
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

Dienst zei ten der Rat häu ser
Mar gets höch heim und Erl ab runn

an den Fa schings ta gen

Die Rat häu ser in Mar gets höch heim und Erl ab runn sind am

Ro sen mon tag, 28.02.2022 und
Fa schings diens tag, 01.03.2022

ge schlos sen.

Die gute Tat – zu ver schen ken

Zu ver schen ken
Neu er Lat ten rost, Grö ße 100/200 zu ver schen ken.
Tel.: 0931 / 463810

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, 10. März 2022
von 9.00 bis 12.00 Uhr. An mel dung bei Bri git te Schmid,
Land rats amt Würz burg, Kreis ent wic klung, Tel. 0931
8003-5112.
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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

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

Don ners tag: von 14.00 – 18.00 Uhr

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

Zu tritt nur nach der 3G Re gel (ge impft, ge ne sen,
ne ga ti ver Schnelltest) Für Ihre und un se re

Si cher heit.

Bit te hal ten Sie Ih ren Per so nal aus weis und den 3G
Nach weis (Impf aus weis, Test nach weis bzw.

Nach weis der Ge ne sung) be reit.

Der Ein tritt er folgt nur nach Auf for de rung.

Das Tra gen ei ner FFP2-Mas ke ist wäh rend des
Rat haus be su ches wei ter hin ver pflich tend!

Ih re Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim
und Erl ab runn

Lie be Mar gets höch heim erin nen, 
lie be Mar gets höch hei mer,

am Wo chen en de vom 28.01. – 30.01. wur den in der
Stra ße „Am Sche ckert“ Flug blät ter an par ken de Au -
tos ver teilt, die den An schein er weckt ha ben, dass
die Ge mein de Mar gets höch heim oder ich, als Ers ter
Bür ger meis ter der Ab sen der der ent spre chen den
Flug blät ter wä ren. Dies ist nicht der Fall.

Die Ge mein de Mar gets höch heim oder ich sind nicht
die Ver fas ser der ent spre chen den Flug blät ter!

Die Ver wen dung des ge meind li chen Wap pens ist
nur mit vor her iger Er laub nis ge stat tet; da her be hält
sich die Ge mein de Mar gets höch heim sämt li che wei -
te ren Kon se quen zen vor.

Ich möch te Sie an die ser Stel le den noch an die
Park si tua ti on „Am Sche ckert“ er in nern und bit te Sie,
dass Sie, so fern be ste hend, ei ge ne Stell- und Park -
plät ze an die nen, da mit im ein ver nehm li chen Mit ein -
an der ei ne Ver bes se rung statt fin den kann.

Ich dan ke Ih nen für Ih re Be mü hun gen, vie len Dank.

Mit freund li chen Grü ßen 

Wal de mar Brohm
1. Bür ger meis ter

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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Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim
Mit glieds ge mein den: Mar gets höch heim und Erl ab runn

Aus bil dung zum Ver wal tungs fach an ge stell ten (m/w/d)
Fach rich tung Kom mu nal ver wal tung

Die Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim bie tet zum 01.09.2022 ei ne Aus bil dung zum Ver wal tungs -
fach an ge stell ten (m/w/d) – Kom mu nal ver wal tung an. Die Aus bil dung dau ert drei Jah re und wird du al – Un -
ter richt bei der Baye ri schen Ver wal tungs schu le und Be rufs schu le – so wie prak ti schen Aus bil dungs pha sen
in der Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim ab sol viert.

Wir er war ten uns von Ih nen:

• ei nen mitt le ren Bil dungs ab schluss

• gute No ten in den Fä chern Deutsch und Ma the ma tik 

• eine selbst stän di ge, ver ant wor tungs be wuss te und struk tu rier te Ar beits wei se

• die Fä hig keit sich in ein Team zu in te grie ren, so zia le Kom pe tenz, Fle xi bi li tät und Of fen heit
für neue Auf ga ben

• kom pe ten tes und freund li ches Auf tre ten

• gute münd li che und schrift li che Aus drucks fä hig keit

Ih re Auf ga ben:

• Be ar bei tung und Er stel lung von An trä gen und sons ti gen Schrift stü cken auf Grund la ge der
ent spre chen den Rechts vor schrif ten

• Kom mu ni ka ti on und Be ra tung mit Bür ge rin nen und Bür gern, so wohl per sön lich, schrift lich
oder te le fo nisch

• Teil nah me an ent spre chen den Lehr gän gen der Baye ri schen Ver wal tungs schu le so wie Un ter richt
der Be rufs schu le; An eig nen der Un ter richts in hal te

Wir bie ten an:

• ei nen in ter es san ten und ab wechs lungs rei chen so wie ver ant wor tungs vol len Aus bil dungs platz
im Her zen der kom mu na len Selbst ver wal tung

• Un ter stüt zung durch ein kom pe ten tes, mo ti vier tes und ko ope ra ti ves Mit ar bei ter team

• Fle xi ble Ar beits zei ten im Rah men der Gleit zeit re ge lung

• eine lei stungs ge rech te Aus bil dungs ver gü tung nach dem TV-AöD-BBiG im 1./2./3. Aus bil dungs jahr
von 1.068 € / 1.118 € / 1.164 € so wie eine TV-AöD-BBiG ent spre chen de Jah res son der zah lung
(Weih nachts geld)

• 30 Ur laubs ta ge je Jahr

Soll ten Sie Fra gen zur Aus bil dung oder Be wer bung ha ben, so kön nen Sie sich ger ne an un se ren Ge -
schäfts lei ter Herrn Hol stein (m.hol stein@mar gets ho ech heim.de, 0931 46 862 19) wen den. Wenn wir Ihr In -
ter es se we cken konn ten, freu en wir uns über Ih re Be wer bung. Die Aus bil dung ist für die Be set zung mit
schwer be hin der ten Men schen ge eig net. Sie wer den bei an sons ten im We sent li chen glei cher Eig nung be -
vor zugt ein ge stellt. Gleich stel lung ist für uns selbst ver ständ lich.

Wenn wir Ihr In ter es se we cken konn ten, freu en wir uns über Ih re Be wer bung. Schi cken Sie uns Ih re Be wer -
bungs un ter la gen mit An schrei ben, ta bel la ri schem Le bens lauf und letz tem Zeug nis bis spä tes tens
28.02.2022 per E-Mail an: m.hol stein@mar gets ho ech heim.de

Die Be wer bungs un ter la gen wer den drei Mo na te nach Ab schluss des Be wer bungs ver fah rens da ten schutz -
recht lich ver nich tet.
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Kon trol lie ren Sie re gel mä ßig Ih ren
Was ser ver brauch!

En de Ja nu ar 2022 wur den von der Ge mein de ver wal tung
die Be schei de über die Was ser ver brauchs ge büh ren ver -
schickt. Im mer wie der stel len da bei die Ei gen tü mer fest,
dass ge gen über den Vor jah ren ein nicht er klär ba rer, er höh -
ter Wasserverbrauch vorliegt.

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

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

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

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

Welt Part ner. Fair han deln. Bes ser le ben

Ne ben der GE PA und El- Pu en -
te, die als Part ner des Erl ab run -
ner Welt la dens im Mit tei lungs -
blatt be reits vor ge stellt wur den,
sind im La den auch Pro duk te
von „Welt Part ner“ erhältlich. 

Fai rer Han del seit 1988

Welt Part ner steht seit Grün -
dung vor mehr als 30 Jah ren für 
ei nen Fai ren Han del,  der weit
über die Zah lung fai rer Prei se
hin aus geht. Wur de an fangs in

Deutsch land noch von ei ner „Ers ten“ und ei ner „Drit ten
Welt“ ge spro chen hat die Glo ba li sie rung zu min dest sprach -
lich Po si ti ves be wirkt – es steht nur noch die ei ne Welt im
Fo kus. Da mit geht auch die Ent wic klung von WeltPartner
einher.

Als “dwp - drit te-welt part ner” ge star tet, stel len sich die
Fair han dels or ga ni sa ti on heu te den gro ßen He raus for de -
run gen in der Welt. Sie setzt sich ein für fai re Welt han dels -
struk tu ren, für die För de rung von Klein bau ern fa mi lien und

den öko lo gi schen An bau so wie für die Über nah me von so -
zia ler Ver ant wor tung auch in Deutsch land. Pas send da zu
lau tet der Na me nun Fair Trade Genossenschaft:
„WeltPartner“.

Ers te Fair han dels or ga ni sa ti on mit Ge mein wohl bi lanz

Seit lan gem über nimmt die Or ga ni sa ti on mit ih rer Art des
Han dels Ver ant wor tung für Mensch und Um welt welt weit.
Im Be triebs ab lauf wird ganz be wusst nur Strom aus re ge -
ner ati ven Ener gie quel len ein ge setzt. Welt Part ner steht für
fai re Prei se, Vor fi nan zie rung für Klein bau ern fa mi lien, För -
de rung von öko lo gi schem Land bau und Wert schöp fungs -
ket ten, bei denen es nur Gewinner gibt.

Die Fair Tra de Ge nos sen schaft Welt Part ner setzt sich
auch in Deutsch land für In klu si on & In te gra ti on ein, ko ope -
riert mit so zia len Ein rich tun gen und wirt schaf tet nach den
ethi schen Richt li nien der Gemeinwohl-Ökonomie. 

Fai re Prei se für gu te Pro duk te

Welt la den Erl ab runn (Trä ger: St. Eli sa bet hen ver ein) im
Schul ge bäu de. Öff nungs zei ten: diens tags von 10.00 bis
12.00 Uhr und don ners tags von 15.30 bis 18.00 Uhr. Am
Fa schings diens tag ist der Welt la den nicht ge öff net.

Ju gend werk der AWO sucht
Frei zeit tea mer*in nen

2022 bie tet das Ju gend werk der AWO wie der zahl rei che
Fe rien frei zei ten für Kin der und Ju gend li che, um ih nen
schö ne Som mer fe rien und ein we nig Ab wechs lung be rei ten 
zu kön nen. Des halb wer den eh ren amt li che Frei zeit tea -
mer*in nen ge sucht!  Al le jun gen Men schen zwi schen 14
und 30 Jah ren, die Lust ha ben in ei nem bun ten Team von
krea ti ven Köp fen Kin dern und Ju gend li chen un ver gess li che 
Fe rien zu bie ten, kön nen sich mel den über in fo@
awo-jw.de oder 0931-299 38 264. Nä he re In for ma tio nen
gibt es auch im In ter net un ter: www.awo-jw.de

Ju lei ca-Grund schu lung
28.02. – 03.03.2022

Du bist eh ren amt lich in der Ju gend ar beit ak tiv oder möch -
test es wer den? 
Dann ler ne in dei ner Ju lei Ca- Aus bil dung al les, was Du für
die Be treu ung von Se mi na ren und Frei zei ten oder für das
Lei ten der Grup pen stun den wis sen musst.
Nur Mut! 
Ei ne ab ge schlos se ne Ju lei Ca Aus bil dung zeich net Dich als 
ver ant wor tungs be wusst und qua li fi ziert aus.
Die er lern ten “Soft-Skills“ sind nicht nur in der Ju gend ar beit 
von gro ßer Be deu tung, auch Ar beit ge ber le gen gro ßen
Wert auf die se Zu satz qua li fi ka ti on. 
We der Pau ken von Stoff und je de Men ge Theo rie kom men
auf Dich zu – die In hal te wer den durch ab wechs lungs rei -
che Me tho den leicht ver ständ lich ver mit telt und die Se mi -
na re wer den ge mein sam mit den Teil neh men den ge stal tet.
Wir freu en uns über Dei ne Teil nah me!
Ziel grup pe: ab 16 Jah re
Kos ten: 100,00 Eu ro (Zu schuss über den KJR Würz burg
mög lich)
Ort: Lin den hof Hem mers heim
Lei stun gen: Voll pen si on, Schu lung mit mind. 26 Stun den,
die zur Be an tra gung der Ju lei ca aner kannt wer den.
In fos und An mel dung über www.kjr-wu erz burg.de bzw. 
te le fo nisch: 0931-87899
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Das Land rats amt teilt mit

Füh rer schein-Um tausch: Der Lap pen
geht, die Kar te kommt

Frist läuft für Jahr gän ge 1953-1958 im Ja nu ar 2022 ab

Im Jahr 2013 wur de der neue EU-Füh rer schein auch in
Deutsch land ver pflich tend ein ge führt. Mit der Ein füh rung
des neu en Do ku ments müs sen nach und nach al le al ten
Füh rer schei ne, die vor dem 19. Ja nu ar 2013 aus ge stellt
wur den, in neue, be fris te te, fäl schungs si che re Füh rer schei -
ne um ge tauscht wer den. Der Um tausch kann im Land rats -
amt Würz burg aus schließ lich mit Ter min aber auch auf
dem Post weg oder über ei nen On li ne-An trag vor ge nom -
men wer den. Wich ti ger Hin weis: Ak tu ell sind nur Fahr er -
laub nis in ha ber der Ge burts jahr gän ge 1953 bis 1958
aufgerufen, ihre Papierführerscheine umzutauschen.

Ter mi ne sind über www.land kreis-wu erz burg.de/fahr er laub -
nis buch bar oder te le fo nisch un ter 0931 8003-5030 bis
-5041 be zie hungs wei se 0931 8003-5042 bis -5046 für den
Be reich der Dienst stel le Och sen furt. Durch per so nel le Eng -
päs se kann es hier zu War te zei ten kom men. 

Ku lanz wäh rend der Über gangs frist
Den Um tausch nimmt die Fahr er laub nis be hör de am Land -
rats amt Würz burg für al le Land kreis bür ge rin nen und -bür -
ger vor. Da mit die Um stel lung ge lingt, wur den Fris ten für
be stimm te Ge burts jahr gän ge der Fahr er laub nis in ha ber ein -
ge führt. Nach Ab lauf der je wei li gen Frist ver liert der
Führerschein seine Gültigkeit. 

Land rat Tho mas Eberth be ru higt al le, die bis lang noch kei -
nen Ter min er hal ten konn ten oder den Um tausch bis her
ver säumt ha ben: „Die Ver kehrs mi nis ter kon fe renz hat be -
schlos sen, dass den jen igen, die es we gen ein ge schränk ter 
Öff nungs zei ten der Äm ter nicht schaf fen, ih ren Füh rer -
schein frist ge recht um zu tau schen, bis zum 19. Ju li 2022
kei ne Geld bu ße droht.“ Den noch soll ten sich al le, die bis -
her kei nen Ter min ver ein ba ren konnten, baldmöglichst zum 
Umtausch anmelden.

Wei te re We ge zum neu en Füh rer schein
Zu sätz lich zum Gang ins Amt ist der Füh rer schein um -
tausch auch oh ne Vor spra che bei der Füh rer schein stel le
mög lich. Bür ge rin nen und Bür ger kön nen den An trag und
die not wen di gen Un ter la gen (Ko pie Per so nal aus weis, ak tu -
el les bio me tri sches Licht bild, al ter Füh rer schein) über das
In ter net hoch la den oder pos ta lisch nach rei chen. So bald al -
les voll stän dig vor liegt, ver sen det die Füh rer schein stel le im 
Ge gen zug ei ne Rech nung so wie ei ne zeit lich be grenz te
Be frei ung von der Füh rer schein mit führ pflicht. In ner halb
von drei Wo chen nach Be auf tra gung durch die Füh rer -
schein stel le sen det die Bun des dru cke rei den neu en Füh -
rer schein di rekt an die Fahr er laub nis in ha ber. Wei ter ge hen -
de In for ma tio nen zu den drei Um tausch mög lich kei ten so -
wie ein Vor druck für den pos ta li schen Ver sand sind im In -
ter net un ter www.land kreis-wu erz burg.de/fahr er laub nis zu
finden. Hierüber können auch die Unterlagen online
eingereicht bzw. hochgeladen werden.

Was braucht man für den Um tausch?
Pkw- und Mo tor rad fah rer brau chen für den Um tausch ih ren 
Per so nal aus weis oder Rei se pass, ein ak tu el les bio me tri -

sches Pass fo to und den ak tu el len Füh rer schein. Falls der
Füh rer schein nicht durch das Land rats amt Würz burg aus -
ge stellt wur de, wird ei ne Kar tei kar ten ab schrift der aus stel -
len den Be hör de be nö tigt. Die se muss vor ab bei der
ausstellenden Behörde beantragt werden.

Der Um tausch kos tet 25,30 Eu ro. Da zu kom men die Kos -
ten für das bio me tri sche Pass fo to, das man auch im Land -
rats amt Würz burg ge gen ei ne Ge bühr von 8,50 Eu ro an fer -
ti gen las sen kann. Die sen Ser vi ce bie tet die Dienst stel le
Och sen furt lei der nicht. Wer sich den neu en Füh rer schein
an die ei ge ne Adres se durch die Bun des dru cke rei di rekt
zu sen den lässt, muss wei te re 6 Eu ro zah len, er spart sich
aber das Ab ho len bei der Füh rer schein stel le nach
vorheriger Terminvereinbarung. 

Als nächs tes sind die Ge burts jahr gän ge 1959 bis 1964 mit
der Um tausch pflicht an der Rei he, die am 19. Ja nu ar 2023
en den wird.

„Licht am Ende des Tun nels“: Ar bei -
ten an WÜ3 und WÜ21 bei Gad heim
nach Win ter pau se wie der ge star tet

Es ist of fen sicht lich: Die Fer tig stel lung der Bau stel le an
den Kreis stra ßen WÜ3 und WÜ21 zwi schen Veits höch heim 
und des sen Orts teil Gad heim hat sich lei der ver zö gert. Auf -
grund der da mit ver bun de nen Stre cken sper rung und weit -
räu mi gen Um lei tung ist der Un mut in der Be völ ke rung
groß. Des we gen sind die Bür ger meis te rin und die bei den
Bür ger meis ter der Ge mein den Gün ters le ben, Veits höch -
heim und Thün gers heim in die ser Wo che der Ein la dung
des Land rats Tho mas Eberth ge folgt und ha ben sich mit
die sem und Mit ar bei tern des Staat li chen Bau amts Würz -
burg in Gad heim ge trof fen. Sie be gut ach te ten die Fort -
schrit te der Ar bei ten vor Ort, um im Nachgang die
Bevölkerung auf den neuesten Stand zu bringen.

Die Orts vor ste her und der Land rat möch ten die be trof fe nen 
Bür ge rin nen und Bür ger wei ter hin um Ge duld bit ten und
sich für die Unan nehm lich kei ten durch die ein ge rich te ten
Um fah run gen ent schul di gen – und auch ein we nig Hoff -
nung ver brei ten. „Es ist be reits Licht am En de des Tun -
nels“, lau te te das Fa zit der Be ge hung von Land rat Tho mas 
Eberth. Al ler dings ste hen dabei auch noch einige „Wenns“
im Raum.

Ei ni ge Ar bei ten ste hen noch aus

„Die Ar bei ten wur den durch den Auf trag neh mer nach der
Weih nachts pau se am 10. Ja nu ar wie der auf ge nom men. In
die sen gut 14 Ta gen ist der Bau fort schritt gut vor an ge kom -
men“, in for mier te Jan Voll wäh rend der Be ge hung. Voll ist
Ab tei lungs lei ter im Be reich Stra ßen bau beim Staat li chen
Bau amt Würz burg, das die Straßenbaumaßnahme
verantwortet.

Klar er sicht lich sei je doch auch, so Voll, dass ei ni ge Ar bei -
ten noch aus stün den. So feh len der zeit un ter an de rem
noch der Aus bau des Dorf plat zes in Gad heim so wie die
Rand ein fas sung, die zwei te La ge des Frost schut zes, die
Asphalt trag- und Bin der schicht so wie die Pflas te rung der
be trof fe nen Geh we ge. An den be trof fe nen Tei len der
WÜ21 ste hen noch die Fer ti gung der Asphalt trag- und
Dec kschicht so wie der Ban ket te am Stra ßen rand aus. An
der WÜ3 müs sen in den kom men den Wo chen noch die
Asphalt dec kschicht auf ge tra gen und die Ban ket te ge baut
wer den. Dann folgt die An brin gung von Stra ßen mar kie -
rung, Schutz plan ken und Be schil de rung. Dies könne alles
nur bei passender Witterung angebracht werden. 
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Beim Bau der Ver sor gungs lei tun gen la gen Grün de
für Ver zö ge rung

Ei ni ge Ver zö ge run gen sei en laut Jan Voll we gen ei ni ger
not wen di ger An pas sun gen der Bau lei stun gen er for der lich
ge wor den. Bei spiels wei se die Ar bei ten zur Um- be zie -
hungs wei se Neu ver le gung der Ver- und Ent sor gungs lei tun -
gen in der Orts durch fahrt Gad heim oder beim Rüc kbau des 
Stra ßen kör pers hat ten ei nen hö he ren Auf wand er ge ben.
Al ler dings be tont Voll wie schon zu frü he ren Ge le gen hei -
ten, dass aus Sicht des Staat li chen Bau amts ei ne Fer tig -
stel lung bis En de De zem ber 2021 mög lich ge we sen wä re.
Aus die sem Grund füh re das Staat li che Bau amt seit Mit te
des Jah res 2021 ei nen in ten si ven bau ver trag li chen Schrift -
ver kehr mit dem Auftragnehmer. Zur Unterstützung habe
man hierzu im August 2021 einen Fachanwalt beauftragt.

Land rat Eberth wirbt um Ver ständ nis
für Bau maß nah me
Trotz al ler Unan nehm lich kei ten bit tet Land rat Tho mas
Eberth die be trof fe ne Be völ ke rung noch mals um Ver ständ -
nis. „Die Voll sper rung war not wen dig, um den ge sam ten
Stra ßen auf bau zwi schen dem nörd li chen Orts aus gang von
Veits höch heim und dem Orts teil Gad heim im Voll aus bau
zu er neu ern und so für die künf ti gen Ver kehrs be la stun gen
zu er tüch ti gen“, er klärt er. Die Ab zwei gung nach Ober dürr -
bach stell te zu dem ei nen Un fall schwer punkt dar. Über den
dort neu ent stan de nen Krei sel wer de die ser ent schärft und
künf tig auch das Gewerbegebiet Veitshöchheim rückwärtig
erschlossen sein.
Wei ter wer de die ge sam te Orts durch fahrt Gad heim neu
aus ge baut und die Ge mein de Veits höch heim ge stal tet par -
al lel da zu den Gad hei mer Dorf platz um. Zur wei te ren Er hö -
hung der Ver kehrs si cher heit wer den am nörd li chen und
süd li chen Orts ein gangs be reich von Gad heim jeweils
Fahrbahnteiler errichtet.
„Der Land kreis Würz burg in ves tiert mit Un ter stüt zung
durch För der gel der des Frei staa tes Bay ern rund 4,6 Mil lio -
nen Eu ro und leis tet da mit ei nen wich ti gen Bei trag zum Er -
halt und zur Ver bes se rung des Stra ßen net zes so wie zur
Er hö hung der Ver kehrs si cher heit“, fasst Landrat Eberth
zusammen.

Fer tig stel lung Wit te rungs be dingt un ge wiss
Bis wann ist nun mit ei ner Fer tig stel lung zu rech nen? Ei nen 
Ter min da für woll te Jan Voll an die sem Nach mit tag nicht
ge ben. Auch wenn die Wit te rungs ver hält nis se im Ja nu ar
bis her gut ge we sen sei en und kei nen Ein fluss auf die Bau -
zeit hat ten, kön ne sich dies je der zeit än dern. Man müs se
von Wo che zu Wo che die wit te rungs be ding ten Rand be-
din gun gen abwarten.

Die Be völ ke rung soll nun je doch re gel mä ßig über die Fort -
schrit te auf dem Lau fen den ge hal ten wer den: Land rat
Eberth und die Bür ger meis ter ver ab re de ten sich zu ei nem
mo nat li chen fes ten Tref fen, um die wei te ren Ar bei ten ab zu -
stim men und die Öf fent lich keit im An schluss zu in for mie -
ren. „Und wenn die se 4,6 Mil lio nen-Maß nah men ein ge -
weiht wird, dann kann höch stens Co ro na ei ne ge büh ren de
Ein wei hungs fei er für die betroffene Bevölkerung ver hin-
dern“, sind sich alle einig.

Schul nach rich ten
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Ma ria-Ward-Schu le Würz burg

Mäd chen real schu le der Ma ria-Ward-Stif tung

In for ma tions abend zum Über tritt an die Real schu le

Sehr ge ehr te El tern, lie be Viert kläss le rin nen der Grund -
schu le und Fünft kläss le rin nen der Mit tel schu le, wir möch -
ten Sie und euch ganz herz lich ein la den zum

IN FOR MA TIONS ABEND
„ÜBER TRITT an die REAL SCHU LE“

am Diens tag, 8. März 2022 um 19:00 Uhr
in der Pau sen hal le un se rer Ma ria-Ward-Schu le.

Ab 17:00 Uhr kön nen El tern und Kin der im Rah men von 
Haus füh run gen un ser Schul haus ken nen ler nen

Zu dem bie ten wir am Sams tag, 19.03.2022 ei nen Tag der
of fe nen Tür an.

Im In for ma tions teil für die El tern um 19:00 Uhr in for mie ren
wir Sie über:

• Auf nah me be din gun gen

• Aus bil dungs rich tun gen

• Ab schlüs se und Schul lauf bahn

• Schul pro fil

• Päd ago gi sche Ziel set zun gen

• In di vi du el le För de rung

• Schul le ben und zu sätz li che An ge bo te und Ak ti vi tä ten

• Of fe ne Ganz ta ges schu le

und be ant wor ten Ih re Fra gen in per sön li cher Be ra tung.

Al le Ver an stal tun gen sind ab hän gig von den zu die sem
Zeit punkt gül ti gen Co ro na-Schutz maß nah men. Des halb
fin den Sie ak tu el le In for ma tio nen auf der Start sei te un se rer 
ho me pa ge: www.mws-wu erz burg.de

Mit freund li chem Gruß
Bir git Thum-Fei ge, RSDin i. K.
Schul lei tung

An na stra ße 6, 97072 Würz burg
Te le fon: 0931 35594-26
Te le fax: 0931 35594-44
E-Mail: se kre ta ri at@mws-wu erz burg.de
In ter net: www.mws-wu erz burg.de

Di gi ta ler In fo tag an der
Franz-Ober thür-Schu le Würz burg

Zehn Jah re Schul zeit – und was kommt dann? Auf die se
Fra ge ant wor tet die Franz-Ober thür-Schu le am Sams tag,
den 12. März 2022 von 10:00-12:00 Uhr.
Die Franz-Ober thür-Schu le bie tet ei ne brei te Pa let te an
Chan cen im Be reich hand werk li cher und tech ni scher Be ru -
fe: Ge werb lich-tech ni sche Be rufs schu le, Aus bil dung zum
In du strie me cha ni ker an der Be rufs fach schu le für Ma schi -
nen bau und Qua li fi zie rung zum staat lich ge prüf ten Tech ni -
ker an der Fach schu le für Tech nik in den Be rei chen Elek -
tro tech nik, Maschinenbau, Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik. 

Auf un se rer Ho me pa ge (https://www.franz-ober thu er-schu -
le) prä sen tie ren wir Ih nen vie le rich tungs ge ben de In for ma -
tio nen in di gi ta ler Form. Gern be ra ten wir Sie nach vor her -
iger Ter min re ser vie rung (Ho me pa ge oder QR-Code scan -
nen) in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr te le fo nisch, per Vi -
deo-Call und un ter Ein hal tung der 2G+ Re gel per sön lich. In 
Ein zel ge sprä chen in for mie ren wir Sie ent spre chend Ih rer
in di vi du el len In ter es sen. 

In for ma tio nen rund um die viel fäl ti gen Bil dungs gän ge bzw.
An mel de for ma li tä ten bzw. fin den Sie auf un se rer Ho me pa -
ge – ein fach QR-Code scannen).

Be ruf li ches Schul zen trum für Wirt -
schaft und Da ten ver ar bei tung

An mel de zeit raum für al le Aus bil dun gen
star tet ab 18.02.2022

Das Be ruf li che Schul zen trum bie tet als ein zi ge Schu le in
Un ter fran ken die Mög lich keit ei ner schu li schen Voll zeit aus -
bil dung als

• Kauf mann/-frau für Bü ro ma na ge ment,

• Kauf män ni sche/r As si sten tin/-in, NEU: Fach rich tung
E-Bu si ness pro zes se

• Fach in for ma ti ker/-in An wen dungs ent wic klung

• Fach in for ma ti ker/-in Sys te min te gra ti on

Un se re An mel de zeit läuft vom 18.02.2022 bis 29.04.2022!
Nä he re In for ma tio nen er hal ten Sie auch auf der Ho me pa ge 
un ter www.dv-schu len.de oder te le fo nisch un ter 0931
7908-200.

Die Sing- und Mu sik schu le
in for miert

Lie be El tern, lie be Freun de und Freun din nen der Mu sik -
schu le,

zur Zeit dür fen wir lei der nicht mit Ver an stal tun gen an die
Öf fent lich keit ge hen. In Mar gets höch heim und Erl ab runn
un ter rich ten der zeit 7 Leh re rin nen und Leh rer ca 60 Kin der
und Ju gend li che auf den In stru men ten Kla vier, Key bo ard,
Gi tar re, E-Gi tar re, Bloc kflö te, Trom pe te und Musikalische
Früherziehung.
Falls Sie sich für die Ar beit an der Mu sik schu le in ter es sie -
ren, kön nen wir ger ne ei ne Ter min ver ab re den für ei ne 
Ho spi ta ti on im Un ter richt. Die An mel dung für das Schul jahr 
2022/23 er folgt in der Zeit nach den Osterferien.

Mit den be sten und mu si ka li schen Wün schen für 2022 im
Na men des Teams,
Bern hard von der Goltz, Gi tar ren leh rer
Kon takt: bern hard@von der goltz.net oder 0157 3544 8184
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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, 13.02.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (3G) (Fuchs)

Sonn tag, 20.02.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (3G) (Fuchs)

Sonn tag, 27.02.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (3G) (Ec kle)

Sonn tag, 06.03.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (3G)
(KR Schlü ter)

Sonn tag, 13.03.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (3G) (Leu tritz)

Sonn tag, 20.03.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (3G) (Fuchs)

Re geln für die Got tes dien ste
Wir ge hen im Mo ment da von aus, un se re Got tes dien ste al -
le un ter 3G-Re gel zu fei ern. Da sich zur Zeit Än de run gen
er ge ben kön nen, be ach ten Sie bit te un se re ak tu el len Hin -
wei se auf der Ho me pa ge. Bit te brin gen sie auf je den Fall
die ent spre chen den Nach wei se und ei nen Aus weis und
eine FFP2 Maske zum Gottesdienst mit.

Tai zé ge bet
Herz li che Ein la dung zum Tai ze ge bet am Sonn tag 06.03.
um 19 Uhr in der Ver söh nungs kir che
Wir la den ein zu Lie dern, Stil le und Ge bet mit aus rei chend
Ab stand im Kir chen raum.

Kin der nach mit tag
Nächs ter Kin der nach mit tag ist am Sams tag, 12. Fe bru ar
um 14 Uhr in den Räu men der Ver söh nungs kir che.

Kon fir man den kurs 2021/2022
Die Kon fir man den tref fen sich im mer mitt wochs um 16 Uhr
in zwei Grup pen im 14-tä gi gen Wech sel in der Ver söh -
nungs kir che.
Am Mitt woch, 23. Fe bru ar ist Be spre chung der Kon fir -
ma ti on für El tern und Kon fir man den. Die Kon fir ma tions -
got tes dien ste fei ern wir am 08.05. und 15.05. bei gu tem
Wet ter im Kirch gar ten der Ver söh nungs kir che.

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Diens tag,
22. Fe bru ar um 20 Uhr im Ge mein de haus Mar gets höch -
heim.

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

14. Febr.: „Hei te re Ge dich te“ vor ge tra gen von Jo han na
Bau nach
14. März: Wir sind zu Gast auf dem Heu chel hof

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

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

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

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 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

Neue 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: 14:30 - 16:30 Uhr
Frei tag 09:00 - 11:00 Uhr

Pfar rer An dre as Kneitz:
Tel:             0931/30469683
E-Mail:        an dre as.kneitz@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

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 0931/30469683.

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, 16.02.2022
21:00 Uhr  Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 17.02.2022
18:30 Uhr Wort got tes dienst

Sonn tag, 20.02.2022
10:30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Mon tag, 21.02.2022
09:00 Uhr Mess fei er

Mitt woch, 23.02.2022
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sams tag, 26.02.2022
17:30 Uhr Beicht ge le gen heit (Pfr. Kneitz)
18:30  Uhr Vor abend mes se

Mitt woch, 02.03.2022 - Ascher mitt woch
18:30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Auf le gung der Asche
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Frei tag, 04.03.2022
Kran ken kom mu ni on

Sonn tag, 06.03.2022
10:30 Uhr Mess fei er
10:30 Uhr Kin der kir che im Rat hau sin nen hof

Mon tag, 07.03.2022
09:00 Uhr Mess fei er

Diens tag, 08.03.2022
17:00 Uhr 5. Weg got tes dienst „Je sus bleibt bei uns“

Mitt woch, 09.03.2022
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet
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Don ners tag, 10.03.2022
18:30 Uhr 1. Fas ten an dacht „Es geht! Ge recht. Das Le ben
lie ben.“

Sonn tag, 13.03.2022
10:30 Uhr Mess fei er

Mon tag, 14.03.2022
09:00 Uhr Mess fei er

Diens tag, 15.03.2022
17:00 Uhr 6. Weg got tes dienst „Je sus schenkt Ver zei hung“

Hin weis:
Die Got tes dienst ord nung und der In for ma tions teil folgt dem 
Stand der Co ro na re geln zum Zeit punkt des Drucks. Bit te
ach ten Sie auf ta ges ak tu el le und kurz fris ti ge Än de run gen.

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

• Bit te hal ten Sie 1,50 Me ter Ab stand zu ein an der

• Ach ten Sie auf die Sitz platz mar kie run gen

• An je dem mar kier ten Platz kön nen Per so nen aus ei nem
Haus halt zu sam men sit zen.

• Das Tra gen ei ner FFP2-Mas ke ist ab dem voll en de ten
16. Le bens jahr beim Be tre ten und Ver las sen der Kir che
vor ge schrie ben. Kin der ab dem voll en de ten 6. Le bens -
jahr müs sen eine me di zi ni sche Mas ke tra gen.

• Wir emp feh len  drin gend, die Mas ke wäh rend des ge -
sam tes Got tes dien stes zu tra gen.

Ver än de run gen in der Got tes dienst ord nung

Auf grund des krank heits be ding ten Aus falls von Herrn
Pfarr vi kar Da ri usz Ko wals ki er ge ben sich für die Got tes -
dienst ord nung ei ni ge wenige Änderungen:

• An den Sonn ta gen kön nen wir in drei Ge mein den mit ein -
an der die hei li ge Mes se fei ern. In ei ner Ge mein de fin det
sonn tags eine Wort Got tes Fei er statt. Die se wan dert
durch alle Ort schaf ten.

• In je der Ge mein de soll ein mal in der Wo che die Mög lich -
keit zur Werk tags mes se be ste hen. Des halb fei ern wir wo -
chen tags die hei li ge Mes se

- in Mar gets höch heim am Mon tag um 9:00 Uhr
- in Lei nach (SL) am Diens tag um 9:00 Uhr
- in Erl ab runn am Don ners tag um 18:30 Uhr
- in Zell am Frei tag um 18:30 Uhr

   (Pfar rheim)

Wir bit ten um Ver ständ nis für die not wen di gen Än de run -
gen.

Kon tem pla ti ves Abend ge bet:

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

Kin der kir chen-Ter mi ne

Kin der kir che am Sonn tag, 13.02.2022 und Sonn tag,
06.03.2022 je weils um 10:30 Uhr  im Rat hau sin nen hof
(bei schlech tem Wet ter im Rat haus saal). Al le Kin der
sind bei uns herz li che will kom men!

Jah res haupt ver samm lung Jo han nes ver ein

Am  Sonn tag,  06.03.2022  fin det  um  14:30  Uhr  die
Jah res haupt ver samm lung des Jo han nes ver eins im
Pfar rheim statt. Auf grund der Pan de mie gibt es kei ne
Be wir tung. Wir bit ten um Ver ständ nis.
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.12.2021:                                                3.160

Zu zü ge                                                                                41

Weg zü ge                                                                              4

Ge bur ten                                                                               0

Ehe schlie ßun gen                                                                 0

Ster be fäl le                                                                            2

Stand am 31.01.2022:                                                3.195

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom Diens tag, 18.01.2022

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 19:00 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Mar gets höch heim, be grüßt 
al le An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La dung
und Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Mar gets höch -
heim fest.

1. Bür ger meis ter Brohm be grü ß te um 19 Uhr al le an we sen -
den Mit glie der des Ge mein de rats, die an we sen den Gäs te
so wie die ge la de nen Ex per ten für die heu ti ge Ge mein de -
rats sit zung. Er wünsch te al len ein gu tes, ge sun des und ge -
seg ne tes neu es Jahr 2022. Er 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

Be richt aus der ILE Main-Wein-Gar ten e.V.

Die neue Ma na ge rin der ILE Main-Wein-Gar ten e.V., Frau
Klüp fel, stell te sich und die ILE Main-Wein-Gar ten e.V. so -
wie ih re Tä tig kei ten im Jahr 2021 vor. Ei nen be son de ren
Schwer punkt leg te sie auf den Start des in ter kom mu na len
Öko kon tos, die vor be rei ten den Pla nun gen be züg lich dem
Bau hof ko ope ra tions kon zept und das letzt jäh ri ge Re gio nal -
bud get. Mit die sem wur den 17 Klein maß nah men ge för dert, 
die ei ne För de rung über ins ge samt 100.000 € er hiel ten.
Das Re gio nal bud get 2022 be fin det sich zur zeit in der Be -
wer bungs pha se, so dass Kom mu nen, Ver ei ne oder Pri vat -
per so nen sich mit Klein maß nah men, die min de stens 500 €
und ma xi mal 20.000 € be tra gen dür fen, bis zum
14.03.2022 bei der ILE be wer ben dür fen. Im Fal le der För -
de rung wer den 80% der Kos ten ge för dert, so dass die Um -
set zung bis zum 20.09.2022 abgeschlossen sein muss, um 
die Förderung noch in diesem Jahr erhalten zu können.

Der Ge mein de rat nahm die Aus füh run gen von Frau Klüp fel 
zu stim mend zur Kennt nis und dank te ihr für ih re Vor stel -
lung.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

Be bau ungs plan “Sche ckert-Laus rain”,
Vor stel lung des Städ te bau li chen Ent wurfs

Ab hier mit Ge mein de rat Raps

Im Work shop am 04.10.2021 be riet der Ge mein de rat über
drei vor ge stell te Ent wür fe des Städ te bau li chen Kon zepts.
Im Ein ver neh men wur de hier zu ein zu sam men füh ren der
vier ter Ent wurf er ar bei tet. Die ser ver bin det Ideen und Kon -
zep te aller drei Entwurfsversionen.
Frau Hai nes stell te das Kon zept vor und ver deut lich te das
Er geb nis des Works hops vom 04.10.2021 an hand der zu -
sam men fas sen den Er klä run gen, die das Re sul tat des da -
ma li gen Works hops wa ren. Als we sent li cher Be stand teil
wur de u.a. die grü ne Lun ge im Zen trum des Be bau ungs -
plans an ge se hen so wie ei ne ober flä chen na he Füh rung des 
Re gen was sers. Nach fra gen sei tens des Ge mein de rats
wur den be ant wor tet und sind im wei te ren Ver fah ren zu be -
rücks ich ti gen (u.a. Fest set zun gen zu PV-Anlagen,
Geothermie, Spielplatz, Blockheizkraftwerk). 
Der Ge mein de rat dank te Frau Hai nes für die ge leis te te Ar -
beit und fass te fol gen den

Be schluss:
Der Ge mein de rat nahm die vor ge stell te Ent wurfs pla nung
des Städ te bau li chen Kon zepts zu stim mend zur Kennt nis
und stell te fest, dass die ser Ent wurf die Grund la ge der wei -
te ren Pla nun gen für das Neu bau ge biet „Sche ckert-Laus -
rain“ darstellen soll.
ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
An Be ra tung und Ab stim mung zu die sem Ta ges ord nungs -
punkt nahm Ge mein de rä tin Hein rich auf grund per sön li cher
Be tei li gung gem. Art. 49 GO nicht teil.

TOP 3
Hoch be häl ter Nie der zo ne - Lei tungs ver le gung
zwi schen den Trink was ser be häl tern

Wie in der Sit zung vom 09.11.2021 be schlos sen, soll te
dem Ge mein de rat ei ne kon kre te und de tail lier te Kos ten -
schät zung so wie Pla nung für den Aus tausch der Grau guss -
lei tung vor ge legt wer den. Die Un ter la gen des Pla nungs bü -
ros liegen dem Gemeinderat vor.

Herr Bier mann vom Techn. Bau amt führ te zu den vor ge -
schla ge nen Maß nah men aus und stell te ins be son de re die
tech ni schen Hin ter grün de dar. Dif fe renz zwi schen der Ge -
samt pla nung und Ein zel pla nung (Kos ten) wur de er läu tert;
dies wur de be grün det durch den Ver lust an Syn er gie ef fek -
ten. Bür ger meis ter Brohm schlug vor, ei ne schritt wei se
Vor ge hens wei se zu wäh len, um die ak tu el le Not wen dig keit
des Aus tauschs der Grau guss lei tung zu prü fen und im An -
schluss in den kom men den Jah ren die Not wen dig keit der
Zweit lei tung zwi schen Hoch be häl ter Hochzone und
Hochbehälter Niederzone weiterhin prüfen zu lassen.
Der Ge mein de rat fass te fol gen de

Be schlüs se:

1. Die Be schaf fung der Pum pen wird wei ter hin voll zo gen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

2. Die Ge mein de ver wal tung erör tert zu sam men mit der Be -
triebs füh rung, ob eine Be gut ach tung des Grau guss roh res
mög lich ist. So bald das Re sul tat die ser Be gut ach tung vor -
liegt, wird der der Ge mein de rat hie rü ber in for miert und
ent schei det ab schlie ßend über den Aus tausch.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

3. Die Haus halts mit tel für den Aus tausch der Grau guss lei -
tung wer den für den Haus halts plan 2022 be reits ein ge -
stellt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0
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TOP 4

An trä ge der MM-Frak ti on:
- Über bau bar keit des Ent lüf tungs bau werks
- Ver le gung des Te le kom-Ver teil er kas ten
- Ver le gung der Bus hal te stel le Würz bur ger Stra ße

1. Ent lüf tungs bau werk:
Mit  Schrei ben  vom  10.01.2022  be an trag te  die MM-Frak- 
ti on, dass mit Hil fe des Trink was ser ver sor gers Würz burg
ab ge klärt wer den soll, ob ei ne Über bau bar keit hin sicht lich
des Ent lüf tungs bau werks (Fern was ser lei tung) in der
Mainstraße möglich ist.
Die Ver wal tung hat die ent spre chen den zu be tei li gen den
Stel len an ge fragt; bis he ri ge Rüc kmel dun gen las sen ei ne
Ge stal tung des un mit tel ba ren Be reichs grund sätz lich zu.
Ei ne end gül ti ge und ab schlie ßen de Er klä rung kann erst bei 
vor lie gen der Pla nung zu ge sagt wer den. Die Möglichkeit
besteht jedoch grundsätzlich.

2. Te le kom-Ver teil er kas ten:
Mit  Schrei ben  vom  10.01.2022  be an trag te die  MM-Frak- 
ti on, dass die Ver wal tung al ter na ti ve Stand or te für den Te -
le kom-Ver teil er kas ten, der sich zur zeit un ter halb des Auf -
gangs des al ten Mains tegs be fin det, au ßer halb des hoch -
was ser ge fähr de ten Bereiches erörtert.
Sei tens des Bau aus schus ses be steht hier zu be reits ei ne
kla re Be schluss la ge, die ent spre chen de Al ter na ti ven in ab -
stei gen der Rei hen fol ge priorisiert.
Ei ne Al ter na ti ve in ner halb des Rat hau sin nen ho fes wird zur -
zeit ge prüft; ei ne vor läu fi ge Be ur tei lung sei tens der Te le -
kom hat er ge ben, dass ei ne Ver le gung in den Rat hau sin -
nen hof nur un ter gro ßem wirt schaft li chem Auf wand rea li -
sier bar ist. Die Wirt schaft lich keit des sen, bei be ste hen den
Al ter na ti ven ist aus Sicht der Telekom nicht gegeben.

3. Bus hal te stel le Würz bur ger Stra ße:
Mit  Schrei ben  vom  10.01.2022  be an trag te  die MM-Frak -
ti on, dass die Ver wal tung prüft, ob ei ne Ver le gung der Bus -
hal te stel le „Schrö der häu ser“ auf die Hö he des al ten Was -
ser häus chens möglich ist.

Der Bau aus schuss hat hier zu in sei ner letz ten Sit zung die
Ver le gung der Bus hal te stel le an die „Schrö der häu ser“
beschlossen.

Ei ne er neu te Ver le gung der Bus hal te stel le auf Hö he des
al ten Was ser häus chens scheint aus Sicht der Ver wal tung
nicht zweckmäßig. 
Mit Hil fe der Ver le gung an die „Schrö der häu ser“ soll be -
zweckt wer den, dass bei de Bus hal te stel len auf glei cher
Hö he sich be fin den und das zur zeit be ste hen de Del ta deut -
lich verringert wird.

Fer ner wahrt die Ver le gung an die „Schrö der häu ser“ die
At trak ti vi tät der Bus hal te stel le, da die se auch aus dem jen -
seits der Staats stra ße ge le ge nen Orts teil über die Bir kach -
stra ße sehr gut zu er rei chen ist. Die se sehr gu te Er reich -
bar keit be steht aus Sicht der Ver wal tung bei ei ner Ver le -
gung an das alte Wasserhäuschens nicht mehr.

Des Wei te ren konn te nach Rüc kspra che mit den zu be tei li -
gen den Stel len ab schlie ßend fest ge stellt wer den, dass
zwei ge gen über lie gen de Bus hal te stel len auf Hö he der
„Schrö der häu ser“ zu kei ner dau er haf ten Un pas sier bar keit
der Würz bur ger Stra ße füh ren wür den. Zwei gleich zei tig
war ten de Bus se an der Bus hal te stel le „Schrö der häu ser“
kön nen auch oh ne ge gen sei ti ge Be hin de rung ab fah ren.
Der Eingriff in den Straßenraum verhindert dies nicht.

Be schlüs se:

1. Die Ge mein de ver wal tung wird auf ge for dert, ein Ge spräch
zwi schen arc grün, dem Was ser ver sor ger und der Ver wal -
tung un ter Bei la dung der Frak tions vor sit zen den bzgl. der

Über bau bar keit des Ent lüf tungs wer kes Fern was ser lei -
tung zu or ga ni sie ren.

ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0
(oh ne Ge mein de rä tin Röll, die se hat te den Raum ver las -
sen)

2. Die Ge mein de ver wal tung wird auf ge for dert, ei nen Ge -
sprächs ter min zwi schen der Te le kom und der Ver wal tung
zu or ga ni sie ren, in dem die Mög lich keit der Ver le gung des
Te le kom-Ver teil er kas tens in den Rat hau sin nen hof erör -
tert wird.

mehr heit lich be schlos sen   Ja 13  Nein 1
(oh ne Ge mein de rä tin Röll, die se hat te den Raum ver las -
sen)

3. Der Be schluss des Bau aus schus ses hin sicht lich der Ver -
le gung der Bus hal te stel le „Schrö der häu ser“ bleibt be ste -
hen; die Ge mein de ver wal tung wird auf ge for dert, die
Pla nun gen und ent spre chen den Ge sprä che bzgl. ei ner
Un ter füh rung un ter halb der Staats stra ße 2300, die eine
Ver bin dung zwi schen dem Ärz te haus und dem Rad weg
dar stel len soll, zu füh ren.

mehr heit lich be schlos sen   Ja 10  Nein 5  

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Ver bands ver samm lung des Ab was ser zwec kver bands:
17.03.2022, 17:00 Uhr, Be triebs ge län de Veits höch heim

• Impf zen trum ver län gert bis mind. 28.02.2022

• Aus gleichs maß nah me für den neu en Mains teg ab ge -
schlos sen; Ab nah me durch das WNA hat be reits er folgt

• Nächs ter Bau aus schuss: 25.01.2022, 18:00 Uhr

• Vor stel lung des Ver bands „Lea der“ für die Ge mein de
Mar gets höch heim durch GF Hr. Fröh lich

• Nächs ter Um welt aus schuss: 05.02.2022, 10:00 Uhr
Vor stel lung Herr Väth (Na tur schutz wäch ter)
Orts be sich ti gung neu er Mains teg, Orts be sich ti gung Aus -
gleichs flä chen zum neu en Mains teg

• Nächs ter Aus schuss für So zia les, Kul tur und Sport:
02.02.2022, 19:00 Uhr

• Der För der be scheid für die Ge ne ral sa nie rung der Ver -
band schu le ist ein ge gan gen, der Schul ver band er hält
eine För de rung in Höhe von 54,19%; die Lei stungs pha -
sen 7-9 wur den ver ge ben. Der vor zei ti ge Maß nah men be -
ginn wur de sei tens der Re gie rung ver be schie den.

• Ge sprä che bzgl. dem Ver ga be ver fah ren hin sicht lich
„Bau amt auf Zeit“ zwi schen der Ge mein de und dem hier -
zu be auf trag ten Rechts an walt wer den in der kom men den 
Wo che ge führt wer den.

• Die Ge mein de Mar gets höch heim möch te sich am Re gio -
nal bud get (sie he TOP 1) be tei li gen und schlägt des halb
vor, ei nen of fe nen Bü cher schrank im Rah men der Re gio -
nal pla nung zu be an tra gen. Die ser soll die Bü cher, die
zur zeit am al ten Mains teg auf be wahrt wer den, in Zu kunft
auf neh men. Wei te re Ab spra chen wer den im Rah men der
Vor be spre chung des Haus halts ge führt wer den.

• Nächs te Sit zung des Um welt aus schus ses: 24.02.2022,
17:00 Uhr, Treff punkt Ärz te haus
Ge spräch und Vor-Ort-Ter min mit der In itia ti ve „Lei ser“

• Der Wan der aus schuss soll sich der We ge füh rung des
Wan der we ges zwi schen den Ge mein den Mar gets höch -
heim und Erl ab runn an neh men, um eine neue We ge füh -
rung zu dis ku tie ren. Ent spre chen de Sit zun gen ver ein bart
der Wan der aus schuss selbst.

• Die Pfer de kop pel, wel che sich zwi schen Main und Rad -
weg zwi schen Mar gets höch heim und Erl ab runn be fin det,
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droht zu ver wil dern. Der Ei gen tü mer ist da her auf zu for -
dern, der Ver wil de rung entgegen zu wirken.

• Das Re pair-Ca fé wird En de Ja nu ar erst ma lig star ten.

Ge mein de rats sit zung MHH
vom 14.12.2021 – Ver öf fent li chung

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

TOP 6

Nach ge neh mi gung der Ur kun de bzgl. FlNr. 3777/1

Bür ger meis ter Brohm stell te die we sent li chen Be stand tei le
der Ur-Nr. 1664/21 S dar und er läu ter te die Hin ter grün de
kurz. Der Ge mein de rat fasste folgenden

Be schluss:
Die vor lie gen de Ur kun de be züg lich Fl.-Nr. 3777/1, Ur-Nr.
1664/21 S, vom 13.12.2021 wird in al len Be stand tei len ge -
neh migt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Bür ger meis ter Brohm in for mier te über die Über tra gung
des Erb bau rechts der Ten nis hal le von der Schenk Ver -
mö gens ver wal tung GbR auf die ES47 Schenk GbR. Hier -
bei han delt es sich um ei nen per so nen glei chen Über trag,
so dass die ser nur zu Kennt nis zu neh men ist.

• Bür ger meis ter Brohm führ te über ein Ge spräch zwi schen
der Diö ze se, der Kir chen ver wal tung Mar gets höch heim
und den Be tei lig ten des Rechts streits der Sa nie rung Kin -
der krip pe vom 29.11.2021 aus. Der Sa nie rungs be ginn ist 
für Mai bzw. Juni 2022 ge plant. Eine ent spre chen de Kos -
ten auf stel lung der Sa nie rung soll dem Ge mein de rat spä -
tes tens Ende März 2022 vor lie gen, so dass eine Be hand -
lung in der April-Sit zung vor ge se hen ist. Fer ner wur den
wei te re kurz fris ti ge Schrit te sei tens des Bür ger meis ters
auf ge zeigt, die in den kom men den Ta gen er fol gen wer -
den, um die Vor be rei tun gen bzgl. der Sa nie rung ab -
schlie ßen zu kön nen. 

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom Diens tag, 25.01.2022

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

Au ßer dem stell te er fest, dass es kei ne Ein wen dun gen ge -
gen die vor lie gen de Ta ges ord nung und die Nie der schrift
der letz ten öf fent li chen Sitzung gibt.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Vor stel lung Zu sam men schluss “Lea der”

Bür ger meis ter Brohm führ te kurz in den Ta ges ord nungs -
punkt ein, stell te den Ge schäfts füh rer Herrn Fröh lich vor,
dank te ihm für das Er schei nen und bat ihn, den Pro jekt zu -
sam men schluss „Lea der“ vorzustellen.

Das Pro gramm „Lea der“ ist ein För der pro gramm der Eu ro -
päi schen Union, wel ches den länd li chen Raum för dern soll, 
ins be son de re hin sicht lich der Ver wirk li chung von Vor stel -
lun gen und Kon zep ten, die aus der Bür ger schaft ent wi ckelt 
wur den. Die För de rung wird sei tens ei nes ein ge tra ge nen
Ver eins über nom men; die se stell ei ne LAG dar, in der Pri -
vat per so nen, Ver ei ne, Stif tun gen, Un ter neh men oder auch
Gemeinden Mitglied sein können.

För der fä hi ge Pro jek te müs sen sich im Be reich zwi schen
min de stens 3.000 € und ma xi mal 200.000 € för der fä hi gen
Kos ten be we gen. För der fä hig sind die Pro jekt, die ei ne in -
no va ti ve Ei gen schaft oder Um set zung für den je wei li gen
Stand ort ver wirk li chen. Ziel ist es, Ideen die in Zu sam men -
ar beit zwi schen der Zi vil ge sell schaft und Ge mein den er -
stellt wer den, um zu set zen und zu rea li sie ren. Hier bei liegt
der Schwerpunkt auf mittleren bis kleinen Projekten.

Ein sog. Len kungs aus schuss be wer tet al le ein ge reich ten
Pro jek te nach stan dar di sier ten Be wer tungs ska len. Das Re -
sul tat die ser Be wer tung ent schei det über die Zu las sung
oder Ab leh nung des ein ge reich ten Pro jekts. Der Len kungs -
aus schuss ist mehr heit lich mit Mit glie dern der Zi vilge sell -
schaft besetzt. 

Die LAG be wirbt sich al le fünf Jah re auf das nächs te För -
der pro gramm der Eu ro päi schen Kom mis si on. Hier bei muss 
ein sog. LES (lo ka le Ent wic klungs stra te gie) ent wi ckelt wer -
den. Die nächs te Ent wic klung fin det im ers ten Halb jahr des 
Jah res 2022 statt. Be ginn des neu en För der zeit raums ist
der 01.01.2023.

Auch Pro jek te ei ner ILE könn ten bei spiels wei se durch die
LAG im Rah men des Lea der-Pro gramms ge för dert werden.

Der Mit glieds bei trag be trägt 25 Cent je Jahr je Ein woh ner
für die Ge mein den. Dies ent spricht ca. 2.500 €/Jahr für die
Ge mein de Mar gets höch heim als Mit glieds bei trag.

zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

An trag auf Bau ge neh mi gung, Neu ge stal tung best.
Ne ben ge bäu de, Er hö hung der best. Grenz mau er,
FlNr. 185, Mainstr. 20a

Mit Bau an trag 1/22, ein ge gan gen am 20.01.2022, be an tra -
gen die ge mein sa men Bau her ren die Neu ge stal tung des
be reits be ste hen den Ne ben ge bäu des so wie die Er hö hung
der eben falls be reits bestehenden Grenzmauer.

Die Grenz mau er (Ein frie dung) war be reits In halt des Bau -
an tra ges 27/19. Auf grund ei ner Ei ni gung zwi schen den
Nach barn wird nun ein ge mein sa mer Bau an trag zur Ge -
stal tung der ge mein sa men Grenzmauer gestellt.

Die Grenz mau er soll ei ne Hö he zwi schen 0,86 und 3,95
Me tern auf wei sen. Es sind sprung haf te (ca. 0,50 Me ter)
Ver set zun gen ge plant. Die La ge des Grund stücks be för -
dert den Ef fekt, da die ses von der Main stra ße zum Main
hin abschüssig ist.

Im Zu ge der Er hö hung der Grenz mau er soll auch das best. 
Grenz ge bäu de an die Hö he der Mau er an ge passt wer den
und zu gleich im Ein klang mit dem ge gen über lie gen den
Vor dach des Hauptgebäudes sein.
Ein An trag auf Ab wei chung von den Vor schrif ten des Art. 6 
Bay BO liegt bei.

Der Bau aus schuss for dert die Ver wal tung auf, mit dem An -
trag stel ler ab zu klä ren, wie die Mau er kro ne aus ge bil det
wird. Des Wei te ren soll der Bau an trag dem Sa nie rungs be -
ra ter Schlicht Lamp recht zur Stel lung nah me vorgelegt
werden.

Be schlüs se:
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Ihre Farb wer bung
in den Mit tei lungs blät tern

Erl ab runn und Mar gets höch heim
im mer ein Er folg
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1. Das ge meind li che Ein ver neh men hin sicht lich des Ne ben -
ge bäu des wird er teilt.

ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

2. Vor be halt lich der Zu stim mung des Sa nie rungs be ra ters
Schlicht Lamp recht und der Dar stel lung der Mau er kro ne
wird das ge meind li che Ein ver neh men hin sicht lich der
Grenz mau er er teilt.

ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0  

TOP 3

An trag auf Um nut zung - Tem po rä re Um nut zung ei ner
Wasch kü che als Backs tu be - BV Schwal ben weg 7,
FlNr. 1219

Am 17.12.2021 er reich te die Ge mein de Mar gets höch heim
ein Bau an trag auf Um nut zung ei ner Wasch kü che zur tem -
po rä ren Nut zung als Backs tu be im Nebengewerbe.

Das Grund stück, Schwal ben weg 7 (FlNr. 1219) be fin det
sich im bau pla nungs recht li chen In nen be reich (§ 34
BauGB). Die um ge ben de Be bau ung ist durch ein fak ti -
sches all ge mei nes Wohn ge biet (§ 34 Abs. 2 BauGB, § 4
BauN VO) ge prägt. Vor ma lig war im be reits auf ge ho be nen
Be bau ungs plan „Bo den äcker – Am Fried hof“ ein
allgemeines Wohngebiet festgesetzt.

Die Zu las sung von ge werb li chen Be trie ben im all ge mei nen
Wohn ge biet ist im Aus nah me fall zu läs sig. Ein ent spre chen -
der An trag auf Aus nah me (§ 31 Abs. 1. BauGB) liegt bei.

Be schluss:
Das ge meind li che Ein ver neh men zum Bau an trag 21/21
und zum An trag auf Aus nah me zu Bau an trag 21/21 wird
erteilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 4

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

För der an trag für die Er neue rung Dach gau ben –
hier Dach gau ben fens ter
Für die Er neue rung von 3 Dach gau ben fens ter wur den 2
An ge bo te für die Fens ter bau ar bei ten ein ge reicht. Auf der
Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der Zu wen -
dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ro Schlicht Lamp recht
vom 22.11.2021 wur de der För der sum me mit Be scheid
vom 30.11.2021 durch das Techn. Bauamt zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 692,80 €.

För der an trag für die Er neue rung Hof- und Ein gangs -
be reich Teil 2: Trep pen an la ge
Für die Trep pen an la ge wur den An ge bo te für die Na tur -
stein- so wie Me tall bau ar bei ten ein ge reicht. Der Prüf ver -
merk zur Fest stel lung der Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi -
tek tur bü ro Schlicht Lamp recht vom 25.10.2021 hat dem
Grun de nach ei ne För der sum me von 6.602,59 € er ge ben.
Für das An we sen wur den je doch be reits ver schie de ne an -
de re Maß nah men be wil ligt, die in Ih rer Ge samt heit die
Höchst för der sum me er rei chen wür den. Da die End ab rech -
nun gen noch nicht für al le Maß nah men er folgt sind, wird
die För de rung für die Trep pen an la ge vor be halt lich be rech -
net, um bei even tu el ler Min de rung der noch offenen
Fördermaßnahmen eine mögliche Restförderung aus-
schöp fen zu können.

Zu schuss ge wäh rung für die Er tüch ti gung der
be ste hen den Ba roc kscheu ne und Nut zungs än de rung
zur Kul tur scheu ne
1. TM: Sa nie rung von Dachs tuhl und Dach
2. TM: Ver bin dung zwi schen den Lie gen schaf ten A und B
Für die 1. TM wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
16.06.2020 Zu schüs se in Hö he von 6.493,84 € ge währt.

Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht am 29.11.2021 hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten
von 49.651,70 € und so mit  ei ne mög li che För de rung von
14.895,51 € er ge ben. Ge mäß den Be stim mun gen des Be -
scheids ist es mög lich Kos ten über schrei tun gen in be grün -
de ten Aus nah me fäl len zu be rücks ich ti gen. Die sen be grün -
de ten Aus nah me fall hat der Bau herr der Ver wal tung plau si -
bel dar ge stellt. Die Kos ten über schrei tun gen sind durch
Schä den am Dach ent stan den, die vor her nicht ab schätz -
bar wa ren und auf Grund der Dring lich keit der Durch füh -
rung der Re pa ra tur ar bei ten ei ne Be auf tra gung und Ab stim -
mung des Mehr auf wan des vor ab nicht mög lich war. Ei ne
entsprechende Änderung des 1. Bewilligungsbescheides
wurde am 09.12.2021 ausgestellt.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 09.12.2021 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 14.895,51 €.

Für die 2. TM wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
28.07.2021 Zu schüs se in Hö he von 1.256,28 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht am 29.11.2021 hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten
von 3.249,72 € und so mit  ei ne mög li che För de rung von
974,92 € ergeben. 
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 09.12.2021 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 974,92 €.

Zu schuss ge wäh rung für den städ te bau li chen
Mehr auf wand
Für das Pro jekt hat te der Bau aus schuss be reits der Auf sto -
ckung der ma xi ma len Höchst för der sum me von 20.000 auf
50.000 € zu ge stimmt. Al le nach dem Kom mu na len För der -
pro gramm be an trag ten Maß nah men sind ab ge rech net, da -
her wur de zum Pro jekt ab schluss noch die Ab rech nung des
städ te bau li chen Mehraufwands vorgenommen.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht am 29.11.2021 hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten
für den städ te bau li chen Mehr auf wand von 53.711,05 € und 
so mit dem Grun de nach ei ne mög li che För de rung von
16.113,32 € er ge ben. Da die of fe ne Rest för de rung je doch
nur noch 13.389,57 be trägt ge neh mig te das Techn. Bau -
amt am 10.12.2021 die Aus zah lung ei nes Zu schuss be trags 
in Hö he von 13.389,57 €. So mit wur de für die ses Ob jekt
die ab so lu te Höchstfördersumme von 50.000 € aus ge-
schöpft.

Stel lung nah me zur Ge stal tung der Ho fein frie dung
Hier wird die Ge mein de ver wal tung auf ge for dert, mit dem
Ei gen tü mer Kon takt auf zu neh men hin sicht lich der Aus ge -
stal tung der Grund stücks gren ze. Des Wei te ren wird ein
Zie gel mau er werk, wel ches ver putzt ist, durch den
Bauausschuss empfohlen.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

• An fra ge zum In nen ent wic klungs pro gramm des
Land krei ses Würz burg
Dem Bau aus schuss wur de die Mög lich keit des In nen ent -
wic klungs pro gramms des Land krei ses Würz burg au ßer -
halb des Gel tungs be rei ches des Sa nie rungs ge biets
grund sätz lich vor ge stellt und gleich zei tig dar ge stellt, wel -
che Flä chen und Stra ßen zü ge hierfür in Frage kä men.
Auf grund ei ner An re gung aus dem Bau aus schuss soll die 
Re gie rung von Un ter fran ken an ge fragt wer den, ob ei ne
Ver grö ße rung bzw. Er wei te rung des be reits förm lich fest -
ge setz ten Sa nie rungs ge bie tes im süd li chen Teilbereich
möglich ist.
Der Bau aus schuss wird, so bald hier zu wei te re In for ma -
tio nen vor lie gen, er neut in for miert werden.
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Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Bür ger bus fahr ten
in Mar gets höch heim

Auf grund der der zei ti gen ho hen Co ro na-In zi den zen wur de
der Bür ger bus be trieb vor läu fig bis Ostern eingestellt.

Neue Fah re rIn nen ge sucht

Ha ben Sie Lust, sich zwei- oder drei mal im Mo nat eh ren -
amt lich zu en ga gie ren? Sie dür fen durch un se re schö ne
Ge mein de fah ren und da bei net te Men schen von A nach B
brin gen. Kurz ge sagt, für die ge plan te Wie der auf nah me der 
Bür ger bus fahr ten sucht die Ge mein de drin gend neue Fah -
re rin nen und Fah rer. Sie be nö ti gen nur ei nen gül ti gen Füh -
rer schein, et was Zeit und Spaß am Um gang mit Men schen. 
Ak tu ell ver tei len sich die Fahr ten auf we ni ge Schul tern, mit
wei te ren Hel fern könn te sich der Ein satz so gar auf ein mal
im Mo nat ver min dern.

Möch ten Sie mehr er fah ren? Bit te ru fen Sie im Bür ger bü ro
an un ter 0931/46 86 20 an und fragen nach Frau Böhl. Sie
erzählt Ihnen gerne mehr.
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1,5 Jah re Mar gets höch heim Blog

Ihr di gi ta les In for ma tions por tal der Ge mein de Mar gets höch heim

Al le Neuig kei ten auf ei nen Klick: Seit Ok to ber 2020 be treibt die Ge mein de Mar gets höch heim den Mar gets -
höch heim Blog. Mit der Ho me pa ge sol len Bür ge rIn nen die Mög lich keit ha ben, sich schnell, un kom pli ziert
und ta ges ak tu ell über al les Wich ti ge rund um das Le ben im schö nen Gar ten dorf am Main zu in for mie ren.

Mit über 4.000 Zu grif fen im Mo nat wird der Mar gets höch heim Blog sehr gut an ge nom men und zeigt, dass
das di gi ta le In for ma tions an ge bot er gän zend zur Ta ges pres se sinn voll ist.

Ob ak tu el le Bau pro jek te, Be schlüs se aus der Po li tik, Nach rich ten aus dem Ver eins le ben, Ver an stal tun gen
oder Neuig kei ten aus dem Dorf leben – hier fin den Sie al le In for ma tio nen ge bün delt auf ei ner Ho me pa ge.

Kli cken Sie doch mal rein:

www.mar gets ho ech heim-blog.de

Die Ge mein de Mar gets höch heim
lädt hier mit zur Wahl

des Feu er wehr kom man dan ten /
der Feu er wehr kom man dan tin

und des sen bzw. de ren Stell ver tre ter-In nen,

al le feu er wehr dienst lei sten den Mit glie der
der Frei wil li gen Feu er wehr Mar gets höch heim,
ein schließ lich der Feu er wehr an wär ter-In nen,
die das 16. Le bens jahr voll en det ha ben, ein.

 
Die Wahl fin det statt am:

 
Frei tag, den 18.03.2022, um 19.30 Uhr

in der Mar ga ret hen hal le.
 

Ge mein de Mar gets höch heim
Wal de mar Brohm



Neu es von der
Nach bar schafts hil fe

Mar gets höch heim

Trotz der pan de mie be ding ten Ein -
schrän kun gen gab es ei ni ge An fra -
gen, bei de nen die Mit glie der der Nach bar schafts hil fe
schnell und un bü ro kra tisch hel fen konn ten.

Wir freu en uns, dass die Nach bar schafts hil fe in An spruch
ge nom men wird. Un ter Vor be halt kün di gen wir jetzt schon
ein mal das nächs te Tref fen für al le Mit glie der und In ter es -
sier ten an:

Mon tag, 28.3.2022 um 19:30 im Rat haus saal

Im Mit tel punkt steht das The ma: “Ge mein sam statt ein -
sam”.

Wenn Sie Hil fe be nö ti gen oder eh ren amt lich mit ar bei ten
möch ten, mel den Sie sich bei der Nach bar schafts hil fe.

Kon takt da ten:

Tel: 0152 377 99 333
mail: Nbh-mar gets ho ech heim@gmx.de

Wir wün schen Ih nen ei ne gu te Zeit und blei ben Sie ge -
sund!
Ih re Nach bar schafts hil fe Mar gets höch heim

CSU-Orts ver band
Mar gets höch heim

IS LAND-IN FO TREF FEN EN DE MÄRZ 2022

Lie be Rei se freun de,
das Pro gramm der Is land-Rei se geht den ge mel de ten In -
ter es sen ten in den nächs ten Ta gen zu. Die ver bind li che
An mel dung ist dann möglich. 
Das In for ma tions tref fen ist für En de März 2022 ge plant.
Die Rei se selbst fin det vom 31. Ju li bis 11. Au gust 2022
statt.

Lie be Grü ße
Nor bert Götz und Karl-Heinz Kim mel

Jo han nes ver ein
Mar gets höch heim

Ein la dung zum Ge denk got tes dienst
und zur Jah res haupt ver samm lung
am Sonn tag 6. März 2022

Lie be Mit glie der des Jo han nes ver ei nes,
herz li che Ein la dung er geht zum Ge denk got tes dienst für
un se re ver stor be nen Mit glie der am Sonn tag 6. März 2022
um 10.30 Uhr in der Pfarr kir che. Am glei chen Tag fin det
um 14.30 Uhr un se re Jah res haupt ver samm lung mit Neu -
wah len im Pfar rheim statt. Auch hier zu er geht herz li che
Ein la dung. Auf grund der Pan de mie ver zich ten wir auf die
Be wir tung mit Kaf fee und Ku chen, la den sie aber zu ei nem
kal ten Ge tränk ein. Nach dem die Ver samm lung be reits im
letz ten Jahr ent fal len muss te, freu en wir uns in diesem
Jahr trotz der Umstände auf eine gute Teilnahme. 

Nor bert Götz, Vor sit zen der

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.

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

Ter mi ne Ab tei lungs ver samm lun gen

Ab tei lung Ju do: 
Don ners tag, 17.02.20022, 20 Uhr, Ver eins zim mer SGM
Sport zen trum

Ab tei lung Ten nis:
Mitt woch, 23.02.2022, 20 Uhr, Ver eins zim mer SGM Sport -
zen trum

Ab tei lung Fit ness & Ge sund heits sport:
Don ners tag, 03.03.2022, 19 Uhr, Ver eins zim mer SGM
Sport zen trum

Ab tei lung Fuß ball: 
Sonn tag, 13.03.2022, 17 Uhr, Ver eins zim mer SGM Sport -
zen trum

Fa schings par ty am Fa schings sams tag ab ge sagt
Die für Sams tag, den 26.02.2022 ge plan te „SPO ZE BRÜ“
Fa schings par ty im Sport zen trum Brü cke mu ß te lei der von
den Ver ant wort li chen der SGM we gen den be ste hen den
Pan de mie-Ein schrän kun gen abgesagt werden!

Ein la dung zur or dent li chen Mit glie der ver samm lung
der SG Mar gets höch heim 06 e.V. am Frei tag 25. März
2022, 19:00 Uhr im Sport zen trum Brü cke

Ta ges ord nung:

01. Be grü ßung
02. To ten ge den ken
03. Bil dung ei nes Wahl aus schus ses
04. Gruß wor te der Ver tre tung der Ge mein de
05. Re chen schafts be richt des 1. Vor sit zen den
06. Re chen schafts be rich te über die Sport- und Or ga ni sa -

tions be rei che
07. Be richt über den Jah res ab schluss zum 31.12.2021
08. Be richt der Rech nungs prü fer
09. Aus spra che zu den Be rich ten 
10. Ent la stung des Prä si di ums und des Ver wal tungs ra tes für 

das Ge schäfts jahr 2021
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11. Wahl des/der 2. Vor sit zen den
12. Wahl der Stell ver tre tung des/der Schatz meis ters/

-meis te rin
13. Be schluss über Än de rung der Bei trags sat zung:

Be schluss über An pas sung der Ab tei lungs bei trä ge
Be schluss über Bei trags re du zie rung für Men schen mit
Be hin de rung

14. Er nen nung von Eh ren mit glie dern
15. An trä ge
16. Sons ti ges

Für das Prä si di um  1. Vor stand Si mon Haupt

An trä ge müs sen spä tes tens bis zum 31. Ja nu ar 2022 beim
Prä si di um schrift lich ein ge reicht wer den. Spä ter ein ge hen -
de An trä ge mit Aus nah me von sat zungs än dern den An trä -
gen, die grund sätz lich bis zum 31. Ja nu ar 2022 ein zu rei -
chen sind, wer den nur be han delt, wenn die Mit glie der ver -
samm lung auf An trag die Dring lich keit mit mehr als 2/3 der
abgegebenen Stimmen bejaht.

Rei ni gungs kraft ge sucht!

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

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

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

Mög li che Auf ga ben be rei che

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

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

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

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

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

Dein Pro fil

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

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

• 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

U-Be tons tei ne ge sucht
Die SGM sucht noch 6 – 10 Stück ge brauch te U-Be ton
Stei ne 40x40x40 cm zur Fer tig stel lung der Au ßen an la ge
am Sport platz. Wer wel che ab zu ge ben hat, bit te mel den
un ter  Te le fon 0931 / 9073 2452 bei Stefan Herbert.

V O R A N K Ü N D I G U N G E N  :

Am Frei tag, 3. Ju ni 2022, soll end lich der nächs te
SGM Ka ba rett Abend im Sport zen trum Brü cke
statt fin den.

Zu Gast ist der „Wei he rer“!
Von der Süd deut schen Zei tung als „nie der bay eri scher Bru -
tal po et“ be zeich net, kann der Lie der ma cher 2022 sein
20-jäh ri ges Büh nen ju bi läum feiern.

Von An fang an auf Du und Du mit dem Pub li kum, prä sen -
tiert Wei he rer ei ne Art un vor be rei te te Plau de rei mit Ton ein -
la ge. Ein kri tisch spä hen der Ge schich ten er zäh ler, der es
mit sei ner ge nia len und mehr fach preis ge krön ten Mi schung 
aus Lie der ma che rei und Ka ba rett wie kaum ein Zwei ter be -
herrscht, bei sei nen Zu hö rern ei ne schmun zeln de Nach -
denk lich keit zu er zeu gen. Ein Quer kopf mit dem hin ter häl ti -
gen Ki chern des Bo andlk ra mers, in tel li gen ten Tex ten, mit -
rei ßen der Mu sik und gran di os bis si gem Hu mor. Mit Gi tar re, 
Mund har mo ni ka und sei nem un ver gleich lich nie der baye ri -
schen Mund werk geizt der Wei he rer da bei nicht mit scharf -
zün gi ger Kri tik und def ti gen Sprü chen. Kom pro miss los, re -
spekt los, meist po li tisch un kor rekt, oft gna den los ko misch,
aber im mer be herzt. Wei te re In fos un ter
www.wei he rer.com.

Der Vor ver kauf be ginnt ab dem 02.05.2022. Hin weis: Die
Ver an stal tung wird even tu ell auch im Frei en am SGM
Sport zen trum durch ge führt.

I N F O R M A T I ON: 

Hin wei se zum Sport be trieb der Sport ge mein schaft
Mar gets höch heim 06 e.V.

In wie weit die ein zel nen Grup pen und Mann schaf ten ihr
Trai ning kon form ak tu ell gül ti gen Re geln und Hand lungs -
emp feh lun gen des BLSV (je weils ak tu ell nach zu le sen auf
der In ter net sei te des BLSV) durch füh ren kön nen und wer -
den, ist bei den je wei li gen Trai nern und Übungs lei tern der
ein zel nen Grup pen und Mann schaf ten un ter den
bekannten Kontaktdaten zu erfragen.

Grund sätz lich gilt in al len Sport stät ten wei ter hin die
2G-Plus RE GEL!
Das be deu tet Zu tritt nur für Ge impf te/Ge ne se ne UND Ge -
tes te te oder für Per so nen, die ei ne Boos ter-Imp fung er -
hal ten ha ben.

In al len In nen räu men gilt wei ter hin die FFP-2-Mas ken -
pflicht, au ßer bei der Sport aus übung

Die je wei li gen Übungs lei ter müs sen die Ein hal tung der
Vor schrif ten prü fen und do ku men tie ren. Das heißt es ist ei -
ne An we sen heits lis te zu füh ren auf der ver merkt ist, dass
der Impf- oder Ge ne se nen Nach weis vor ge zeigt wur de und 
die je weils gül ti ge Te stung für die sen Tag (mit Da tum). 
Die se Lis te muss zwei Wochen aufbewahrt werden.

Uns ist be wusst, dass das ho he Auf la gen sind. Den noch
möch ten wir al len die Sport trei ben möch ten und dür fen,
auch die Mög lich keit ge ben das zu tun. Habt bit te aber
auch für uns vom Prä si di um Ver ständ nis. Wir tra gen die
Ver ant wor tung und müs sen da für ge ra des te hen, wenn et -
was schief läuft. Die Stra fen für Ver stö ße sind sehr hoch.
Des halb wer den wir die Ein hal tung der Re ge lun gen auch
stich pro ben ar tig prü fen. Wenn es nicht funk tio niert, müs -
sen wir das Sport zen trum kom plett schließen und keiner
kann mehr Sport machen.
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Wei te re In fos be kommt ihr un ter fol gen dem Link:
Hand lungs emp feh lun gen.pdf (blsv.de)

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

Ab tei lung Fit ness & Ge sund heits sport
Neu er Zum ba Kurs

– ZUM BA – ZUM BA – ZUM BA – ZUM BA – ZUM BA –

Zum ba-Früh jahrs-Kurs für Er wach se ne, ab Mitt woch,
den 09. März 2022

• Kurs: 19.30 Uhr – 20.30 Uhr „Zum ba-Früh jahrs-Kurs“
10 mal Schul turn hal le

• ÜL: „Vi cki“ in Ver tre tung für Lea Wel ling

• Un kos ten: 20,- € für SGM-Mit glie der, 50,- € für Nicht mit -
glie der

• An mel dung bei stef fi hess ler69@gmail.com

– ZUM BA – ZUM BA – ZUM BA – ZUM BA – ZUM BA –

Sport an ge bot:

Mon tag:

Mon tag: Kin der tur nan ge bo te in der Schul turn hal le !!!

“Turn flö he” - El tern-Kind-Tur nen ab 9 bis 12 Mo na te
Schul turn hal le (1/3-Hal le) 16 - 17 Uhr
Or ga ni siert durch die El tern selbst, die ab wech selnd ei ne
Stun de vor be rei ten. Ma te ri al zur Vor be rei tung ei ner Stun de 
ist vor han den.
An sprech part ner: Chris si Stad ler, Ste fa ni ja Pän kert

“Turn mäu se” - Kin der tur nen ab 3 Jah re
Schul turn hal le (2/3-Hal le) 16 - 17 Uhr
ÜL: Ca ro li ne Pe schel, Yvon ne Jung bau er, The re sa Al -
bert-Keerl, Chris ti na Hülß

Neu es Sport zen trum !!!

Mon tag:

„Se nio rin nen tur nen“ Sport zen trum Brü cke 17 - 18 Uhr
ÜL: Hei ke Scheu mann

„Step-Ae ro bic für Ju gend li che und Er wach se ne“
Sport zen trum Brü cke 18 - 19 Uhr ÜL: Si mo ne Öhr lein

„Rü cken gym nas tik-Kurs“ (12 x) AUS GE BUCHT!
Sport zen trum Brü cke 19 - 20 Uhr
ÜL: Mi cha el Öhr lein, Ste fan Her bert

Diens tag:

“Bo dys ty ling” - Bauch, Bei ne, Po Sport zen trum Brü cke
18.15 – 19.15 Uhr
ÜL: Mar got Funk
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„Fit ness für Jung ge blie be ne“  Sport zen trum Brü cke
19.30 – 20.30 Uhr;
ÜL: Mar got Funk

Mitt woch: Schul turn hal le!!!
Kurs: „Zum ba-Früh jahrs-Kurs für Er wach se ne“
19.30 Uhr – 20.30 Uhr,  10 mal, ab 9. März 2022
ÜL: „Vi cki“,  Ver tre tung von Lea Wel ling

Don ners tag: Neu es Sport zen trum!!!
Kurs: „Zum ba-Kurs für Kids“  durch lau fend ab 6 Jah re       
Sport hal le
16.30 Uhr – 17.30 Uhr,
ÜL: Ver ena Her bert, ver ena her bert@web.de

Schul turn hal le!!!
19.30 Uhr – 21.30 Uhr   „Bad min ton“    für Er wach se ne in
der 2/3 Hal le
ÜL: Georg Schu bert 

Sonn tag: Schul turn hal le!!!
18 Uhr – 20 Uhr   „Bad min ton“     für Er wach se ne   -  
nach Ab spra che     Hal le
ÜL: Georg Schu bert

An sprech part ner sind die 1. Ab tei lungs lei te rin Ste fa nie
Her bert, Tel. (09 31) 90 73 24 52, stef fi hess -
ler69@gmail.com , stellv. Ab tei lungs lei ter und An sprech -
part ner Bad min ton Georg Schu bert, Tel. 0931 98242,
schu bert-georg@ka bel mail.de 

Mi lon-Zir kel:
Der Mi lon-Zir kel ist seit Mit te De zem ber nur für Ge boos ter -
te wie der ge öff net. Vor erst ma li ger Nut zung ist das Impf -
zer ti fi kat der Boos ter-Imp fung vor zu zei gen. In fos hier zu un -
ter sgm06-mi lon@t-on li ne.de oder bei Stef fi Her bert 0176
72505131.

Ab tei lung Fuß ball:

U13 Ju nio ren:
18.02.2022, 17 Uhr: Freund schafts spiel: U13 EMZ I -
Schwein furt 05
12.03.2022, 13 Uhr: BOL ers ter Spiel tag: U13 EMZ I -
Berg rhein feld
Bei de Spie le Kunst ra sen Erl ab runn

B E R I C H T E :

Alt pa pier samm lung im Ja nu ar

Auch im Ja nu ar ha ben die frei wil li gen Hel fer der SGM Alt -
pa pier in Orts be reich von Mar gets höch heim ge sam melt. Im 
Bild die Hel fer mit Or ga ni sa tor und 2. Vor sit zen den Os kar
Ul sa mer.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.12.2021 1.843

Zu zü ge 13

Weg zü ge 3

Ge bur ten 0

Ehe schlie ßun gen  1

Ster be fäl le 2

Stand am 31.01.2022 1.852

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom Don ners tag, 13.01.2022

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

Sach stand Ge stal tungs sat zung Erl ab runn

Der Ver wal tungs ge mein schaft liegt der ers te Ent wurf der
Ge stal tungs sat zung Erl ab runn vor. Die ser wur de in der
Ver wal tung ge prüft und mit An mer kun gen ver se hen. Der
Ent wurf inkl. An mer kun gen lag vor. Die An mer kun gen kön -
nen im PDF-Vie wer / PDF-Rea der eingesehen werden.

Der Ge mein de rat wird über den ak tu el len Sach stand in for -
miert; ein Work shop zur ver tief ten Er läu te rung soll ver ein -
bart wer den. Ter min vor schlag: Sa, 12.02.2022, von 09:00
– 12:00 Uhr.

Sei tens der Ver wal tung wur de der vor lie gen de Ent wurf in
sei nen Grund zü gen kurz er läu tert werden.

Er gän zend er läu ter te der Ge schäfts lei ter, Herrn Hol stein,
dass der vor lie gen de Ent wurf sehr um fang reich ist und
sehr de tail lier te For de run gen stellt, oh ne dass dem ei ne
För de rung ent ge gen steht. Er wies da rauf hin, dass nicht
al les ge re gelt wer den muss und im vor lie gen den Ent wurf
manches noch unklar bleibt.

Wei ter er gänz te Frau Scher baum vom Techn. Bau amt der
VG, dass im vor lie gen den Ent wurf fast je des Ge stal tungs -
ele ment fest ge legt wird, bei spiels wei se Pflanz bee te, Gär -
ten (z.B. wä ren kei ne Cle ma tis zu läs sig), Bau stof fe (nur
Ton dach zie gel, was mit Mehr kos ten ver bun den ist), Ver bot 
von PV-An la gen etc. Wei ter wies sie da rauf hin, dass der

Gel tungs be reich zu groß vor ge se hen ist. Es sei ge nau zu
über le gen, wel che Ne ben strän ge ne ben der Haupt stra ße
mit ein be zo gen wer den sol len. Wei ter wird im vor lie gen den 
Ent wurf auf orts bild prä gen de Ge bäu de Be zug ge nom men,
wo bei völ lig un klar ist, wel che das sein sol len. Zu dem wies
sie da rauf hin, dass Orts bild prä gend nicht gleich Denk mal -
schutz ist. Zur Um set zung ist un be dingt ein Be ra ter ver trag
er for der lich, der jähr li che Kos ten mit sich bringt. Wei ter ist
zu klä ren, wer die Vor ga ben in der Ver wal tung prüfen soll.
Diese Prüfungen sind zeitaufwendig und derzeit in der
Verwaltung keine Kapazitäten frei.

Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt För der mög lich kei -
ten zu prü fen. Der Bür ger meis ter be ton te ab schlie ßend,
dass das Ziel der Sat zung sei, so ge nann te „Bau sün den“ zu 
verhindern.

Be schluss:
Der Ge mein de rat nimmt den ak tu el len Sach stand zur
Kennt nis und ei nigt sich auf den Ter min vor schlag
12.02.2022, 9:00 – 12.00 Uhr, für den Work shop „Ge stal -
tungs sat zung Erlabrunn“.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

ILE Main Wein Gar ten
Per sön li che Vor stel lung der Al li anz ma na ge rin An na
Klüp fel, In for ma ti on über das Hand lungs kon zept
Woh nen des Land krei ses Würz burg und ak tu el le
Pro jek te

Die ILE-Al li anz ma na ge rin An na Klüp fel stell te sich und ih -
ren Wer de gang vor. An schlie ßend in for mier te sie über die
Mit glieds ge mein den der ILE und de ren Ziel, ge mein sam
die zu künf ti ge in te grier te länd li che Ent wic klung in der Re-
gi on zu ge stal ten und die Re gi on als at trak ti ve und
liebenswerte Heimat zu erhalten. 
Die Ko ope ra ti on wird über das Amt für länd li che Ent wick-
lung ge för dert. Eben so der Wis sen strans fer durch die 33
ILE in Un ter fran ken. Wei ter er folgt ei ne Un ter stüt zung
durch ei nen ILE-Be treu er der ALE. Ei nes der ak tu el len
Haupt pro jek te ist das Pro jekt Woh nen, das nä her er läu tert
wur de. Wei te re Pro jek te sind das in ter kom mu na le Öko kon -
to, Bau hof ko ope ra ti on, Re gio nal bud get 21 und 22, Wild -
fleisch ver mark tung, Leer stands er fas sung, Leer flä chen ma -
na ge ment, ge mein sa me IT-Fach kraft, bar rie re freie Web sei -
te. Nähere Informationen können über die Homepage der
ILE abgerufen werden.
Ab schlie ßend be dank te sich der 1. Bür ger meis ter bei Frau
Klüp fel für die Vor stel lung und Er läu te rung der Projekte.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 3

Auf he bung der Er hal tungs sat zung

Die im Jah re 1992 er las se ne Er hal tungs sat zung be geg net
er heb li chen, recht li chen Be den ken. Es ist ins be son de re im
Hin blick auf den groß räu mi gen Um griff der Er hal tungs sat -
zung nicht er kenn bar, wel che städ te bau lich prä gen den Be -
son der hei ten das Orts bild oder ein Ensemble bestimmen
sollen.

Grund sätz lich sind vor dem Er lass ei ner Er hal tungs sat zung 
vor be rei ten de Un ter su chun gen zur De fi ni ti on der er hal -
tens wer ten Bau sub stanz bzw. der prä gen den Baukultur
erforderlich.

Dies ist hier nicht er folgt, so dass die Ver wal tung emp fiehlt,
aus Grün den der Rechts si cher heit die Er hal tungs sat zung
aufzuheben.

Aus dem Ge mein de rat wur de vor ge schla gen, die Auf he -
bung der Er hal tungs sat zung so lan ge zu rüc kzu stel len, bis
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die Ge stal tungs sat zung aus ge ar bei tet ist und in Kraft
treten kann.

Be schluss:
Der Ta ges ord nungs punkt wird zu rüc kge stellt, bis die ge -
plan te Ge stal tungs sat zung in Kraft tritt.
zu rüc kge stellt   Ja 13  Nein 0

TOP 4

Auf stel lungs be schluss - 4. Än de rung Be bau ungs plan
Er len brun nen - Gold büh lein - nicht stö ren des Ge wer be

Der Be bau ungs plan „Am Er len brun nen – Gold büh lein“
sieht vor, dass im all ge mei nen Wohn ge biet nicht stö ren de
Ge wer be grund sätz lich aus ge schlos sen sind, ob wohl die se 
im Re gel fall aus nahms wei se ge mäß § 4 Abs. 3 Nr. 2
BauNVO 1990 zulässig wären.

Im Be reich des Be bau ungs plans „Am Er len brun nen – Gold -
büh lein“ sind meh re re Ge wer be an ge mel det, die grds. den
bau pla nungs recht li chen Fest set zun gen wi der spre chen.
Die se er wirt schaf ten jähr li che Ge wer be steu er ein nah men.
Ei ne Er läu te rung bzgl. nichtstörendes Gewerbe lag vor.

Grund sätz lich ist der Ge mein de und dem Ge mein de rat be -
kannt, dass die be trie be nen Ge wer be im Wi der spruch zu
den bau pla nungs recht li chen Fest set zun gen ste hen; aus
Sicht der Ver wal tung soll te im Lich te des Gleich heits grund -
sat zes ei ne ein heit li che Vor ge hens wei se bzgl. der Zu las -
sung / Ab leh nung von nichtstörenden Gewerbe getroffen
werden.

Bau pla nungs recht lich be ste hen da her drei Mög lich kei ten:

1. Sta tus quo er hal ten:
Der Be bau ungs plan wird nicht ge än dert; die be reits be trie -
be nen Ge wer be müs sen bau auf sichts recht lich auf ge for -
dert wer den den Be trieb ein zu stel len und zu un ter las sen.

2. Aus nahms wei se Zu läs sig keit von nicht stö ren den
Ge wer ben:
So bald ein Be bau ungs plan ein Ge biet nach § 2 ff. BauN -
VO (vor lie gend WA)  de fi niert, wer den alle in den Ab sät -
zen 1 bis 3 des je wei li gen Pa ra gra phen (vor lie gend § 4
BauN VO) ge nann ten re gel zu läs si gen (Abs. 2) und aus -
nahms wei se zu läs si gen (Abs. 3) Fest set zun gen au to ma -
tisch über nom men (§ 1 Abs. 3 Satz 2 BauN VO 1990).
Die ser Au to ma tis mus könn te wie der her ge stellt wer den,
so bald die text li che Fest set zung „nicht zu läs sig sind gem.
§ 1 Abs. 6 Nr. 1 die in § 4 Abs. 3 Nrn. 2 – 5 ge nann ten An -
la gen“ ge stri chen wird.
In die sem Fall wä ren nicht stö ren de Ge wer be be trie be
nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauN VO 1990 aus nahms wei se zu -
läs sig. Mit der Kon se quenz, dass al le Ge wer be, die zur zeit 
vor Ort be trie ben wer den, ei ne An trag auf Aus nah me nach 
§ 31 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauN VO 1990
stel len müss ten. Die ser An trag wird dem Ge mein de rat zur 
Ent schei dung über das Ein ver neh men vor ge legt und ab -
schlie ßend vom LRA Würzburg bearbeitet werden.

3. Re gel zu läs sig keit von nicht stö ren den Ge wer ben:
Ne ben der Mög lich keit den § 4 BauN VO 1990 in sei ner
Re ge laus ge stal tung an zu wen den, könn ten nicht stö ren de
Ge wer be auch als re gel zu läs sig gem. § 4 Abs. 2 BauN VO
1990 er klärt wer den. Ei ne Aus nah me ge mäß § 31 Abs. 1
BauGB i.V.m. § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO 1990 würde
entfallen.

Der Sach ver halt wur de aus führ lich im Ge mein de rat be ra -
ten, dis ku tiert und nach drüc klich durch den Ge schäfts lei ter, 
Herrn Hol stein, er läu tert so wie die Fra gen des Ge mein de -
rats beantwortet.

Be schlüs se:

1. Der Ge mein de rat be schließt, den Be bau ungs plan „Am Er -
len brun nen – Gold büh lein“ mit tels der 4. Än de rung zu än -
dern und nicht stö ren des Ge wer be im all ge mei nen
Wohn ge biet re gel zu läs sig (Al ter na ti ve 3) zu zu las sen
mehr heit lich ab ge lehnt   Ja 1  Nein 12

2. Der Ge mein de rat be schließt, den Be bau ungs plan „Am Er -
len brun nen – Gold büh lein“ mit tels der 4. Än de rung zu än -
dern und nicht stö ren des Ge wer be im all ge mei nen
Wohn ge biet aus nahms wei se (Al ter na ti ve 2) zu zu las sen;
der Auf stel lungs be schluss ist orts üb lich be kannt zu ma -
chen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 5

Markt Zel lin gen, 21. Än de rung des FNP,
Be tei li gung gem. § 4a Abs. 3 BauGB

Der Markt Zel lin gen än dert sei nen Flä chen nut zungs plan
(FNP) zum 21. Mal. Die 21. Än de rung wur de be reits am
10.06.2021 durch den Ge mein de rat Erl ab runn be ra ten.
Durch die An pas sung der Pla nung vom 30.04.2021 ist ei ne 
er neu te Vor la ge in den Nach bar ge mein den erforderlich.

Die die Ge mein de Erl ab runn be tref fen den Pla nun gen ha -
ben sich im Ver gleich zur Vor la ge vom 10.06.2021 nicht
ver än dert. Diese sind: 

• Nr. 2 – Aus wei sung All ge mei nes Wohn ge biet (ca. 2,6 ha)
nord westl. des Mark tes Zel lin gen an der St 2437

• Nr. 3 & 5 – Aus wei sung Misch ge biet (ca. 2,1 ha) an der
St 2300

• Nr. 4 – Aus wei sung Ge wer be ge biet (ca. 3,3 ha) an der
St 2300

• Nr. 6 – Aus wei sung Son der ge biet Er ho lung (ca. 4,3 ha)
Nähe Schwimm bad

Be schluss:
Die Aus füh run gen bzgl. der 21. Än de rung des Flä chen nut -
zungs plans des Mark tes Zel lin gen wer den zur Kennt nis ge -
nom men und fest ge stellt, dass die Be lan ge der Ge mein de
Erl ab runn nicht berührt werden.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 6

Markt Zel lin gen, 1. Än de rung des Be bau ungs pla nes
“Dür re Wie sen-Neu brunn II”, Be tei li gung gem. § 4
Abs. 2 BauGB

Der Be bau ungs plan „Dür re Wie sen-Neu brunn II“ des Mark -
tes Zel lin gen soll erst ma lig ge än dert wer den. Zur zeit ist ei -
ne Spiel platz flä che im Be bau ungs plan ge biet vor ge se hen,
die se soll nun ei ner Wohn be bau ung zugeführt wer den.
Da her soll im glei chen Um fang, wie im di rek ten Um feld be -
reits be ste hend, ein all ge mei nes Wohn ge biet fest ge setzt
wer den.
Die Be lan ge der Ge mein de Erl ab runn wer den durch die
Pla nung des Mark tes Zel lin gen nicht be ein träch tigt.

Be schluss:
Der Ge mein de rat nimmt die 1. Än de rung des Be bau ungs -
plans „Dür re Wie sen-Neu brunn II“ zur Kennt nis und stellt
fest, dass Be lan ge der Ge mein de Erl ab runn nicht betroffen 
sind.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 7

Fair Tra de - In fo ak tu el ler Stand Ak tio nen und Er fol ge 
2021 - Be wer bung

Der 1. Bür ger meis ter in for mier te den Ge mein de rat über die 
sie ben Mit glie der der Steue rungs grup pe und die Un ter stüt -
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zer. Fair Tra de Pro duk te wer den ge nutzt durch die Ge -
mein de Erl ab runn selbst, Fair tra de-Kaf fee bei Se nio ren -
weih nachts fei er, Fair tra de-Scho ko la de bei Prä sen ten (Ju -
bi la re), Fair tra de-Ba na nen bei der Ra del tour des Land rats.
Im Ein zel han del wer den Fair tra de-Pro duk te vom Welt la -
den, von Tan te Er la und von Frieda’s Backs tü ble an ge bo -
ten. In der Ga stro no mie er folgt dies durch den Meis ner hof,
Gast hof zum Lö wen und Tan te Er la. Auch in der Schu le
wer den Fair tra de-Pro duk te ver wen det. Eben so durch drei
Ver ei ne: KJG, deutsch-fran zö si sche Freund schaft und
Bündnis 90/Die Grünen Ortsverein Erlabrunn und durch die 
Kirche (Pfarrgemeinderat). 
Im Rah men der Öf fent lich keits ar beit wur de die Erl ab run ner 
Schu le be sucht und ei ne Be sich ti gung des Welt la dens
durch ge führt, um an das The ma Fair tra de he ran zu füh ren.
Ein ent spre chen der Ar ti kel wur de in der Main Post ver öf -
fent licht und re gel mä ßig im In fo blatt der Ge mein de Er la-
brunn über Fair tra de-Pro duk te im Welt la den in for miert. An
den Fair tra de-Wo chen wur de teil ge nom men. Zu dem er fol -
gen re gel mä ßig In for ma tio nen über die Fa ce book grup pe
Wein Main Sein. Die Be wer bungs un ter la gen sind so weit zu -
sam men ge tra gen, dass sie dem nächst ein ge reicht wer den
kön nen. Der 1. Bür ger meis ter be dank te sich bei der
Steuerungsgruppe, der Schule und insbesondere Frau
Teubel für die kräftige Unterstützung.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 8

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Bür ger hof
Der 1. Bür ger meis ter be rich te te, dass trotz Co ro na der
Bür ger hof er folg reich mit Le ben ge füllt wer den konn te und 
im ab ge lau fe nen Jahr be reits von 22 ver schie de nen Erl -
ab run ner Ver ei nen bzw. Grup pie run gen ge nutzt wur de.
Den Vor wurf ei ner Ge mein de rä tin, dass der Bür ger hof nur 
ein Re prä sen ta tions bau sei und ohne Le ben bleibt, hält er
für völ lig un kor rekt und de plat ziert. Trotz Co ro na und den
da durch be schwer li chen äu ße ren Um stän den lebt der
Bür ger hof be reits sehr gut. Er be ton te je doch auch, dass
die Bür ger hof ver wal te rin nen, der 2. Bür ger meis ter und er
selbst Er fah run gen durch die Nut zung ge macht ha ben
und sehr da rauf be dacht sind, den Bür ger hof und da mit
das Ver mö gen der Ge mein de zu er hal ten und auf eine
pfleg li che Nut zung zu ach ten. Er be ton te, dass die Fens -
ter nicht als Pla kat wand oder Aus stel lungs flä che ge nutzt
wer den kön nen, son dern zum Durch schau en da sind und
zwar von au ßen nach in nen und von in nen nach au ßen.

B) Kin der ta ges stät te
Be züg lich der War te lis te hat es kei ne Mel dun gen und da -
mit kei ne Än de run gen ge ge ben. Be züg lich der neu en Vor -
stand schaft gibt es auch nichts Neu es.

C) Feu er wehr boot – Sach stand
Am 14.12.2021 hat ein Orts ter min am Nah er ho lungs ge -
län de mit dem Land rat, Kreis brand rat, 1. und 2. Kom man -
dan ten, Herrn Rene Her bert, Frau Scher baum, der
Sach ge biets lei te rin des Land rats am tes und Herrn Um -
scheid vom Nah er ho lungs zwec kver band statt ge fun den.
Pro blem sind Strom lei tun gen und die Lage im HK100-Be -
reich (Hoch was ser). Es ist frag lich, ob der Bau hier über -
haupt mög lich ist, un ab hän gig von den Kos ten, die die
Ge mein de al lei ne tra gen müss te. Es be steht nach wie vor
die Mög lich keit, al les zu las sen wie es ist. Erst wenn das
Boot oder das LF8 de fekt sind, muss der Ge mein de rat
über eine Er satz be schaf fung be schlie ßen.

D) Bau amt
Glas fa ser
Ak tu ell steht ein Be spre chungs ter min mit Deut sche Glas -
fa ser an zwecks wei te rem Vor ge hen bzgl. der Män gel be -

sei ti gung und Ge währ lei stung so wie sons ti gen of fe nen
Punk ten.
E-La de säu len
Die För de rung wur de be an tragt. Auf den För der be scheid
wird ge war tet.
Geh weg Al brecht-Dü rer-Stra ße
Hier steht noch die schrift li che ver trag li che Be stä ti gung ei -
ner Teil kos ten über nah me durch die Fir ma Elec net aus für
die Flä che, die durch die Deut sche Glas fa ser ge öff net
wur de.
Fried hof – Was ser
Die An ge le gen heit wird kurz fris tig mit Herrn Knorz von der 
Ener gie be spro chen und auf eine zeit na he Aus füh rung
ge drängt.

E) Ter mi ne
10.03.2022, 19 Uhr: Ge mein de rats sit zung
07.04.2022, 19 Uhr: Ge mein de rats sit zung
10.07.2022: klei ne Ein wei hung des Bür ger ho fes im Rah -
men 100 Jah re OGV – Hier zu er läu ter te der 2. Bgm. er -
gän zend, dass die ses Fest 100 Jah re OGV zu sam men
mit dem Pfarr fest und die Be wir tung über wie gend um die
Kir che statt fin det.

F) Letz te Ge mein de rats sit zung

• Die Pro ble ma tik be züg lich des An we sens Zel lin ger
Str. 2 ist beim Bau amt im Land rats amt an hän gig.

• Gast haus zum Lö wen, Au ßen ga stro no mie: Der er for -
der li che An trag wur de nicht ge stellt.

G) An fra gen aus dem Ge mein de rat
Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass
der bar rie re freie Zu gang zur Schu le, Tan te Erla schwie rig
ist. Zum ei nen hat das Pflas ter er heb li che Ver wer fun gen
und ist sehr un eben, zum zwei ten fehlt in der Nacht die
not wen di ge Be leuch tung. Hier wur de das Techn. Bau amt
be auf tragt, kurz fris tig Kos ten zu er mit teln, um die se im
Haus halt ein zu stel len.

H) Sicht drei eck Win ter lei te – Er len brun nen
Hier fin det am 27.01.2022 ein Orts ter min statt.

I)  Bür ger hof Ad vents fens ter
Es wur de von Ein zel nen die Auf fas sung ver tre ten, dass
die Fens ter durch aus be klebt und ge stal tet wer den kön -
nen. Dem wur de vom Bür ger meis ter widersprochen.

J) Ge ne ral sa nie rung Schu le
Auf Nach fra ge wur de in for miert, dass die se im Früh jahr
be gin nen wird.

K) Spiel platz Ju li us-Ech ter-Stra ße
Auf Nach fra ge wur de mit ge teilt, dass der Ein gang be reits
rüc kver legt wurde.

L) Zaun auf der frü he ren Erd de po nie im Hüt ten tal
Es wur de nach ge fragt, ob der Zaun in zwi schen be sei tigt
wer den könn te. Hier kam man über ein, dies mit dem Förs -
ter im Rah men des Wald gangs zu besprechen.

M) Wald
Der 2. Bür ger meis ter in for mier te, dass die Ge mein de
Erlabrunn bei der Be wer bung bei Check 24 ei nen Zu -
schlag für die Pflan zung von 2.000 Bäu men er hal ten hat.
Für den 29.01.2022 ab 8 Uhr ist die Pflan zung im Be reich
Pfaf fen berg Stein bruch Rich tung De po nie vor ge se hen.
Eine wei te re Pflan zung Ende Fe bru ar bei der sich auch
Pfar rer Fuchs mit Kon fir man den be tei li gen wird im Be -
reich Bel lers tal Rich tung Stein bruch. Hier sol len die in der
Baum schu le auf ge zo ge nen kor si schen und kal ab ri schen
Schwarz kie fern ge pflanzt wer den. Wei ter ist in Pla nung
ein Vor wald pro jekt. Die ses soll über ILE or ga ni siert wer -
den.
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Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ab schluss Re gio nal bud get 2021 –
Un ter stüt zung für Klein pro jek te in

der Re gi on der Kom mu na len Al li anz
Main-Wein-Gar ten e.V.

Im zwei ten Jahr in Fol ge stan den der ILE Main-Wein-Gar -
ten 100.000 Eu ro für die Un ter stüt zung von Klein pro jek ten
in der Re gi on zur Ver fü gung. Be reit ge stellt wur de die För -
de rung vom Staats mi nis te ri um für Er näh rung, Land wirt -
schaft und Fors ten und dem für die ILE-Re gi on zu stän di -
gen Amt für Länd li che Ent wic klung Ufr. Das Re gio nal bud -
get rich tet sich so wohl an Kom mu nen als auch an Ver ei ne,
In ter es sen grup pen und Pri vat per so nen. Aus ge wähl te Pro -
jek te er hal ten ei ne För de rung von bis zu 80 Pro zent der
för der fä hi gen Kosten, wobei der Zuschuss pro Projekt auf
10 000 Euro gedeckelt ist.

Aus zah lung ei ner För de rung in Hö he von 84.192,34 €
an 17 Klein pro jekt trä ger

Zur Ein rei chung von För der an trä gen rief die Al li anz be reits
im De zem ber 2020 auf. Nach der Sit zung des Ent schei -
dungs gre mi ums er hiel ten im April 2021 schließ lich 17 der
23 ein ge reich ten Pro jekt ideen ei ne För der zu sa ge. Bis zum
20. Sep tem ber 2021 hat ten die Klein pro jekt trä ger an schlie -
ßend Zeit ih re Pro jekt ideen um zu set zen. En de De zem ber
2021 konn te ei ne För de rung in Hö he von 84.192,34 € von
der ILE Main-Wein-Gar ten an die An trag stel ler aus ge zahlt
wer den. Die Bür ger meis ter der Al li anz ge mein den und das
Al li anz ma na ge ment freu en sich, dass mit dem Re gio nal -
bud get in die sem Jahr er neut zahl rei che krea ti ve und in no -
va ti ve Pro jekt ideen in der Re gi on un ter stützt und rea li siert
wer den konn ten und somit die Entwicklung der Region als
attraktive und lebenswerte Heimat gefördert wird.

Mit dem Re gio nal bud get 2021 wur de in Erl ab runn die Um -
set zung fol gen der Pro jek te un ter stützt: 

Erl ab runn:

• Li te ra tur pro jekt – Über set zung von Welt li te ra tur in
den Erl ab run ner Di alekt 
Pro jekt trä ger: Män ner ge sang ver ein 1906 Erl ab runn e.V.
Für das Pro jek ten wur den Pas sa gen aus der Welt li te ra tur 

in den Erl ab run ner Di alekt über setzt und im Buch „Li te ra -
tur der Welt ‚ouf Ärlabrünnerisch‘“ ver öf fent licht. Ziel ist
es, den Erl ab run ner Di alekt der Be völ ke rung na he zu brin -
gen und ei nen Bei trag zu leis ten, dass der Erl ab run ner
Di alekt für die Nach welt do ku men tiert wird und nicht in
Ver ges sen heit ge rät.

• An schaf fung und Ver tei lung von Stein kauz röh ren
und Fle der maus käs ten 
Pro jekt trä ger: Obst- und Gar ten bau ver ein Erl ab runn
Mit der An schaf fung und Ver tei lung von Stein kauz röh ren
und Fle der maus käs ten in Erl ab runn leis tet der Ver ei ne
ei nen Bei trag zur För de rung des Ar ten schut zes und der
Bio di ver si tät in ner orts und in der frei en Flur.

• Pan ora ma bli cke und Na tur ge nuss im Zwei Ufer Land – 
Auf stel lung von Wel len lie gen 
Pro jekt trä ger: Ge mein de Erl ab runn
Mit der Auf stel lung von fünf Wel len lie gen schafft die Ge -
mein de Erl ab runn wei te re Er ho lungs- und Rast plät ze.
Die Wel len lie gen sol len die Bür ge rin nen und Bür ger der 8 
ILE-Kom mu nen so wie Tou ris ten zu ei ner Wan de rung und 
zum Ver wei len in der Na tur ein la den und ih nen Hei mat
und Na tur nä her brin gen.

Au ßer dem konn ten 2021 auch wie der kom mu nen über grei -
fen de Pro jek te des Zwei Ufer Land Tou ris mus e.V. und der
Main-Streu obst-Bie nen eG ge för dert werden:

• Wein wan der weg Erl ab runn/Mar gets höch heim 
Pro jekt trä ger: Zwei Ufer Land Tou ris mus e.V.
Es wur de ein Wan der weg zum The ma Wein in den Ge -
mar kun gen Erl ab runn und Mar gets höch heim nach den
Kri te rien “Wege zum Wein - Qua li täts we ge Frän ki sches
Wein land” ge schaf fen. Hier für wur den Be schil de run gen
auf der Weg stre cke an ge bracht (In fo ta feln & Weg wei ser)
und Mu schel kalk bän ke am Weg rand auf ge stellt. Die In -
for ma tions ta feln in for mie ren die Wan de rer über den
Wein bau und den Schwarz kie fern wald.
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• Film ma te ri al zur Vor stel lung der Re gi on
Pro jekt trä ger: Zwei Ufer Land Tou ris mus e.V.
Mit dem Film ma te ri al soll auf das um fang rei che An ge bot
der Re gi on hin ge wie sen und Lust auf ei nen Be such ge -
macht wer den. Das An ge bot der Re gi on soll so wohl bei
Bür gern als auch Tou ris ten be kann ter ge macht wer den.
So mit pro fi tie ren alle Be trie be im Ge biet durch ge stei ger -
te Nach fra ge. Sei es bei Win zern, im Su per markt, Ho tel
oder bei Frei zeit- und Kul tur ein rich tun gen.

• Frei zeit kar te Zwei Ufer Land 
Pro jekt trä ger: Zwei Ufer Land Tou ris mus e.V.
Die neue Frei zeit kar te des Zwei Ufer Lan des be in hal tet
Orts in for ma tio nen, Rad we ge, Wan der we ge und Aus -
flugs zie le. Ziel der Frei zeit kar te ist, ei nen Über blick über
die vor han de nen An ge bo te zu schaf fen. Die Kar te soll
nicht nur Tou ris ten son dern auch den Bür ge rin nen und
Bür gern der Re gi on die Be son der hei ten ih rer Ge mein de
und der Nach bar ge mein den auf zei gen. Sie soll An rei ze
schaf fen, die Hei mat und Re gi on zu ent de cken.

• An schaf fung ei ner Ent stei nungs ma schi ne und ei nes
Koch kes sels zur För de rung der re gio na len Streu -
obst ver ar bei tung
Pro jekt trä ger: Main-Streu obst-Bie nen eG
Die Ver ar bei tung von Stein obst ist kom pli zier ter als die
Kern obst ver ar bei tung. Durch die An schaf fung von Ent -
stei nungs ma schi ne und Koch kes sel soll die kom pli zier te
Ver wer tung von Stein obst er leich tert wer den. Die Maß -
nah me er mög licht es, dass wie der mehr Stein obst bäu me
ge pflegt wer den kön nen und schafft ei nen An reiz zur
Pflan zung neu er Ge ner atio nen von Zwetsch gen und Kir -
schen.

• Stär kung der Öf fent lich keits wahr neh mung und Be -
wusst seins bil dung für Streu obst durch Rel aun che
der In ter net sei te & Über ar bei tung der In for ma tions -
fly er der Main-Streu obst-Bie nen eG 
Pro jekt trä ger: Main-Streu obst-Bie nen eG
Die Land schaft im ILE-Ge biet Main-Wein-Gar ten ist ge -
prägt von weit läu fi gen Streu obst wie sen, für de ren Er halt,
Pfle ge und In-Wert-Set zung sich die Main-Streu obst-Bie -
nen eG seit Jah ren ein setzt. Die in die Jah re ge kom men
Ho me pa ge der Ge nos sen schaft wur de durch das Pro jekt
zeit ge mäß Ge stal tet und ver mit telt wert vol les Wis sen
rund um das The ma Streu obst. Die viel fäl ti gen An ge bo te
der Ge nos sen schaft und das The ma Streu obst als Aus -
hän ge schild des ILE-Ge biets er hal ten durch die neu ge -
stal te te Ho me pa ge und Fly er wie der ei nen an ge mes se -
nen Rah men und kom mu ni zie ren die Streu obst wie sen
als Er ho lungs- und Na tur raum, den es wert zu schät zen
gilt.

Nä he re In for ma tio nen zu al len 17 Pro jek ten er hal ten Sie
auf der Web si te der Al li anz (www.ile-main-wein-gar ten.de).

Auch 2022 wird es das Re gio nal bud get wie der ge ben

Ha ben Sie ei ne Pro jek ti dee, die da zu bei trägt die At trak ti vi -
tät der Acht vom Main zu stei gern und da mit die Re gio nal -
ent wic klung zu un ter stüt zen? Ih ren För der an trag kön nen
Sie noch bis zum 14. März 2022 bei der Kom mu na len Al li -
anz Main-Wein-Gar ten e.V. ein rei chen. Al le re le van ten In -
for ma tio nen und Un ter la gen für Ih re Be wer bung er hal ten
Sie auf der Web si te der ILE Main-Wein-Gar ten e.V.
(www.ile-main-wein-gar ten.de). Ger ne kön nen Sie sich
auch vor ab mit der Al li anz ma na ge rin Frau Klüp fel in Ver -
bin dung set zen (E-Mail: a.klu ep fel@ile-main-wein-gar -
ten.de, Te le fon: 09364-8139533).

Lee rung der „Gel ben Ton nen“

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Diens tag, 22.02.2022 und Diens tag, 22.03.2022

Ak ti on Anno 1899 

Pflan zung zwi schen Pfaf fen berg und Wald park platz

Am 29. Ja nu ar 2022 war es end lich so weit. Um 08.00 Uhr
traf sich ei ne Grup pe von 25 Frei wil li gen un ter stützt durch
die Mit ar bei ter des Erl ab run ner Bau ho fes und des Bür ger -
meis ters zum Bäu me pflan zen. Dem Auf ruf der Ge mein de
wa ren zahl rei che Hel fe rin nen und Hel fer al ler Al ters grup -
pen ge folgt. We gen der Pan de mie konn ten nur Hel fer mit 2 
G Sta tus teil neh men, was na tür lich et was scha de war, weil
ei ni ge Kin der auch ger ne mit ge hol fen hät ten. Ge pflanzt
wur de im Ak kord tem po und kurz vor zwölf Uhr wa ren 1600
Pflan zen in der Er de und die Brot zeit der Gemeinde war im 
wahrsten Sinn des Wortes redlich verdient.

Die Hel fer konn ten sich ein Bild von den stein bruch ar ti gen
Ver hält nis sen auf der Vol ken berg kup pe ma chen und et li -
che Hau en und Spa ten muss ten da für ih ren Tri but zol len.
Un ter der 5 – 10 cm di cken Hu mus schicht kam oft der blan -
ke Mu schel kalk zum Vor schein. Wir kön nen uns vor un se -
ren Vor fah ren nur ver nei gen, dass sie vor 120 Jah ren ne -
ben ih rem har ten täg li chen Über le bens kampf auch noch
auf ei ner Öd flä che ei nen Wald an ge legt ha ben, der uns bis 
heute Schutz und Entspannung bietet.

Ge pflanzt wur den 1000 Schwarz kie fern, 300 Li ba non ze -
dern, 100 Mehl bee ren und 200 Wal nüs se. Die 400 feh len -
den Els bee ren wer den bis Mit te Fe bru ar nach ge lie fert und
dann vom Bau hof ge pflanzt. Al le wa ren von der Ge schwin -
dig keit mit der die Pflan zen in die Er de ge bracht wur den
über rascht und so war nach der Mit tags pau se di rekt der
wohl ver dien te Fei er abend. Vie len herz li chen Dank an al le
Hel fe rin nen und Hel fer für die se tol le Ak ti on. Das war
wieder einmal „gelobtes Land“ in Reinkultur.

Wie im Ja nu ar blatt be reits in for miert, hat te sich die Ge -
mein de bei der Ak ti on 100.000 Bäu me des In ter net Ver -
gleichs por tals Check 24 be wor ben und den Zu schlag für
2000 Bäume erhalten.
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Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

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

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 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: 14:30 - 16:30 Uhr
Frei tag 09:00 - 11:00 Uhr

Pfar rer An dre as Kneitz:
Tel:                    0931/30469683
E-Mail:                an dre as.kneitz@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

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 0931/30469683.

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

Don ners tag, 15.02.2022
18:30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 20.02.2022
10:30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 24.02.2022
18:30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 27.02.2022
10:30 Uhr Mess fei er

Mon tag, 28.02.2022
09:30 Uhr Ge denk got tes dienst der FFW und MGV

Don ners tag, 03.03.2022
18:30 Uhr Mess fei er mit Auf le gung der Asche

Sonn tag, 06.03.2022
10:30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
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Check 24 lässt sich die se Ak ti on ei ne gro ße Sum me Geld
kos ten und über weist je Pflan ze 5,00 € an die ver schie de -
nen Lan des pfle ge ver bän de (Bei uns der LPV Würz burg).
Die Lan des pfle ge ver bän de ko or di nie ren die An trä ge, do ku -
men tie ren die Pflan zun gen und über wa chen die sach ge -
mä ße Ver wen dung der Spen den und die an schlie ßen de

Pfle ge. So blei ben der Ge mein de 4,25 € pro Pflan ze, wo mit 
kom plett die Kos ten für das Pflanz ma te ri al und zum Groß -
teil der Wild schutz zaun ge deckt sind.  Herz li chen Dank an
die ser Stel le an Check 24 für die se Idee und die Um set -
zung.



Diens tag, 08.03.2022
18:30 Uhr Kreuz we gan dacht

Don ners tag, 10.03.2022
16:00 Uhr 5. Weg got tes dienst „Je sus bleibt bei uns“
18:30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 12.03.2022
18:30 Uhr Vor abend mes se für die Pfar rei en ge mein-
schaf ten

Diens tag, 15.03.2022
18:30 Uhr Kreuz we gan dacht

Hin weis:
Die Got tes dienst ord nung und der In for ma tions teil folgt dem 
Stand der Co ro na re geln zum Zeit punkt des Drucks. Bit te
ach ten Sie auf ta ges ak tu el le und kurz fris ti ge Änderungen.

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

• Bit te hal ten Sie 1,50 Me ter Ab stand zu ein an der

• Ach ten Sie auf die Sitz platz mar kie run gen

• An je dem mar kier ten Platz kön nen Per so nen aus ei nem
Haus halt zu sam men sit zen.

• Das Tra gen ei ner FFP2-Mas ke ist ab dem voll en de ten
16. Le bens jahr beim Be tre ten und Ver las sen der Kir che
vor ge schrie ben. Kin der ab dem voll en de ten 6. Le bens -
jahr müs sen eine me di zi ni sche Mas ke tra gen.

• Wir emp feh len drin gend, die Mas ke wäh rend des ge -
sam tes Got tes dien stes zu tra gen.

Ver än de run gen in der Got tes dienst ord nung

Auf grund des krank heits be ding ten Aus falls von Herrn
Pfarr vi kar Da ri usz Ko wals ki er ge ben sich für die Got tes -
dienst ord nung ei ni ge wenige Änderungen:

• An den Sonn ta gen kön nen wir in drei Ge mein den mit ein -
an der die hei li ge Mes se fei ern. In ei ner Ge mein de fin det
sonn tags eine Wort Got tes Fei er statt. Die se wan dert
durch alle Ort schaf ten.

• In je der Ge mein de soll ein mal in der Wo che die Mög lich -
keit zur Werk tags mes se be ste hen. Des halb fei ern wir wo -
chen tags die hei li ge Mes se
- in Mar gets höch heim am Mon tag um 9:00 Uhr
- in Lei nach (SL) am Diens tag um 9:00 Uhr
- in Erl ab runn am Don ners tag um 18:30 Uhr
- in Zell am Frei tag um 18:30 Uhr

(Pfar rheim)

Wir bit ten um Ver ständ nis für die not wen di gen
Än de run gen.

Aus dem Ver eins le ben

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

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

Ver an stal tungs ter mi ne

März 2022

So 06.03.

10.00 bis

12.30 Uhr

OV GRÜ NE Erl ab runn

Frau en früh stück an läss lich Welt frau en tag

im Ge mein de zen trum 

Sa 12.03.

19.30 Uhr

OGV

Kreis ver bands ver samm lung 

TSV-Turn hal le

Di 15.03.

19.30 Uhr

OGV

Ge ne ral ver samm lung Ge mein de zen trum

Be richt zur Mit glie der ver samm lung 2021

Lie be Mit glie der un se res Ver eins,

an der Ver samm lung am 02.11.2021 ha ben 16 Mit glie der
teil ge nom men.

Für den Vor stand und Kas sen be richt er folg te ein stim mi ge
Ent la stung.

Der bis he ri ge Vor stand und die Kas sen prü fer wur den im
Amt be stä tigt.

Neu in den Aus schuss wur den Ma ria Pe ter mann und
Si mon Hart mann ge wählt.

Der Stamm tisch fin det je weils am ers ten Frei tag im Mo nat
beim „Ewald“ statt.

Bald be ginnt wie der die Sai son an der Bou le bahn am Park -
platz in der Fal ken burg stra ße. Gäs te und Mit spie ler sind
herz lich willkommen.

Un ser Alt bür ger meis ter,
Herr Hans Muth, Grün -
dungs mit glied des Ver -
eins und der Ge mein de -
part ner schaft, wur de von 
der Mit glie der ver samm -
lung zum Eh ren mit glied
ernannt.

Un ser neu es Eh ren mit -
glied ist sicht lich er freut
und be dankt sich herz -
lich.
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Jah res be richt 2021 der 
Pfarr- und Ge mein de -
bü che rei Erl ab runn

Auch für das Jahr 2021 steht der
Jah res be richt der Pfarr- und Ge -
mein de bü che rei Erl ab runn un ter dem 
Ein fluss der welt wei ten Pan de mie und ihren Folgen.
Die Pfarr- und Ge mein de bü che rei Erl ab runn hat te im ver -
gan ge nen Jahr an 87 Ta gen ge öff net. Im Ver gleich zum
Vor jahr konn te im mer hin die Zahl der Öff nungs ta ge um 7
ge stei gert wer den. Er neut wur de die Ar beit in der „klei nen“
Orts bü che rei in Erl ab runn vom Um gang mit dem
Corona-Virus geprägt.

Un se re re gu lä ren Öff nungs zei ten sind nor ma ler wei se im -
mer diens tags von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr, don ners tags
von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr und  sonn tags von 10.00 Uhr
bis 11.30 Uhr (neu: ei ne Ver län ge rung der Sonn tags öff -
nung um ei ne hal be Stun de seit dem 19.09.2021). Wäh -
rend der baye ri schen Schul fe rien ist die Bü che rei an den
Sonn ta gen ge öff net.

Im Jahr 2021 muss ten wir ins ge samt 12 Wo chen
(01.01.2021 – 24.03.2021) kom plett schlie ßen (Loc kdown). 
In der Zeit vom 25.03.2021 bis zum 12.09.2021 war die Bü -
che rei an zwei Ta gen pro Wo che ge öff net (Don ners tag und 
Sonn tag). Nach dem En de der baye ri schen Som mer fe rien
konn ten wir auch den Diens tag Nach mit tag als Öff nungs -
tag so wie die Sonn tags öff nung um ei ne hal be Stunde
verlängert anbieten. 
Am 25.03.2021 konn te nach ei ner „ge fühl ten Ewig keit“ die
Bü che rei erst mals wie der öff nen. Die Re so nanz war rie sig:
die ser Tag war für das Jahr 2021 der aus leihstärks te Tag
mit ei ner Re kord ent lei he von 90 (!) Me dien ein hei ten. Dies
zeigt deut lich die Wert schät zung und die Not wen dig keit
öffentlicher Büchereien.

Fi nanz mit tel

Für die Bü che rei wur den 2021 Me dien im Ge samt wert von
1.603 EUR an ge schafft. Hier von wur de ein Be trag von
500,— EUR (so wie 80 € für den jähr li chen Mit glieds bei trag
beim St. Mi cha els bund)  von der Kir chens tif tung St. An dre -
as und ein Be trag von 1.500 EUR von der Ge mein de Er la-
brunn zur Ver fü gung ge stellt. Au ßer dem er hiel ten wir wie -
der ei nen Zu schuss der Diö ze se Würz burg und den Staats -
zu schuss. Durch den Ver kauf un se rer Punk te kar ten er ziel -
ten wir 114 EUR. Der in „ab ge spec kter“ Ver si on statt fin -
den de Tag der of fe nen Tür der Bü che rei am 10.10.2021
brachte uns Einnahmen in Höhe von 147 €.
Zu sätz lich un ter stütz te uns die Ge mein de Erl ab runn bei
der An schaf fung neu er Re ga le im Wert von 1.600 €, die
nach dem Um zug in das „al te Rat haus“ in Erl ab runn ge -
braucht wur den. Aus ei ge nen Mit teln und dem Staats zu -
schuss für be son de re In ves ti tio nen konn te En des des Jah -
res wei te re Re ga le und ein Re gal turm im Wert von 800 €
an ge schafft wer den. Im Herbst 2021 wur de auch end lich
der In ter net zu gang in den „neu en Räum lich kei ten“ rea li -
siert und an ge schlos sen. Für 2022 ist nun die Einrichtung
einer eigenen Internetseite geplant.
Aus un se rem Zeit schrif ten sor ti ment (ins ge samt Aus ga ben
in Hö he von 430 EUR) wur de auch im ver gan ge nen Jahr
die Zeit schrift „Flo ra“ durch den Obst- und Gar ten bau ver -
ein so wie die Zeit schrift „Li ving At Ho me“ durch Frau Dr.
Ute Schuh fi nan ziert. Ins ge samt konn ten wir auch noch pri -
va te Spen den in Höhe von 240 € verbuchen.
Au ßer dem spen de ten uns zahl rei che Per so nen Bü cher für
un se ren Be stand bzw. zum Ver kauf auf dem Floh markt
(so bald dies wie der mög lich sein sollte).

Ein auf rich ti ges Dan ke schön an al le Spen der und Gön -
ner für die Un ter stüt zung und Wert schät zung!

Wir freu en uns auch 2022 über je de Spen de, um neue
Me dien zu be schaf fen. Ger ne neh men wir auch Sach spen -
den ent ge gen – ent we der um sie in un se ren Be stand auf -
zu neh men oder auf ei nem Bü cher floh markt zur Auf bes se -
rung un se rer Kas se zu ver kau fen.

Me dien hit lis te 2021

1. Platz:
Die Schwei gen de, El len Sand berg (Schö ne Li te ra tur),
8 Ent lei hun gen

2. Platz:
Such mich! Wo bin ich? Bernd Pen ners (Kin der bil der buch),
7 Ent lei hun gen

3. Platz:
Plitsch-Platsch (Spiel) und
Spin der el la (Spiel)   je 6 Ent lei hun gen

Zah len und Fak ten

Aus lei hen ins ge samt                  3.468         (2020: 3.525)
Da von
Ro ma ne                                        1.029          (2020: 1068)
Zeit schrif ten                                    310            (2020: 261)
Kin der bü cher                               1.709         (2020: 1.682)
Sach li te ra tur                                      81              (2020: 92)
Sons ti ge Me dien (CDs, Spie le…) 339            (2020: 422)

Neu ein ge stell te Me dien                 307             (2020: 328)
Aus sor tier te Me dien                        397             (2020: 130)

Öff nungs ta ge                                     87               (2020: 80)

Trotz der be son de ren Um stän de durch die Pan de mie
konn ten wir recht gu te Aus leih zah len er rei chen. Be son ders 
freut es uns, dass die Zahl der Ent lei hun gen bei den „Zeit -
schrif ten“ und den „Kin der bü chern“ je weils leicht ge stie gen
ist. Die re gel mä ßi ge Neu an schaf fung von Me dien trägt zu
die sem gu ten Er geb nis bei. Es ist al ler ding auch wich tig,
re gel mä ßig Me dien aus dem Be stand aus zu sor tie ren, um
ak tu ell und in ter es sant zu blei ben und die vor han de nen
Re gal ka pa zi tä ten nicht zu über las ten. Die Kon trol le des
Medienbestands macht einen wichtigen Teil der
Büchereiarbeit aus.

Er neut sorg te die Pan de mie in di rekt für ei nen Re kord: der
ers te Öff nungs tag nach dem lan gen Loc kdown am
25.03.2021 war mit 90 Ent lei hun gen der aus leihstärks te
Tag des Jah res. Ein gro ßes Lob geht an das an die sem
Tag ein ge setz te Aus leih team, das so wohl die Ein lass be -
schrän kun gen als auch die nor ma le Aus leih tä tig keit im
Blick ha ben muss te. 

Am häu figs ten wur den im Jahr 2021 er neut Kin der bü cher
aus ge lie hen. Die ses Gen re macht fast ge nau die Hälf te al -
ler Aus lei hen aus.
Dies ist si cher auch der en gen Zu sam men ar beit mit der
Kin der ta ges stät te St. Eli sa beth in Erl ab runn zu ver dan ken.
Lei der konn ten auch im Jahr 2021 kei ne Be su che des Le -
se bärs in der Kin der ta ges stät te statt fin den. Trotz dem ist es 
ge lun gen, vie le El tern in die Bü che rei zu „lo cken“, um Bü -
cher, Spie le oder CDs für die Kleinen auszuleihen.
Auch die grund sätz lich mo nat lich statt fin den de, kos ten lo se
Schul aus lei he der Klas sen 1 und 2 in Erl ab runn sorgt da -
für, dass im mer wie der Kin der in die Räu me der Pfarr- und
Ge mein de bü che rei kom men und un ser An ge bot re ge nut -
zen.
Ei ner re gel mä ßi gen Schul aus lei he stan den im ver gan ge -
nen Jahr zwei Din ge im Weg: zum ei nen die Pan de mie mit
der je weils gül ti gen Hy gie ne ver ord nung und zum an de ren
der Um zug in die neu en Räum lich kei ten.  Der Weg vom
Schul ge bäu de zum „al ten“ Rat haus ist für ei ne kur ze Aus -
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lei he  der Schul klas sen zu weit. Al ler dings wur de ab No -
vem ber 2021 ein neu er Weg ge fun den, um den Schü lern
die kos ten lo se Aus lei he zu er mög li chen. Zwei Mit ar bei te -
rin nen der Bü che rei pa cken re gel mä ßig ei ne Bü cher kis te,
die sie der Klas sen leh re rin zur Aus lei he an die Kin der vor -
bei brin gen. Ein Be such der 2. Klas se in den Räum lich kei -
ten der Bü che rei war eben falls mög lich. Es freut uns sehr,
dass auf diese Weise wieder viele Bücher ihren Weg zu
den Schulkindern fin den.
Wir hof fen, dass dies im kom men den Jahr wei ter aus ge -
baut und ge fes tigt wer den kann und vor al lem auch vie le
El tern, Gro ß el tern, Tan ten, On kel, Freun de mit klei nen Bü -
cher fans und Le ser at ten zu uns finden.
Die Teil nah me am ge meind li chen Fe rien pro gramm fiel lei -
der er neut der Pan de mie zum Opfer.
Al ler dings konn ten wir ei ne et was „ab ge spec kte“ Ver si on
un se res Tags der of fe nen Tür durch füh ren. Das An ge bot
„Ku chen zum Mit neh men“ und die Mög lich keit, die neu en
Räum lich kei ten der Bü che rei ken nen zu ler nen, wurde gut
angenommen.

Ak ti vi tä ten

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

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

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

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

• Ge stal tung ei nes Ad vents fens ters 

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

• Pla nung und Durch füh rung des Um zugs

Der letz te Punkt der auf ge führ ten Ak ti vi tä ten war mit Si -
cher heit ne ben dem Co ro na-Vi rus die zwei te ar beits- und
zeit in ten si ve Auf ga be des Jahres 2021. 
An fang Fe bru ar 2021 kam die An fra ge der Ge mein de Er la-
brunn, bis wann wir die Räu me im Schul ge bäu de räu men
könn ten. Un ter den Er schwe run gen von Kon takt be schrän -
kun gen (nur zwei Haus hal te durf ten sich zu die sem Zeit -
punkt ge mein sam in Räu men auf hal ten) plan ten wir die
Um set zung des Um zugs. Es muss ten neue Re ga le be -
stellt, Um zugs kar tons be sorgt und die tat säch li che Durch -
füh rung or ga ni siert wer den. En de Fe bru ar wur den 70 Um -
zugs kar tons ge packt und für die Bau hof mit ar bei ter nach
dem je wei li gen neu en Ziel ort sor tiert und be schrif tet be reit -
ge stellt. We gen der gel ten den Kon takt be schrän kun gen
konn ten wir nicht das gan ze Team um Mit hil fe bit ten. Vie -
len Dank des halb an Mo ritz, An ton und Kla ra Fi scher
für ih re tat kräf ti ge Un ter stüt zung!!! Die wirk lich sehr
schwe ren Um zugs kar tons so wie das ge sam te Mo bi li ar und
die sons ti ge Aus stat tung wur den von den Bau hof mit ar bei -
tern vom Schul ge bäu de zum „al ten“ Rat haus trans por tiert
und dort in die neu en Räum lich kei ten ge tra gen. Vie len
Dank für die se schwei ß trei ben de Ar beit!!! In vie len Stun den 
wur den nun die Re ga le und Bü cher kis ten ab ge wa schen
und die Bü cher ein ge räumt. Das gan ze Bü cher ei team
leis te te da bei ei nen Ar beit sauf wand von fast 60 Stun -
den.
Zum En de des Jah res 2021 konn ten wir die  letz ten feh len -
den Re ga le be sor gen und durch ei ne klei ne Um stel lung
vor han de ner Re ga le mehr Platz im Kin der buch be reich
schaf fen. Wir füh len uns in den neu en Räum lich kei ten in
der Dorf mit te sehr wohl und freu en uns über die ge lun ge ne 
Ein rich tung und Ge stal tung. Auch wenn die Ört lich keit nicht 
bar rie re frei ist, kön nen wir durch Öff nung des Durch gangs
über die Kul tur scheu ne des Bür ger hofs ei ne kleine
Verbesserung für den Zugang  erreichen.

Bü cher ei team

Al le Auf ga ben, die wäh rend des Jah res an fal len, wer den
von ei nem Team von 14 eh ren amt li chen Mit ar bei ter/in nen
gemeistert:

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

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

Be son ders froh sind wir über die Ver stär kung un se res
Teams in die sem Jahr durch Son ja Ku be rek.

Zum En de des Jah res 2021 been de te ei ne lang jäh ri ge Mit -
ar bei te rin ih ren Dienst für die Bücherei. 
Re na te Schei ner ent schied sich nach über 10 Jah ren eh -
ren amt li cher Tä tig keit für die Pfarr- und Ge mein de bü che rei 
Erl ab runn, die Mit ar beit in un se rem Team zu been den und
sich neue Auf ga ben zu su chen. Re na te Schei ner er ar bei te -
te die Ko ope ra ti on mit der Kin der ta ges stät te Erl ab runn und 
er füll te sie mit Le ben. Vie le Kin der wer den den „Le se bär“
für im mer mit ihr ver bin den und in gu ter Er in ne rung be hal -
ten. Au ßer dem küm mer te sie sich mit an de ren Mit ar bei te -
rin nen um die De ko ra ti on der Bü cher ei räu me und die Ge -
stal tung und Durch füh rung des jähr li chen Ad vents fens ters.
Wir dan ken ihr für vie le, vie le Stun den ih rer Frei zeit, die sie 
zum Wohl der Bü che rei auf wand te und freuen uns, sie
immer wieder bei uns zu treffen oder Rat bei ihr einholen
zu können.

Ins ge samt wur den im Jahr 2021 durch die of fi ziel len Öff -
nungs zei ten, Ar beits ein sät ze, Ver wal tungs ar bei ten, Me -
dien ein kauf, Ver an stal tun gen, Ak tio nen, Fort bil dun gen und 
Be spre chun gen mehr als 530 Stun den eh ren amt lich
durch un se re Mit ar bei ter/in nen ge leis tet. 

VIE LEN, VIE LEN DANK DA FÜR!!!!

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

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

“Le sen stärkt die See le” (Vol tai re)

Gön nen Sie sich im mer wie der ei ne Aus zeit vom All tag,
stär ken Sie Ih re See le und blei ben Sie vor al lem gesund!

Ihr Bü cher ei team
der Pfarr- und Ge mein de bü che rei Erl ab runn

Die Grü nen Orts-
ver band Erl ab runn

An läss lich des In ter na tio na len Welt frau en tags la den wir am 
Sonn tag, 6. März 2022 von 9:30 Uhr – 11:30 Uhr herz lich 
ein zum Erl ab run ner Frau en früh stück ins Ge mein de zen -
trum, Gro ßer Saal.

Als Gast re fer en tin freu en wir uns auf Ma nue la Teu bel, Mit -
glied des Erl ab run ner Welt-La den-Teams und der Steue -
rungs grup pe Fair tra de Town Erl ab runn,  zum The ma

„Frau en rech te stär ken durch Fair tra de“

Das Mot to des Welt frau en ta ges 2022 ist “#Bre akT he Bi as – 
Stopp die Vor ein ge nom men heit”. Die In itia tor:in nen ru fen
da mit auf, ei ne Welt frei von Ste reo ty pen, Vor ur tei len und
Dis kri mi nie rung zu er schaf fen, die viel fäl tig, gleich be rech -
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tigt und in te gra tiv ist und in der Un ter schie de gewürdigt
und gefeiert werden.

Die Ver an stal tung fin det un ter Ein hal tung der ak tu ell gül ti -
gen Pan de mie auf la gen statt. 
Da her bit ten wir auf grund be schränk ter Platz zahl um An -
mel dung un ter 09364 / 6958.
Selbst ver ständ lich ist ei ne Teil nah me auch oh ne Früh stück 
mög lich. Wir bit ten um Mit tei lung bei der An mel dung zur er -
leich ter ten Planung.

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

Für den GRÜ NEN Orts ver band Erl ab runn

Ul ri ke Faust und An dre as Voll mert

Obst- und Gar ten-
bau ver ein Erl ab runn

Aus put zen – Der Re vi ta li sie rungs-
schnitt kurs des Erl ab run ner OGV
für al te Obst bäu me

Am Sams tag den 26.02.2022 fin det von 09.00 Uhr bis
ca. 13.00 Uhr ein Schnitt kurs für Alt bäu me statt. Wir
schau en uns am OGV Grund stück im Road an, wie sich die 
Bäu me aus dem Schnitt kurs von 2020 ent wi ckelt ha ben
und was in 2022 zu tun ist. Da nach geht es wei ter zu wei te -
ren Bäu men die län ge re Zeit nicht ge pflegt wur den. Re fe -
rent ist, wie vor zwei Jah ren Gärt ner meis ter Fe lix We ber. 
Bit te brin gen Sie hier für, wenn vor han den Schneid werk -
zeu ge mit.
Treff punkt: OGV Grund stück ne ben der Hal le von Wolf -
gang Stein metz. (In der Ver län ge rung der Vol ken berg stra -
ße Rich tung Ro tes Loch / Meh le)
Wir müs sen auch hier nach den 2 G Co ro na Re geln ar bei -
ten, d.h. wir kon trol lie ren zu Be ginn die Impf nach wei se. Es
kann nur teil neh men wer ei nen ak tu el len Impf nach weis
vorlegen kann.

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

Re gio nal bud get 2021

Lie be Erl ab runn ner, 

si cher lich habt ihr an der ei nen oder an de ren Fas sa de in
Erl ab runn oder in der Flur in Obst bäu men selt sa me Käs ten 
ge se hen. Es han delt sich da bei um Fle der maus käs ten und
Stein kauz bru tröh ren, die der Ver ein im Rah men des Re gio -
nal bud gets 2021 an ge schafft und ge för dert be kom men hat. 
Wir wol len da mit sel te ne und ge fähr de te Ar ten ge zielt un -
ter stüt zen und zur Biodiversität auf unserer Gemarkung
beitragen.

Für Fle der mäu se wur den ins ge samt 27 ver schie de ne Kas -
ten ty pen, die von un ter schied li chen Fle der maus ar ten ge -
nutzt wer den kön nen, an ge schafft. Sie hän gen an öf fent li -
chen Ge bäu den wie Ge mein de zen trum, Schu le, La ger hal le 
– aber auch an den al ten Lin den am Schul hof. Es dau ert
er fah rungs ge mäß im mer ei ne ge wis se Zeit bis künst li che
Quar tie re an ge nom men wer den – Zwi schen mie ter fin den
sich aber schnell ein. Ins be son de re Blaumeisen nützen sie
im Winter gerne als Schlafstube. 
Vie le Fle der maus ar ten ge hö ren zu den so ge nann ten Kul -
tur fol gern und le ben schon seit Jahr hun der ten mit den
Men schen zu sam men. Sie ha ben ih re tra di tio nel len Wo -
chens tu ben in Kir chen dä chern oder ih re Schlaf plät ze in al -
ten Ge wöl be kel lern. In den Som mer mo na ten kann man sie
bei ih ren Jagd flü gen gut be ob ach ten. Sie ver til gen je de

Men ge In sek ten und Spin nen ge tier und sind so für Land -
wirt schaft und Men schen nütz lich. Ei ne Zwerg fle der maus
ver speist bei spiels wei se bis zu 1.000 Stech mü cken pro
Nacht! Wenn durch Sa nie rungs maß nah men Kel ler ver -
schlos sen oder Dä cher un zu gäng lich ge macht wer den,
kön nen wich ti ge Quar tie re für im mer ver nich tet wer den.
Kaum ei ne an de re Tier art wird zu Un recht mit der art viel
schlech ten Ge rüch ten be legt wie die se Tier grup pe – frü her
wur den sie ver nich tet, wo im mer man sie fand. Lei der wer -
den sie seit der Pan de mie auch mit Co ro na ne ga tiv in Ver -
bin dung ge bracht. Man kann sich an un se ren Fle der mäu -
sen je doch nicht mit Co vid-19 ans te cken, sie tra gen das
Virus nicht. Bei Jürgen Ködel und dem Team vom Bauhof
bedanken wir uns sehr herzlich für die Montage der Kästen 
in luftiger Höh´!

                                                                  Pho to: Ulli Faust)

Stein käu ze brü ten in win ter mil den Ge bie ten Bay erns auf
reich ge glie der ten of fe nen Flä chen mit ei nem ho hen Grün -
land an teil. Dank ei nes er folg rei chen Nist kas ten pro gramms
wer den nach jahr zehn te lan gen an hal ten den Areal ver lus ten 
und teils dra ma ti schen Be stands ein brü chen in Bay ern und
Mit tel eu ro pa, in Tei len Deutsch lands, insb. in Un ter fran ken
wie der po si ti ve Be stands ent wic klun gen re gi striert. In Zu -
sam men ar beit mit dem Lan des bund für Vo gel schutz wur -
den von Tho mas Herr mann auf der Erl ab run ner Ge mar -
kung 14 Brutröhren an geeigneten Bäumen angebracht –
herzlichen Dank auch hierfür!
Stein käu ze be zie hen ge eig ne te Nist- und Ru he plät ze in
Baum höh len oder Ein zel ge bäu den wie Scheu nen. Zur
Jagd be nö ti gen Sie mög lichst kurz ra si ge Flä chen wie Wei -
den und Pfer de kop peln, denn sie ja gen ih re Beu te, vor wie -
gend Feld mäu se, aber auch Gril len und Kä fer, lau fend und
hüp fend auf dem Bo den. Wenn man das Glück hat, dies zu 
be ob ach ten – ein be son de res Ver gnü gen (an sons ten
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schaut mal nach auf You Tu be).  Nis thil fen kön nen den
Man gel an na tür li chen Brut plät zen kompensieren.
Der la tei ni sche Na me des Stein kau zes lau tet Athe ne noc -
tua. Er galt in der An ti ke als Vo gel der Weis heit und war
Sinn bild der Göt tin Athe ne – nun hof fen wir, dass wir nicht
Eu len nach Athen ge tra gen ha ben und sich un ser Ein satz
ge lohnt hat und im zei ti gen Früh jahr auch in Erl ab runn sei -
ne Balz ru fe in den frü hen Mor gen- und spä ten Abend stun -
den zu hören sein werden.

Ge ne ral ver samm lung 2022

Die Ge ne ral ver samm lung des OGV Erl ab runn ist für
Diens tag, 15. März um 19:30 Uhr im Ge mein de zen trum
vor ge se hen. Die Vor be rei tun gen sind ge trof fen, die Kas se
ge prüft – wir ge hen da von aus, dass die Ver samm lung in
Prä senz statt fin den kann und nicht wie der ver scho ben wer -
den muss. Wir wer den die ak tu el len Auf la gen im Aus hang -
kas ten des Ver eins ver öf fent li chen.

Für die Vor stand schaft
Ul li Faust und Klaus Kör ber

&

Ro sen mon tag 2022 - ?
Lie be Mit glie der und Eh ren mit glie der des MGV
Erl ab runn und der Frei wil li gen Feu er wehr Erl ab runn,

aus Sicht En de Ja nu ar wis sen wir noch nicht, ob und wie
wir heu er (28.02.) un se re Ro sen mon tags-Tra di ti on mit Ge -
denk-Got tes dienst ge stal ten können.

Ggf. ist ei ne 2G bzw. 2G+-Re ge lung denk bar – mit vor he-
ri ger An mel dung.

Bit te in for miert Euch ab 19. Fe bru ar in un se ren Ver eins -
käs ten an der Ecke Röt he oder auf un se ren In ter net-Sei ten 
über die wei te ren Pla nun gen.

Vie le Grü ße – und bleibt ge sund

Frei wil li ge Feu er wehr Erl ab runn e.V.
gez. Dr. Be ne dikt Pe ter (1. Vor sit zen der)
www.ffw-erl ab runn.de

MGV 1906 Erl ab runn e.V.
gez. Ar min Stein metz (1. Vor sit zen der)
www.mgv-erl ab runn.de

TSV Erl ab runn –
Fuß ball

Neue Auf wärm pul lis für die U19
Spon so ring durch Fir ma Hah ner und 

Krapp mann

Die Fa. Hah ner & Krapp mann in Per son von Da nie la und
Oli ver Krapp mann spon ser te un se rer U19 zu Sai son be ginn 
neue Auf wärm pul lis.
Die Fa mi lie Krapp mann ist seit Jah ren ein gro ßer und zu -
ver läs si ger Un ter stüt zer un se rer Fuß ball ju gend.
Die ge sam te U19 sagt vie len Dank und hofft auf wei te re
gu te Zu sam men ar beit J
Auf beil. Bild freut sich die U19 über die neu en Auf wärm -
pul lis.

Hin ten von links:
Trai ner Ben ja min Zie her, Trai ner Mar kus Brau sam, Ka pi tän 
Paul Gom bert, Si mon Ro ckens tein, Tim Be cker, Li nus Gö -
bel, Tom Krapp mann, Mo ritz Frei tag, Ben ja min Öchs ner,
Mo ritz Petsch, Domenic Mnich

Vor ne von links:
Onur Ak, Ma nu el Gu nesch, Fab ri ce Kempf, Leo Köh ler,'
Lu ca Kö nig, Fe lix Ber ger, Do mi nic Calvin,
es fehlt En zo Le cou tey
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Hin ten von links:
Spon sor Jo nas Wer ner, Trai ner Ben ja min Zie her, Trai ner Mar kus Brau sam, Si mon Ro ckens tein, Ka pi tän Paul Gom bert, Tim
Be cker, Li nus Gö bel, Tom Krapp mann, Mo ritz Frei tag, Ben ja min Öchs ner, Mo ritz Petsch, Do me nic Mnich
Vor ne von links:
Onur Ak, Ma nu el Gu nesch, Fab ri ce Kempf, Leo Köh ler, Lu ca Kö nig, Fe lix Ber ger, Do mi nic Cal vin,
es fehlt En zo Le cou tey

Neue Trai ning Shirts für die U19
Spon so ring durch Fir ma Gar di nen Ex press

Die Fa. Gar di nen Ex press in Per son von Jo nas Wer ner spon ser te un se rer U19 zu Sai son be ginn neue Trai ning Shirts.
Jo nas Wer ner ist be reits zum wie der hol ten Ma le ein Un ter stüt zer un se rer Fuß ball ju gend.
Die ge sam te U19 sagt vie len Dank und hofft auf wei te re gu te Zu sam men ar beit J
Auf beil. Bild freut sich die U19 über die neu en Trai ning Shirts.


