die ein mal die Wo che un ser
Putz-Team verstärkt.
In ter es sen tIn nen wen den Sich bit te an Ste fa nie Her bert,
Tel. 0176/72505131.

Die SG Mar gets höch heim sucht ab dem
23. Au gust 2021

ei nen sport be geis ter ten und en ga gier ten Men schen
(m/w) für ei nen „Bun des frei wil li gen dienst im Sport“

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

Mög li che Auf ga ben be rei che

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

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

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

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

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

Dein Pro fil

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

• Du hast Spaß und Freu de beim Sport mit Kin dern

• Du bist kon takt freu dig, team fä hig und ver fügst über
Or ga ni sa tions ta lent

• Du hast die Schul pflicht voll en det 

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

Wir bie ten

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

• Ein bli cke in die Ver eins ar beit

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

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

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

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

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

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

FIT NESS- UND GE SUND HEITS SPORT

El tern-Kind-Tur nen und Kin der tur nen wie der mög lich!!!
Auf Grund feh len der  Übungs lei ter und letzt lich auch Co ro -
na-be dingt, fand lei der in den letz ten drei Jah ren kein Kin -
der tur nen statt. Doch nun ha ben sich vier jun ge Mut tis be -
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reit er klärt, das Kin der tur nen wie der in die Hand zu
nehmen. 
Für al le In ter es sier ten fin det am Mon tag, den
20.09.2021 um 16 Uhr ein ers tes Tref fen in der Schul -
turn hal le statt. Dort wer den sich die Übungs lei te rin nen
vor stel len und mit El tern und Kin dern be spre chen, wie die
Sport stun den ab lau fen wer den.

Angebo ten wird:
à El tern-Kind-Tur nen für Kin der  ab Krab bel al ter

bis 3 Jah re (Turn flö he) und 
à  Kin der tur nen für Kin der von 3 bis 6 Jah re

(Turn mäu se).
Die SG Mar gets höch heim freut sich, dass sie wie der Kin -
der tur nen an bie ten kann, wir hof fen, Sie und Ih re Kin der
freu en sich auch!!!

YO GA———YO GA———!———YO GA———YO GA

Yo ga-Kurs Mitt woch abend

• YOGA-KURS HERBST ab Mitt woch, 06. Ok to ber 2021.

• 10 mal im neu en Sport zen trum Brü cke

• Uhr zeit: 19.30 Uhr bis 20.45 Uhr, Übungs lei te rin: Sa bi ne
Gött li cher

• Kos ten: 20,- € für SGM-Mit glie der, 40,- € für Nicht mit glie -
der

• Min dest teil neh mer zahl: 8 Per so nen

• An mel dung un ter: stef fi hess ler69@gmail.com, oder 0931 
90 73 24 52

YO GA———YO GA———!———YO GA———YO GA

Neu er Kurs „Rü cken gym nas tik“
ab 27.Sep tem ber 2021
Ab Mon tag, den 27. Sep tem ber 2021 läuft im mer ab 19 Uhr 
im Sport zen trum Brü cke ein neu er Kurs „Rü cken gym nas -
tik“ mit ins ge samt 12 Stun den (bis ein schließ lich
20.12.2021). 

Der Kurs be steht vor wie gend aus Rü cken gym nas tik, an ge -
rei chert mit all ge mei nen Kraft- und Dehn übun gen. Kurs ge -
bühr 45 € (für SGM Mit glie der 20 €). Kurs lei ter: Mi cha el
Öhr lein und Stefan Herbert.
Der Kurs fin det nur bei acht ver bind li chen An mel dun gen
statt! 

Bit te be ach ten: Ei ne Teil nah me ist nur nach den be ste hen -
den Pan de mie Vor ga ben mög lich. Für den Au gen blick gilt:
In der Hal le ist ei ne Teil nah me nur nach der 3-G Re gel (ge -
ne sen, ge impft oder ge tes tet) mög lich. Bit te ent spre chen de 
Zer ti fi ka te mit brin gen. Für das SGM Sport zen trum be steht
wie für al le öf fent li chen Ge bäu de ei ne Mas ken pflicht und
das Ab stands ge bot, beim Sport selbst darf die Maske
abgenommen werden. Eigene Matte mitbringen.

In fo und An mel dung bei Ste fan Her bert, Tel. 09 31 / 90 73
24 52 oder per E-Mail: her bert hel lert@ar cor.de

Bad min ton:

Für al le Bad min ton-Spie ler und sol che, die es wer den wol -
len, ste hen in der Schul turn hal le der Grund- und Mit tel -
schu le Mar gets höch heim zwei Bad min ton-Dop pel fel der
und zwei Bad min ton-Ein zel fel der zur Ver fü gung.

Fol gen de Trai nings zei ten sind mög lich:

Schü ler/Ju gend li che/Er wach se ne: Don ners tag von 19:30
bis 21:30 Uhr
Schü ler/Ju gend li che/Er wach se ne: Sonn tag von 18 bis 20
Uhr
Für ak ti ve Mit glie der der SGM ist das An ge bot frei.
An sprech part ner ist Übungs lei ter und Bad min ton-C-Trai -
ner Georg Schu bert.
Tel. (09 31) 9 82 42, schu bert-georg@kabelmail.de

AB TEI LUNG JU DO:

Ab Sep tem ber - neue An fän ger grup pe bei Ju do:
Ei ne neue An fän ger grup pe (Kin der ab der 1. Klas se) star -
tet ab dem 16.09.2021, im mer don ners tags, ab 17.30 Uhr,
im Sport zen trum Brücke. 

AB TEI LUNG FUSS BALL:

Die nächs ten Spie le in der Kreis li ga 2 Würz burg:

à Sa, 18.09.2021, 16 Uhr: TSV Ei sin gen – SG Lei -
nach/Mar gets höch heim

à Fr, 24.09.2021, 17.30 Uhr: SG Lei nach/Mar gets höch -
heim – TSV Retz bach (in Mhh.)

à So, 03.10.2021, 15 Uhr: FSV Ess el bach/Stein mark – SG
Lei nach/Mar gets höch heim

à So, 10.10.2021, 15 Uhr: SG Lei nach/Mar gets höch heim – 
TSV Dut ten brunn (in Lei nach)

à So, 17.10.2021, 15 Uhr: TSV Karl burg - SG Lei nach/Mar -
gets höch heim

MI LON FIT NESS ZIR KEL

Fit ness Trai ning bei der SGM – mit dem Mi lon Zir kel
Woll ten Sie nicht schon lan ge et was für Ih re Ge sund heit
tun, re gel mä ßig Sport trei ben und Sie konn ten sich aber
nie auf raf fen?  Jetzt ha ben Sie vor Ort in Mar gets höch heim 
die Mög lich keit und kön nen mit dem Mi lon Fit ness zir kel Ihr
Ge wicht re du zie ren, Ih re all ge mei ne Fit ness ver bes sern
oder Ih re Rückenschmerzen vergessen machen! 

In ter es sen ten kön nen sich un ter der E-Mail-Adres se
SGM06-mi lon@t-on li ne.de zur Ein wei sung an mel den. An -
schlie ßend wer den wir mit Ih nen Ih ren per sön li chen Ein füh -
rungs ter min ver ein ba ren. Vor aus set zung für die Nut zung
des Mi lon Fit ness Zir kel ist die ak ti ve Mit glied schaft (84 €
pro Jahr)  bei der SGM  plus Mi lon Jah res bei trag von 60 €.  
Nach der Ein wei sung kann der Fit ness Zir kel selbst stän dig
täg lich zwi schen 8 Uhr und 22 Uhr ge nutzt wer den.

Bei Fra gen zum Mi lon Fit ness zir kel be steht ne ben der zen -
tra len E-Mail Adres se SGM06-Mi lon@t-on li ne.de auch die
Mög lich keit, sich über Te le fon (0931) 90 73 24 52 zu
informieren.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.06.2021 1.843

Zu zü ge 23

Weg zü ge 3

Ge bur ten 3

Ehe schlie ßun gen  4

Ster be fäl le 5

Stand am 31.08.2021 1.858

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 01.07.2021

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Stel lung nah me zum An trag des Wein bau ver eins
auf Er laub nis zur Grund was ser ent nah me

Zu die sem Ta ges ord nungs punkt wa ren ver schie de ne Vor -
stands ver tre ter des Wein bau ver eins anwesend.

Mit An trag vom 15.04.2021 hat der Wein bau ver ein beim
Land rats amt Würz burg die Ver län ge rung der Brun nen nut -
zung be an tragt und da bei auch ei ne Er wei te rung für die
Tröpf chen be wäs se rung von Ertragsanlagen.

Mit Schrei ben vom 16.04.2021 hat das Land rats amt Würz -
burg die sen An trag an die Ge mein de Erl ab runn als Trä ger
öf fent li cher Be lan ge zur Stel lung nah me wei ter ge lei tet. Da -
bei soll auf ei ne sorg fäl ti ge Tren nung zwi schen ge for der ten 
Auf la gen und Hin wei sen ge ach tet wer den. Auf die Vorlage
wurde verwiesen.

Der 1. Bür ger meis ter er läu ter te nach ei nem Ge spräch mit
dem Land rats amt, dass die end gül ti ge Ent schei dung durch 
das Was ser wirt schafts amt ge trof fen wird. Aus dem Ge -
mein de rat er folg ten ver schie de ne Hin wei se und Fra gen an
die an we sen den Mit glie der der Vorstandschaft des
Weinbauvereins.
Von die sen wur de da rauf hin ge wie sen, dass in den letz ten
Jah ren im mer zwi schen 400 und 450 m³ pro Jahr ent nom -
men wur den und die Be wäs se rung nur über Tröpf chen be -
wäs se rung er folgt auf ei ner Flä che von ca. 5 bis 5,5 ha.

Be schluss:
Dem An trag des Wein bau ver eins wird zu ge stimmt mit dem
Hin weis, dass die Be wäs se rung spar sam und nur mit
Tröpf chen be wäs se rung erfolgen soll.
ein stim mig be schlos sen   Ja 11  Nein 0

TOP 2

Röt hen stra ße - Rol la to ren spur -
Fest le gung des Pflas ters

In der Sit zung des Ge mein de rats Erl ab runn vom
10.06.2021 wur de die Ver wal tung ge be ten, er gän zen de
Vor schlä ge zum be reits vor ge leg ten Pflas ter ma te ri al zu un -
ter brei ten. Die Mus ter der Fir ma Eg ner lie gen den Ge mein -
de rä ten nun vor. Sämt li che Mus ters tei ne er fül len die An for -
de run gen an die Rutsch fes tig keit. Dies ist sei tens der Her -
stel ler ein zu er fül len des Min dest kri te ri um für die
Verwendbarkeit im Außenbereich.

In der an schlie ßen den Be ra tung kris tal li sier ten sich ver -
schie de ne Vor stel lun gen un ter den Ge mein de rats mit glie -
dern heraus.

Be schlüs se:

1. Für die wei te ren Pla nun gen und Aus schrei bung soll ein
Stein mus ter der Fir ma Eg ner ver wen det wer den.
mehr heit lich ab ge lehnt   Ja 5  Nein 6

2. Der Ge mein de rat be schließt für die wei te re Pla nun gen
und Aus schrei bung das Stein mus ter Li thon Plus Mu schel -
kalk mix Ti tan zu ver wen den.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 10  Nein 1

Be züg lich der Grö ße der Pflas ters tei ne wur de vom 2. Bür -
ger meis ter ein Drei er mix aus den Grö ßen 24, 16 und 8 cm, 
wie als Mus ter aus ge legt, vor ge schla gen. Hier mit be stand
all ge mei nes Einverständnis.

TOP 3

Auf trags ver ga be Ka nal rei ni gung 2022-2026

Das Techn. Bau amt hat die Lei stun gen für die Ka nal rei ni -
gung und die halb jähr li che Öl ab schei der-In spek ti on in den
kom men den 5 Jah ren ausgeschrieben.

Es wur den 6 Fir men auf ge for dert ein An ge bot ab zu ge ben.
Dem Techn. Bau amt gin gen hier zu frist ge recht, zum Sub -
mis sions ter min am 27.05.2021, vier aus ge füll te LVs zur
Wer tung ein. Im Vor feld er reich te die Verwaltung eine
Absage.

An ge fragt wur den Pau schal prei se für die Lei stun gen der
Rei ni gung, Do ku men ta ti on, Be sei ti gung der Ver san dun -
gen, Ent sor gung, Prü fung so wie War tung des Orts net zes
und der Öl ab schei der. Eben so wur de ei ne Pau scha le für
die Rei ni gung der Brunnenleitung vereinbart. 

Nach Prü fung der An ge bo te stell te sich ein An ge bot als
das Wirt schaft lichs te dar. Die Preis stei ge rung des An ge -
bots im Ver gleich zu den ver gan ge nen 5 Jah ren be trägt ca. 
13% und ist für die Dau er des Ver tra ges von 5 Jah ren
angemessen kalkuliert. 

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt den Auf trag zur Rei ni gung der 
kom mu na len Ab was ser ka nä le für die kom men den 5 Jah re
an den wirt schaft lichs ten Bieter zu vergeben.
ein stim mig be schlos sen   Ja 11  Nein 0

TOP 4

Tan te Er la - Ge stal tung der Au ßen fas sa de

Im Rah men der Ein rich tung von Tan te Er la wur de be an -
tragt, die Fas sa de im Be reich des La dens neu zu ge stal -
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ten, um das Er schei nungs bild von au ßen zu ver bes sern.
Hier zu soll die Fas sa de im Be reich des La dens neu ge stri -
chen und das Lo go (vor ne, seit lich, hin ten) an ge bracht
wer den. In der Vor la ge wa ren ent spre chen de Ent wür fe. Es
wur de da rauf ge ach tet, dass der fi nan ziel le wie auch
gestalterische Rahmen passt.
Es wird mit ei ner Sum me zwi schen 5.000 € bis 8.000 € (je
nach Um fang) ge rech net. Mo men tan sieht al les da nach
aus, dass die an fal len den Kos ten kom plett mit dem In ves ti -
tions zu schuss der Ge mein de ab ge deckt werden können.

Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass bei 
ei ner Wand ver klei dung mit Holz Lö cher in die Wand ge -
bohrt wer den müssen.

Be schlüs se:

1. Es wird die Va rian te au ßen Holz ge wählt.
mehr heit lich ab ge lehnt   Ja 4  Nein 7

2. Es wird die Va rian te braun bei ge ge wählt.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 6  Nein 5

TOP 5

Ko ope ra tions kon zept Bau hö fe in der Kom mu na len
Al li anz Main-Wein-Gar ten

Die Kom mu na le Al li anz Main-Wein-Gar ten e.V. be schäf tigt
sich seit ge rau mer Zeit mit dem The ma Ko ope ra tions mög -
lich kei ten im Be reich der Bau hö fe. Es wird über legt ein
„Ko ope ra tions kon zept Bau hö fe“ er ar bei ten zu las sen. Zur
Er stel lung ei nes sol chen Kon zepts be ab sich tigt die Al li anz
die Be auf tra gung ei nes Fach bü ros. Die Er ar bei tung hat
das Ziel ei ne Be stands auf nah me der kom mu na len Bau hö fe 
vor zu neh men und 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 Nut zung von Ge bäu den ab zu lei ten. Zur 
weiteren Information wird auf die Anlage verwiesen.

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn be tei ligt sich an der Er stel lung ei -
nes Ko ope ra tions kon zepts für die Bau hö fe in der Kom mu -
na len Al li anz Main-Wein-Gar ten e.V.
ein stim mig be schlos sen   Ja 11  Nein 0

TOP 6

Fried hof Erl ab runn - Um bau der In stal la ti on
an der Trink was ser lei tung

Nach ei nem Rohr bruch am Fried hof im dort ver bau ten
Was ser zäh ler schacht, An fang die ses Jah res, wur de der
Was ser lei tungs strang ab ge stellt um ein Nach lau fen des
Was sers zu ver hin dern. Der Bruch er eig ne te sich an ei nem 
Ver bin dungs stück in ner halb des Was ser zäh ler schachts vor 
der Was ser uhr. Fest ge stellt wur de der Bruch, als Trink was -
ser durch den ver schraub ten De ckel des Schachts auf die
Straße gedrungen war.

Da rauf hin nahm die Be triebs füh rung, die Ener gie ver sor -
gung Lohr-Karls tadt, der ge meind li che Bau hof so wie das
Techn. Bau amt vor Ort Ein sicht. Hier konn ten die dort an -
ge trof fe nen, be ste hen den Ver hält nis se zunächst geklärt
werden.

Der Was ser zäh ler schacht ver sorgt die An schlüs se für die
Aus seg nungs hal le, ei nen Gar ten was ser an schluss so wie
das Be cken ne ben der Aus seg nungs hal le als auch die Be -
cken im obe ren Teil des Fried hofs. Über ei nen se pa ra ten
Haus an schluss schie ber lässt sich die ser auch kom plett ab -
sper ren. Glei ches gilt für die Wei ter lei tung an das Be cken
und die Aus seg nungs hal le so wie die Becken im oberen
Bereich des Friedhofs.

Ak tu ell be fin den sich die In stal la tio nen zur Wei ter lei tung
des Trink was sers in das WC der Aus seg nungs hal le im Re -
vi sions schacht für Schmutz was ser. Die Lei tung für Trink -
was ser liegt hö hen gleich auf Hö he des ver schlos se nen
Putzstücks im Schacht. Nach DVGW ist ei ne kla re Tren -
nung der bei den Me dien von ein an der vor ge schrie ben. Die
In stal la ti on wä re nicht mehr zu läs sig. Die Ver roh rung des
Be ckens und die Ar ma tu ren sind teilweise noch aus
verzinktem Stahl.

Um die In stal la ti on sach- und fach ge recht wie der In stand
zu set zen, wird sei tens der Be triebs füh rung, dem ge meind -
li chen Bau hof so wie dem Techn. Bau amt vor ge schla gen,
den Was ser zäh ler schacht rest los ab zu bre chen. Die Lei -
tung soll vor dem Schacht ge kappt wer den und im Pflanz -
beet ne ben der Aus seg nungs hal le zur dor ti gen In stal la ti on
fort ge führt wer den. Durch ei nen Haus an schluss schie ber in
der Stra ße lässt sich auch dort das Was ser ab stel len. Der
Zäh ler soll in die WC-An la ge um ver legt wer den. Dort ist er
frost si cher und vor Ver un rei ni gun gen und Be schä di gun gen 
ge schützt. Die Be cken er hal ten neue Zu lei tun gen aus
Edels tahl. Ent spre chen de Ar bei ten für das Kopfloch in der
Straße, Mauerdurchführung und Installation wären zu
veranlassen.

In die sem Zu ge wur de auch der Was ser zäh ler schacht am
un te ren Ein gang / Zel lin ger Stra ße an ge spro chen.

Bei Ab nah me des De ckels wur de fest ge stellt, dass trotz
tro cke ner Wit te rung, kla res Was ser bis zur Ober kan te des
Schachts stand. Um aus zu schlie ßen, dass es sich hier bei
nicht um drü cken des Hang was ser han delt, wur de der An -
schluss still ge legt und weiter beobachtet.

Soll te es sich auch hier bei um ei nen ver gleich ba ren Bruch
han deln, wird sei tens der Be triebs füh rung, dem ge meind li -
chen Bau hof so wie dem Techn. Bau amt vor ge schla gen,
den Was ser zäh ler schacht still zu le gen, ein neu es PE-Rohr 
bis zum Ent nah me be cken zu füh ren und am Ent nah me -
hahn ei nen Aus lauf samt Zäh ler ein heit zu mon tie ren. Für
den Win ter be trieb wird der ver plombte Hahn durch den ge -
meind li chen Bau hof de mon tiert. Entsprechende Arbeiten
wären zu veranlassen.

Die Ar bei ten wur den vom 2. Bür ger meis ter an hand ei nes
La ge plans und ver schie de ner Bil der nä her erläutert.

Be schluss:
Der Ge mein de rat Erl ab runn be schließt die Ar bei ten am
Was ser zäh ler schacht ne ben der Aus seg nungs hal le, wie
vor ge schla gen, aus füh ren zu lassen.
Der Ge mein de rat Erl ab runn be schließt auch den Was ser -
zäh ler schacht ne ben dem Ein gang in der Zel lin ger Stra ße,
wie vor ge schla gen, er tüch ti gen zu lassen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 11  Nein 0

Aus dem Ge mein de rat wur de die Ver wal tung auf ge for dert,
da rauf zu drän gen, dass die Putz- und Ma ler ar bei ten am
Lei chen haus fer tig ge stellt werden.

TOP 7

Ver kehrs recht li che An ord nun gen

Pump sta ti on am Rad weg
Da im mer häu fi ger pri va te Fahr zeu ge im Be reich der
Pump sta ti on par ken, wur de die Ver wal tung ge be ten, zu
prü fen, ob sich der dort herr schen de Ver kehr ein schrän ken 
lässt. Da der Ab was ser zwec kver band Zel lin gen zur Prü -
fung und War tung meist mit Ar beits ge rät bis an das Be -
triebs ge bäu de he ran fah ren muss, soll te die ser Be reich frei -
ge hal ten wer den. Sei tens der Ver wal tung sind zwei Lö sun -
gen denk bar. Der Be reich ab den Klein gär ten wird mit tels
ab sperr ba ren Pfos ten ver schlos sen. Nach teil wä re, dass
die ser im mer auf- und ab zu sper ren bzw. zu zie hen wä re.
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Wei te re Lö sung wä re die Zu fahrt als Hal te ver bots zo ne zu
be schil dern. Da durch wä re das Par ken in ner halb der Zo ne
von Ein fahrt Klein gär ten bis Be triebs ge bäu de als Hal te ver -
bots zo ne aus ge schil dert. Ausnahmen für Be triebs fahr-
zeu ge des Abwasserzweckverbands sowie der Verwaltung
sind möglich.

Zel lin ger Stra ße / Be geg nungs zo ne
Im Be reich der Orts ein fahrt Nord / Zel lin ger Stra ße kommt
es auf grund der räum li chen En ge im mer wie der da zu, dass 
sich be geg nen de Fahr zeu ge im Be reich der Stell plät ze
zwi schen den Ein fahr ten „Am Kat zen rain“ aus wei chen
müs sen. Dies konn te vor Ort be stä tigt wer den, da be -
reichs wei se der Asphalt an den Kan ten aus ge bro chen und
das Ban kett stark aus ge fah ren ist. Um den Ver kehr zu re -
geln wur de zu sam men mit dem 2.BGM Herrn Kö del und
der Ver wal tung die Lö sung er ar bei tet, auf Hö he der Haus
Nr. 7 „Am Kat zen rain“ Hal te ver bots schil der auf zu stel len so -
wie im Be reich der Zel lin ger Stra ße auf Hö he der Kreu zun -
gen „Am Kat zen rain“ Schil der für „Vor rang vor dem Ge gen -
ver kehr“ zu stel len. Durch die se Re ge lung soll der ein fah -
ren de Ver kehr ent schleu nigt werden. Ebenso wird
vermieden, dass es in diesem Bereich zu Kon fliktsi tua tio -
nen kommt. 

Be schlüs se:

1. Die Zu fahrt zur Pump sta ti on wird wie folgt be schil dert: An
der Ein fahrt wird das Schild „Ver bot der Zu fahrt“ mit Er -
gän zungs schild „An lie ger frei“ auf ge stellt und dazu ein ab -
so lu tes Halt ver bot di rekt an der Platt form.
mehr heit lich zu ge stimmt   Ja 10  Nein 1

2. Am nörd li chen Orts ein gang in der Zel lin ger Stra ße wird
nach der Zu fahrt der Ga ra ge des An we sens Am Kat zen -
rain 7 bis zur Kreu zung Am Kat zen rain orts aus wärts eine
Be schil de rung mit ab so lu tem Halt ver bot mit dem Zei chen
283-10 und 283-20 an ge ord net.
mehr heit lich zu ge stimmt   Ja 9  Nein 2

3. Er gän zend wird auf Höhe der süd li chen Ein mün dung Am
Kat zen rain in die Zel lin ger Stra ße das blaue Schild „Vor -
rang vor dem Ge gen ver kehr“ und vor der nörd li chen Ein -
fahrt der Stra ße Am Kat zen rain das run de rote
Ver bots schild „Vor rang für den Ge gen ver kehr“ auf ge stellt
wer den. Zu dem wer den vo rerst für drei Mo na te pro vi so -
risch Ba ken in das aus ge fah re ne Ban kett ge stellt, um ein
wei te res Be fah ren zu ver hin dern. Die se sol len an schlie -
ßend in um klapp ba re Mi ni ba ken aus ge tauscht wer den,
die win ter taug lich sein sol len.
ein stim mig be schlos sen   Ja 11  Nein 0

TOP 8

An trag auf Ge stat tung von Füh run gen
zum Wald- und Wein ba den

Frau Chris ti na Haas hat be an tragt, ihr zu ge stat ten auf ge -
meind li chen Wald flä chen Füh run gen zum Wald- und Wein -
ba den durch füh ren zu dür fen. Mit der Ge mein de Lei nach
wur de von ihr be reits ei ne ent spre chen de Ver ein ba rung
ge trof fen. Ei ne Be wer bung er folgt be reits über das
Zwei-Ufer-Land. Auf die Vorlagen wurde ergänzend
verwiesen.

Be schluss:
Frau Haas wird auf der Grund la ge ei nes ent spre chen den
Ge stat tungs ver trags die Nut zung des Ge mein de wal des zu
Füh run gen zum Wald- und Wein ba den gestattet.
Der Ge stat tungs ver trag ist mit ei ner Flur kar te zu er gän -
zend, in der die ent spre chen den Grund stü cke ein ge zeich -
net sind.
ein stim mig be schlos sen   Ja 11  Nein 0

Er gän zend wur de aus dem Ge mein de rat da rauf hin ge wie -
sen, dass in den vor lie gen den Wer be pros pek ten künf tig
auch die Ge mein de Erl ab runn erwähnt werden soll.

TOP 9

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Kita Erl ab runn
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te über ein Ge spräch mit
der Vor stand schaft am 30.06.2021. Hier bei hat die Ge -
mein de dar ge legt, dass ein neu er Ver trag er for der lich ist,
um die Zu stän dig kei ten und die Ent schei dungs trä ger -
schaft hin sicht lich der über pro por tio nal stei gen den Per so -
nal kos ten ge nau er zu re geln so wie eine Rech nungs-
prü fung ver trag lich zu ver ein ba ren. Die Ge mein de muss
hier die lau fen den Kos ten im Griff ha ben, um selbst noch
fle xi bel zu blei ben.

B) In for ma ti on über Pfle ge maß nah men des Land schafts pfle -
ge ver ban des im Be reich ober halb des Stein bruchs und im 
Be reich Röl le les weg
Aus dem Ge mein de rat wur de die Be sei ti gung der Bäu me
teil wei se in Fra ge ge stellt. Der 1. Bgm. wies je doch da rauf
hin, dass die ent spre chen den Flä chen FFH-Ge biet sind
und nach dem von der Ge mein de un ter zeich ne ten Ma na -
ge ment plan als Tro cken ra sen stand or te erhalten werden
müssen.

C) Der Ein bau ei nes Fens ters in der Zel lin ger Stra ße 2 zur
Obe ren Kirch gas se ist ver fah rens frei laut Herrn Horn vom
Bau amt der VG.

D) ILE
Am 09.07.2021 fin det die nächs te Mit glie der ver samm lung 
statt. Dort wird ein neu er Vor stand ge wählt, da Bür ger -
meis ter Brohm aus Mar gets höch heim aus ge sund heit li -
chen Grün den zu rüc ktritt.

E) Der 1. Bür ger meis ter in for mier te über ei nen An trag ei nes
Bür gers auf Aus wei sung ei nes Bau ge bie tes am süd li chen
Orts rand. Dies wird als Ta ges ord nungs punkt für eine der
nächs ten Sit zun gen vor be rei tet. Er bat die Mit glie der des
Ge mein de ra tes sich Ge dan ken zu ma chen, ob man
grund sätz lich ein Bau ge biet will oder nicht, ggf. wo und
wie groß und im Rah men wel chen Ver fah rens.

F) Ge plan ter Öl ab schei der Ge mein de zen trum
Am Sit zungs tag fand ein wei te rer Be spre chungs ter min
vor Ort statt. Es wird noch nach Mög lich kei ten ge sucht,
die er heb li chen Kos ten ver nünf tig zu re du zie ren. Die Un -
ter su chun gen wer den noch aus ge ar bei tet und dann dem
Ge mein de rat vor gestellt.

G) Feu er wehr ge rä te haus
Frau Scher baum vom Techn. Bau amt der VG klärt die
Mög lich kei ten der vor han de nen An la ge mit Um bau zur
mit fah ren den Ab saug an la ge. Be züg lich der Bo den be -
schich tung ist für den Fol ge tag ein vor Ort Ter min mit der
Feu er wehr ver ein bart. Es ist zu prü fen, ob nur die Ober flä -
che neu be han delt wer den muss oder eine kom plett neue
Be schich tung er for der lich ist.

H) Feu er wehr boot
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te den Ge mein de rat über
sei ne E-Mail an den Kreis brand rat mit ver schie de nen Fra -
gen zur Be schaf fung ei nes neu en Feu er wehr boo tes be -
züg lich Zu schüs sen, Kos ten, Stell platz usw.

I)  Die An fra ge ei nes Bür gers be züg lich der Er schlie ßungs -
bei trags sat zung wur de vom Ge schäfts lei ter be ant wor tet.
Die Ge mein de rä te sind ent spre chend in for miert.

J) Ge ne ral sa nie rung Schu le
Durch wei te re For de run gen der Re gie rung von Un ter fran -
ken ent ste hen Mehr kos ten von 395.000 €, da wei te re
Dusch- und Um klei de mög lich kei ten gefordert werden.
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K) Im Bür ger hof ist eine In fo säu le des Zwei Ufer Lan des in -
stal liert wor den. Es ist je doch eine Ak tua li sie rung des
Stand or tes er for der lich.

L) Der Bür ger hof lebt. In zwi schen fin den im Bür ger hof Trau -
un gen, Sit zun gen, Früh schop pen und Blä ser klas se des
MGV statt. 

M) An fra gen aus dem Ge mein de rat

• An re gung, die Kühl schrän ke im Bür ger hof mit Ge trän -
ken zu be stü cken. Da der da mit ver bun de ne Auf wand
für die Ver wal tung zu groß ist, kam man über ein, dies
mög lichst über ei nen Ver ein, eine Grup pie rung, ab zu -
wi ckeln. Dies wur de der Nach bar schafts hil fe über tra -
gen.

• Ein la dung von Ge mein de rat Wolf gang Kuhl an die
Rats kol le gen zur Kul tur ver an stal tung am 17.07. um
15 Uhr in sei nem Gar ten grund stück an der al ten
Würz bur ger Stra ße. Auch der Land rat hat sein Kom -
men zu ge sagt, na tür lich mit Hy gie ne kon zept un ter
Ein hal tung von Hy gie ne richt li nien.

• 2021 kann das Som mer nachts fest des TSV nicht
statt fin den, da es kei ne Kul tur ver an stal tung ist.

• Der 2. Bür ger meis ter in for mier te, dass im Rah men der 
Lec ksu che am ge meind li chen Was ser netz ein Rohr -
bruch an ei nem Haus an schluss in der Os -
kar-Eckert-Stra ße fest ge stellt und be reits be ho ben
wur de.

• Hin weis auf Park pro ble me in der Eli sa bet hen stra ße

• Nach fra ge aus dem Ge mein de rat, ob im Neu bau ge -
biet Am Er len brun nen/Gold büh lein Leer roh re ver legt
wur den. Hier wur de da rauf hin ge wie sen, dass dies
sei ner zeit wohl nicht ge sche hen ist.

Sit zung vom 29.07.2021

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

Zu Be ginn der Sit zung wur de aus dem Ge mein de rat nach -
ge fragt, wa rum Ta ges ord nungs punkt 5 im nicht öf fent li chen
Teil der Sit zung be han delt wer den soll. Hier zu er läu ter te
der 1. Bür ger meis ter, dass es für die Um set zung die ses
Ta ges ord nungs punk tes noch ver schie de ner Vor pla nun gen
be darf, die nach Aus kunft der Ver wal tung nichtöffentlich zu 
behandeln sind.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Er gän zen de Be frei ung zum Bau an trag 13/20,
FlNr. 1610/6, Al brecht-Dü rer-Str. 10

Das Bau vor ha ben „Um bau ei ner Ga ra ge“, FlNr. 1610/6 Al -
brecht-Dü rer-Str. 10, be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs plans „West lich der neuen Schule“. 

Der Bau an trag 13/20, ein ge gan gen am 22.10.2020, wur de
be reits in der Sit zung des Ge mein de rats vom 05.11.2020
un ter TOP 1 be han delt. Im Zu ge des sen er teil te der Ge -
mein de rat das ge meind li che Ein ver neh men so wie ei ne Be -
frei ung hin sicht lich der Über schrei tung der festgesetzten
Baugrenze.

Mit Schrei ben vom 01.03.2021 teil te die un te re Bau auf -
sichts be hör de mit, dass ei ne wei te re Be frei ung hin sicht lich
der Ab gra bungs tie fe not wen dig ist. Im Be bau ungs plan ist

ei ne Ab gra bungs tie fe von bis zu 0,80 m so wohl berg- als
auch tal wärts zu läs sig. Der Bau herr be an tragt hang sei tig
eine Abgrabungstiefe von 1,12 m.

Zur Be grün dung: zum ei nen wird ei ne op ti sche An pas sung
an die be nach bar ten Grund stü cke ge schaf fen, da der ur -
sprüng li che Ge län de ver lauf im ge sam ten Be reich nicht
mehr ge ge ben ist, zum an de ren wird hier durch ein bar rie -
re frei er Zu gang zum Erdgeschoss geschaffen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat Erl ab runn be schließt, für das Bau vor ha -
ben auf der FlNr. 1610/6 die be an trag te Be frei ung zu
erteilen.
ein stim mig be schlos sen

Ab stim mungs ver mer ke:
Ge mein de rä tin In ge Jahn nahm auf grund per sön li cher Be -
tei li gung gem. Art. 49 GO an der Be ra tung und Ab stim -
mung nicht teil.

TOP 2

Öl ab schei der am Bau hof -
Sach stand des vor Ort Ter mins

Gem. Be schluss des Ge mein de rats vom 06.05.2021 wur de 
die Ver wal tung auf ge for dert, in Zu sam men ar beit mit dem
be auf trag ten In ge ni eur bü ro, die Pla nun gen am Öl ab schei -
der des Bau ho fes Erl ab runn wei ter vor an zu trei ben. Er gän -
zend wur de die Ver wal tung gem. der Sit zung am
10.06.2021 ge be ten wei te re vor Ort Ter mi ne zur Klärung
eventueller Varianten zu veranlassen.

Dies ge schah am 01.07.2021 zu sam men mit den Bür ger -
meis tern der Ge mein de Erl ab runn, dem Pla nungs bü ro und
der Ver wal tung. 

Vor Ort wur den er neut die ho hen Kos ten der Ge samt maß -
nah me an ge spro chen und dis ku tiert. Da der nö ti ge Um fang 
noch nicht voll um fäng lich er klärt war, bat die Ver wal tung
das In ge ni eur bü ro die Vor zugs va rian te der Pla nung ein ge -
hend zu er klä ren und ggf. Alternativen aufzuzeigen. 

Im Be stand stellt sich die Si tua ti on ak tu ell wie folgt dar: Die 
Stra ßen ab läu fe der Hof flä che, ins ge samt zwei Stück, sind
der zeit an den Ab schei der an ge schlos sen und ent wäs sern
auch über die sen. Die Hof flä che ist ge pflas tert und da her
auf grund der Fu gen, zwi schen den Pflas ters tei nen, als
nicht ge eig net für die Nut zung als Wasch platz ein zu stu fen.
Die Bo den ein läu fe in ner halb der Ge bäu de sind nach Prü -
fung vor Ort nicht an den Ab schei der an ge schlos sen. Es
wird da von aus ge gan gen, dass die se der zeit am Haus an -
schluss der Mischwasserkanalisation angeschlossen sind. 

Die Vor zugs va rian te des In ge ni eur bü ros sieht vor den be -
ste hen den Ab schei der auf grund der Un dich tig keit und der
Nenn grö ße ab zu bre chen und an glei cher Stel le ei nen neu -
en, der ge plan ten Si tua ti on an ge pass ten, Ab schei der zu
er rich ten. In die sem Zu ge wer den die Ho fein läu fe an den
be ste hen den Misch was ser ka nal, die Bo den ein läu fe je doch
an den Ab schei der an ge schlos sen. Um die Ein zugs flä che
und die Nenn grö ße des Ab schei ders zu ver rin gern, ist es
ziel füh rend ei nen Wasch platz zu er rich ten, da die ser deut -
lich klei ner als die Hof flä che aus fal len kann. Gem. ein -
schlä gi gen DIN Vor schrif ten zur Er rich tung und dem Be -
trieb von Leicht flüs sig keits ab schei dern muss im Nach gang
des Ab schei ders ein Pro be nent nah me schacht an ge ord net
wer den. Da auf Warn- und He be an la gen, grö ße re War tun -
gen, so wie per so nel len Ein satz des Bau ho fes wäh rend des 
Be triebs ver zich tet wer den soll, wur de der An schluss des
Ab schei ders un ter halb des Be triebs ge bäu des ge wählt. Auf -
grund der Hö hen ein stel lung der Einleitung zum Sammler
oberhalb der Staatsstraße und dem Höhenbezug der
Hoffläche ergibt sich somit eine natürliche und höhere
Rückstauebene.
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Da die se Va rian te je doch kos ten tech nisch zu hoch er -
schien, wur den vor Ort noch wei te re Lö sungs an sät ze
besprochen. 

Sei tens der Bür ger meis ter wur de ge be ten zu prü fen in wie
weit ei ne Um ver le gung des Wasch plat zes in den rüc kwär ti -
gen Be reich des Be triebs ge bäu des ziel füh ren der ist. Un ter
an de rem wur de hier Kos ten er spar nis auf grund der kür ze -
ren Lei tungs län ge zum Samm ler ge se hen. Das Pla nungs -
bü ro wies je doch auf die damit verbundenen Problematiken 
hin.

Die Ver le gung des Wasch plat zes und so mit auch des
nach ge schal te ten Ab schei ders samt Pro be nent nah me -
schacht un ter halb des Bau ho fes sorgt da für, dass die ser
im Über schwem mungs ge biet des 100-jäh ri gen Hoch was -
sers lie gen wür de. Da der Ab schei der zu dem fast hö hen -
gleich mit dem An schluss ka nal liegt, er gä be sich kei ne na -
tür li che Rücks tau ebe ne. Es wä re ei ne Warn an la ge oder ei -
ne an de re tech ni sche Lö sung an zu stre ben, die je doch be -
reits in der Mach bar keits stu die des In ge ni eur bü ros ver wor -
fen wur de, da hier mit ho hen War tungs- und Per so nal kos -
ten im lau fen den Be trieb zu rech nen ist. Ei ne Ver le gung
wür de dem nach nicht ver hin dern, den be ste hen den Ab -
schei der still zu le gen, die Bo den ein läu fe an den neu en Ab -
schei der an zu schlie ßen und die Ho fein läu fe an den Misch -
was ser ka nal an zu bin den. Da sich die meis ten größeren
Positionen bei dieser Variante mit der vorgeschlagenen
Planung überdecken, wird kein Einsparpotential gesehen.
Bei der Va rian te Er tüch ti gung des be ste hen den Ab schei -
ders wür den le dig lich die Kos ten für die Er rich tung des
neu en Ab schei ders ent fal len. Die Ar bei ten zur Ver rin ge -
rung der Ein zugs flä che, der Um schlüs se so wie Nach rü -
stung des Pro be nent nah me schach tes als auch die An bin -
dung an den Samm ler ka nal würden jedoch nicht entfallen.

Zu sam men fas send stell te der 1. Bür ger meis ter fest, dass
die Kos ten für den rei nen Wasch platz 35.000 € be tra gen
und die rest li chen Kos ten so wie so für die Sa nie rung an fal -
len. In so fern ma che es kei nen Sinn, die Bau hof fahr zeu ge
zum Wa schen nach Mar gets höch heim oder Zel lin gen zu
fah ren, zu mal die se ins be son de re im Win ter bei der Rück-
fahrt wie der über gestreute Straßen fahren müssten.

zur Kennt nis ge nom men

TOP 3

Obst- und Gar ten bau ver ein -
An trag zum Re gio nal bud get - Fle der maus käs ten

Der OGV hat mit vor lie gen dem Schrei ben die Ge neh mi -
gung zur Auf hän gung von Fle der maus käs ten an ge meind li -
chen Ge bäu den be an tragt. Die Stel lung nah me des Bau -
amts und ei ne In fo bro schü re wa ren zur wei te ren
Information beigefügt.

Es war da rü ber zu ent schei den, ob und wo die Fle der -
maus käs ten auf ge hängt wer den dürfen.

Auf Nach fra ge des 1. Bür ger meis ters er läu ter te Ge mein de -
rä tin Uli Faust, dass die Käs ten per Lei ter vom Bau hof an -
ge bracht wer den sol len. Die Käs ten sind war tungs frei.
Nach wei te rer Be ra tung be stand im Ge mein de rat all ge mei -
nes Ein ver ständ nis, dass an der La ger hal le ne ben dem
Fried hof und am al ten Feu er wehr ge rä te haus Fle der maus -
käs ten in Ab spra che mit dem Bauhofleiter angebracht
werden können. 

An schlie ßend wur den fol gen de Be schlüs se ge fasst:

Be schlüs se:

An brin gung von wei te ren Fle der maus käs ten

1. am al ten Rat haus
mehr heit lich ab ge lehnt   Ja 6  Nein 7

2. an der Scheu ne des Bür ger hofs
mehr heit lich ab ge lehnt   Ja 3  Nein 10

3. an der Schu le – nach Ab spra che mit dem Bau hof
mehr heit lich be schlos sen   Ja 10  Nein 2

4. am Feu er wehr ge rä te haus – nach Ab spra che mit dem
Bau hof und der Freiw. Feu er wehr

mehr heit lich be schlos sen   Ja 10  Nein 2

5. am Ab was ser pump haus– nach Ab spra che mit dem
Bau hof

mehr heit lich be schlos sen   Ja 12  Nein 1

6. an den Alt bäu men vor der Schu le– nach Ab spra che mit
dem Bau hof

mehr heit lich be schlos sen   Ja 12  Nein 1

TOP 4

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) An trag auf Ge neh mi gung auf Au ßen ga stro no mie
Am Sit zungs tag ist noch kurz fris tig ein An trag auf Ge neh -
mi gung von Au ßen ga stro no mie des Gast hau ses „Zum Lö -
wen“ ein ge gan gen. Der 1. Bür ger meis ter be an trag te die
Auf nah me und Be schluss fas sung in der Sit zung. 
Dem stimm te der Ge mein de rat zu mit 12 : 1 Stim men.
Der 1. Bür ger meis ter er läu tert, dass der In ha ber der Gast -
stät te „Zum Lö wen“ und sei ne Le bens ge fähr tin be an tragt
ha ben, eine Be wir tung im Au ßen be reich zu er mög li chen
und da für im Be reich des Dorf brun nens zwei bis drei Ti -
sche und eben so in der Un te ren Kirch gas se par al lel zu ih -
rem An we sen zwei bis drei Ti sche auf stel len zu dür fen.
Der 1. Bgm. ver las ein Schrei ben des Bay. Wirt schafts mi -
nis ters vom 06.05.2021, in dem die Er leich te run gen für
Au ßen ga stro no mie na he ge legt wer den, be grün det auf die 
Ein schrän kun gen durch die Co ro na-Pan de mie.
Be schlüs se:
1. Der Ge mein de rat stimmt auf grund der Co ro na-Pan de -

mie und de ren nach tei li gen Fol gen für die Ga stro no -
mie der be an trag ten Ge neh mi gung für die Be wir tung
in der Un te ren Kirch gas se zu, so weit alle An lie ger der
Un te ren Kirch gas se ihr schrift li ches Ein ver ständ nis er -
teilt ha ben. Die se schrift li chen Ein ver ständ nis er klä run -
gen sind der Ver wal tungs ge mein schaft vor Be ginn der
Be wir tung vor zu le gen. Die Be wir tung wird wie folgt be -
schränkt:

2. Zu den Öff nungs zei ten ma xi mal von 10 – 22 Uhr, ma xi -
mal drei Ti sche mit ins ge samt ma xi mal 10 Sitz plät zen.
Die Zu stim mung ist je der zeit wi der ruf lich er teilt und
be fris tet bis zum 09.09.2021. Bis da hin ist ein schrift li -
cher An trag mit al len Un ter schrif ten der Nach barn vor -
zu le gen.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 10  Nein 3

3. Die be an trag te Be wir tung am Dorf brun nen wird ge neh -
migt.
mehr heit lich ab ge lehnt   Ja 5  Nein 8

B) Feu er wehr
1. Der 1. Bür ger meis ter in for mier te über die Auf trags ver -

ga be für den Um bau der Ab gas ab saug an la ge für zwei
Stell plät ze. Es fand eine Di rekt ver ga be an die Fir ma
statt, die be reits die Alt an la ge ge baut hat und die se
seit Jah ren war tet, da so auch Tei le der Be stands an la -
ge noch ver wen det wer den kön nen.

2. Die jähr li che War tung der hand be tä tig ten Sek tio nal to -
re an Feu er wehr ge rä te haus und Bau hof wur de be auf -
tragt.

3. Das Techn. Bau amt nimmt zur Sa nie rung des In du -
strie bo dens in der Feu er wehr hal le Kon takt mit ei ner
Fach fir ma auf.

4. Der Kreis brand rat hat die An fra ge des 1. Bür ger meis -
ters be züg lich des Boo tes noch nicht be ant wor tet.
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C) An ge bot zur Er stel lung neu er Orts plä ne mit
In ter ne tan bin dung
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te über ein ent spre chen des 
An ge bot für die Er stel lung neu er Orts plä ne und Orts ta feln, 
die über Wer bung fi nan ziert wer den sol len. Hier mit be -
stand im Ge mein de rat Ein ver ständ nis un ter der Be din -
gung, dass auf der Ho me pa ge der Ge mein de der Orts plan 
als pdf-Da tei zum frei en Downlo ad zur Ver fü gung ge stellt
wird.

D) An trag auf Aus wei sung ei nes Bau ge biets am süd li chen
Orts rand
Der 1. Bür ger meis ter trug den An trag vor und er läu ter te,
dass Herr Horn in ei ner der nächs ten Sit zun gen die dazu
be ste hen den Mög lich kei ten vor stel len wird. In ei ner spä -
te ren Sit zung wird dann da rü ber ab ge stimmt wer den.

E) Der Halb jah res be richt lag den Mit glie dern des Ge mein de -
rats vor. 

F) Kita-Be darf
Ak tu ell sind kei ne Kin der auf der War te lis te. Für das Kin -
der gar ten jahr 2021/2022 sind der zeit vier Kin der für die
War te lis te ab seh bar, die ab Ja nu ar 2022 ein Jahr alt wer -
den ver bun den mit War te zei ten von drei bis acht Mo na -
ten.

G) Der 1. Bür ger meis ter in for mier te über eine Falsch mel -
dung zu Was ser ver un rei ni gun gen, die über Fa ce book
ver brei tet, aber auch schnell wie der ge löscht wur de. Er
be ton te, falls ent spre chen de Ge fah ren be ste hen, wird die
Be völ ke rung kurz fris tig durch die Ge mein de in for miert
und alar miert.

H) Was ser ein tritt bei Stark re gen im Bür ger hof
Im Über gangs be reich Mi kro thea ter-Ge wöl be kel ler ist
beim letz ten Stark re gen Was ser durch das Ge wöl be in
den Kel ler ge tropft. Es wird ver mu tet, dass eine alte Ab -
was ser lei tung, die im Rah men des Um baus nicht er neu ert 
wur de, ur säch lich ist. Der Scha den wird per Ka mer abe -
fah rung über prüft und ggf. mit ei nem In li ner sa niert.

I)  Park platz Fried hof
Ein An lie ger aus der Neu berg stra ße hat an ge regt, den
gro ßen Park platz ober halb des Fried hofs an ders zu nut -
zen mit ei ner Stell plat zan mie tung für An lie ger der Neu -
berg stra ße oder mit län ge ren Park zei ten bis zu vier
Stun den oder teil wei se ohne Be schrän kung. Über eine
even tu el le Neu re ge lung soll in der nächs ten Sit zung be ra -
ten und ggf. be schlos sen wer den.

J) Nach der letz ten Ge mein de rats sit zung ging ein An trag des 
Obst- und Gar ten bau ver eins auf Mit nut zung der Was ser -
ent nah me stel le am drit ten Weg ein. Der Obst- und Gar -
ten bau ver ein wur de zu stän dig keits hal ber an den Wein-
bau ver ein ver wie sen.

K) ILE – In for ma tio nen
– Bau hof ko ope ra ti on: al le Ge mein den au ßer Him mel-

stadt be tei li gen sich
– An re gung der Ge mein de Erl ab runn für ei ne ge mein -

sa me Schu lung für die Bau hof mit ar bei ter, In hou se-
Schu lung elek tro ni sche Un ter wei sung

– Pro jekt Blüh flä chen kon zept wird auf ge ge ben, da für in 
In ter kom mu na le Zu sam men ar beit bzgl. ei nes Öko -
kon tos

– Vor stands neu wah len: 1. Vor sit zen der Bür ger meis ter
Röhm, Thün gers heim, 2. Vor sit zen der Bür ger meis ter
Ger hard, Retzstadt, Kas sier Bür ger meis ter Hem mel -
mann, Him mels tadt, Schrift füh rer Bür ger meis ter Kip -
ke, Zell

L) Fair tra de
Vom 18.09. bis 24.09.2021 fin det in Erl ab runn eine Fair -
tra de wo che statt. Per E-Mail wur den alle Be trie be ge be -
ten sich an ei ner Ak ti on in die ser Wo che zu be tei li gen.

M) Mit tags be treu ung
Von den Kin dern der Mit tags be treu ung in der Schu le wur -
de dem Bür ger meis ter eine Wunsch lis te über ge ben. Sie
wün schen sich sechs Deutsch land bäl le, ei nen gro ßen
Klet ter par cours, fle xi ble Tore auf dem Pau sen hof, eine
Nach pflan zung der He cke, eine Klet ter wand und ein
Reck. Die Nach pflan zung der He cke durch die Ge mein de
wur de zu ge sagt. Be züg lich der An schaf fung der wei te ren
Wün sche wird der 1. Bür ger meis ter Kon takt mit dem St.
Eli sa bet hen-Ver ein als Trä ger der Mit tags be treu ung auf -
neh men, da die Ge rä te evtl. aus Grün den der Auf sicht und 
der Haf tung von dort be schafft wer den müs sen. Ggf. kön -
nen die An schaf fun gen durch die Ge mein de be zu schusst
wer den.

N) An fra gen und Hin wei se aus dem Ge mein de rat
– Die SOS-Schil der an den Spiel plät zen, die in der letz -

ten Sit zung an ge regt wur den, sind noch nicht an ge -
bracht.

– APG: Es wird ein Bür ger works hop statt fin den, um
Vor schlä ge zur Ver bes se rung des Nah ver kehrs zu
sam meln. Der Ter min wird noch be kannt ge ge ben.

– Durch den ein ge zeich ne ten Park platz in der Würz bur -
ger Stra ße auf Hö he des An we sens 7 wird es für ent -
ge gen kom men de Bus se sehr eng. Die se müs sen
sehr knapp an der ge gen über lie gen den Be bau ung
vor bei fah ren, was mit Ge fah ren für Fuß gän ger aus
der Brun nen gas se ver bun den ist. Hier wur de da rauf
hin ge wie sen, dass in die sem Be reich nur 7 km/h
schnell ge fah ren wer den darf.

– Aus dem Ge mein de rat wur de ge for dert, dass im ver -
kehrs be ru hig ten Be reich auch ei ne Ge schwin dig keits -
mes sung statt fin den soll.

– Hoch was ser schutz: Auf grund der Stark re gen in der
letz ten Zeit wur de aus dem Ge mein de rat an ge regt,
zu über prü fen und zu in for mie ren, was das be ste hen -
de Um fluts ys tem leis ten und an Was ser ab grei fen
kann. Be züg lich der be ste hen den Lü cke im Be reich
der Win ter lei te soll ge prüft wer den, ob die ser Be reich
ge schützt wer den kann. Man kam über ein, dies auf
die Ta ges ord nung ei ner der nächs ten Sit zun gen zu
neh men. Es wur de da rauf hin ge wie sen, dass es För -
de run gen bis zu 75% gibt. Ei ne ent spre chen de In for -
ma ti on wird aus dem Ge mein de rat an den Bür ger -
meis ter wei ter ge lei tet.

– Auf Nach fra ge wur de be stä tigt, dass die Park plät ze in 
der Zel lin ger Stra ße in zwi schen ein ge zeich net und
be schil dert sind.

– Rüc kbau des Ein gangs Spiel platz Ju li us-Ech ter-Stra -
ße: Auf Nach fra ge be stä tig te 2. Bür ger meis ter Jür gen 
Kö del, dass dies durch den Bau hof im Sep tem ber/Ok -
to ber 2021 ge schieht.

– Lin de vor der Schu le: Aus dem Ge mein de rat wur den
Be den ken ge äu ßert, dass die Lin de nicht stand si cher
sei. Hier zu wur de da rauf hin ge wie sen, dass ei ne ex -
pli zi te Prü fung im letz ten Jahr statt ge fun den hat und
zu dem der Baum re gel mä ßig durch Sach ver stän di ge
be gut ach tet wird. Die ent spre chen den In for ma tio nen
sol len zu nächst noch mals dem Ge mein de rat vor ge -
legt wer den.

– Blüh flä chen am Orts ein gang: Aus dem Ge mein de rat
wur de da rauf hin ge wie sen, dass die Blüh flä chen der -
zeit sehr un ge pflegt aus se hen. Die Flä chen wer den
dem nächst ge mäht, was die Op tik si cher et was ver -
bes sert. Je doch ist klar, dass die Flä chen wäh rend
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der Blü te zeit gut aus se hen und die rest li che Zeit eher 
nicht. Über ei ne Ver bes se rung wur de nach ge dacht.

– Auf ei nem Grund stück lie ge viel Un rat. Der Ei gen tü -
mer soll zur Räu mung auf ge for dert wer den.

– Die Ver wal tung wird ge be ten da rauf hin zu wir ken,
dass die Öff nung in der Röt he, ver ur sacht durch den
Glas fa ser aus bau, bald mög lichst ver schlos sen wird.

– Hin weis, dass in der Hein rich-Grob-Stra ße vie le
Wohn mo bi le und Wohn wä gen ste hen. Hier zu er läu -
ter te der 1. Bür ger meis ter, dass dies be reits mehr -
fach von der Ver kehrs über wa chung über prüft wur de
und al les in Ord nung ist. Wohn mo bi le dür fen wie
PKW über all auch län ge re Zeit ab ge stellt wer den.
Wohn wä gen müs sen le dig lich alle zwei Wochen
bewegt werden.

– An re gung rechts vor links im Be reich der Röt he ein -
zu füh ren, da dort sehr schnell ge fah ren wird. Hier zu
in for mier te der 1. Bür ger meis ter, dass fast im ge sam -
ten Orts netz rechts vor links gilt. Ei ne Be schil de rung
da für ist nicht er for der lich. Le dig lich im Be reich der
Würz bur ger/Zel lin ger Stra ße ist dies nicht so, da dies
von der Polizei nicht befürwortet wird.

– Der Ge mein de rat Erl ab runn wur de vom Ab was ser -
zwec kver band Zel lin gen zu ei ner Be sich ti gung der
Klär an la ge eingeladen.

Ge mein de rats sit zung Erl ab runn
vom 10.06.2021 – Ver öf fent li chung

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

TOP 12

Auf trags er teilung Ge mein de schlep per für Bau hof

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn er wirbt ei nen Klein schlep per mit
Son der zu be hör un ter In zah lung nah me des Altgerätes.
ein stim mig be schlos sen   Ja 11 Nein 0

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Diens tag, 05.10.2021, Mittwoch, 03.11.2021
und Diens tag, 30.11.2021

Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

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

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

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

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

Pfar rer An dre as Kneitz:
Tel:                    0931-461272
E-Mail:                an dre as.kneitz@bis tum-wu erz burg.de

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

Di akon Ru dolf Haas:
Sprech stun de nach Ver ein ba rung
Tel.:                   09350/9098262
E-Mail:                di akon.haas@t-on li ne.de
                          ru dolf.haas@bis tum-wu erz burg.de
Ur laub Di akon Haas: 07.-13.10.2021

In drin gen den seel sorg li chen Not fäl len (Kran ken sal -
bung und Ster be fäl le) er rei chen Sie Pfar rer An dre as
Kneitz un ter 0931-461272 bzw. Pfarr vi kar Da ri usz Ko -
wals ki un ter 09364/8125640

Ein Gruß zu Be ginn

Lie be Schwes tern und Brü der in
Zell, Mar gets höch heim, Erl ab runn
und Lei nach!

Vor we ni gen Mo na ten hat mich un -
ser Bi schof zum Pfar rer der Pfar rei -
en ge mein schaf ten St. Fran zis kus
im Main tal und Com mu nio Sancto -
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Ein la dung 
zur Bür ger ver samm lung

Erlabrunn

am Don ners tag, 28.10.21

um 19.00 Uhr

in der TSV-Turnhalle

Bit te be ach ten Sie au ßer dem die zu die sem Ter min
gel ten den ge setz li chen Be stim mun gen und Maß -
nah men zur Ein däm mung der Co ro na-Pan de mie.
Vie len Dank.

Herz li che Ein la dung

Ihr Tho mas Ben kert, 1. Bür ger meis ter



rum – St. Lau ren ti us im pas to ra len Raum Würz burg
Nord-West er nannt. Nach drei Ka plans jah ren in Knetz gau
und sechs Jah ren als Pfarr vi kar in der Stadt pfar rei
Schwein furt Hei lig Geist ha be ich mich ent schie den, mich
für die se Stel le bei Ih nen zu be wer ben und freue mich,
dass mei nem Wunsch ent spro chen wor den ist.

Am 19. Sep tem ber 2021 um 15.00 Uhr wird mich Pfar rer
Wer ner Voll muth in ei nem Got tes dienst in der Kir che Com -
mu nio Sancto rum in Lei nach in das neue Amt ein füh ren.
Ger ne hät te ich mit mög lichst vie len Men schen aus un se -
ren Ge mein den die sen Got tes dienst ge fei ert. Lei der ist das 
der Pan de mie ge schul det nicht so mög lich, so dass wir uns 
auf Ver tre te rin nen und Ver tre ter der ein zel nen Ort schaf ten
be schrän ken müs sen.
Weil der Pfar rer aber für sei ne Ge mein de ein ge führt wird,
wer den wir auch in Zell, Mar gets höch heim und Erl ab runn
mit ein an der Got tes dienst fei ern. Be stimmt ist da bei auch
ei ne ers te Be geg nung mög lich.

Die al ler er sten Be geg nun gen mit Ih nen vor Ort wa ren be -
reits von Herz lich keit und Wohl wol len dem „Neu en“ ge gen -
über ge prägt. Wenn ein Neu er kommt, braucht es im mer
den bei der sei ti gen Vor schuss an Ver trau en. Ich freue mich
auf das wei te re ge gen sei ti ge Ken nen ler nen, auf das ge -
mein sa me Schul tern der un ter schied li chen He raus for de -
run gen in un se ren Ge mein den und auf das ge mein sa me
Bau en am Reich Got tes.

Es grüßt Sie al le herz lich,
Ihr Pfar rer An dre as Kneitz

Neue Got tes dienst ord nung ab 18. Sep tem ber 2021

Ab dem 18. Sep tem ber gilt ei ne neue Got tes dienst ord nung 
in un se ren Ge mein den.

Un se re re gel mä ßi gen Mess fei ern:

• Erl ab runn: Sonn tags um 10:30 Uhr, don ners tags um
18:30 Uhr.

• Zell: Sonn tags um 9:00 Uhr und mitt wochs um 18:30 Uhr.

• Mar gets höch heim: Sonn tags um 10:30 Uhr, mon tags um
9:00 Uhr und diens tags um 18:30 Uhr.

• Lei nach: Sonn tags um 9:00 Uhr (CS), diens tags um 9:00
Uhr (SL)

• Die Vor abend mes se um 18:30 Uhr wan dert durch un se re
Ge mein den.

• Frei tags fei ern wir v.a. mit den Be woh nern der Pfle ge ein -
rich tun gen Got tes dienst.

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

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

Don ners tag, 16.09.2021
19:00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 19.09.2021
10:30 Uhr Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaft

Don ners tag, 23.09.2021
18:30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 26.09.2021
10:30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 30.09.2021
18:30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 03.10.2021
10.30 Uhr Mess fei er mit Tau fe

Don ners tag, 07.10.2021
18:30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 09.10.2021
18:30 Uhr Vor abend mes se

Don ners tag, 14.10.2021
18:30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 17.10.2021
10:30 Uhr Mess fei er

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

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

Aus dem Ver eins le ben

Ver an stal tungs ter mi ne

Auf grund der Co ro na-Pan de mie wird in die sem Jahr kein
Ver an stal tungs ka len der ge druckt. Die Ver an stal tungs ter mi -
ne wer den mo nat lich im Mit tei lungs blatt ver öf fent licht.
Al le Ter mi ne fin den un ter Vor be halt der „Co ro na-Maß -
nah men“ statt. Bit te be ach ten Sie die Aus hän ge/In for -
ma tio nen der ein zel nen Ver an stal ter!

Ok to ber 2021

Fr 01.10. bis

So 24.10.

Wein bau Kle mens Kör ber -

Win zers tu be

Sa 02.10.

15.00 bis

18.00 Uhr

Kunst grup pe -

Bil der aus stel lung im Rah men des

Kul tur herb stes in der Kul tur scheu ne

im Bürgerhof

Di 05.10.

19.00 Uhr

Bünd nis Erl ab runn -

Orts be ge hung und Vor trag: 

„Lich tim mis sio nen, Ar ten schutz

und Bür ger be lan ge“

Treff punkt: Ge mein de zen trum/

Feu er wehr

So 10.10.

14.00 bis

17.00 Uhr

Pfarr- und Ge mein de bü che rei -

Tag der of fe nen Türe 

So 17.10.

14.00 bis

17.00 Uhr

Kunst grup pe -

Bil der aus stel lung im Rah men des

Kul tur herb stes in der Kul tur scheu ne

im Bürgerhof

Do 28.10.

19.00 Uhr

Ge mein de -

Bür ger ver samm lung

in der TSV-Turn hal le

So 31.10.

17.00 Uhr

TSV Erl ab runn -

Hal lo ween ju gend tur nier

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

44 In fo blatt Erlabrunn 9/2021



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

Ab Diens tag, den 14.09.2021, ha ben
wir un se re Öff nungs zei ten für Sie an ge passt.

Sie kön nen nun wie der Bü cher, Zeit schrif ten und Spie le an
fol gen den Ta gen und zu fol gen den Zei ten entleihen:

Diens tag von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr  (NEU)
Don ners tag von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr
Sonn tag von 10:00 Uhr bis 11.30 Uhr (NEU – hal be Stun de 
län ger)

Wir freu en uns wie der den Diens tag nach mit tag an bie ten zu 
kön nen und möch ten hier mit noch mal al le Kin der, vor al -
lem un se re Grund schü ler ganz herz lich will kom men hei -
ßen. Wir ha ben vie le span nen de, lus ti ge und wis sens wer te 
Bü cher für euch in den Re ga len ste hen, die so ger ne von
euch gelesen werden wollen.

Au ßer dem möch ten wir un se re Le ser noch auf die „Fai re
Wo che“ hin wei sen, an der sich auch die Bü che rei Erl ab -
runn be tei ligt. Die Fai re Wo che fin det vom 10. bis 24. Sep -
tem ber 2021 zum The ma “Men schen wür di ge Ar beits be din -
gun gen” un ter dem Mot to “Zu kunft fair ge stal ten – #fair han -
deln für Men schen rech te welt weit” statt.
Gleich im  Ein gangs be reich fin den Sie ab dem 10.09.2021
ver schie de ne Bil der bü cher und Ro ma ne auf ei nem ge son -
der ten Tisch, die sich mit dem The ma „Men schrech te welt -
weit“ be schäf ti gen. Es ist ei ne klei ne, fei ne Aus wahl, die
ger ne entliehen werden darf.
Schau en Sie doch mal vor bei.

Fol gen de The men-Bü cher ste hen für Sie be reit.

Im Be reich Bil der buch/ Kin der buch:

• Ich bin fast ge nau wie Du

• Emy und Mol ly

• Die klei ne Maus reist um die Welt#

• Sag’s tu’s  - aber freund lich

• Wir ent de cken die Bi bel

• Welt re li gio nen

• Wie Kin der frü her leb ten

• Viel leicht

• Freun de

• Du hast uns dei ne Welt ge schenkt

• Eich hörn chen und Vo gel pro bie ren es mal

Im Be reich Er wach sen li te ra tur:

• Schwar ze Frau vom Nil

• Der Jun ge (eine afri ka ni sche Kind heit)

• Kö nigs kin der

• Das Haus der Frau en

• Als die Son ne im Meer ver schwand

• Na than und sei ne Kin der

• Der Chro nist der Win de

• Fri da Kah lo und die Far ben des Le bens

• Tau send Mei len über das Meer (die Flucht des Na rim
Deeb)

• Der Zopf

• Malala

• Stumme Schreie

• Die schüt zen de Hand 

• Wer Furcht säht

Wir freu en uns auf
Ih ren Be such,
das Bü che rei-Team 
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Ein la dung zur

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

am Don ners tag, den 07.10.2021 um 19.30 Uhr
in der TSV-Hal le Erl ab runn

(ggf. Mar ga re then hal le, Mar gets höch heim)

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. Sat zungs än de rung:

u.a. Er wei te rung um Eh ren amts pau scha le
 7. Eh run gen
 8. Neu wah len von Vor stand und Aus schuss 
 9. Ter mi ne 2021 / 2022
10. Ver schie de nes, An trä ge, Wün sche

Erl ab runn, 01.09.2021

Der Vor stand
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Er folg rei che Ju ni or-Prü fung in der
Blä ser klas se des MGV Erl ab runn

Der Mu sik-Nach wuchs trotzt Co ro na –
Pro jekt Blä ser klas se ein vol ler Er folg

Nach jetzt zwei ab sol vier ten Jah ren in der 1. Blä ser klas se
Erl ab runn ha ben sich die Jung mu si ker des MGV al len Co -
ro na-Ein schrän kun gen zum Trotz in den letz ten Wo chen
in ten siv auf das Ju ni or ab zei chen vor be rei tet. Um den jun -
gen Nach wuchs ta len ten mög lichst früh zei tig die Mög lich -
keit zu ge ben, ein pro fes sio nel les Feed back zu ih rem bis -
her er lern ten mu si ka li schen Kön nen zu er hal ten und ers te
Vor spiel- und Prü fungs luft zu schnup pern, kön nen Jung -
mu si ker bei der Blä ser ju gend des Nord baye ri schen Mu sik -
bun des (NBMB) das „Ju ni or ab zei chen“ er wer ben. Die Kin -
der wer den an Art und Um fang der spä te ren Lei stungs prü -
fun gen he ran ge führt und sie wer den so wei ter zum Üben
mo ti viert und erhalten über dieses Vorspiel eine
Leistungskontrolle über ihre laufende Ausbildung.
Die Ju ni or-Prü fung hat ei nen theo re ti schen und ei nem
prak ti schen Teil und fand im Ge mein de zen trum Erl ab runn
statt. 
Stolz be schreibt die Grün de rin der 1. Blä ser klas se des
MGV - Pe tra Schlör - die ge zeig ten Lei stun gen:
„Es ist ein fach gran di os an zu se hen, mit wel cher Mo ti vat ion
und Elan die Kids trotz der be son de ren Um stän de die se

mu si ka li sche He raus for de rung ge meis tert ha ben. Der ge -
sam te MGV ist stolz auf un se ren Nach wuchs und die Er la-
brun ner Be völ ke rung darf sich freu en, im kom men den
Schul jahr hof fent lich den mu si ka li schen Klän gen unserer
Bläserklasse lauschen zu dürfen!“

Im Rah men ei ner öf fent li chen Pro be konn ten die jun gen
Blä ser nun erst mals ihr Kön nen ei ner aus ge wähl ten Grup -
pe, näm lich ih ren El tern, mit Bra vur vor stel len. Un ter der
Stab füh rung von Do mi nik Pe ar son, dem mu si ka li schen Lei -
ter der Blä ser klas se, in to nier te das jun ge En sem ble Se -
quen zen aus klas si schen Wer ken, wie die „Ode an die
Freu de“ von Beet ho ven und aus modernen Stücken, wie
„Hard Rock Blues“.
Die Zu hö rer wa ren be geis tert da von, das En sem ble mal im 
Gan zen zu hö ren und spür ten auch den Spaß der jun gen
Mu si ker am ge mein sa men Spiel. Über ein Jahr konn ten sie 
nur in Ein zel- und On li ne-Stun den üben und sie ge nos sen
es sicht lich, das ers te Mal nach lan ger Zeit wie der
zusammen zu spielen.

Nach gro ßem Ap plaus für das Ge hör te, ließ es sich Ar min
Stein metz, der 1. Vor sit zen de des MGV, nicht neh men, zu -
sam men mit Frank Küm met, dem Lei ter der Blas ka pel le –
die Ur kun den und Ab zei chen fei er lich an die jun gen Mu si -
ker zu überreichen.,

Fol gen de Nach wuchs-Mu si ker und -Mu si ke rin nen ha ben
das Ju ni or ab zei chen er folg reich be stan den:

Jo han nes Blaß Tuba

Adam Hül fen haus Trom pe te

Erik Kem me ter Po sau ne

Karl Fe lix Kem me ter Eu pho ni um

Mar co Kraft Te nor horn

Jo nas Kuhn Trom pe te

Nils Küm met Po sau ne

Lu kas Lör ner Trom pe te

Lu kas Lud wig Sa xo phon

Louis Mar tens Wald horn

Noah Mar tens Te nor horn

Mi ri am Pe ter Wald horn

Phi lipp Schle reth Wald horn

Lu cas Sta sek Eu pho ni um

Vera Stein metz Kla ri net te

Jan War muth Sa xo phon

Hen ri Wop pe rer Eu pho ni um

(Ju hu: „… das
Ju ni or-Ab zei chen ist
ge schafft ..“)
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Ar min Stein metz dank te den jun gen Mu si kern für ih re Dis -
zi plin und ihr Durch hal te ver mö gen und den El tern, dass sie 
ih ren Kin dern die se Aus bil dung er mög li chen und sie dabei
unterstützen.
Er be ton te, dass die Blä ser klas se die ein zi ge Grup pie rung
im MGV ist, die trotz Loc kdown ih ren Pro be be trieb – eben
on li ne – auf recht er halten hat. Und dies er for der te ein sehr
ho hes En ga ge ment bei den Mu sik leh rern Isa bel Schmitt,
Pe tra Schlör, Mar tin Dei ser und Do mi nik Pe ar son, wo für er
sich mit ei nem klei nen Ge schenk be dank te. Ganz be son -
ders dank te er Do mi nik Pe ar son als mu si ka li schen Lei ter
der Blä ser klas se und bei Pe tra Schlör für ihren immensen
Einsatz für die Bläserklasse. 

Da durch die Co ro na-be ding ten Ein schrän kun gen nicht
durch ge hend ge mein sam ge probt wer den konn te und dies
ein we sent li cher Be stand teil des Blä ser klas sen-Kon zepts
ist, ha ben die El tern das An ge bot des MGV an ge nom men
und das Pro jekt wird um ein Jahr verlängert.

Für die ses zu sätz li che Jahr steht Do mi nik Pe ar son aus be -
ruf li chen Grün den lei der nicht mehr als mu si ka li scher Lei -
ter zur Ver fü gung. Für die se Auf ga be konn te mit Isa bel
Schmitt ei ne Top-Aus bil de rin als sei ne Nach fol ge rin ge -
won nen wer den. Am En de der öf fent li chen Pro be er folg te
die fei er li che Stab-Übergabe von Dominik an Isabel.

(von links: Ar min Stein metz, Pe tra Schlör, neue Di ri gen tin:
Isa bel Schmitt, „al ter“ Di ri gent: Do mi nik Pe ar son, Mu sik leh -
rer Mar tin Die ser, Frank Kümmet)

Ei nes steht fest: die Blä ser klas sen-Kids sind jetzt be reits
ei ne wert vol le Ver jün gung für die Blas ka pel le des MGV Er -
labrunn und wer den in den nächs ten Jah ren das kul tu rel le
Le ben in der Ge mein de Erl ab runn mit har mo ni schen Klän -
gen und Tönen bereichern!

MGV Erl ab runn
Blä ser klas se



St. Eli sa bet hen-Ver ein 
e.V. Ab tei lung: Kath.

Kita St. Eli sa beth,
Erl ab runn

Das ver gan ge ne Kin der gar ten jahr war für al le Be tei lig ten
ei ne He raus for de rung. Be son ders die Kin der muss ten sich
mit vie len Ver än de run gen ar ran gie ren.  Stän di ges Hän de -
wa schen, Dau er lüf ten, Ab stand hal ten, Er zie he rin nen, de -
ren Ge sich ter hin ter Mas ken ver steckt blie ben, Not be treu -
ung, Qua ran tä ne, um ei ni ge zu nen nen. Vie les im All tag
der Ki ta muss te sich ver än dern und häu fig war nicht viel
Zeit, sich auf neue Re ge lun gen ein zu stel len. Den noch ha -
ben un se re Kin der mit Bra vour al le Hin der nis se ge meis tert
und sich da bei die Freu de am ge mein sa men Spie len und
Zu sam men sein nicht neh men las sen. Wir als Team hat ten
so gar oft den Ein druck, dass die Kin der an vie len Hür den
ge wach sen sind und sich auf po si ti ve Wei se be son ders im
Hin blick auf Selbst stän dig keit und Anpassungsfähigkeit
weiterentwickelt haben. Unsere Kinder haben sich zu
echten Corona-Helden entwickelt!

Es war uns sehr wich tig, den Kin dern für ihr tol les Ver hal -
ten und ihr Mit ma chen un ter schwie ri gen Be din gun gen ei -
ne wür di ge An er ken nung zu kom men zu lassen.

So be kam je des Kind am En de des Kin der gar ten jah res ei -
ne Co ro na-Hel den-Ur kun de und ei ne gol de ne Me dail le
zum Um hän gen. Be son ders letz te re kam bei den Kin dern
sehr gut an. Und auch wenn die Ur kun de und die Me dail le
lei der nicht das En de der Pan de mie be deu ten, viel leicht
noch schwie ri ge Mo na te auf uns zu kom men, so steht doch 
ei nes fest: Lie be Kin der, ihr habt Euch nicht un ter krie gen
las sen und im mer das Be ste aus der Si tua ti on gemacht.
Wir sind sehr stolz auf Euch!

Nach bar schafts hil fe
Erlabrunn „A Schdunn“ 

Das Co ro na vi rus hält die Welt im mer
noch in Atem und ist ei ne gro ße He raus for de rung für al le.
Wir kön nen in Erl ab runn auf ein gro ßes ge sell schaft li ches
Mit ein an der ver trau en und uns ge gen sei tig hel fen. Das ist
sehr wertvoll. 

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 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
Fuß ball ab tei lung

Crowdfun ding der VR-Bank Würz burg 
für den Neu bau un se res „11-Freun de-Treffs“

Bald star ten wir mit dem
Neu bau ei nes mo der nen Ver -
kaufs rau mes inkl. ei nem be -
hin der ten ge rech ten WC für
un ser Fuß ball ge län de in Erl -
ab runn. Die ser soll gleich zei -
tig als „11-Freun de-Treff“ ein
ge ner ations über grei fen des
Mit ein an der er mög li chen.
Un se re bis he ri ge Ver kaufs -
hüt te ist lei der schon et was in die Jah re ge kom men und
durch entsprechende Abnutzung nicht mehr zeitgemäß. 

Wel che Zie le ver fol gen wir mit dem
„11-Freun de-Treff“?

Wir möch ten un se re Mit glie der so wie die Zu schau er der
Erl ab run ner Fuß ball spie le durch ei nen mo der ni sier ten und
zu kunfts orien tier ten ein wand frei en Ver kaufs raum mit Es -
sen und Ge trän ken ver sor gen. Gleich zei tig bie tet es so gar
mehr als nur ei nen Ver kaufs raum – der „11-Freun de-Treff“
ist auch ein Treff punkt für al le Al ters grup pen, und zwar so -
wohl für ak ti ve Fuß ball spie ler, als auch für Zu schau er und
steht des halb für ein ge leb tes Mit ein an der. Mit dem be hin -
der ten ge rech ten WC möch ten wir ei nen bar rie re frei en Zu -
gang zur Toi let te er mög li chen und da mit ei nen we sent li -
chen Bei trag zur In klu si on leis ten. Der „11-Freun de-Treff“
wird zwi schen un se rem Kunst ra sen platz und un se rem Ra -
sen platz ent ste hen. Durch ei ne Über da chung ha ben die
Zu schau er die Mög lich keit, sich bei schlech tem Wet ter un -
ter zu stel len und das Spiel dennoch weiter zu verfolgen –
egal, ob das Spiel auf dem Rasenplatz, oder auf dem
Kunstrasenplatz stattfindet.

Ihr möch tet das Pro jekt un ter stüt zen?

Über das Crowdfun ding der VR-Bank Würz burg sam meln
wir Spen den für den Neu bau un se res „11-Freun de-Treffs“. 

Wenn wir un ser Spen den ziel er reicht ha ben, er hält je der
Gön ner für sei ne Spen de ab 30 EUR beim Heim spiel un se -
rer 1. Mann schaft am 20.03.2022 ge gen den SV Wald -
brunn ei ne le cke re Rost brat wurst und bei ei ner Spen de
von über 50 EUR gibt es zu sätz lich noch ein Ge tränk eu rer 
Wahl aus un se rem reich hal ti gen Getränkeangebot.
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Ab ei ner Spen de von 200 EUR stel len wir euch ei ne Spen -
den be schei ni gung für das Fi nanz amt aus (dar un ter ge nügt
der Kon to aus zug). 

Über fol gen den Link ge langt ihr di rekt zur Spen den ak ti on:
https://www.vie le-schaf fen-mehr.de/pro jek te/
neu bau-ei nes-ver kaufs rau mes

Wes halb soll te man das Pro jekt un ter stüt zen?

Das Pro jekt kommt al len Kin dern, Ju gend li chen und Er -
wach se nen in Erl ab runn zu Gu te, die selbst Spaß am Fuß -
ball spie len ha ben, oder als Zu schau er un se re Mann schaf -
ten be glei ten und sich so mit re gel mä ßig in ih rer Frei zeit auf 
dem Fuß ball ge län de auf hal ten. So wer den bei spiels wei se
al le Ein nah men aus dem Ver kauf bei Ju gend spie len zu
100 % in die Ju gend ar beit in ves tiert. Au ßer dem bie tet ein
neu er Ver kaufs raum we sent li che Vor tei le bei di ver sen
Events, die aus un se rem Ort nicht mehr weg zu den ken sind 
(z. B. Orts tur nier, das Aus tra gen ver schie de ner
Relegationsspiele, Halloween-Turnier für Kinder und
Jugendliche).

Eu re Un ter stüt zung leis tet da mit ei nen po si ti ven Bei trag
zur Ju gend ar beit so wie zu ei nem at trak ti ven Frei zeit an ge -
bot im TSV und in unserer Gemeinde!

Wir freu en uns sehr über Eu re Un ter stüt zung!

Eu re Fuß ball ab tei lung

Neu er Zum ba-Kurs
beim TSV Erl ab runn

Der TSV Erl ab runn bie tet ab 04. Ok to ber 2021 den nächs -
ten Zum ba Kurs an.

Zum ba ist ein an spruchs vol les Ganz kör per trai ning, das Ae -
ro bic mit la tein ame ri ka ni schen so wie in ter na tio na len
Tänzen kombiniert.
Zum ba legt Wert auf den Spaß an der Mu sik und krea ti ven
Be we gun gen.

Kurs lei te rin ist wie der An to nia Flach aus Mar gets höch -
heim.
Der Kurs ist auf kei ne spe ziel le Al ters- oder Lei stungs klas -
se zu ge schnit ten.

Teil neh men kön nen al le über 16 Jah re, die Spaß an Sport,
Tanz und Be we gung ha ben. 
Der Kurs fin det ab ei ner Min dest teil neh mer zahl von 12 Per -
so nen statt.
Die Teil neh mer zahl ist auf 23 Per so nen be schränkt, um
den ge for der ten Ab stand nach den Hy gie ne vor schrif ten in
der Turn hal le ein hal ten zu können.

Es gilt die 3G-Re ge lung nach de nen aus schließ lich ge -
impf te, ge ne se ne oder ge tes te te Per so nen an dem Kurs
teil neh men kön nen.

Zu dem gel ten die Vor ga ben der ak tu el len baye ri schen In -
fek tions schutz maß nah menver ord nung zum je wei li gen
Zeitpunkt.

Ter mi ne:

Der Kurs fin det im mer mon tags von 18:00 bis 19:00 Uhr
in der TSV Turn hal le statt und be steht aus 10 Ter mi nen.
(01.11.2021 wird aus ge las sen)
Start ist am Mon tag, 04. Ok to ber 2021 in der TSV Turn -
hal le.

Kurs ge bühr:
TSV-Mit glie der 40,00 EUR
Nicht-Mit glie der 60,00 EUR
Die Kurs ge bühr ist beim ers ten Ter min in bar mit zu brin gen.

An mel dung:
Bit te mel den Sie sich per E-Mail bei Tho mas Schmitt un ter
„sport@tsv-erl ab runn.de“, mit An ga be von Na men und Ge -
burts da tum an. 
Oder ein fach an ru fen bzw. What sApp. 0173/2704868

TSV Erl ab runn
Ten nis ab tei lung

Mit glie der ver samm lung
TSV Erl ab runn Ten nis ab tei lung

Der Vor stand der Ten nis ab tei lung des TSV Erl ab runn lädt
hier mit herz lich zur ans te hen den Jah res haupt ver samm lung 
am Mon tag, den 20.09.2021, ab 19.30 Uhr in der TSV
Turn hal le ein.

Die Ta ges ord nungs punk te lau ten wie folgt:

1. Be grü ßung
2. Be richt des Ab tei lungs lei ters
3. Bericht des Sport warts
4. Be richt des Kas siers
5. Ent la stung des Kas siers und des Vor stands
6. An trä ge des Vor stan des
    a) Sa nie rung/Er neue rung der Ten nis plät ze
    b) An pas sung der Bei trags struk tur
Sons ti ges

Der Vor stand 
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