
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, 04.03.2019 und
Fa schings diens tag, 05.03.2019

ge schlos sen.

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

Am 01.02.2019 ist die Hun des teu er zur Zah lung fäl lig.

Am 15.02.2019 sind Grund steu er, Ge wer be steu er vor -
aus zah lun gen (so fern kein Än de rungs be scheid er gan -
gen ist) so wie der Bei trag für das Baye ri sche Wein ab -
satz för de rungs ge setzt für das 1. Quar tal 2019 zur Zah -
lung fäl lig.

Am 28.02.2019 ist die Ab rech nung der Was ser- und Ab -
was ser ge büh ren 2018 zur Zah lung fäl lig.

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

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

Ih re Kas sen ver wal tung

Woh nun gen und Häu ser
zur Mie te ge sucht 

Fach dienst Wohn raum ver mitt lung im Ca ri tas ver band
für die Stadt und den Landkreis Würz burg e.V. sucht
freie Woh nun gen

Der Ca ri tas ver band für die Stadt und den Land kreis Würz -
burg e.V. sucht für sei ne Wohn raum ver mitt lung „Fit for
mo ve“ im Land kreis Würz burg lau fend freie Miet woh nun -
gen. Die Ver mitt lungs stel le un ter stützt am Woh nungs markt 
be nach tei lig te Per so nen bei der Woh nungs su che. Seit
Start des Pro jekts im Ju li 2017 sind von den mehr als
1.700 auf ge nom me nen Per so nen im Land kreis und in der
Stadt Würz burg mehr als 540 in ei ne ers te oder neue Woh -
nung um ge zo gen - das ent spricht ca. 31% der Wohn raum -
su chen den.
Die Mit ar bei ter*in nen der Wohn raum ver mitt lung ste hen
den Ver mie ter*in nen und Mie ter*in nen bei Fra gen im Vor -
feld, beim Ein zug und da nach zur Verfügung.
Hel fen Sie bit te mit und neh men Sie Kon takt mit uns auf!
Herz li chen Dank!

Sprech zeit und Kon takt: 
Wohn raum ver mitt lung „Fit for mo ve“
Reu ter haus
Mer gen thei mer Stra ße 184 
97084 Würz burg
Don ners tag 9:30 – 12:30 Uhr und nach Ver ein ba rung

Hei ke Bra cker
Tel. 0931.38659-213, Mo bil 0172.3737520
h.bra cker@ca ri tas-wu erz burg.org

Iri na Pe rez Las ca no
Tel. 0931.38659-212, Mo bil 0172.3819755
i.pe rez-lazca no@ca ri tas-wu erz burg.org
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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

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

Do von 14 – 18 Uhr

Die Ge mein de Erl ab runn ver mie tet im Rat haus
Erl ab runn, 1. Stock zum 01.04.2019,

bei Be darf auch zu ei nem frü he ren Zeit punkt,
eine 4-Zim mer woh nung / Bal kon mit ca.

111 qm Wohn flä che
Wei te re In for ma tio nen er hal ten Sie un ter

Tel. 0931/4686216 Frau Kon rad oder per email:
anet te.kon rad@vgem-mar gets ho ech heim.bay ern.de

In for ma tions blatt
der Ge mein de

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

Ei ne Welt La den

Ihr Ein kauf er mög licht Un ter stüt zung so zia ler Pro jek te

Ein tau send Eu ro hat der Ei ne Welt -
La den aus dem Über schuss des
Jah res 2018 an so zia le Pro jek te in
Ne pal und Me xi ko überwiesen.
Mit 500 Eu ro un ter stützt der Ei ne -

Welt La den das Pro jekt „Schu len für Ne pal“ über den För -
der ver ein Op fer baum. Der Ver ein un ter stützt Men schen bei 
der Aus bil dung, der Wie der auf bau der Ge wer be schu le in
Pa nau ti nach ei nem Erd be ben im Jahr 2015, wird durch
den Ver ein mit ge tra gen. Im Hin ter land, in den ab ge le ge nen 
Dör fern, ist die Not noch groß. Die „Ne pal Vo ca tio nal Aca -
de my“ bil det zur Zeit Schrei ner, Stein met ze und Me tall gie -
ßer aus. Tü ren und Fens ter wer den von den Aus zu bil den -
den ge fer tigt und dem Wie der auf bau nach dem Erd be ben
sehr güns tig zur Ver fü gung ge stellt. Die Be rufs schu le in
Panauti ist die erste Berufsschule mit einer Lehrzeit von
einem Jahr.
Au ßer dem geht ei ne Spen de über 500 Eu ro an den Freun -
des kreis Oa xa ca e.V., der im Bun des land Oa xa ca, im Sü -
den Me xi kos, die bei den Kin der pro jek te „Cal pul li“ und „La
ca si ta“ so wie ein Pro jekt für „Öko lo gi sche Land wirt schaft“
in den Dör fern des Mix te ca-Ge bir ges (ORAB) un ter stützt.
Das Ziel der Pro jek te: Ei ne bes se re Zu kunft für Kin der und
Ju gend li che in den von Ar mut ge präg ten Rand sied lun gen
der Stadt Oa xa ca und ei ne bes se re Zu kunft für die Klein -
bau ern und ihre Familien in den Bergdörfern der Sierra
Mixteca.
Im Ei ne Welt La den ar bei ten al le Mit ar bei te rin nen eh ren amt -
lich. Das er mög licht durch Ih ren Ein kauf ei nen Über schuss, 
den der La den je des Jahr so zia len Pro jek ten zur Ver fü -
gung stellt. Vie len Dank für Ih ren Ein kauf im zu rücklie gen -
den Jahr 2018.
(Bild rech te: knip se li ne  / pi xe lio.de)

Fai re Prei se für gu te Pro duk te

Ei ne Welt La den Erl ab runn (Trä ger: St. Eli sa bet hen ver ein) 
im ehe ma li gen Po straum in der Schu le, Öff nungs zei ten:
Diens tag und Don ners tag von 15.30 bis 18.00 Uhr.

Bil dung für Neu zu ge wan der te

Neu er On li ne-Kurs ka len der er leich tert Su che
nach dem pas sen den Kurs

Al le in ter es sier ten Bür ge rin nen und Bür ger aus der Stadt
und dem Land kreis Würz burg kön nen ab so fort den neu en
On li ne-Kurs ka len der der kom mu na len Bil dungs ko or di na ti -
on für Neu zu ge wan der te un ter der Adres se www.in te gra ti -
on durch bil dung-wu erz burg.de nut zen.
Der Kurs ka len der ist ei ne Da ten bank, die sämt li che Kurs -
an ge bo te für Neu zu ge wan der te in Stadt und Land kreis ver -
eint. Kur san bie ter in der Re gi on sind ein ge la den, sich auf
der Sei te zu re gi strie ren und kos ten frei ih re Kur se ein zu -
stel len. So wird es für den Nut zer mög lich, schnell he raus -
zu fin den, wo z. B. der nächs te Kurs mit dem ent spre chen -
den Zielsprachniveau angeboten wird. 
Aber nicht nur In te gra tions kur se und Deutsch kur se der
vom Bun des amt für Mi gra ti on und Flücht lin ge (BAMF) zu -
ge las se nen An bie ter sind im Kurs ka len der zu fin den, son -
dern auch in for mel le Kurs an ge bo te wie z. B. Com pu ter kur -
se, Tanz kur se oder Sport an ge bo te diverser anderer
Anbieter.

Der On li ne-Kurs ka len der für Neu zu ge wan der te ist ein ge -
mein sa mes Pro jekt der kom mu na len Bil dungs ko or di na to -
rin nen für Neu zu ge wan der te des Land krei ses und der
Stadt Würz burg. Sie leis ten mit ih rem neu en Pro jekt ei nen
wei te ren Bei trag zur Trans pa renz her stel lung über
Bildungsangebote für Neuzugewanderte.
Er reich bar sind Zey nep Sen, Kom mu na le Bil dungs ko or di -
na to rin der Stadt Würz burg un ter Tel. 0931 37-2292 so wie
Ma ra Röl lin ger, Kom mu na le Bil dungs ko or di na to rin des
Land krei ses Würz burg un ter Tel. 0931 8003-5785. Die Pro -
gram mie rung des Kurs ka len ders ha ben Stadt und Land -
kreis je zu gleichen Teilen bezuschusst.

MA RIA-WARD-SCHU LE WÜRZ BURG

MÄD CHEN REAL SCHU LE DER
MA RIA-WARD-STIF 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,
www.mws-wu erz burg.de

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 zum ÜBER TRITT
an die REAL SCHU LE

am Mitt woch, 20. Fe bru ar 2019 um 19:00 Uhr
in der Pau sen hal le un se rer Ma ria-Ward-Schu le.

Ab 17:00 Uhr wird für die Kin der ein in ter es san tes Pro -
gramm von Leh re rIn nen und un se ren äl te ren Schü le rin nen
an ge bo ten und ein Ein blick in Un ter richt und Schul le ben an 
der Ma ria-Ward-Schu le ver mit telt. Wei ter hin wer den Haus -
füh run gen für in ter es sier te El tern und Kin der an ge bo ten.

Im In for ma tions teil für die El tern um 19:00 Uhr (die Kin der
wer den in die ser Zeit be treut) 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, 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.
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ANPASSUNG DER 
ABFALLGEBÜHREN
zum 1.1.2019

Ab Januar 2019 gelten im Landkreis 
Würzburg neue Abfallgebühren:

15 Jahre lang musste die Abfallgebühr im Landkreis Würzburg 
nicht erhöht werden, im Gegenteil: Sie konnte sogar zweimal 
um insgesamt 12,5 % gesenkt werden. Der generelle Kosten-
anstieg sowie zahlreiche Leistungsverbesserungen in den 
letzten Jahren machen jetzt jedoch eine Gebührenerhöhung 
um 10 % unumgänglich. 

Die Abfallgebühren sind zum 15. Februar 2019 fällig. 
Jeder Grundstückseigentümer erhält in der zweiten Januar-
woche per Post einen neuen Abfallgebührenbescheid. 

So können Sie die Abfallgebühren 
bezahlen:

Behälter Jahresgebühr
60 Liter Restmüll 166 €

90 Liter Restmüll 210 €

120 Liter Restmüll 255 €

240 Liter Restmüll 432 €

1.100 Liter Restmüll 1.830 €

4.500 Liter Restmüll 6.390 €

Zusatzbehälter 120 Liter Bio 51 €

1. Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Das Formular hierfür erhalten Sie im Internet unter 
www.team-orange.info/formulare, in unserem KundenCenter 
in Veitshöchheim sowie in allen Gemeindeverwaltungen.

2. Jährliche Überweisung auf das folgende Konto:
Sparkasse Mainfranken Würzburg
IBAN: DE05 7905 0000 0043 8664 58
BIC: BYLADEM1SWU

Bitte unbedingt die jeweilige Objektnummer angeben. 
Diese fi nden Sie auf Ihrem aktuellen Gebührenbescheid.

Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg
Abfallwirtschaftsbetrieb | Am Güßgraben 9 | 97209 Veitshöchheim
Tel. & Fax 0931 / 6156 400 | info@team-orange.info
www.team-orange.info | Ö� nungszeiten: Mo – Do 8 –16 Uhr, Fr 8 –12 Uhr

PUTZ.MUNTER 2019
Aktionswoche für einen 
sauberen Landkreis: 8. – 16.3.2019

Jetzt als Gruppe oder Einzelperson anmelden 
und die Natur von wilden Müllablagerungen befreien! 
Ausführliche Infos und Anmeldeformular unter 
www.team-orange.info/putzmunter



Mar gets höch heim

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

An mel dung te le fo nisch: 0931-35593-0 so weit Ih re Kun -
den da ten be reits bei uns ge spei chert sind. Vor mer kun gen
oder Re ser vie run gen sind lei der nicht möglich.

An mel dung per Fax: 0931-35593-20.

An mel dung persönlich: Ihr Vor teil: Bei Un klar hei ten
können wir Sie kurz be ra ten. Sie wis sen so fort, ob Ihr
„Wunsch kurs“ tatsächlich auch noch frei ist.

Un se re Öffnungs zei ten:
Mo. - Do. 9:00 - 13:00 u. 13:30 - 16:30 Uhr, 
Fr. 9:00 - 13:30 Uhr; Würzburg, Münzstr. 1

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

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

Bit te be ach ten Sie zu Kursrücktritt & Ermäßigun gen un se re 
All ge mei nen Geschäftsbedingungen.

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

Sprachen

Spa nisch A2 (ab Lek ti on 8)
Für Ler nen de, die be reits die Ni veau stu fe A1 ab ge schlos -
sen und ein Se mes ter A2 be sucht ha ben oder ent spre -
chen de Vor kennt nis se mit brin gen. Auch für Quer ein stei ger
ge eig net. Das Lern tem po rich tet sich nach den Ler nen den.
Bit te mit brin gen: Lehr buch “Con gus to A2" (Klett Ver lag
978-3-12-514990-8)

Kursnr.: 44218MA, Do. 27.9.18, 18:30-20 Uhr; 15x; Schu le
Erl ab runn, Ver eins raum (Würz bur ger Str. 36); 13-16 TN;
Ben ja min Pe dro Na var ro Ca na vi ri; 80,00 € (erm.: 66,40 €)

Spa nisch A2 (ab Lek ti on 9/10)
Für Ler nen de, die be reits die Ni veau stu fe A1 ab ge schlos -
sen und zwei Se mes ter A2 be sucht ha ben oder ent spre -
chen de Vor kennt nis se mit brin gen. Auch für Quer ein stei ger
ge eig net. Das Lern tem po rich tet sich nach den Ler nen den.
Bit te mit brin gen: Lehr buch “Con gus to A2" (Klett
978-3-12-514990-8).
Kursnr.: 44219MA, Do. 21.2., 18:30-20 Uhr; 15x; Schu le
Erl ab runn, Ver eins raum (Würz bur ger Str. 36); 13-16 TN;
Ben ja min Pe dro Na var ro Ca na vi ri; 80,00 € (erm.: 66,40 €)

Ge sund heit

Rü cken fit: ein va ria tions rei ches und
rü cken scho nen des Ganz kör per trai ning
Ein at trak ti ves Trai nings pro gramm für al le, die sich fit füh -
len oder fit wer den wol len, un ter Be rücks ich ti gung ak tu el ler 
ge sund heits sport li cher Er kennt nis se: Der Kurs um fasst ein -
fa ches Ae ro bic, Kräf ti gung al ler Pro blem zo nen (Rü cken,
Bauch, Bei ne, Po), viel Stret ching und Kör per wahr neh -
mung. Bit te mit brin gen: Hal len schu he, be que me Klei dung,
Gym nas tik mat te, Hand tuch und ein Getränk.
Kursnr.: 54260MA, Mo. 18.2., 18-19 Uhr; 14x; Mar ga ret -
hen hal le Mar gets höch heim,; 11-20 TN; Si na Heß; 64,00 €
(erm.: 54,00 €); kein Kurs am 27.05.

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

Kursnr.: 54261MA, Mo. 18.2., 19:15-20:15 Uhr; 14x; Mar -
ga ret hen hal le Mar gets höch heim,; 11-18 TN; Ca ro lin Mi ran -
da da Cruz; 64,00 € (erm.: 54,00 €) kein Kurs am 27.5.

Be treu er*in nen für Fe rien frei zei ten
ge sucht! 

Das Be zirks ju gend werk der Ar bei ter wohl fahrt Un ter fran ken 
e.V. sucht für das Jahr 2019 en ga gier te, jun ge Men schen,
die Lust ha ben, Kin der und Ju gend li che im Al ter zwi schen
6 und 17 Jah ren auf Fe rien frei zei ten im In- und Aus land
so wie auf der Kin der frei zeit Fran ken war te in Würz burg zu
be treu en.
Am Diens tag, den 22.01.2019 und Don ners tag, den
24.01.2019 fin den je weils um 19.00 Uhr für al le In ter es sier -
ten In fo aben de in Würz burg im Be zirks ju gend werk der
AWO Un ter fran ken e.V. (Kantstr. 42a, 97074 Würz burg)
statt.  Wei te re  In for ma tio nen  gibt  es  da rü ber  hin aus  im
In ter net     un ter     www.awo-jw.de,     per     Email     un ter
in fo@awo-jw.de so wie te le fo nisch un ter 0931-29938264.
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Aus der Ge mein schafts ver samm lung

Sit zung vom 04.12.2018

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 17:00 Uhr
die Sit zung der Ge mein schafts ver samm lung der VGem
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 der Ge -
mein schafts ver samm lung der VGem Mar gets höch heim
fest.
Zu Be ginn der Sit zung bat der Vor sit zen de die Ta ges ord -
nungs punk te 5 und 6 vor zu zie hen, da mit der neue Mit ar -
bei ter aus dem Techn. Bau amt, Herr Bier mann, der zu die -
sen Ta ges ord nungs punk ten an we send war, nicht die ge -
sam te Sit zung über war ten muss. Dem stimm te die
Versammlung einstimmig zu.

ÖF FENT LI CHE SIT ZUNG

TOP 1

Jah res rech nung 2017
- Ge neh mi gung der Haus halts über schrei tun gen
- Fest stel lung der Jah res rech nung
- Ent la stung

Der Rech nungs prü fungs aus schuss hat in sei ner Sit zung
vom 17.10.2018 die Jah res rech nung 2017 und die Haus -
halts über schrei tun gen ge prüft. Der Vor sit zen de des Rech -
nungs prü fungs aus schus ses, Ver bands rat Nor bert Götz,
be rich te te über die Prü fung und trug dem Gre mi um die
Prü fungs fest stel lun gen mit dem Rech nungs er geb nis und
weiteren Feststellungen vor.
Be züg lich der Kos ten des Stan des am tes lag ei ne Über sicht 
über den Zeit auf wand ab Be ginn der Über nah me des Stan -
des am tes Lei nach zum 01.10.2016 bis zum 26.11.2018
vor. Dem nach wur den für die Ge mein de Lei nach 85 Stun -
den, für die Ver wal tungs ge mein schaft 187 Stun den be nö -
tigt. Für die Jah re 2016 bis 2018 be trug die Um la ge der
Gemeinde Leinach 18.799,17 €.
Aus der Ver bands ver samm lung wur de vor ge schla gen, bei
even tu el lem Per so nal wech sel zu über le gen, ob das Stan -
des amt nicht auch an die Stadt Würz burg über tra gen wird.
Die se Mei nung wird je doch von der Mehr heit der Rats mit -
glie der nicht ge teilt. Die Mehr heit der Mit glie der will Ar -
beits plät ze und Service in der Gemeinde halten.

Be schlüs se:

1. Die Haus halts über schrei tun gen des Haus halts jah res
2017, nach ge wie sen in der vor lie gen den Lis te der Über -
schrei tun gen, wer den nach träg lich ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

2. Die Rech nung der Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets -
höch heim für das Haus halt jahr 2017 wird ge mäß Art. 10 
Abs. 2 VGe mO in Ver bin dung mit Art. 40 Abs. 1
KommZG und Art. 102 Abs. 3 GO nach dem vor lie gen -
den Er geb nis der ört li chen Prü fung durch den Rech -
nungs prü fungs aus schuss fest ge stellt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

3. Zur Jah res rech nung 2017 wird Ent la stung er teilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 6  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
We gen per sön li cher Be tei li gung gem. Art. 49 GO des
1. Vor sit zen den.

Ab schlie ßend be dank te sich der Vor sit zen de des Rech -
nungs prü fungs aus schus ses bei der Ver wal tung für die aus -
ge zeich ne te Arbeit.

TOP 2

Haus halt 2019
– Er lass der Haus halts sat zung und Be schluss

des Haus halts plans
– Be schluss des Fi nanz plans

Der Ent wurf des Haus halts plans 2019 mit Vor be richt, An la -
gen und Fi nanz plan wur de mit der Sit zungs la dung zu ge -
stellt. Die Vor la gen wur den in der Sit zung durch den Käm -
me rer er läu tert. Da bei ging er ins be son de re auf nen nens -
wer te Än de run gen der Haus halts an sät ze im Vergleich zum 
Vorjahr ein.
Im Rah men der Be ra tung wur de aus dem Gre mi um da rauf
hin ge wie sen, künf tig beim In for ma tions blatt da rauf zu ach -
ten, dass die Bil der, die von den Ver ei nen ein ge stellt wer -
den, der Da ten schutz grund ver ord nung ent spre chen und al -
le ab ge bil de ten Per so nen ih re Zustimmung hierzu erteilt
haben.

Zum Haus halts an satz 1.0600.9820 er läu ter te der Käm me -
rer, dass nach der Ab rech nung der Rat haus sa nie rung
durch Frau Scher baum nur ein Be trag von 31.969,80 € inkl. 
MwSt. di rekt der Ver wal tungs ge mein schaft zu ge ord net
wer den konn te. Er wies je doch da rauf hin, dass die Ver wal -
tungs ge mein schaft auch von den übri gen Kos ten pro fi tiert,
ins be son de re aus dem Be reich ener ge ti sche Sa nie rung. Er 
warf in die sem Zu sam men hang die Fra ge auf, ob der
Haus halts an satz von 40.000 € bei be hal ten wer den soll, da
be reits in den Vor jah ren ins ge samt 80.000 € an die Ge -
mein de Mar gets höch heim als In ves ti tions kos ten zu schuss
ge zahlt wur den. Die Ver bands ver samm lung sprach sich für 
die Bei be hal tung des An sat zes aus und bat den Käm me rer 
um ei ne ge naue Kos ten auf stel lung und Über sicht, um in
einer späteren Sitzung abschließend die Höhe des
Investitionskostenzuschusses festzusetzen.

Be schlüs se:

1. Die Ge mein schafts ver samm lung er lässt die vor lie gen de
Haus halts sat zung 2019 und be schließt den vor lie-
gen den Haus halts plan 2019 mit den da rin ent hal te nen
An sät zen und Ab schluss zif fern.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

2. Die Ge mein schafts ver samm lung be schließt den als An -
la ge zum Haus halts plan 2019 bei ge füg ten Fi nanz plan.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

TOP 3

Rat haus Mar gets höch heim - Auf tei lung der
Rei ni gungs kos ten zwi schen Ge mein de und
Ver wal tungs ge mein schaft

Die Rei ni gung des Rat hau ses Mar gets höch heim er folgt
durch die bei der Ge mein de Mar gets höch heim an ge stell te
Haus meis te rin. Die Per so nal kos ten be lau fen sich auf ca.
13.000 € p.a., die Kos ten für Rei ni gungs mit tel etc. auf ca.
1.500 € p.a. Da zu kom men noch die Kos ten für die ex ter ne 
Ur laubs- und ggfs. Krankheitsvertretung.

Da sich die Ar bei ten kaum di rekt ab gren zen und zu ord nen
las sen, wird ei ne pau scha lier te jähr li che Ab rech nung vor -
ge schla gen, mit ei nem fes ten Ab rech nungs schlüs sel, der
festzulegen ist.

Nach ei ner Flä chen er mitt lung aus dem Jahr 2013 be trägt
die Flä che der VGem 470,60 m² (58,88%) und die Flä che
der Ge mein de 328,60 m² (41,12%). – Von den Fens ter flä -
chen ent fal len 69,20 m² (46,73%) auf die VGem und 78,88
m² (53,27%) auf die Ge mein de. Der Rei ni gungs auf wand im 
Be reich der VGem ist durch die in ten si ve re Nut zung et was
hö her als für den Bereich der Gemeinde.
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Be schluss:
Die an fal len den Per so nal- und Sach kos ten für die Rei ni -
gung des Rat hau ses wer den nach Ab schluss je des Ka len -
der jah res be rech net, nach fol gen dem Schlüs sel auf ge teilt,
und an die Ge mein de Mar gets höch heim erstattet:

An teil VGem 2/3
An teil Ge mein de 1/3

ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

TOP 4

In for ma tio nen und Ter mi ne

Der Vor sit zen de in for mier te über die Be rich ti gung des Ab -
stim mungs er geb nis ses im Pro to koll der letz ten Sit zung zu
den Ta ges ord nungs punk ten 1 und 2 von 4:0 auf 5:0
Stimmen.

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

vom 25.10.2018

TOP 5

Be schluss fas sung zur Neu an schaf fung
der Te le fon an la ge

Be schluss:
Der Auf trag für die Er neue rung der Te le fon an la ge wird an
die Fir ma Te le kom auf der Grund la ge des An ge bo tes für
die ser ver-ba sier te Te le fon an la ge vergeben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

Aus der Schul ver bands ver samm lung

Sit zung vom 03.12.2018

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 16:30 Uhr
die Sit zung der Schul ver bands ver samm lung, be grüßt al le
An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La dung und
Be schluss fä hig keit der Schul ver bands ver samm lung fest.
Herr Brohm be grü ß te zu Be ginn der Sit zung Herrn Phi lipp
Ren nin ger von der Fir ma Brand schutz pla nung Ren nin ger.
Die Ver bands ver samm lung stimm te ein stim mig dem An -
trag des Vor sit zen den zu, den Ta ges ord nungs punkt
„Brand schutz prü fung der Schu le“ als TOP 1 ein zuschie -
ben.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Brand schutz prü fung der Schu le

Herr Ren nin ger be rich te te aus führ lich über die Be ge hung
des Hau ses zur Brand schutz über prü fung und un ter brei te te
ent spre chen de Lö sungs vor schlä ge. Er er läu ter te der Ver -
bands ver samm lung, dass er zu nächst die ge neh mig ten
Bau plä ne über prüft hat, um im Ver gleich mit der Ist-Si tua ti -
on neut ral zu be ur tei len, ob die Be triebs er laub nis für das
Haus noch ge ge ben ist. Die se Fra ge hat er be jaht, je doch
auch erhebliche brandschutztechnische Mängel aufgezeigt.

Sei ne Maß nah men vor schlä ge hat er in vier Prio ri tä ten auf -
ge teilt: Prio ri tät eins „un ver züg lich zu er grei fen de Maß nah -
men“, Prio ri tät zwei „So fort maß nah men“, Prio ri tät drei „mit -
tel fris ti ge Maß nah men“ und Prio ri tät vier „lang fris ti ge Maß -
nah men“. Er trug dem Gre mi um sei ne Maß nah men vor -
schlä ge aus den einzelnen Prioritätsklassen vor.

Die Fra ge des Vor sit zen den, ob der Haus meis ter nach ent -
spre chen der Aus bil dung zum Brand schutz be auf trag ten be -
stellt wer den kann, be jah te Herr Ren nin ger. Der Schul lei ter 
und sein Stell ver tre ter si cher ten zu, dass die Prio ri täts maß -
nah me eins, das Ent fer nen von Zünd quel len aus den
Flucht we gen, un ver züg lich um ge setzt wird. Herr Ren nin ger 
schlug vor, für die Pla nung der Um set zung der bau li chen
Maß nah men ein Ar chi tek tur bü ro zu zu zie hen. Da rauf hin
schlug der 1. Vor sit zen de vor, das Ar chi tek tur bü ro Haas &
Haas zu be auf tra gen, das mit dem Ge bäu de be reits sehr
gut ver traut ist. Wei ter schlug er vor, die Fir ma Ren nin ger
mit der Er stel lung ei nes vor läu fi gen Brand schutz kon zep tes
zu be auf tra gen. Dem stimm te die Ver bands ver samm lung
ein stim mig zu. ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

Wei ter schlug der 1. Vor sit zen de vor, den Haus meis ter
Herrn Stumpf zum Brand schutz be auf trag ten aus zu bil den
und zu benennen.

TOP 2

Be stel lung der Ver tre ter für den Rech nungs-
prü fungs aus schuss

In der Sit zung des Schul ver ban des am 04.06.2014 wur de
Frau Bar ba ra Will-Lutz, jetzt ver hei ra te te Bitt ner, wei te re
Ver tre te rin im Rech nungs prü fungs aus schuss, ne ben den
drei tra di tio nel len Ver tre tern, den 1. Bür ger meis tern der
drei Mitgliedsgemeinden.

In der Sit zung des Ge mein de rats Mar gets höch heim vom
11.09.2018 wur de Frau Bitt ner auf ei ge nen Wunsch aus
den Aus schüs sen ab be ru fen und Frau Ge mein de rä tin Ot ti -
lie Jung bau er als ih re Nach fol ge rin in die Schul ver bands -
ver samm lung ent sandt. Sie soll auch ih re Funk ti on als Ver -
tre te rin im Rechnungsprüfungsausschuss übernehmen.

Be schluss:
Frau Ot ti lie Jung bau er wird als Nach fol ge rin von Frau Bitt -
ner wei te re Ver tre te rin im Rech nungs prü fungs aus schuss.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

TOP 3

Über ört li che Prü fung der Jah res rech nun gen 2011-2017

Die Jah res rech nun gen 2011 bis 2017 wur den in der Zeit
vom 27.02.2018 bis 22.03.2018 von der Staat li chen Rech -
nungs prü fungs stel le des Land rats am tes Würz burg über ört -
lich ge prüft. Der Prüf be richt und das Schrei ben der Rechts -
auf sicht be fin den sich voll stän dig in der Vor la ge. – Text zif -
fern ha ben sich nicht er ge ben. Der Prüf be richt war zur
Kenntnis zu nehmen und auszuwerten.
Der 1. Vor sit zen de sprach der Ver wal tung sei nen aus -
drückli chen Dank für die sehr gu te Ar beit aus.

Be schluss:
Der Prüf be richt vom 20.07.2018 der Staat li chen Rech -
nungs prü fungs stel le des Land rats am tes Würz burg über die 
Prü fung der Jah res rech nun gen 2011 – 2017 wird voll in halt -
lich zur Kennt nis ge nom men. Die An re gun gen und Hin wei -
se werden künftig beachtet.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

TOP 4

Jah res rech nung 2017
– Ge neh mi gung der Haus halts über schrei tun gen
– Fest stel lung der Jah res rech nung
– Ent la stung

Der Rech nungs prü fungs aus schuss hat in sei ner Sit zung
vom 24. Ok to ber 2018 die Jah res rech nung 2017 und die
Haus halts über schrei tun gen ge prüft. Der Vor sit zen de des
Rech nungs prü fungs aus schus ses be rich te te in der Sit zung
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über die Prü fung und de ren Er geb nis. Er ver wies dazu
auch auf die Sitzungsvorlage.

Zu den wei te ren Fest stel lun gen er läu ter te Herr De bes be -
züg lich des Sach be darfs für die EDV-An la ge so wie Rek tor, 
Herr Be cker, be züg lich der nach mit täg li chen Heim fahr ten
mit dem Bus. Hier wur de aus der Ver bands ver samm lung
an ge regt zu prü fen, ob die Schul fahr ten für die Lei na cher
und Erl ab run ner Schü ler nicht bes ser mit öf fent li chem Ver -
kehrs mit tel und kos ten güns ti ger ab ge wi ckelt wer den kön -
nen. Der 1. Vor sit zen de si cher te ent spre chen de Rüc kspra -
che mit dem Kom mu nal un ter neh men zu. Wei ter in for mier te 
der Käm me rer be züg lich der Rei ni gungs mit tel und der
Entwicklung des Energieverbrauchs bezüglich Strom und
Gas aus den letzten Jahren.

Be schlüs se:

1. Die Haus halts über schrei tun gen des Haus halts jah res
2017, nach ge wie sen in der vor lie gen den Lis te der Über -
schrei tun gen, wer den nach träg lich ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

2. Die Rech nung des Schul ver ban des Mar gets höch heim
für das Rech nungs jahr 2017 wird ge mäß Art. 102 Abs.
3 GO nach dem vor lie gen den Er geb nis der ört li chen
Prü fung durch den Rech nungs prü fungs aus schuss fest -
ge stellt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

3. Zur Jah res rech nung 2017 wird Ent la stung er teilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 6  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Der 1. Vor sit zen de nahm auf grund per sön li cher Be tei li gung 
gem. Art. 49 GO an die ser Ab stimmung nicht teil.

TOP 5

Haus halt 2019
– Be schluss der Haus halts sat zung und des

Haus halts plans
– Be schluss des Fi nanz plans

Der Ent wurf des Haus halts plans 2019 mit Vor be richt, An la -
gen und Fi nanz plan wur de mit der Sit zungs la dung zu ge -
stellt. Die se Vor la gen wur den in der Sit zung durch den
Käm me rer, Herrn Hart mann, er läu tert. Da bei ging er ins be -
son de re auf nen nens wer te Än de run gen der Haus halts an -
sät ze im Vergleich zum Vorjahr ein. 

Zur Haus halts stel le 0.2150.5000 wur de nach ein ge hen der
Be ra tung un ter Be zug nah me auf den Vor trag von Herrn
Phi lipp Ren nin ger zu Be ginn der Sit zung der Haus halts an -
satz auf 300.000 € er höht, wo von 270.000 € für die Ver -
bes se rung des Brand schut zes vor ge se hen sind. Die ser
An satz än de rung stimmte die Verbandversammlung zu.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

Wei ter wur de der An satz für die Rei ni gungs mit tel auf
2.000 € er höht. Eben so wur de im Ver mö gens haus halt der
An satz für die Schul aus stat tung von 20.000 € auf 30.000 €
er höht. Da durch er ge ben sich zum Haus halts aus gleich ei ne
Re du zie rung der Zu füh rung vom Ver mö -
gens- an den Ver wal tungs haus halt von
107.000 € auf 97.000 € und ei ne Er hö hung
der Schul ver bands um la ge um 200.200 €
auf 593.300 € zum Haus halts aus gleich.
Wei ter wur de ver ein bart, im Fi nanz plan den 
An satz für Schul aus stat tun gen in den drei
Fol ge jah ren eben falls um 10.000 € auf
20.000 € zu er hö hen und durch ei ne ent -
spre chen de Rüc kla ge nent nah me aus zu glei -
chen.

Be schlüs se:

1. Die Schul ver bands ver samm lung er lässt die vor lie gen de
Haus halts sat zung 2019 und be schließt den vor lie gen -
den Haus halts plan 2019 mit den da rin ent hal te nen An -
sät zen und Ab schluss zif fern.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

2. Die Schul ver bands ver samm lung be schließt den als An -
la ge zum Haus halts plan 2019 bei ge füg ten Fi nanz plan.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

Der 1. Vor sit zen de in for mier te noch über ein An ge bot des
In ge ni eur bü ros Ra sek für die Prü fung ei nes Vor kon zep tes
mit So fort maß nah men. Wei ter in for mier te er, dass im Rah -
men des Di gi tal bud gets für das Jahr 2018 ein Zu wen -
dungs be scheid ein ge gan gen ist mit einem Betrag von
25.806 €.

Schul nach rich ten

Im Ad vent, im Ad vent …

Die stim mungs vol le Ad vents fei er für die äl te ren Mar gets -
höch hei mer Mit bür ge rin nen und Mit bür ger in der Mar ga ret -
hen-Hal le wur de durch ei nen ge lun ge nen Bei trag des Gi -
tar ren- und Chor en sem bles un se rer Schu le be rei chert.
Lehr amts an wär te rin Le na Weid ner und Stu dien rat Klaus
Wink ler hat ten den vor weih nacht li chen Auf tritt vor be rei tet.
Es gab be kann te Weih nachts lie der, die ger ne von al len An -
we sen den im Saal mit ge sun gen wur den. Erst - und Zweit -
kläss le rin nen hat ten mit ei nem lau ni gen Ge sicht und ei nem 
Bloc kflö ten so lo ein ge stimmt. Bür ger meis ter Wal de mar
Brohm dank te den Schülerinnen und Schülern, den
anwesenden Eltern und den verantwortlichen Lehrkräften.

An je dem Mon tag mor gen im De zem ber fei ern die Grund -
schu klas sen Ad vent. Die Kin der tra gen Ge dich te vor und
sin gen. Die Schul ge mein schaft ist wich tig. Dar um neh men
wir uns mit ein an der et was Gutes für die Woche vor.
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Sucht prä ven tions tag an der
Mit tel schu le Mar gets höch heim

Am Frei tag, 23.11.2018, führ te die Mit tel schu le Mar gets -
höch heim ei nen Ta bak- und Al ko hol prä ven tions tag durch.
Ein Me dien kof fer der Bun des zen tra le für ge sund heit li che
Auf klä rung ver mit telt Ju gend li chen ab 12 Jah ren und jun -
gen Er wach se nen in ter ak tiv In for ma tio nen zu den Sucht -
stof fen Al ko hol und Ta bak und gibt ih nen Ent schei dungs -
grund la gen und -hil fen, um ihr Genuss- und Kon sumver hal -
ten gesundheitlich zu gestalten.

Durch spie le ri sche Aus ein an ders et zung mit den er wähn ten 
The men mach ten sich die Teil neh men den ihr Kon sum ver -
hal ten be wusst, re flek tier ten und dis ku tier ten dies und
such ten Lösungsmöglichkeiten.

In Klein grup pen durch lie fen un se re Schü le rin nen und
Schü ler der 7., 8. und 9. Klas se fünf Sta tio nen (Ta bak, Ni -
ko tin, Wer bung, Rol len spiel, Rausch bril le) und zeig ten sich 
äu ßerst en ga giert und in ter es siert. Be son de res High light
war ein Hin der nis par cours, den die Schü le rin nen und
Schü ler mit ei ner auf ge setz ten Bril le durch lau fen muss ten,
die ihr Sehvermögen unter Alkoholeinfluss simulierte.

„Ein wich ti ger und äu ßerst ge lun ge ner Tag“, re sü mier ten
Schul lei ter Ste phan Be cker und To bi as See bach, Sucht be -
auf trag ter der Mit tel schu le Mar gets höch heim. Die Klas sen -
lei ter Oli ver Pau lus, Klaus Wink ler und Tho mas Stölz ner
so wie Ju gend so zial ar bei ter Til man Schnell und Aus tausch- 
Leh re rin Lu cy Wiens un ter stütz ten diese Veranstaltung als
Gruppenleiter.

Text und Fo to:
To bi as See bach

Her vor ra gen de Er fol ge bei den
11. Un ter frän ki schen Ma the ma tik -

meis ter schaf ten

Am 17.10.2018 fand die ers te Run de der Un ter frän ki schen
Ma the ma tik meis ter schaf ten in den 4. Klas sen statt. Mo ti -
viert und auf ge regt gin gen al le Schü ler an den Start und
meis ter ten die an spruchs vol len Auf ga ben, die ne ben rech -
ne ri schen auch kom bi na to ri sche und räumliche Fä higkei -
ten verlangten.
Nach der Aus wer tung stand fest: Drei Schü le rin nen mit je -
weils sie ben Punk ten und zwei Schü ler mit je weils fünf
Punk ten muss ten in ein Stechen.

Die Kin der mach ten es span nend. Erst nach zwei wei te ren
Durch gän gen stan den un se re Schul sie ge rin und un ser
Schul sie ger fest: An to nia Mark (Mar gets höch heim) aus der 
Klas se 4 a und Ben ja min Stief (Erlabrunn, 4 b).
Die se bei den tra ten für un se re Grund schu le in der zwei ten
Run de der Un ter frän ki schen Ma the meis ter schaf ten am 13.
No vem ber 2018 in Kür nach an, die un ter al len Schul sie ge -
rin nen und Schul sie gern der Grund schu len des Land krei -
ses Würz burg aus ge tra gen wur de. Ben ja min er reich te hier
den sehr guten vierten Platz.
Be son ders stolz kann An to nia auf ih re Lei stung sein. Sie
ge wann die zwei te Run de und qua li fi zier te sich so mit für
das Fi na le, in dem sie al le Mäd chen des Land krei ses
Würzburg vertrat.

Am 13. De zem ber 2018 war es so weit. 24 Kin der (12 Mäd -
chen / 12 Jun gen) stell ten sich an der Re gie rung von Un -
ter fran ken ein wei te res Mal den kniff li gen Auf ga ben. Auch
hier konn te sich An to nia auf ihr ma the ma ti sches Vor stel -
lungs ver mö gen ver las sen und sie er reich te den
hervorragenden zweiten Platz.

HERZ LI CHEN GLÜC KWUNSCH
AN TO NIA UND BEN JA MIN!

Und hier ei ne Bei spiel auf ga be aus der drit ten Run de:

Far bi ge Ecken
Bei ei nem Wür fel wur den al le Ecken ent we der rund um
grün oder gelb ein ge färbt. Egal wie man den Wür fel hin -
legt, sieht man auf der Dec kflä che min de stens ei ne grü ne
Ecke. Wie vie le Ecken sind min de stens grün gefärbt?
Es sind min de stens ______ Ecken grün ge färbt.
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Kirch li che Nach rich ten

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

Herz li che Ein la dung zu un se ren Got tes dien sten:

In Zell in der Ver söh nungs kir che,
in Mar gets höch heim im Ge mein de haus

Sonn tag, 13.01.
09.30 Uhr Zell (Fuchs)
10.45 Uhr Mgh (Fuchs)

Sonn tag, 20.01.
10.30 Uhr Mgh kath. Kir che Kir che für al le (Fuchs + Team)

Sonn tag, 27.01.
09.30 Uhr Zell (Wet tach)
10.45 Uhr Mgh (Wet tach)

Sonn tag, 03.02.
10.30 Uhr Mgh kath. Kir che Kir che für al le (Fuchs + Team)

Sonn tag, 10.02.
10.00 Uhr Zell mit Abend mahl (Fuchs)

Sonn tag, 17.02.
10.30 Uhr Mgh kath. Kir che Kir che für al le (Fuchs + Team)

Kin der got tes dienst (Ki Go): Für Kin der von 4-11 Jah ren
am 20.01., 03.02. u. 17.02.

Got tes dienst für die Ein heit der Chris ten
Herz li che Ein la dung zum Wort got tes dienst an läss lich der
Wo che für die Ein heit der Chris ten am Don ners tag, 17.
Ja nu ar um 18.30 Uhr in der kath. Pfarr kir che in Mar gets -
höch heim. 

Öku me ni sche Got tes dienst rei he „Kir che für al le“
Herz li che Ein la dung zu ei ner wei te ren  öku me ni schen Got -
tes dienst rei he „Du stellst mei ne Fü ße auf wei ten
Raum“. Dies mal in der kath. Pfarr kir che in Mar gets höch -
heim am 20.01., 03.02.  und 17.02., je weils um 10.30 Uhr.
Es ist ei ne Got tes dienst rei he zum Hö ren, Se hen und Mit -
ma chen. Es gibt ge spiel te Sze nen und Lie der von ei ner
Band be glei tet.  Ab 10.00 Uhr wird es ei ne Spie le sta ti on für 
die Kin der ge ben und es wird Kaf fee an ge bo ten.

Tauf ta ge 2019
24.02., 06.04., 05.05., 01.06.

El tern-Kind-Grup pe
Im Un ter ge schoss des evang. Ge mein de hau ses Tho ma-
Rie der-Str. 39
An sprech part ne rin: Ma nue la Hohns tein,
Tel. 0151/25659496 
Mon tags und frei tags ge misch te Grup pe für Kin der
bis 3 Jah ren
Mon tag,      9.30 – 11.30 Uhr
Frei tag,       9.30 – 11.30 Uhr

Kin der werk statt
Krea ti ve Nach mit ta ge für 6-10-Jäh ri ge im Ge mein de haus
in Mar gets höch heim. Die Uhr zei ten er fah ren sie bei der
An mel dung. (An sprech part ne rin: Mar le ne En gert-Keerl
461726).
Sams tag, 19.01. – Wir nä hen ei ne Eu le

Kin der nach mit tag
Sams tag, 09.02. um 14 Uhr in der Ver söh nungs kir che

Ju gend treff
Frei tag, 08.02. um 17 Uhr in der Ver söh nungs kir che

Kon fir man den
Der Un ter richt ist im mer mitt wochs um 16.15 Uhr. Am Frei -
tag, 15.02. wird abends der Ju gend got tes dienst in Vers -
bach be sucht. 
Kon fir man den-In fo-El tern abend ist am Mitt woch, 16.01.
um 18.30 Uhr in der Kryp ta der Ver söh nungs kir che. Dort
wer den al le De tails der Kon fir ma ti on be spro chen.

Kir chen vor stand
Vom 25.01. bis 27.01. fährt der neue Kir chen vor stand auf
ein ge mein sa mes Ta gungs wo chen en de nach Heils bronn.
Ne ben the ma ti scher Ar beit gibt es Ge le gen heit sich nä her
kennenzulernen.
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Diens tag,
12.02. um 20 Uhr im Ge mein de haus Mar gets höch heim.
Die Sit zun gen sind öf fent lich.

Bi bel ge sprächs krei se
Bi bel le sen, Sin gen, Aus tausch und Ge bet.
Diens tags, um 19.30 Uhr zwei mal im Mo nat bei Fa mi lie
Schacht, Lud wig-Se ufert-Str. 17 in Zell,  Kon takt: Rai ner u.
Christl Schacht, Tel. 4650304
Haus bi bel kreis Mar gets höch heim 
Sonn tags von 20 – 22 Uhr bei Fa mi lie Her mann in der
Bach wie se 30 in Mar gets höch heim. 
Wir sind ein Haus kreis von der zeit 6-7  Per so nen, die sich
re gel mä ßig wö chent lich am Sonn tag zum Bi bel ge spräch
tref fen. Herz li che Ein la dung, uns ken nen zu ler nen! An -
sprech part ne rin Pe tra Paling, Tel.: 4609012

Se nio ren kreis Mar gets höch heim-Zell-Erl ab runn:
je den 2. und 4. Mon tag im Mo nat um 15.00 Uhr im Ev. Ge -
mein de haus Mar gets höch heim
In fo: C. Schaum, Tel.: 30469969 und C. Schacht Tel.:
4650304

14. Jan.: „Su che Frie den und ja ge ihm nach!“ (Psalm
34,15) Jah res lo sung 2019 – Ref.: Prä di kant Wolf gang
Cze kal la

28. Jan.: Die mitt le re Wol ga, zwei ter Teil ei ner fan tas ti -
schen Rei se mit Ewald Lei bold

11. Febr.: „Ich bin schon krank vor Lie be, mei ne sü ße
Va len ti ne“ – Ge dan ken zum Va len tins tag mit Christl
Schacht und Clau dia Schaum

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
Pfarr amts se kre tä rin Tan ja Co lón, Tel.: 46 78 79 78
Bü ro zei ten: Di. + Do. von 9.00 bis 12.00 Uhr
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Kirch li che Nach rich ten der Pfarr-
ge mein de St. Jo han nes der Täu fer

in der Pfar rei en ge mein schaft
www.fran zis kus-main tal.de

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

Öff nungs zeit
Mitt woch: 16.00 Uhr - 17.30 Uhr

Sprech zei ten:
Herr Pfar rer Dr. Chris toph Dzi ko wicz
Sprech stun de nach Ver ein ba rung
Tel.: 0931/46 12 72, Email: 461272@gmail.com

Herr Di akon Ru dolf Haas
Sprech stun de nach Ver ein ba rung
Tel.: 0931/3 04 66 04, 
Email: di akon.haas@t-on li ne.de
ru dolf.haas@bis tum-wu erz burg.de

Herz li che Ein la dung zu un se ren Got tes dien sten in der 
Pfar rei St. Jo han nes d.T. Mar gets höch heim:

Fes te Ter mi ne der Pfar rei St. Jo han nes d. T.
Mar gets höch heim
Je den Mitt woch um 21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet
in der Kir che. Bit te De cke mit brin gen.
Je den Frei tag um 18.00 Uhr Ro sen kranz in der Weg ka pel le

Diens tag, 15.01.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 17.01.2019
18.30 Uhr Öku me ni sche Fei er zur Ge bets wo che „Ein heit
der Chris ten“, The ma: Ge rech tig keit - ihr sollst du nach ja -
gen! Wort got tes dienst (WGDL)

Sams tag, 19.01.2019
18.30 Uhr Vor abend-Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu ni on-
spen dung

Sonn tag, 20.01.2019
10.30 Uhr Kir che für AL LE

Diens tag, 22.01.2019
17.00 Uhr 4. Weg got tes dienst zur Erst kom mu ni on
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 26.01.2019
18.00 Uhr Beicht ge le gen heit
18.30 Uhr Vor abend mes se für die PG

Diens tag, 29.01.2019
17.00 Uhr 5. Weg got tes dienst zur Erst kom mu ni on
18.30 Uhr Mess fei er

Frei tag, 01.02.2019
10.00 Uhr Mess fei er in der Ta ges pfle ge mit Bla si us se gen
10.30 Uhr Kran ken kom mu ni on (WGDL)

Sams tag, 02.02.2019
10.30 Uhr Dia man te ne Hoch zeit
18.30 Uhr Fest li che Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu ni on-
spen dung zu Ma ria Licht mess mit Ker zen wei he, anschl.
Bla si us se gen

Sonn tag, 03.02.2019
10.30 Uhr Kir che für AL LE

Diens tag, 05.02.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 10.02.2019
09.30 Uhr Mess fei er

Diens tag, 12.02.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Sons ti ge Ter mi ne der Pfar rei St. Jo han nes d. T.
Mar gets höch heim

Frau en kreis
Frau en früh stück am 15.01.2019 um 9.00 Uhr mit Vor trag
zum The ma: „Wie Un ter neh men un se re Da ten aus wer ten,
Schu fa & Co.!

Am Diens tag, 19.02.2019 la den wir um 16.00 Uhr zur Jah -
res ver samm lung mit ge müt li chem Bei sam men sein mit Kaf -
fee und Ku chen ins Pfar rheim ein.

Se nio ren kreis
Wir fei ern Fa sching am Mitt woch, 13.02.2019 um 14.00
Uhr. Wir freu en uns auf Ihr Kom men!

Wo che für die Ein heit der Chris ten 2019
Das The ma der Ge bets wo che für die Ein heit der Chris ten
im Jahr 2019 lau tet: „Ge rech tig keit, Ge rech tig keit – ihr
sollst Du nach ja gen.“
Die Tex te wur den von Chris ten in In do ne sien vor be rei tet.
Am 17.01. 2019 la den wir um 18.30 Uhr al le, de nen die
Ein heit der Chris ten ein An lie gen ist, zum öku me ni schen
Got tes dienst in die kath. Kir che ein. Im An schluss an den
Got tes dienst sind Sie zur Be geg nung in das Pfar rheim
herz lich ein ge la den! Wir freu en uns auf Ihr Kom men!

Tauf sonn ta ge
1. Sonn tag im Mo nat in Erl ab runn
2. Sonn tag im Mo nat in Mar gets höch heim
3. Sonn tag im Mo nat in Zell

Ca ri tas-Hel fer kreis
Hil fe für äl te re und kran ke Men schen so wie in Not la gen.
Die eh ren amt li chen Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter bie ten 
ih re Zeit und ihr Herz an für Be su che und Ent la stung in be -
schwer li chen Dingen des Alltags.
Kon takt: Jut ta Ha ckel, Tel.: 0931 464676 oder
Hei di Gold schmitt, Tel.: 0931 461823

Sun day Night light auch im neu en Jahr wie der

Wenn Sie Lust ha ben, zu sam men mit uns den Sonn tag spi -
ri tu ell aus klin gen zu las sen und sich auf die kom men de
Wo che ein zu stim men, dann könn te Sun day Nigh light für
Sie viel leicht der richtige Ort sein.
Zu sam men wol len wir im Ker zen schein das Ta ges evan ge-
li um le sen, ge mein sam be ten und singen.

Un se re Ter mi ne: 27.01., 24.02. und 24.03.2019.
Be ginn ist je weils um 19 Uhr in der Kir che.

Auf Ihr Kom men freu en sich Uwe Reu ter und Lu kas Götz

„Sucht den Frie den und jagt ihm nach“ -
Ju gend got tes dienst am 19.01.2019

Ge mein sam wol len wir in Er in ne rung an die Rom-Wall fahrt
der Mi nis tran ten und un ter de ren Mot to ei nen Wort got tes -
dienst fei ern. Be ginn ist am Sams tag, 19.01.2019 um
17 Uhr in der Kirche.
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.11.2018:                                                3.119

Zu zü ge                                                                                  7

Weg zü ge                                                                           25

Ge bur ten                                                                               0

Ehe schlie ßun gen                                                                 1

Ster be fäl le                                                                            4

Stand am 31.12.2018:                                                3.097

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 11.12.2018

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 17:30 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.

Das Pro to koll der letz ten Sit zung wur de ge neh migt.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Par ken in der Lud wig stra ße;
Ge stal tung der WC-An la ge

Die ser Ta ges ord nungs punkt wur de in der Be hand lungs fol -
ge nach Ta ges ord nungs punkt 6 erör tert und beschlossen.

Zur Vor stel lung der Pla nung wa ren Frau Mohr und Herr
Schlicht vom In ge ni eur bü ro Schlicht, Lamp recht, Schwein -
furt, an we send. Auf der Grund la ge der bis her be schlos se -
nen Pla nun gen er gibt sich ge mäß Kos ten stand vom
10.12.2018 ei ne In ves ti tions sum me von ca. 710.000 €. In
den Kos ten ein be rech net ist be reits die teu ers te Va rian te
ei ner WC-An la ge, über de ren Aus füh rung in die ser Sit zung 
zu ent schei den wä re. Da ne ben wä ren wei te re Ge stal tungs -
de tails fest zu le gen. Herr Schlicht wies hier bei auf die an -
gren zen de Fried hofs mau er hin, die aus un ter schied li chen
Ma te ria lien näm lich zum über wie gen den Teil aus ei ner
Stahl be ton mau er und ei ner teil wei se ver schlämm ten
Bruchst ein mau er be steht. Nach kur zer Dis kus si on ent -
schied sich der Ge mein de rat da hin ge hend, die se Si tua ti on
weit ge hend un ver än dert zu belassen und ggf. durch
Neuanstrich der Stahlbetonmauer bzw. Verfugen der
Bruchsteinmauer optisch aufzuwerten.
Da ne ben wur de der Pla nungs ent wurf zur Er rich tung ei ner
Un ter stell hal le für Fahr rä der mit Sitz ge le gen heit er läu tert.
Die Un ter stell hal le soll als L-för mi ge Bruchst ein wand aus -
ge bil det wer den und ei ne Be da chung mit ei nem be grün ten
Flach dach er hal ten. Hier zu wur den wei te re Va rian ten wie

die teil wei se Öff nung der Wand erör tert. Ab schlie ßend ei -
nig te sich der Ge mein de rat je doch auf die vom In ge ni eur -
bü ro Schlicht, Lamp recht vor ge leg te Pla nung. Er gän zend
wur de die Fra ge auf ge wor fen, ob im Ein gangs be reich zum
Fried hof ein Tor in stal liert wer den soll. Hier wur de ar gu -
men tiert, dass ein mög lichst bar rie re frei er Zu gang ge schaf -
fen wer den soll te und, so fern kei ne Er for der lich keit be -
steht, auf das Tor ver zich tet werden soll. Ein
entsprechendes Leerrohr für eine elektrotechnische Nach-
rü stung wäre jedoch einzuplanen.
Für die Er rich tung ei ner WC-An la ge plä dier te Herr Schlicht
für ei ne Aus füh rung in Fer tig mo dul bau wei se. Hier un ter schei -
den sich die An ge bo te ins be son de re hin sicht lich der Raum lö -
sun gen, Fas sa den und Dach ge stal tun gen. Die un ter schied li -
chen Lö sun gen wur den an hand von Grund riss plä nen und
An sich ten dar ge stellt. In ei ner Ge gen über stel lung wur den un -
ter schied li che Fas sa den ty pen und Raum lö sun gen hin sicht lich 
der Net to kos ten auf ge führt. Die güns tigs te Lö sung, ei ne
Ein-Raum-Lö sung mit Putz ge stal tung, be lief sich auf ca.
74.000 €, die teu ers te Lö sung, die Zwei-Raum-Lö sung mit
Glas fas sa de, be lief sich auf 113.000 €.

Be schluss:
Nach kur zer Dis kus si on ent schied der Ge mein de rat, die
Zwei-Raum-Lö sung aus füh ren zu lassen.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 13  Nein 2

Be züg lich der Fas sa den ge stal tung be für wor te ten 10 Ge -
mein de rä te die Aus füh rung in Lär chen holz, wäh rend für die 
Bruchst ein fas sa de nur 2 Ge mein de rä te bzw. für die Putz -
fas sa de nur 3 Ge mein de rä te stimm ten. Be züg lich der
Dach ge stal tung stimm ten 13 Ge mein de rä te für ein Flach -
dach oh ne Über stand, 2 Ge mein de rä te für das Flach dach
mit Über stand (Mehr kos ten 10.000 €). Eben so be für wor tet
wur den wei te re, op tio na le Zu satz mo du le wie die Aus füh -
rung der Grün dung und des Fun da ments durch den An bie -
ter (12.900 € net to), der Ein bau ei ner in te grier ten Edels -
tahl wan ne un ter halb des Uri nal be ckens (2.950 € net to), die 
In stal la ti on ei ner au to ma ti schen WC-Sitz bril len-Rei ni gung
mit 14 : 1 Stimmen (15.000 € netto), die Ausrüstung mit
Edelstahlduftspender mit 8 : 7 Stimmen (350 € netto).

TOP 2

Frei zeit ge län de am Main,
Be schluss zur Aus füh rung des BA III

Da ver schie de ne Kos ten be rech nun gen erst kurz vor der
Sit zung ein ge gan gen sind und aus rei chend Zeit für die Be -
ra tung die ses Ta ges ord nungs punk tes ge ge ben sein soll te,
be schloss der Ge mein de rat ein stim mig, den Be schluss
über die sen Ta ges ord nungs punkt in der nächs ten Sitzung
am 15.01.2019 zu treffen.
Er gän zend sol len hier zu auch die Bau ne ben kos ten de kla -
riert wer den. zu rüc kge stellt

TOP 3
Ver fah ren zur Auf he bung äl te rer Be bau ungs plä ne

Im Rah men ei ner Be spre chung im Land rats amt Würz burg
wur de an läss lich ei nes Bau an tra ges zur Er rich tung ei nes
Ein fa mi lien wohn hau ses die Mög lich keit erör tert, das im
Jah re 1993 ein ge lei te te Auf he bungs ver fah ren für ins ge -
samt 8 ältere Bebauungspläne fortzuführen.
Die Ge neh mi gung die ses be spro che nen Bau vor ha bens
schei tert auf grund von Fest set zun gen des Be bau ungs pla -
nes „Gra ben hü gel“ aus dem Jah re 1964, die heu te nicht
mehr in die ser Form er fol gen wür den. Ver al te te Fest set -
zun gen ent hal ten glei cher ma ßen die Be bau ungs plä ne
„Bach wie se (oh ne 6. Än de rung)“, „Bo den äcker-Am Fried -
hof“, „Bo den äcker-Sand flur“, „Bo den äcker-Sand flur II“,
„Gra ben hü gel II“, „Unterer Scheckert“ und „Südlich der
Birkachstraße“.
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Die se Be bau ungs plä ne sind be reits weit ge hend be baut
und ha ben so mit ih re we sent li che Funk ti on er füllt. Da rü ber
hin aus wur den die se Be bau ungs plä ne nicht aus ei nem
rechts gül ti gen Flä chen nut zungs plan ent wi ckelt und kön nen 
da her bei ge richt li cher Prüfung als nichtig beurteilt werden.
Das im Jah re 1993 be gon ne ne Auf he bungs ver fah ren wur -
de nach der öf fent li chen Aus le gung und so mit kurz vor
dem Auf he bungs be schluss un ter bro chen, da im Jah re
1994 das „Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren“ für Vor ha -
ben im Gel tungs be reich von Bebauungsplänen eingeführt
wurde.
Wie je doch aus den bei lie gen den Aus wer tun gen er kenn -
bar, wur de die ses Ge neh mi gungs-frei stel lungs ver fah ren im 
Be reich al ter Be bau ungs plä ne nur sehr sel ten, ca. ein mal
jähr lich für meist klei ne re Maß nah men wie Dach gau ben
oder Win ter gär ten in Anspruch genommen.
Es wird da her vor ge schla gen, auf grund der Er fah run gen
das seit dem Jah re 1993 ru hen de Auf he bungs ver fah ren
mit der er neu ten öf fent li chen Aus le gung fortzuführen.
Auf Nach fra ge wur de er läu tert, dass auch bei der Er he -
bung von Er gän zungs bei trä gen kein we sent li cher Vor teil
durch die Rechts kraft äl te rer Be bau ungs plä ne be ste he.
We gen der beim Bei trags maßstab „zu läs si ge Ge schoss flä -
che“ an zu wen den den Ne ben ge bäu de re ge lung wä re ei ne
auf wän di ge Ein zel er fas sung der Beitragsgrundlagen
erforderlich. 

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, das seit dem Jah re 1993 ru -
hen de Ver fah ren zur Auf he bung al ter Be bau ungs plä ne
fortzuführen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 4

Aus tausch der Stra ßen be leuch tung durch ener gie-
ef fi zien te LED-Leuch ten - Auf trags ver ga be für den
Bau ab schnitt 2019

In der Ge mein de rats sit zung am 12.09.2016 wur de der Aus -
tausch der Stra ßen be leuch tung durch ener gie ef fi zien te
LED-Leuch ten in ins ge samt 4 Pla nungs ab schnit ten von
2016 bis 2019 beschlossen.
In den letz ten 3 Jah ren ist der Aus tausch in den dem ent -
spre chen den Pla nungs ab schnit ten be reits er folgt und es
konn te ei ne deut li che Ener gie ein spa rung an hand der
Strom rech nun gen ver zeich net wer den. Ei ne ge naue Er läu -
te rung und Kos ten ge gen über stel lung er folgt nach dem
Abschluss der Gesamtmaßnahme.
Der letz te Pla nungs ab schnitt für 2019 soll wenn mög lich in
der ers ten Jah res hälf te er fol gen und be in hal tet ins ge samt
noch ca. 59 Leuch ten. Ge tauscht wer den haupt säch lich die 
Ge bie te Fahr weg, Am Sport platz, Bach wie se, Zel ler Stra -
ße, Am Sche ckert, Carl-von–Os sietz ky-Weg und Fran ken-
stra ße.
Auf Nach fra ge soll bis zur nächs ten Bau aus schuss sit zung
ge klärt wer den, in wie weit mit dem Leuch ten aus tausch „in -
sek ten freund li ches Licht“ verwendet wird. 

Be schluss:
Die Stadt wer ke Würz burg AG er hält den Auf trag zum Aus -
tausch der Stra ßen be leuch tung für den ab schlie ßen den
Pla nungs ab schnitt 2019, ge mäß An ge bot vom 29.08.2016, 
zu ei nem An ge bots preis von 33.488,69 € incl. MwSt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 5

Öf fent li cher Per so nen nah ver kehr,
Se nio ren abo-Ver trag

Wie be reits in der Sit zung vom 14.11.2017 vor ge stellt wur -
de, bie tet das Kom mu nal un ter neh men den Ab schluss ei -

nes Se nio ren abo-Ver tra ges an, durch den Bür ger, die das
65. Le bens jahr voll en det ha ben, ei ne Ver güns ti gung von
20% des Fahrpreises erhalten.
Ei ne ver gleich ba re Ver ein ba rung mit dem Kom mu nal un ter -
neh men war in der Sit zung vom 14.11.2017 ab ge lehnt wor -
den, weil die ser Ver trag da mals ei ne bü ro kra ti sche Ab wic -
klung über die Ge mein de ver wal tung vor ge se hen hat te. Im
nun vor lie gen den Ver trag ist das Ver fah ren da durch deut -
lich ver ein facht, dass die Se nio ren und Se nio rin nen durch
Vor la ge ih res Aus wei ses im WVV-Kundenzentrum das
Seniorenabo erhalten.
Der Kos ten an teil der Ge mein de liegt bei 10% der Ver güns -
ti gung bei mo nat li cher Ab rech nung. Der Ver trag läuft un be -
fris tet. Er kann mit ei ner Kün di gungs frist von 6 Mo na ten
zum Jah res en de frü hes tens zum 31.12.2020 gekündigt
werden.
Bür ger meis ter Brohm in for miert da rü ber hin aus, dass in -
zwi schen auch ein ent spre chen der Wer be text für das In -
ner orts ti cket von den APG vor ge legt wur de, der im nächs -
ten In for ma tions blatt ver öf fent licht wird. Aus dem Ge mein -
de rat wur de wei ter ge wünscht, dass über die Nach fra ge
nach dem Se nio ren abo in for miert wird, so bald ent spre-
chen de Erfahrungswerte vorliegen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat stimmt dem Ab schluss des Se nio ren -
abo-Ver tra ges zu.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 6

An trag des Flug sport-Clubs Würz burg e.V. auf
För de rung ei ner Lärm min de rungs maß nah me

Der Flug sport-Club Würz burg e.V. (FSCW) be schäf tigt sich 
mit Über le gun gen, das vor han de ne Schlep pflug zeug ge -
gen ein mo der nes Ul tra leicht flug zeug aus zu tau schen, um
die viel fach be klag ten Lärm emis sio nen zu re du zie ren. Der
Flug sport-Club weist in die sem Zu sam men hang da rauf hin, 
dass bei Nut zung des bis her ver wen de ten Schlep pflug -
zeugs die zu läs si gen Grenzwerte nicht überschritten
werden.
Die An schaf fung des Ul tra leicht flug zeugs wird durch ei ne
ans te hen de, ge setz li che Neu re ge lung auf eu ro päi scher
Ebe ne ermöglicht. 
Die Lärm min de rung wird der zeit auf 9 – 10 dB(A) ge schätzt 
und wür de ei ne sig ni fi kan te Re du zie rung des Schall pe gels
er mög li chen, die vom Men schen als Hal bie rung der Laut -
stär ke empfunden wird.
Um die Fi nan zie rung die ses Ul tra leicht flug zeugs zu si -
chern, be nö tigt der FSCW Zu schüs se in Hö he von
80.000 € und hat sich da her an die Stadt Würz burg so wie
die ggf. von der Lärm min de rung be güns tig ten Ge mein den
Veits höch heim, Zell am Main und Mar gets höch heim ge -
wandt. Et wa 100.000 € wer den vom FSCW aus ei ge nen
Mit teln durch den Ver kauf des vor han de nen Schlep pflug -
zeugs und die Kos ten ein spa rung der Betriebskosten
beigesteuert.
Der Ober bür ger meis ter der Stadt Würz burg hat an die be -
tei lig ten Ge mein den ap pel liert, im Sin ne des Ge sund heits -
schut zes und zur Be frie dung des lang jäh ri gen Kon flik tes ei -
ne ge mein sa me Fi nan zie rung des frei wil li gen Zu wen -
dungs be tra ges zu ver ein ba ren und hier zu ei nen Fi nan zie-
rungs vor schlag unterbreitet.
Die ser Fi nan zie rungs vor schlag ba siert auf der Fi nan zie -
rungs auf tei lung nach der Ein woh ner zahl, wo bei je doch die
Stadt Würz burg nur die Ein woh ner zah len des Stadt teils
Ober-, Un ter dürr bach und Dürr ba chau mit 6.140 EW be -
rücks ich tigt. So mit er gä be sich un ter Ein be zie hung des Zu -
schus ses der Spar kas sens tif tung in Hö he von 5.000 € für
die Ge mein de Mar gets höch heim ein Zu wen dungs be trag in
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Hö he von ca. 10.000 € bzw. bei ei ner pauschalierenden
Berechnung in Höhe von 15.000 €.
Die Ge mein de Veits höch heim, die nach dem Kos ten tei -
lungs vor schlag ca. 20.000 – 30.000 € fi nan zie ren soll te,
kann sich ggf. vor stel len, ei nen Be trag von 5.000 € mit zu -
tra gen, so fern sich die an de ren Ge mein den eben falls be tei -
li gen und die Haus halts zah len des FSCW zur Prü fung vor -
ge legt wer den. Ei ne Aus zah lung kä me nur mit Vor la ge
eines Verwendungsnachweises in Betracht.
Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass es
hier nicht um ei ne Ver eins för de rung son dern um ei ne Ent -
la stung der lärm ge plag ten Mit bür ger hand le. Auch auf ei ne
mög li che Be zugs fall wir kung wur de hin ge wie sen, wenn -
gleich die An stren gun gen des Flug sport-Clubs Würz burg
e.V. ins ge samt als positiv gewertet werden. 

Be schluss:
Der Ge mein de be schließt, dem FSCW für die Be schaf fung
ei nes Ul tra leicht flug zeugs ei nen Zu schuss in Hö he von
2.500 € zu ge wäh ren, so fern fol gen de Vor aus set zun gen
und Nachweise vorliegen:

1. Die För de rung wird vom Markt Zell eben so mit ge tra gen.
2. Der FSCW legt sei ne Haus halts zah len of fen und ei nen

ent spre chen den Ver wen dungs nach weis zur Be schaf fung
des Ul tra leicht flug zeugs vor.

3. Für das alte Flug zeug ist ein ent spre chen der Ver wer -
tungs nach weis vor zu le gen bzw. im Rah men ei nes Ver -
kaufs eine Aus schrei bung durch zu füh ren.

4. Der FSCW ver pflich tet sich, auch künf tig nur noch Ul tra -
leicht flug zeu ge zu be schaf fen.

5. Über die Be schaf fung des Ul tra leicht flug zeu ges hin aus
sind auch künf tig alle Mög lich kei ten für eine Lärm re du zie -
rung wahr zu neh men.

6. Es wird da rü ber hin aus da von aus ge gan gen, dass die gel -
ten de Ru he zei ten re ge lung un ver än dert bleibt.

mehr heit lich be schlos sen  Ja 11  Nein 3

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Wort mel dun gen zur Bür ger ver samm lung vom
15.11.2018

• Ter min fest le gung Rah men pla nung Main län de:
15.01.2019, ab 18 Uhr

• Sit zungs ka len der Ge mein de rat 2019

• Schrei ben der Fa. Dis po GmbH zur Bau vor an fra ge
„Bach wie se“, Fl.Nr. 4635
Der Ge mein de rat nimmt das Schrei ben der Fir ma Dis po
GmbH mit gro ßer Ver wun de rung zur Kennt nis. Es be -
steht auch nach dem Vor trag der Fir ma Dis po GmbH kei -
ne Ver an las sung von der Be schluss la ge ab zu wei chen.
Im Übri gen wer den die von der Fir ma Dis po GmbH vor ge -
tra ge nen Vor wür fe be züg lich feh len der In for ma ti on mit
Ent schlos sen heit zu rüc kge wie sen.

ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

TOP 8

Jah res rüc kblick des Bür ger meis ters mit Ge den ken an 
die Ver stor be nen im Jahr 2018

In sei nem Jah res rüc kblick hob Bür ger meis ter Brohm ins be -
son de re Lei stun gen und Er fol ge, die durch das Zu sam -
men wir ken in der Ge mein schaft er run gen wer den, in den
Vor der grund. Dies zei ge sich nicht nur im Ge mein de rat und 
in den Ver ei nen, son dern auch durch die ge mein schaft li che 
Or ga ni sa ti on und Durch füh rung des Mar ga re ten fes tes und
der main ART. Ge mein schaft li che Maß nah men sei en auch
die Er öff nung des Sport zen trums, der Neu bau auf dem

Seg ler ge län de, die In be trieb nah me des Ärz te zen trums, die 
Über ga be des Frei zeit ge län des am Grill platz und der bar -
rie re freie Aus bau des Rat hau ses. Ge mein sam sei en auch
die Pro jek te für den Aus bau der Main stra ße, den Neu bau
des Fuß we ges zum te gut, die Re no vie rung im Feu er wehr -
ge rä te haus mit Aus ge stal tung des Wasch plat zes und das
Plan fest stel lung ver fah ren Mains teg mit Be an tra gung der
För der mit tel nach GVFG ge leis tet wor den. Auch klei ne re
Maß nah men wie die Sa nie rung des Par ketts in der Mar ga -
ret hen hal le, die Schaf fung von Park plät zen am Sport zen -
trum Brü cke, die Be reit stel lung von Bau plät zen im Neu bau -
ge biet Bir kä cker, die Er tüch ti gung der Straßenlampen mit
LED-Leuchten sowie die Errichtung einer weiteren
Urnenstelenanlage am alten Friedhof seien Beispiele
gemeinschaftlichen Handelns. 
Für das Jahr 2019 sei en be reits Pro jek te in Aus ar bei tung
wie der Bau des Park plat zes in der Lud wig stra ße, die Fer -
tig stel lung des Frei zeit ge län des am Grill platz, die wei te ren
Pla nun gen zum Um bau der Main län de, Schaf fung von bar -
rie re frei en Hal te stel len und der wei te re Aus tausch der
LED-Leucht mit tel. Hin zu kom me die er for der li che Er wei te -
rung der Kin der ta ges stät te. Mit Stolz bli cke er auf die Ent -
wic klung der Ge mein de und das gute soziale Klima
innerhalb der Bürgerschaft. 

Er wünsch te Al len ein fro hes und be sinn li ches Weih nachts -
fest, ein paar ru hi ge Ta ge und für 2019 Ge sund heit, Zu frie -
den heit und ge mein schaft li chen Er folg bei der Wei ter ent -
wic klung der lie bens wer ten Gemeinde. 

Im An schluss da ran ga ben die Frak tio nen ih re Stel lung nah -
men ab.

Für die Frak ti on der CSU be dank te sich zu nächst Ge mein -
de rat Götz bei al len Mit bür gern, die in Fa mi lien, öf fent li -
chen Ein rich tun gen, Hilfs dien sten, der Frei wil li gen Feu er -
wehr, Ver ei nen und Ver bän den die Ent wic klung der Ge -
mein de un ter stüt zen. Im Rüc kblick se he er ins ge samt ei ne
sehr gu te Ent wic klung in der Ge mein de. Auch im Ge mein -
de rat er fol ge ei ne gu te Zu sam men ar beit, ver bun den mit
To le ranz und Ehr lich keit. Sei nen herz li chen Dank rich te te
er an den Bür ger meis ter und an die Ver wal tung in klu si ve
Bau hof ins be son de re auch für die Aus rich tung der main -
ART und des Mar ga re ten fes tes. Er se he ein ge sun des Ver -
eins le ben, wel ches mit der Über ga be des Sport zen trums
durch den Ver eins vor sit zen den Ste fan Her bert ge för dert
wird. Pro jek te wie die Er rich tung des Ärz te hau ses, der
Aus bau des bar rie re frei en Rat hau ses, die Pla nun gen an
der Main län de und die ge plan te Neu er rich tung des Main-
ste ges för dern zu dem die In fra struk tur in der Gemeinde. Er 
wünschte allen in den Fraktionen sowie deren Familien ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr
2019.

Für die Frak ti on der MM gab Ge mein de rat Raps ei nen kur -
zen Rüc kblick auf die Sit zun gen der letz ten bei den Wo -
chen, in de nen Pro jek te wie die Sa nie rung der Schu le, die
Park plät ze in der Lud wig stra ße, die Sa nie rung der Kin der -
krip pe, die Pla nun gen in der Main län de gro ße Auf ga ben
wie der spie geln, die den Ort vor an brin gen. Ei ne Be son der -
heit in Mar gets höch heim sei die Fair ness in ner halb des
Ge mein de ra tes, die ganz we sent lich zu gu ten Ent schei -
dun gen bei tra ge. Er wünsch te Al len einen guten Rutsch ins 
neue Jahr und eine schöne Weihnachtszeit.

Für die Frak ti on der SPD be dank te sich Ge mein de rat Stad -
ler bei al len Vor red nern und dem Ge mein de rat für die kon -
struk ti ve Dis kus si on zwi schen al len Frak tio nen. Sein Dank
galt eben so der Ver wal tung und dem Bau hof. Er wünsch te
Al len ei ne schö ne Ad vents- und Weih nachts zeit sowie ein
gutes neues Jahr.

Im An schluss er hob sich der Ge mein de rat im Ge den ken an 
die im letz ten Jahr ver stor be nen Mit bür ger der Gemeinde.
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Ge mein de rats sit zung MHH vom
13.11.2018 – Ver öf fent li chung

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

TOP 8

In for ma tio nen

• Be darfs pla nung Kin der ta ges stät te, Sach stand
Bür ger meis ter Brohm er läu ter te, dass in ab seh ba rer Zeit, 
ver mut lich Früh jahr 2019, die rest li chen Ka pa zi tä ten für
freie Plät ze ins be son de re im Klein kind be reich er schöpft
sind. Aus der Be darfs pla nung er gibt sich, dass auf grund
sehr ho her Zu zugs zah len im Zeit raum 2014 bis 2017
(Sal do: 27 Klein kin der) und des ge stie ge nen Be treu ungs -
be darfs drin gend die Ein rich tung einer weiteren
Krippengruppe erforderlich ist.

Auf grund der per so nel len Si tua ti on mit Um wäl zun gen in
der Diö ze se ist die Hand lungs fä hig keit der Kath. Kir -
chens tif tung der zeit stark ein ge schränkt, so dass die Auf -
ga be zur Er wei te rung der Krip pen plät ze ver mut lich auf
die Ge mein de Mar gets höch heim fällt. Um ent spre chend
Ab hil fe zu schaf fen, ste hen ent we der ent spre chen de
Krip pen con tai ner in Mo dul bau wei se oder die Um nut zung 
vor han de ner Räu me zur Ver fü gung. Nach den Er fah run -
gen der Ge mein de Lei nach wer den die Kos ten für die
Er rich tung von Krip pen con tai nern im Be reich von
160.000 € an zu sie deln sein. Al ter na tiv wird in Zu sam -
men ar beit mit der Kin der gar ten auf sicht ge prüft, ob Räu -
me in der leer ste hen den Ten nis hal le bzw. im leer ste hen -
den Jahn heim ent spre chend pro vi so risch um ge baut
wer den kön nen.

Lang fris tig wäre nach der zei ti gem Stand die Er rich tung
von wei te ren min de stens zwei Krip pen- und Kin der gar -
ten räu men ein zu pla nen. Die Frak tions vor sit zen den und
der Bau aus schuss wer den über den wei te ren Pla nungs -
stand auf dem Lau fen den ge hal ten.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Don ners tag, 17.01.2019, Don ners tag, 31.01.2019
und Don ners tag, 14.02.2019

Agen da 21 Ar beits kreis II

Der Ar beits kreis be schäf tigt sich mit
‚Ver kehr – Alt orts anie rung – Wirt schaft
und Tourismus’ und wie in die sen Be rei -
chen der Nach hal tig keit Raum ge ge ben
werden kann.

Gäs te und an der Mit ar beit In ter es sier te sind bei un se ren
Tref fen will kom men.

Un ser nächs tes Tref fen fin det statt am Don ners tag, den
14. Fe bru ar um 20:00 Uhr.  Den Ort un se res nächs ten
Tref fens ent neh men Sie bit te der Main-Post - oder las sen
sich in un se ren eMail-Ver tei ler auf neh men:

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

Aus dem Ver eins le ben

Ju gend kon vent
Mar gets höch heim

Weih nachts fei er/Film- & Spie len acht/ 
Ro ra te früh stück

Am Frei tag, den 7.12.2018 fand die Weih nachts fei er des Ju -
gend kon vents statt, bei der 39 Mit glie der an we send wa ren.
Wir be gan nen mit ei nem spi ri tu el len Im puls, der von Lu kas
Götz vor be rei tet wur de und der im Sin ne der be sinn li chen
Ad vents zeit stand. Im An schluss da ran ha ben wir ge mein -
sam Spie le ge spielt und zu sam men Plätz chen ge ba cken.
Fer ner gab es für je des Mit glied als klei nes Weih nachts ge -
schenk ei ne top mo der ne Müt ze mit un se rem Lo go. Nach -
dem wir uns mit Piz za ge stärkt hat ten, ver an stal te ten wir
wie der un se re tra di tio nel le Film- & Spie len acht, mit fast 30
Über nach tungs teil neh mern. Das Rah men pro gramm stand
da bei je dem frei. Ei ni ge spiel ten das be rühm te Rol len spiel
„Wer wolf“, an de re hin ge gen schau ten ge mein sam di ver se
Fil me bis tief in die Nacht, wo durch der Schlaf für ei ni ge zu
kurz kam. Nach ei ner kur zen Nacht stand dann am nächs -
ten Mor gen die Vor be rei tung des Ro ra te früh stücks an. Wir
hof fen, dass es je dem ge schmeckt hat und freu en uns
schon auf das nächs te Mal.

Um zug Pfarr haus (Spie le & Ein rich tungs-
ge gen stän de)

Nach dem uns lei der im Klos ter kei ne ad äqua ten Räu me
zur Ver fü gung ste hen, konn ten wir nun mit der Kir chen ver -
wal tung ei nen Ver trag zur Nut zung des Pfarr hau ses ab -
schlie ßen. So ist es uns im ver gan ge nen Jahr noch ge lun -
gen, vom Klos ter ins Pfarr haus zu zie hen. Ab so fort kön -
nen wir es uns nun al so auch in un se ren schö nen Räu men
ge müt lich ma chen und die se für un se re zu künf ti gen
Gruppenstunden, sowie Leiterrunden nutzen.

Falls Sie noch gut er hal ten de Mö bel (au ßer So fas) be sit zen, 
die sie nicht mehr be nö ti gen, wür den wir, der Ju gend kon -
vent Mar gets höch heim, uns sehr über Spen den freu en.
Hier zu mel den Sie sich bit te ein fach bei der un tens te hen den 
E-Mail-Adres se. Au ßer dem möch ten wir Sie da rauf hin wei -
sen, dass wir je der zeit Ge sell schafts spie le in gu tem Zu -
stand, für Grup pen stun den, Spie le aben de usw. an neh men.
Auch hier für kön nen Sie sich ger ne bei ei nem un se rer Vor -
stän de (Jo han na Den ner, Lui sa Nief ne cker, Ma ria Krumm,
In ga Sin dram, Mar tin Hein rich, Ju li an Reu ter) mel den.
E-Mail-Adres se: ju gend kon vent.mhh@t-on li ne.de

Kin der fa sching

Des Wei te ren möch ten wir Sie schon auf un se ren all jähr li -
chen Kin der fa sching hin wei sen. Die ser fin det, wie je des
Jahr am Fa schings sams tag, den 02.03.2019 von 13:00 –
16:00 Uhr statt.
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Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim

Vol les Haus beim
Ka mer ad schafts abend

Ar beits rei ches Jahr der Frei wil li gen Feu er wehr
Mar gets höch heim

Zum En de des Jah res tra fen sich vie le Mit glie der der Frei -
wil li gen Feu er wehr Mar gets höch heim e.V. wie der zu Ih rem
tra di tio nel len Ka mer ad schafts abend in der Mar ga ret hen -
hal le. Die Vor sit zen de des Feu er wehr ver eins Ma ria Brohm
konn te über 170 Gäs te und Mit glie der al ler Al ters klas sen
be grü ßen. Nach ei nem ge mein sa men Abend es sen, ser -
viert durch die Mit glie der der Ju gend feu er wehr, hielt Ma ria
Brohm in Wort und Bild Rüc kschau auf das Ver eins jahr.
Zahl rei che Ver an stal tun gen, wie bei spiels wei se das Obst -
hal len-Re vi val, die Mai baum auf stel lung, die Be tei li gung mit 
Kaf fee und Ku chen an der Main-Art, die Ta ges fahrt zum
Klos ter Wel ten burg oder die Teil nah me am Mar ga re ten -
fest zug mit ei nem Mot to wa gen, sorg ten für Ab wechs lung.
Auch zahl rei che run de Ge burts ta ge vie ler Mit glie der wur -
den vom Ver eins vor stand be sucht.
Für die ak ti ve Wehr trug Ers ter Kom man dant Pe ter Götz
sei nen Be richt vor: 170 Mal wur den die frei wil li gen Hel fer
zum Ein satz ge ru fen. Die Haupt last trug da bei wie der die
First-Re spon der-Grup pe. Aber auch ei ni ge Brän de und
tech ni sche Hil fe lei stun gen ver lang ten den Wehr män nern
ei ni ges ab. Drei bis vier Ein sät ze am glei chen Tag oder
zwei par al lel statt fin den de Ein sät ze sind da bei kei ne längst 
kei ne Seltenheit mehr. Ein beachtliches Pensum an
Übungen und Ausbildungsveranstaltungen wurde
abgehalten. Hier einen herzlichen Dank an die Grup pen-
füh rer und Gerätewarte.
Eben falls viel Im pro vi sa tions ta lent for der te die durch ge -
führ te Sa nie rung des Ge rä te hau ses. So muss te der Fuhr -
park bei spiels wei se im Som mer halb jahr für meh re re Wo -
chen in den Bau hof aus ge la gert wer den. Im lau fen den Be -
trieb wur den die Ka nä le des Ge rä te hau ses kom plett sa -
niert, ein neu er Wasch platz mit Öl ab schei der er rich tet, ein
rutsch hem men der In du strie bo den ein ge bracht und vie les
mehr, um das Ge rä te haus an nä hernd auf den ge setz lich
vor ge schrie be nen Stand zu brin gen. Zu dem wur de der
Schu lungs raum in Ei gen lei stung der Wehr eben falls auf
den ak tu el len tech ni schen Stand er tüch tigt und mit ei nem
neu en Bo den ver se hen. Zum Ab schluß der Ar bei ten wur de
schließ lich die ge sam te Ge rä te hal le durch ak ti ve Mit glie der 
neu ge stri chen. Weil der Ge mein de da durch ho he Kos ten
er spart wur den, be ka men die eh ren amt li chen Hel fer Frank
Hösl, Pat rick Lind ner, Mar vin Karl, Mat thias Krei ner, Tho -
mas Mül haupt, Volk mar Schu richt, Pascal Schramm und
Andreas Winkler von Bürgermeister Waldemar Brohm und
von Kommandant Peter Götz ein kleines Präsent
überreicht.
Die Ju gend feu er wehr war im ab ge lau fe nen Jahr wie der
sehr ak tiv. Ne ben zahl rei chen Aus bil dungs ver an stal tun gen
und Frei zeit ak ti vi tä ten nah men auch 17 Ju gend li che wie der 
am all jähr li chen Wis sens test teil, wel cher in die sem Jahr
das The ma „Fahr zeug kun de“ hat te. Aus den Hän den der
Ju gend war te An dre as Wink ler und Tho mas Mül haupt konn -
ten fol gen de Abzeichen in Empfang genommen werden:

Stu fe 1 (Bron ze): Lea Ar nold, Pau la Den ner. Ju li an Ge bert, 
Lui sa Gey er, Leo nard Haupt, Alex an der Hud nall, Ha san
Ima nov, El la  Wie gand, Sa rah Witt stadt und Vik to ria
Wittstadt.
Stu fe 2 (Sil ber): Leo Ruf und Ni clas Schramm
Stu fe 3 (Gold): Tho mas Ar nold und Pa co Ra der schadt

Als Flei ß auf ga be nah men Lu kas Gey er, Ralf Hein rich und
Uwe Hein rich noch mals an der Stu fe 4 (Ur kun de) teil.
Nach den Gruß wor ten von Bür ger meis ter Wal de mar
Brohm, Kreis brand rat Mi cha el Reit zens tein und Kreis bran -
din spek tor Win fried Weid ner ließ man den Abend dann mit
ei nem gros sen Nach tisch buf fet ge müt lich aus klin gen. So
ist man für den Start ins Ju bi läums jahr ge rüs tet, denn für
2019 lau fen die Pla nun gen zur Fei er des 150-jäh ri gen
Bestehens bereits auf Hochtouren!
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Obst- und Gar ten bau ver ein
Mar gets höch heim

Pla nung von Pflan zun gen

Wenn im Früh jahr neue Pflanz flä chen ver wirk licht wer den
soll ten, dann ist der Win ter die rich ti ge Jah res zeit, um die -
se in Ru he zu pla nen. Zu Be ginn der Gar ten sai son ist dann 
idea ler wei se die Pla nung ab ge schlos sen, viel leicht so gar
schon die Pflan zen ein ge kauft, so dass so fort mit der Um -
set zung begonnen werden kann. 
Bei der Pla nung je doch fällt die Pflan zen aus wahl nicht im -
mer leicht. Zwar gilt es na tür lich die wich tigs te Grund re gel
zu be her zi gen, dass die Aus wahl der in Fra ge kom men den
Ge höl ze und Stau den sich nach den Ge ge ben hei ten des
Stand or tes zu rich ten hat. Nicht sel ten aber weist der
Stand ort Ei gen schaf ten auf, die für vie le Pflan zen ein gu tes 
Gedeihen ermöglichen würden. 
Neh men wir als Bei spiel ei ne an die Ter ras se an gren zen de 
Flä che, auf der ein Stau den beet ent ste hen soll. Die La ge
ist voll son nig, der Bo den lo cker, hu mos und nährs toff reich.
Nie der schlä ge sind in aus rei chen dem Maß ge ge ben. Die
Aus wahl an Stau den, die für ei nen sol chen idea len Pflanz -
platz in Fra ge kä me, ist rie sig, und die der jen igen Pflan zen, 
die den per sön li chen Ge schmack tref fen, ver mut lich auch.
Wie al so die Fül le an Mög lich kei ten sinn voll ein gren zen,
um ei ne passende und harmonische Zusammenstellung zu 
erzielen?
Ei ne He ran ge hens wei se kann sein, an hand von Blü ten far -
ben ei nen Auf hän ger für die Ge samt pla nung zu fin den.
Wel che Blü ten far ben wer den als be son ders schön emp fun -
den – z.B. ent we der dem kal ten (blau, vio lett, tür kis) oder
eher dem war men Farb spek trum (gelb, oran ge, rot, pur pur) 
ent stam mend? Lie ber Ton-in-Ton (oder gar mo no chrom?)
oder ei nen klas si schen Farbdreiklang wie z.B.
Gelb-Weiß-Blau?
Noch ei ne Mög lich keit wä re, sich an ei ner (Lieb lings-)Pflan -
ze, die un be dingt ein ge plant wer den soll, zu orien tie ren
und zu die ser Blü ten far be ein pas sen des Farb spek trum zu
wäh len. Da durch wird die Aus wahl mög li cher Pflan zen ge -
fil tert und des halb leich ter. Wenn man dann noch da rauf

ach tet, Ge höl ze und Stau den in schö nen und na tür lich an -
mu ten den Grup pen zu ar ran gie ren, dann steht ei ner
gelungen Bepflanzung nichts mehr im Wege.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im Ja nu ar

• Bei mil der Wit te rung Stec khöl zer schnei den.

• Schee las ten von Ge höl zen ent fer nen.

• Bal kon- und Kü bel pflan zen im Win ter la ger kon trol lie ren
und lüf ten.

• Spros sen und Kei me (Kres se, Al fal fa, Senf, Ret tich
u.v.m.) auf der Fens ter bank an zie hen.

• Bei fros ti ger Wit te rung Edel rei ser schnei den und an
schat ti ger Stel le frost frei la gern.

• Obst bäu me durch An strich oder Schat tie rung ge gen
Frost ris se schüt zen.

• Über win tern de, nicht frost har te Würz kräu ter wie Ros ma -
rin oder Zi tro nen ver be ne ab und zu kon trol lie ren, wel ke
Blät ter ent fer nen, mä ßig feucht bis eher tro cken hal ten –
aber nicht aus troc knen las sen.

• Auf blü hen de Sa men un kräu ter in mil den Win ter wo chen
jä ten.

• Vor sehr star ken, schnee lo sen Käl te ein brü chen kann es
sinn voll sein, Erd beer bee te mit Vlies zu schüt zen.

• Obst la ger kon trol lie ren und fau li ge Früch te re gel mä ßig
ent fer nen.

• Ins be son de re bei Jung bäu men auf Be fall durch Feld- und 
Wühl mäu se ach ten.

• Bei Obst ge höl zen im Con tai ner da rauf ach ten, dass die se 
auch im Win ter nie mals aus troc knen.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

Ter mi ne:

16. Fe bru ar, 09:30 Uhr
Vor trag über Mi kroor ga nis men, die im Gar ten ei nen ge -
sun den Bo den schaf fen und so mit für op ti ma les Pflan zen -
wachs tum sor gen. Re fe rent: Jür gen Amt hor im Pfar rheim.
An schlie ßend Kes sel flei sches sen frisch aus dem Kes sel.
An mel dung bis spä tes tens 28.01.2019 er for der lich bei
Wer ner Lutz (Te le fon 464247).
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Die er folg rei chen Teil neh mer am Wis sens test von links nach rechts:
Ralf Hein rich, Ju gend wart Tho mas Mül haupt, Ni clas Schramm, Leo Ruf, Leo nard Haupt, Uwe Hein rich, Alex an der Hud nall,
Lu kas Gey er, Tho mas Ar nold,  Lui sa Gey er,  El la Wie gand,  Sa rah Witt stadt,  Lea Ar nold, Pau la Den ner, Vik to ria Witt stadt,
Ju li an Ge bert, Ha san Ima nov, Pa co Ra der schadt, Jugendwart Andreas Winkler.



För der ver ein für Kin der
und Ju gend li che e.V.

Ein Ki no nur für un se re Mit ti-Kin der

Mit viel Auf re gung und Vor freu de wur de der Ki no tag am
Sams tag den 1. De zem ber von den Mit ti-Kin der er war tet...
und auch das Be treu er team war viel leicht ein klein we nig
auf ge regt. Schließ lich geht man nicht je den Tag mit knapp
60 Kindern ins Kino.
Nach dem sich al le Ki no freun de auf dem Park platz der
Mon tes so ri-Schu le in Zell zu sam men ge fun den hat ten, ging 
es in sie ben Klein grup pen zu Fuß Rich tung Cen tral Ki no
auf dem Bür ger bräu-Ge län de, wo wir schon erwartet
wurden.

Ein gan zes Ki no nur für uns!  Doch be vor der ers te Film
star ten konn te, fehl te noch ein gro ßer Be cher fri sches war -
mes Pop corn. Mit Knab ber sa chen, Pop corn & Co. mach ten 
wir es uns im Ki no saal ge müt lich und wir gin gen mit “El li -
ot-Das klei ne Ren tier” auf ei ne Rei se zum Weih nachts -
mann. El li ot wür de so ger ne den Schlit ten des Weih nachts -
man nes zie hen. Doch er ist ein Mi nip ferd, und bei dem Job 
sind nur Ren tie re ge fragt. Mit viel Ehr geiz und der Un ter -
stüt zung sei ner Freun din schafft El li ot das kaum Mög li che
... er wird eines der Rentiere des Weihnachtsmannes.
Der Film ist aus, wir ge hen nach Haus!? Nein, Nein, Nein!!! 
Aber nicht bei uns!

Nach dem Film gönn ten wir uns ei ne klei ne Pau se. Mit
Aus mal bil dern und klei nen Rät seln kam kei ne Lan ge wei le
auf und un se re Mit ti-Kin der be ka men klei ne sü ße ro te Na -
sen ge schminkt, ganz nach dem Vor bild von Rentier
Rudolph.
Mit gro ßer Span nung wur de der zwei te Film er war tet und
es gab reich lich Spe ku la tio nen bei den Kin dern. Ein Film
mit “Fin dus” oder doch der “Der Grinch”??? We der noch!
Es gab den lus ti gen Kin der film “Gans im Glück” der al le
Kin der zum La chen brach te und auch zeig te, wie wich tig
Freun de und Familie sind.
Mit ei nem tol len Hap py end neig te sich nun auch un ser tol -
ler Ki no tag dem En de. Pünkt lich 15:00 Uhr star te ten wir
wie der al le zu sam men Rich tung Zell, wo be reits al le El tern
auf ih re Kin der war te ten. Viel leicht ha ben ja ei ni ge El tern

die Zeit ge nutzt und auch das ei ne oder an de re Ge schenk
beim Weih nachts mann für die Kin der be sorgt. Ver dient hät -
ten es un se re Mit ti-Kin der, denn es war ein ganz tol ler Tag
und wir freu en uns, wenn wir auch im nächs ten Jahr ein
solches Event durchführen könnten.

Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

Für Sie/Euch ge öff net
Mitt woch 15.30-17.00 Uhr
Don ners tag 17.30-19.00 Uhr
Sonn tag 10.30-11.30 Uhr
Tel.: 0175 9033361

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

Leo nie Flach

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

„Al les was uns gut tut“
Viel leicht kön nen wir Sie da bei un ter stüt zen ei nen gu ten
Vor satz für 2019 zu ver wirk li chen. Auf un se rem The men -
tisch im Ja nu ar dreht sich al les um Ge sund heit und Wohl -
be fin den. Wol len Sie mehr Be we gung in Ih ren All tag brin -
gen? Ei ne neue Ent span nungs tech nik ler nen? Sie fin den
bei uns vie le Bü cher für ei ne ge sun de Er näh rung, über Na -
tur heil kun de, ei nen ge sun den Le bens stil, und wie Sie sich
ei ne Aus zeit für Kör per, See le und Geist nehmen können.
Das Bü che rei-Team
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Sän ger ver ein
Mar gets höch heim

Be ne fiz kon zert: 2250 € Spen den für pro in ter plast

Mit ei nem gran dio sen Er folg konn te die dies jäh ri ge Spen -
den ak ti on des Sän ger ver eins Mar gets höch heim ab ge -
schlos sen wer den. Für den Ver ein „pro in ter plast“ konn ten
im Be ne fiz kon zert und der weih nacht li chen Chor pro be
mehr als 2250 € ge sam melt wer den.
Dr. Kris ti an Würz ler stell te die Ar beit des Ver eins „pro in ter -
plast“ - ei nem Ver ein zur För de rung plas ti scher Chi rur gie in 
Ent wic klungs län dern - an hand von be ein dru cken den Bil -
dern und In for ma tio nen vor und rühr te da mit die Her zen
der zahl rei chen An we sen den. Für die Spen den herz li chen
Dank.
Wer wei ter hin spen den möch te, kann dies ger ne tun:

Pro in ter plast e.V.
Volks bank Se li gens tadt e.G.
IBAN: DE24 5069 2100 0000 2802 08
BIC: GE NO DE51SEL
Ver wen dungs zweck: Würz ler/Pe ru

Im Sän ger ver eins heim lie gen auch Über wei sungs trä ger
aus.

Mat thias Funk, Bea te Ho gan und Dr. Kris ti an Würz ler bei
der Spen den über ga be.

Nach dem der Vor sit zen de Mat thias Funk die Kon zert be su -
cher in der Jo han nes kir che be grü ß te, führ te Bar ba ra Bitt -
ner mit viel fäl ti gen In for ma tio nen durch das Pro gramm mit
Weih nachts lie dern aus al ler Welt. Nach den Weih nachts -
grü ßen, die sie in ver schie de nen Spra chen über mit tel te,
und dem ge mein sa men Lied „Mei ne Hoff nung und mei ne
Freu de“, er öff ne te der Frau en chor un ter der Lei tung von
Su san ne Krumm das Kon zert mit stim mungs vol len, mo der -
nen und be sinn li chen Lie dern, wie z.B. „Es kommt ein
Schiff ge la den“, „Chris tus na tus est“, „What Child is this“,

„Still, still, still“ oder das Spi ri tu ell „Wit ness“. Be glei tet wur -
de der Chor von Joachim Krumm am Klavier. 

Ab seits von Stress und Hek tik ver zau ber ten die Sän ger
des Sän ger ver eins Mar gets höch heim ihr Pub li kum. Der
Män ner chor un ter der Lei tung von Ni ko laus Blaß be geis ter -
te mit Stü cken wie „Es ist ein Ros´ ent sprun gen“, „Hym ne
an die Nacht“, „Weih nachts glo cken“ oder „Fe liz na vi dad“.

Eng wur de es, als sich der ge misch te Pro jekt chor mit über
50 Sän gern im Al tar raum auf stell te und un ter der Lei tung
von Su san ne Krumm das ge fühl vol le Lied von John Rut ter
„Christ mas Lul la by“ sang.

Nach dem Kon zert, das mit stür mi schem Ap plaus en de te,
nutz ten vie le Gäs te noch die Ein la dung, in den schön ge -
schmüc kten Rat haus hof zu Glüh wein und Plätz chen.
Vie len Dank an al le Kon zert be su cher für die zahl rei chen
Spen den!

Prunk sit zun gen 2019

Un ter dem Mot to „Ma rok ka ner au ßer Rand und Band –
ge stran det im Zwei Ufer Land” la den wir al le Ma rok ka ner
Nar ren, Neu- und Nach bar bür ger so wie Weit ge reis te herz -
lich zum Fa sching 2019 in die Mar ga ret hen hal le ein.

Die Prunk sit zun gen fin den statt am:

Sams tag, 9. Fe bru ar 2019 um 19.00 Uhr
Sams tag, 16. Fe bru ar 2019 um 19.00 Uhr
Sonn tag, 17. Fe bru ar 2019 um 17.30 Uhr

Ach tung – Än de rung des Kar ten vor ver kaufs!

Der Kar ten vor ver kauf be ginnt am Mon tag, den 21. Ja nu ar
2019, ab 9.00 Uhr – erst mals im Sa lon Hairs ty le in der Er -
labrun ner Stra ße.

Und noch ei ne ganz gro ße Bit te:

Un ter stützt un se re Ak teu re, die schon Mo na te lang üben,
tex ten, tan zen, sin gen und pro ben. Kommt in die Mar ga ret -
hen hal le, fei ert mit uns und be lohnt un se re „neu en“ (gibt es 
viel leicht die ein oder an de re Über ra schung?) und „al ten“
Mit wir ken den mit Eurem Applaus.

Wir freu en uns auf drei tol le, när ri sche Prunk sit zun gen im
Fe bru ar 2019, bei de nen wir när ri sche Be su cher er le ben
wer den, die mit uns schun keln, sin gen, la chen und aus ge -
las sen feiern.

www.svm1901.de
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Alt pa pier-Sam mel ter mi ne
im Jahr 2019

Die KJG Mar gets höch heim und die
SG 06 Mar gets höch heim sam meln an fol gen den

Ter mi nen Alt pa pier

Sams tag, 19.01.2019
Sams tag, 16.03.2019
Sams tag, 18.05.2019
Sams tag, 06.07.2019
Sams tag, 21.09.2019
Sams tag, 16.11.2019

Bit te un ter stüt zen Sie auch im Jahr 2019
durch Ihre Pa pier spen de die Ju gend ar beit der

bei den Ver ei ne.



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

- Neu es aus dem Kin der- und
Ju gend zen trum Mar gets höch heim

LE SER AT TEN-ECKE

Wel cher Viel-Le ser kennt das
nicht? Ir gend wann quel len die Re -
ga le über, man bräuch te Platz für
Neu es, aber Bü cher lieb los „ent -
sor gen“ geht ein fach gar nicht.
Ei ne Form des Up cy clings ist das
Wei ter ge ben von Li te ra tur, an an -
de re Le ser at ten. Dies wol len wir

nun im KI JUZ tun! Wir rich ten da her für al le In ter es sier ten
ei ne Le se-rat ten-Ecke ein. Nutz nie ßer sol len un se re Kids
sein. Zum Ei nen wer den sie es ge nie ßen, wenn ih re El tern
beim Ab ho len noch et was in den Bü cher kis ten stö bern und
sie so ein paar Mi nu ten län ger im KI JUZ blei ben kön nen.
Zum An de ren darf je der, der sich ein Buch mit nimmt, ei ne
klei ne Spen de hin ter las sen, die aus schließ lich in un se re
Bastelkasse kommt und so den Kids zu Gute kommen
wird. 
Bü cher, die in ei nem hal ben Jahr dann nicht mit ge nom men 
wur den, wer den wir den Pa pier samm lern vor Ort zu kom -
men lassen.
Kom men, stö bern, Bü chern mit neh men und ei ne Klei nig -
keit spen den – und die Bü cher auf kei nen Fall zu rück brin -
gen. Sie kön nen und sol len ger ne an an de re wei ter ge ge -
ben wer den. Mit ma chen kön nen na tür lich al le Mar gets -
höch hei mer (nicht nur die Eltern unserer Kids)!
Un se re Le ser at ten-Ecke wird ab An fang Fe bru ar zur Ver fü -
gung ste hen. Zu min dest in der ers ten Zeit wird es sich aus -
schließ lich um Li te ra tur für äl te re Ju gend li che und Er wach -
se ne han deln. Wenn die Sa che gut läuft, wird es vor aus -
sicht lich auch ei nen Tau schmarkt für Kinderbücher geben.

Ich freue mich auf vie le Le ser at ten!

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

GRU SEL FA SCHING FÜR KIDS

Nein, wir ma chen KEI NE Kon kur renz ver an stal tung zum
Kin der fa sching des Ju gendkon vents!!! Aber nach dem im -
mer mehr El tern mit der Fra ge an uns he ran ge tre ten sind,
ob wir nicht par al lel zum Kin der fa sching et was für äl te re
Ge schwis ter kin der an bie ten könn ten und un se re Kids dies
na tür lich auch toll finden, wagen wir uns nun.
Wir ha ben das Mot to be wusst so aus ge wählt, um zu ver -
mei den, dass El tern jün ge re Kin der bei uns ab ge ben
möch ten – für die ist nach wie vor der Kin der fa sching in der 

Mar ga ret hen hal le da! Un se re Stamm-Kids sind kom plett
da bei bei den Pla nun gen für un se re erste große
Faschingsfete.
Was tap fe re Kids von 10 – 13 bei uns er war tet? Graf Dra -
cu la wird je den per sön lich be grü ßen (mit Biss?), die DJs
Ti mo und Fe lix sor gen für gu te Mu sik mit schau rig-schö nen 
Spie len, es gibt Dra chen blut-Bowle und le cke re
Kinderfinger……..

Wir freu en uns auf vie le gru se li ge Kids!

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

Un se re Öff nungs zei ten:
Diens tag: 15.00 – 21.30 h
Mitt woch: 16.00 – 19.00 h (Kids-Club)
Don ners tag: 16.00 – 19.00 h (Mi nis-Club)
Frei tag: 16.00 – 19.00 h (Kids-Club, im wö chent li chen
Wech sel mit Hi phop-Work shop)

Bund Na tur schutz
Orts grup pe Mar gets höch -

heim

Volks be geh ren „Ret tet die Bie nen!“

Ein tra gung  im Rat haus vom 31. Ja nu ar
bis 13. Fe bru ar 2019

Die ser Ein satz für die Ar ten viel falt lohnt sich. Was für Bie -
nen gut ist, hilft auch an de ren In sek ten und der Na tur ins -
ge samt. Im Na tur schutz ge setz sol len da zu vie le Punkte
fest ge setzt werden:

– 30% Öko land wirt schaft bis 2030
– Kein Um bruch von Dau er grün land mehr
– Klein struk tu ren wie He cken und Feld rai ne er hal ten
– Ge wäs ser rand strei fen 
– Min de stens  13% Bi top ver bund
– Vor ga ben ge gen Licht ver schmut zung
– Pes ti zid ver bot in ge schütz ten Bio to pen
– Na tur schutz in Lehr plä nen

Hel fen Sie mit Ih rer Un ter schrift im Rat haus der Na tur! Ge -
naue re Öff nungs zei ten wer den noch be kannt gegeben.
Mehr In fos hier zu fin den Sie auf der In ter net sei te des
Bünd nis ses https://volks be geh ren-ar ten viel falt.de/
Öff nungs zei ten auch auf www.wu erz burg.bund-na tur -
schutz.de

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

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

Zum ba-Frühjahrs-Kurs für Er wach se ne,
ab Mitt woch, den 16. Ja nu ar 2019

• Kurs: 19.30 Uhr – 20.30 Uhr  „Zum ba-Frühjahrs-Kurs“
10 mal    Schul turn hal le
ÜL: 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-Frühjahrs-Kurs für Kids,
ab Don ners tag, den 24. Ja nu ar 2019

• Kurs: 16.30 Uhr – 17.30 Uhr  „Zum ba-Früh jahrs-Kurs für
Kids“  ab 6 Jah re  10 mal
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Neu es Sport zen trum
ÜL: Ver ena Her bert ver ena her bert@web.de
Un kos ten: 10,- € für SGM-Mit glie der, 20,- € für Nicht mit -
glie der
An mel dung bei ver ena her bert@web.de oder stef fi hess -
ler69@gmail.com

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

Neu er Kurs RÜ CKEN-GYM NAS TIK

Ab Mon tag, den 14. Ja nu ar 2019 läuft im mer ab 19 Uhr im
Sport zen trum Brü cke ein neu er Kurs „Rü cken gym nas tik“
mit 12  Ein hei ten (bis zu den Oster fe rien). Der Kurs be steht 
vor wie gend aus Rü cken gym nas tik, an ge rei chert mit all ge -
mei nen Kraft- und Dehn übun gen. Kurs ge bühr 50 € (für
SGM Mit glie der 20 €). Der Kurs fin det nur bei acht
verbindlichen Anmeldungen statt! 
In fo und An mel dung bei Ste fan Her bert, Tel. 90 73 24 52
oder per Mail un ter her bert hel lert@ar cor.de.

Rei ni gungs kraft ge sucht!

Die SG Mar gets höch heim sucht ab so fort ei ne zu ver läs si ge 
Rei ni gungs kraft für das neue Sport zen trum Brü cke, cir ca
3 – 6 Stun den pro Wo che. Wei te re In for ma tio nen un ter Te -
le fon 90 73 24 52 oder un ter E-Mail her bert hel lert@ar -
cor.de bei Ste fan Her bert. 

V O R A N K Ü N D I G U N G E N :

Fa schings par ty im Sport zen trum Brü cke

Ter mi ne Ab tei lungs ver samm lun gen

Fuß ball:
Sonn tag, 27.01.2019, 18 Uhr, Ver eins zim mer SZB
(Sport zen trum Brü cke)

Ju do:
Don ners tag 07.02.2019, 20 Uhr, Ver eins zim mer SZB

Hand ball:
Mon tag, 11.02.2019, 19.30 Uhr, Ver eins zim mer SZB

Fit ness & Ge sund heits sport
Diens tag, 12.02.2019, 19 Uhr, Ver eins zim mer, SZB

Ten nis:
Mon tag, 18.02.2019, 19.30 Uhr, Ver eins zim mer, SZB

Tanz:
Mon tag, 11.03.2019, 20 Uhr, Ver eins zim mer, SZB

Ter min Mit glie der ver samm lung der SGM 06

Frei tag 15. März 2019, Be ginn 19 Uhr
Sport zen trum Brü cke, Turn hal le

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

FIT NESS & GE SUND HEITS SPORT

Trai nie ren mit dem Mi lon Fit ness zir kel
im SG Sport zen trum

Woll ten Sie nicht schon lan ge et was für Ih re Ge sund heit
tun, mehr Sport trei ben und Sie konn ten sich nie auf raf fen?  
Jetzt ha ben Sie in Mar gets höch heim die Mög lich keit! In ter -
es sier te kön nen sich un ter der  E-Mail Adres se SGM06-mi -
lon@t-on li ne.de in for mie ren und zur Ein wei sung an mel den.

An schlie ßend wer den wir mit Ih nen Ih ren per sön li chen Ein -
füh rungs ter min ver ein ba ren. 
Fol gen de fes te Ter mi ne ste hen zur Ein füh rung zur Wahl:

mon tags 8 Uhr – 10 Uhr und 17 Uhr – 18.45 Uhr
diens tags 19.45 Uhr – 21.45 Uhr
mitt wochs 18.30 Uhr – 20.30 Uhr
don ners tags 17.30 Uhr – 19.30 Uhr

Vor aus set zung für die Nut zung des Mi lon Fit ness Zir kel ist
die ak ti ve Mit glied schaft (84 € pro Jahr)  bei der SGM  plus
ei nen Mi lon Jah res bei trag von 60 €.  Nach der Ein wei sung
kann der Fit ness Zir kel selbst stän dig täg lich zwi schen 8
Uhr und 22 Uhr genutzt werden.

Bei Fra gen zum Mi lon Fit ness zir kel be steht ne ben der zen -
tra len E-Mail Adres se SGM06-Mi lon@t-on li ne.de auch die
Mög lich keit, sich über Te le fon (0931) 90732452 zu in for -
mie ren.

Sport an ge bot:

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

• 16 Uhr - 17 Uhr   „Turn flö he“    El tern-Kind-Tur nen ab 9/12 
Mo na te     1/3 Hal le
ÜL: die El tern selbst im Wech sel, An sprech part ner: Ju lia
Blank

• 16 Uhr - 17 Uhr   „Turn mäu se“     Kin der tur nen ab 3 Jah re     
2/3 Hal le
ÜL: Mar le ne En gert-Keerl, Ca ro lin Pe schel und Maui ce
Gre ve, Lara Daugs, (FSJ-ler)

• 17 Uhr - 18 Uhr   „Turn lö wen“      Kin der tur nen ab 6 Jah re  
2/3 Hal le
ÜL: Mar le ne En gert-Keerl, Ca ro lin Pe schel und Maui ce
Gre ve, Lara Daugs, (FSJ-ler)

Neu es Sport zen trum!!!

• 17 Uhr - 18 Uhr    „Se nio ren tur nen“     Sport hal le
ÜL: Hei ke Scheu mann

• 18 Uhr - 19 Uhr   „Fit and Fun for Kids“   Ae ro bic für Kids
ab 10 Jah ren   Sport hal le
ÜL: Si mo ne Öhr lein

• Kurs: „Rückengymnastik“
19 Uhr – 20 Uhr, 10 mal, ab 14. Ja nu ar 2019
ÜL: Mi cha el Öhr lein/Ste fan Herbert
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Diens tag:   Neu es Sport zen trum!!!

• 18.30 Uhr – 19.30 Uhr    „Bo dys ty ling“     Bauch, Bei ne, Po   
Sport hal le
ÜL: Mar got Funk

• 19.30 Uhr – 20.30 Uhr    „Fit ness für Jung ge blie be ne“
Sport hal le
ÜL: Mar got Funk

Mitt woch:    Schul turn hal le!!!

• Kurs: „Zum ba-Frühlings-Kurs für Er wach se ne“
19.30 Uhr – 20.30 Uhr,  10 mal, ab 16. Ja nu ar 2019
ÜL: Lea Wel ling

Don ners tag:     Neu es Sport zen trum!!!

• Kurs: „Zum ba-Früh jahrs-Kurs für Kids“  ab 6 Jah re
Sport hal le
16.30 Uhr – 17.30 Uhr,  10 mal, ab 24. Ja nu ar 2019
ÜL: Ver ena Her bert, ver ena her bert@web.de

• 19.30 Uhr – 20.30 Uhr Step-Ae ro bic:
ÜL: Mar got Funk,     Sport hal le

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 

Frei tag:        Schul turn hal le!!!

• 19 Uhr – 20.30 Uhr   „Bad min ton“     für Ju gend li che     
Hal le

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:
– Ste fa nie Hess ler,  Ab tei lungs lei te rin Tel.0931/90732452,
– E-Mail: stef fi hess ler69@gmail.com 
– Georg Schu bert, stellv. Ab tei lungs lei ter, An sprech part ner 

für Bad min ton
– E-Mail: schu bert-georg@ka bel mail.de

B E R I C H T E : 

Spen den stand

Noch feh len rund 25.000 € um den Au ßen be reich kom plett
fer tig stel len zu kön nen. Sie kön nen si cher sein, mit Ih rer
Spen de wird ver ant wor tungs voll um ge gan gen und geht zu
100% in die Fi nan zie rung des SGM Gro ß pro jek tes ein.
Wer den Sie För de rer und un ter stüt zen Sie uns. Ih re Spen -
de kön nen Sie selbst ver ständ lich steu er lich gel tend ma -
chen. Bis zu ei ner Sum me von 200 € reicht auch Ihr
Kontobeleg als Nachweis für das Finanzamt.
Bei In ter es se bzw. bei Fra gen hilft Ih nen das Prä si di um der 
Sport ge mein schaft Mar gets höch heim ger ne wei ter. Kon -

takt auf nah me auch mög lich über Te le fon: 90 73 24 52,
E-Mail: her bert hel lert@ar cor.de bei Stefan Herbert. 

Spen den kon to:
bei der Spar kas se Main fran ken
IBAN: DE55 7905 0000 0047 4822 03

Das Prä si di um der SG Mar gets höch heim be dankt sich im
Na men al ler Mit glie der für Ih re Un ter stüt zung be reits im
Vor aus. 

Weih nachts baum ver kauf im Re gen

Trotz strö men den Re gen konn ten die SGM Hel fer in die -
sem Jahr mehr Weih nachts bäu me ver kau fen als im ver -
gan ge nen Jahr. Am neu en Stand ort am Park platz an den
Ten nis plät zen wur de der Ver kauf ei ne ziem lich feuch te An -
ge le gen heit. Im Bild ei ni ge der Hel fer und Er wer ber der
SGM Weihnachtsbäume.

SGM Weih nachts fei er und in der neu en Sport hal le

Zum ers ten Mal fand die Weih nachts fei er der Sport ge mein -
schaft im Sport zen trum Brü cke statt. Rund 150 Gäs te ver -
brach ten ei nen be sinn li chen Abend in der neu en Sport hal le 
der Sport ge mein schaft. Gi tar ren vir tuo se Bern hard von der
Goltz sorg te zu sam men mit Eva Ewert an der Quer flö te für
den mu si ka li schen Teil des Abends, wo ne ben den Gruß -
wor ten des 1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm, ei ner Weih -
nachts ge schich te und dem Dank an die eh ren amt li chen
Trai ner, Be treu er und Funk tio nä re der SGM auch ei ni ge
flei ßi ge Hel fer der Baumaßnahme vom 1. Vorstand Stefan
Herbert gewürdigt wurden.

Mit dem ge mein sa men Weih nachts lied „Oh Du Fröh li che“
en de te der of fi ziel le Teil. An schlie ßend wur de noch die tra -
di tio nel le Tom bo la zu guns ten der SGM Ju gend ar beit
durch ge führt. Vie len Dank an al le Spen der und die
Sammler der Tombola.

Be reits am Nach mit tag fand eben falls in der neu en Sport -
hal le die Fort set zung des SGM Kin der thea ters mit dem
Zau be rer Zap pa lott statt, wel cher mit sei nem Stück „ZaP -
Pa LoT taucht un ter“ über 100 Kin der und Er wach se ne be -
geis ter te. Al le SGM Kin der hat ten zu die ser Ver an stal tung
frei en Ein tritt und ver mut lich wird es auch 2019 ei ner Fort -
set zung mit dem Zauberer Zappalot geben.
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Hin weis zur neu en Da ten schutz Richt li nie

Lie be SGM-Sport fa mi lie, 

wie die meis ten Sport ver ei ne ver ar bei tet auch die SGM re -
gel mä ßig Ih re per so nen be zo ge nen Da ten - Mit glieds an trä -
ge wer den aus ge füllt, Stamm da ten der Mit glie der in di gi ta -
len Sys te men (Mit glie der ver wal tung) ge spei chert und Ih re
Mit glieds da ten wer den an über ge ord ne te Or ga ni sa tio nen
wie bei spiels wei se den Baye ri schen Lan des-Sport ver band
(BLSV) für Mel dun gen, Mitteilungen, Ehrungen und
Beiträge weitergegeben. 
Seit dem 25. Mai 2018 ist auch die SGM ver pflich tet, die
Be stim mun gen der neu en Da ten schutz-Grund ver ord nung
(DSGVO) ein zu hal ten. Im Grun de geht es dar um, bei der
Ver ar bei tung Ih rer per so nen be zo ge nen Mit glieds da ten be -
son de re Sorg falt wal ten zu las sen, al so Ihr Per sön lich keits -
recht angemessen zu berücksichtigen. 
Die SGM wird dies be züg lich als bald ei nen In for ma tions -
brief an al le Mit glie der he raus ge ben, in dem wir Sie de tail -
liert über die The ma tik in for mie ren wer den. Grund sätz lich
gilt aber: Auch in Zu kunft blei ben die all ge mein be kann ten
da ten schutz recht li chen Prin zi pien be ste hen, al ler dings
wer den sie durch die DSGVO stren ger um ge setzt. Nä he re
In for ma tio nen zum The ma DSGVO und wie wir in ner halb
der SGM da mit um ge hen wol len, fin den Sie auch auf der
Web si te un ter http://www.sgm06.de/dsgvo.“ 
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.11.2018 1.839

Zu zü ge 5

Weg zü ge 11

Ge bur ten 0

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 0

Stand am 31.12.2018 1.833

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 14.11.2018

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.

Zu Be ginn der Sit zung wur de der öf fent li che Teil der Pro to -
kol le vom 18.09. und 23.10.2018 ge neh migt.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Bau an trag für den Neu bau ei ner Ein fa mi lien-
Dop pel haus hälf te mit Ga ra ge, Fl.Nr. 1900/2,
Fal ken burg stra ße 2

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Am Er len brun nen-Gold büh lein“. Für
das be plan te Grund stück Fl.Nr. 1900/2 ist die Be bau ung
mit ei nem Dop pel haus festgesetzt.
We gen der Über schrei tung der Bau gren ze in Rich tung Sü -
den durch den ge plan ten Bal kon, der die ge sam te Haus -
brei te ein nimmt, wird An trag auf Be frei ung ge stellt. Dies
wird da mit be grün det, dass es sich um ei ne ge ring fü gi ge
Über schrei tung hand le und nach bar schüt zen de Grenz ab -
stän de eingehalten werden.
Die Nach bar un ter schrif ten wur den ein ge holt.

Be schluss:
Der be an trag ten Be frei ung wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 0  Nein 10

TOP 2

3. Än de rung mit Tei lauf he bung des Be bau ungs pla nes
“Am Er len brun nen-Gold büh lein”, Ab wä gung der
Stel lung nah men und Sat zungs be schluss

Die öf fent li che Aus le gung der 3. Än de rung mit Tei lauf he -
bung des Be bau ungs pla nes „Am Er len brun nen-Gold büh -
lein“ er folg te vom 01.10.2018 bis ein schließ lich
31.10.2018. Im Rah men der Aus le gung wur den kei ne Ein -

wen dun gen ge gen die ge plan te Änderung geltend
gemacht.

Par al lel zur öf fent li chen Aus le gung wur de auch das Land -
rats amt Würz burg gem. § 4 Abs. 2 BauGB be tei ligt. Das
Land rats amt Würz burg hat da rauf hin ge wie sen, dass be -
reits im Rah men der vor ge zo ge nen Be hör den be tei li gung
gem. § 4 Abs. 1 BauGB kei ne Ein wän de gel tend ge macht
wur den und so mit ge gen die un ver än dert vor ge leg te
Planung ebenfalls keine Einwände bestehen.

Da kei ne Ein wän de be ste hen und kein Än de rungs be darf
er kenn bar ist, wird emp foh len, den vor lie gen den Ent wurf
als Sat zung gem. § 10 BauGB zu beschließen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat der Ge mein de Erl ab runn be schließt hier -
mit fol gen de 3. Än de rung mit Tei lauf he bung des Be bau -
ungs pla nes „Am Er len brun nen-Gold büh lein“ und er lässt
nachfolgende Satzung:

Sat zung
über die (Teil-)Auf he bung des Be bau ungs pla nes

„Am Er len brun nen-Gold büh lein“

Nach § 10 des Bau ge setz bu ches (BauGB) i.d.F. vom
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zu letzt ge än dert am
22.07.2011 (BGBl. S. 1509) i.V.m. Art 23 der Ge mein de -
ord nung (GO) i.d.F. vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), zu letzt 
ge än dert am 16.02.2012 (GVBl. S. 30) er lässt die Ge mein -
de Erl ab runn auf grund des Be schlus ses des Ge mein de ra -
tes vom 15.11.2018 folgende Satzung:

§ 1
Ge gen stand des Auf he bungs ver fah rens

Der Be bau ungs plan „Am Er len brun nen-Gold büh lein“ wird
für den Teil be reich der Grund stü cke mit den Fl.Nrn. 3060/1 
und 2977/11 (pri va te Grün flä che, Klein gär ten) auf ge ho ben.

§ 2
In kraft tre ten

Die se Sat zung tritt mit der öf fent li chen Be kannt ma chung in
Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0

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

TOP 3

Ver ga be der Lei stun gen zur Aus ar bei tung
ei ner Ge stal tungs sat zung

Der Ar chi tekt und Stadt pla ner Bernd Mül ler, Rot hen fels hat 
auf Wunsch der Ge mein de ein An ge bot für die Ent wic klung 
ei ner Ge stal tungs sat zung ab ge ge ben. Je nach Lei stungs -
um fang er ge ben sich fol gen de Kos ten als Pauschalsumme 
(netto):

– als rei ne Text fas sung mit ver ba len Rechts vor schrif ten:
2.200 €,

– di gi tal mit um fas sen den, be bil der ten Fest set zun gen, als
Bro schü re ver wend bar: 5.000 €.

Ein be reits im Fe bru ar 2018 vor ge leg tes An ge bot des Ar -
chi tek tur bü ros Schrö der be lief sich auf ei nen ge ring fü gig
hö he ren An satz für die umfassende Variante.

Aus der lang jäh ri gen Er fah rung im Um gang mit der Ge stal -
tungs sat zung in Mar gets höch heim emp fiehlt die Ver wal -
tung die be bil der te Fas sung. Bil der und zeich ne ri sche Vor -
la gen ver deut li chen an schau lich die Pla nungs vor ga ben, re -
du zie ren da mit den Be ra tungs be darf und fördern die
Akzeptanz.

In fo blatt Erl ab runn 1/2019 33



Er gän zend wird da rauf hin ge wie sen, dass es sinn voll ist,
die Ge stal tungs sat zung als Bro schü re dru cken zu las sen
und an die Ei gen tü mer in ner halb des Gel tungs be rei ches
der Ge stal tungs sat zung zu ver tei len. Ent spre chen de Druc -
kkos ten (ca. 2.000 €) wä ren ein zu pla nen.
Schließ lich er gibt sich aus den Fest set zun gen ei ner Ge -
stal tungs sat zung häu fig ent spre chen der Be ra tungs be darf
(z.B. Farb be ra tung, Ma te ri al etc.) für Bau her ren. Ab hän gig
vom De tai lie rungs grad der je wei li gen Be stim mun gen dürf te 
nach Rechts kraft ei ner Ge stal tungs sat zung ein Be ra tungs -
ver trag auf Stun den ba sis zu emp feh len sein.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, den Auf trag zur Aus ar bei tung
ei ner Ge stal tungs sat zung an das Bü ro Bernd Mül ler mit um -
fas sen den, be bil der ten Fest set zun gen zum Ge samt preis
von 5.000 € net to zu ver ge ben. Die Druc kkos ten für ei ne
Ge stal tungs sat zung als Bro schü re in Hö he von 2.000 € sind 
in den Haus halt 2019 ein zu stel len. Nach Rechts kraft der
Ge stal tungs sat zung soll ein Be ra tungs ver trag mit Herrn Ar -
chi tekt Mül ler auf Stun den ba sis ab ge schlos sen wer den. Die
Aus ar bei tung der Ge stal tungs sat zung er folgt im Rah men ei -
ner Bür ger be tei li gung.
ein stim mig be schlos sen  Ja 10  Nein 0

TOP 4

Über ört li che Prü fung der Jah res rech nun gen
2012 - 2017

Die Jah res rech nun gen 2012 – 2017 der Ge mein de Erl ab -
runn wur den in der Zeit vom 30.05.2018 bis 25.07.2018
von der Staat li chen Rech nungs prü fungs stel le des Land -
rats am tes Würz burg über ört lich ge prüft. Der Prüf be richt mit 
sei nen An la gen und dem Schrei ben der Rechts auf sicht be -
fand sich in der Vor la ge.
Die TZ 1 wur de mit der Sach be ar bei te rin be spro chen. Sie
ist be auf tragt, an hand der neu en Kos ten sat zung ein ent -
spre chen des Kos ten er fas sungs for mu lar auf zu stel len und
der Frei wil li gen Feu er wehr als Er fas sungs grund la ge zur
Ver fü gung zu stel len. Es wur de die An wei sung er teilt, aus -
schließ lich an hand die ses For mu lars ab zu rech nen.
Die Hin wei se auf Sei te 24 un ter 6.3, auf Sei te 28 un ter
7.2.2.3 und auf Sei te 37 un ter 7.2.7 sind bzw. wer den be -
reits um ge setzt. Der Hin weis auf Sei te 35 un ter 7.2.6 wur -
de be reits rüc kge rech net und ist aus ge gli chen.
Ver schie de ne Rüc kfra gen aus dem Ge mein de rat wur den
be ant wor tet.

Be schluss:
Der Prüf be richt vom 13. Sep tem ber 2018 der Staat li chen
Rech nungs prü fungs stel le des Land rats am tes Würz burg
über die Prü fung der Jah res rech nun gen 2012 – 2017 wird
voll in halt lich zur Kennt nis ge nom men. Die An re gun gen und 
Hin wei se wer den künf tig be ach tet. Die ge meind li che Sat -
zung über den Auf wen dungs- und Kos ten er satz für die Lei -
stun gen der Feu er wehr nach Art. 28 Abs. 4 BayFwG und
das Pau schal sät ze ver zeich nis wur den ak tua li siert und an
die ört li chen Ver hält nis se an ge passt.
Das Techn. Bau amt soll künf tig nach Ab schluss von Bau -
maß nah men die über bau te Flä che der Grund stü cke auf -
mes sen, um die se als Grund la ge für die Nie der schlags -
was ser ge bühr fest zu le gen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 10  Nein 0

TOP 5

Jah res rech nung 2017
- Ge neh mi gung der Haus halts über schrei tun gen
- Fest stel lung der Jah res rech nung
- Ent la stung

Der Rech nungs prü fungs aus schuss hat in sei ner Sit zung
vom 20.09.2018 die Jah res rech nung 2017 und die Haus -

halts über schrei tun gen ge prüft. Die Vor sit zen de des Rech -
nungs prü fungs aus schus ses, Ge mein de rä tin In ge Jahn, be -
rich te te aus führ lich über die durch ge führ te Prü fung und de -
ren Er geb nis.
Ab schlie ßend be dank te sie sich im Na men des Prü fungs -
aus schus ses und des ge sam ten Ge mein de ra tes beim
Käm me rer und der ge sam ten Ver wal tung für die gu te Ar -
beit und die ex ak te Rech nungs le gung.

Be schlüs se:

1. Die Haus halts über schrei tun gen des Haus halts jah res
2017, nach ge wie sen in der vor lie gen den Lis te der
Über schrei tun gen, wer den nach träg lich ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 10  Nein 0

2. Die Rech nung der Ge mein de Erl ab runn für das Haus -
halt jahr 2017 wird ge mäß Art. 102 Abs. 3 GO nach dem 
vor lie gen den Er geb nis der ört li chen Prü fung durch den
Rech nungs prü fungs aus schuss fest ge stellt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 10  Nein 0

3. Zur Jah res rech nung 2017 wird Ent la stung er teilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
An Be ra tung und Ab stim mung zu Punkt 3 die ses Ta ges ord -
nungs punk tes nahm Bür ger meis ter Ben kert we gen per sön -
li cher Be tei li gung gem. Art. 49 GO nicht teil.

TOP 6

Nut zung des ehe ma li gen Bü cher ei raums
in der Schu le

Der ehe ma li ge Bü cher ei raum in der Schu le soll ab dem
01.12.2018 an den TSV zur Nut zung über las sen wer den.
Er soll als Er gän zungs raum ins be son de re für Tanz trai ning
ge nutzt wer den. Es wur de ver ein bart, das Hei zungs ther -
mos tat aus zu tau schen, um ei ne durch ge hend gleich mä ßi -
ge ge mä ßig te Beheizung des Raumes zu gewährleisten.

Be schluss:
Der ehe ma li ge Bü cher ei raum in der Schu le wird ab dem
01.12.2018 dem TSV Erl ab runn zur kos ten lo sen Nut zung
über las sen. Da zu wer den zwei Schlüs sel aus der Schlie ß -
an la ge an den Vor stand aus ge hän digt mit dem Hin weis,
dass bei Schlüs sel ver lust Regress geprüft wird.
ein stim mig be schlos sen  Ja 10  Nein 0

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Bür ger ver samm lung am 06.11.2018 in der Turn hal le
Es wa ren ca. 80 Bür ge rin nen und Bür ger an we send und
lei der nur fünf Mit glie der des Ge mein de rats. Es wur den
ver schie de ne An trä ge ge stellt, un ter an de rem wur de die
feh len de Be leuch tung im Gar ten weg be an stan det. Es
fand eine rege Dis kus si on zum Dorf la den statt. Die ent -
spre chen den Punkte wer den dem nächst im Ge mein de rat
be han delt.

B) ILE Len kungs aus schuss – Sit zung am 12.10.2018
Es gab zwei Haupt the men.

1. Vor stel lung För der in itia ti ven in nen statt au ßen Flä chen -
ent sie ge lung
Ge för dert wer den ge meind li che Maß nah men zur Mo der -
ni sie rung, In stand set zung und ggf. Ab bruch (falls nicht
denk mal ge schützt), in ner ört li cher, leer ste hen der oder
vom Leer stand be droh ter Ge bäu de und die da mit im Zu -
sam men hang ste hen den Auf wer tun gen von In ner orts an -
la ge. Es ist auch die För de rung von pri va ten Vor ha ben
mög lich, zu stän dig ist das Amt für Länd li che Ent wic klung.
Dem Vor schlag des 1. Bgm., ei nen Ver tre ter des Am tes
für Länd li che Ent wic klung in eine der nächs ten Sit zun gen
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ein zu la den, um die För der mög lich kei ten zu er läu tern, wur -
de zu ge stimmt.

2. Es wur de ei ne Ko ope ra ti on der Bau hö fe der ILE-Ge mein -
den an ge regt. Hier zu ge hen dem nächst Fra ge bö gen an
die Bauhöfe.

C) Trink was ser ver sor gung
Der 1. Bgm. ver las dem Ge mein de rat den Be scheid des
Land rats am tes Würz burg vom 08.11.2018, mit dem die
au ßer or dent li chen Trink was ser prü fun gen auf ge ho ben
wur den.

D) Win ter lei te
Hier hat be reits der Orts ter min mit der Po li zei in spek ti on
Würz burg Land, Herrn Schu bert, statt ge fun den. Er hat
vor ge schla gen, den Mehr zwec kstrei fen auf der süd li chen
Sei te zu guns ten ei ner brei te ren Fahr bahn auf 25 bis 30
cm zu be gren zen.

E) Run der Tisch zum Ma na ge ment plan für das Na tu ra
2000-Ge biet 6124-317 „Tro cken stand or te um Lei nach“
am 07.11.2018
Der 1. und 2. Bür ger meis ter ha ben am Ter min teil ge nom -
men. Ein Ver tre ter der Re gie rung und Herr Jür gen Faust
stell ten den Ma na ge ment plan vor und er läu ter ten die
recht li che Ver pflich tung. Die Ge mein de muss bei je der
Maß nah me zu stim men, ins be son de re im Wal de sin ne ren.
Die Wald rän der sind wich tig für In sek ten und die Pflan -
zen viel falt. Der Förs ter für den Ge mein de wald, Herr Fri -
cker, war beim Ter min eben falls an we send und zeig te
sich sehr be sorgt um den Wald. Vie le Bäu me ha ben tro -
cke ne, brau ne Baum wip fel. Zur Ver kehrs si che rung und
aus Haf tungs grün den sind die in zwi schen be reits rot ge -
kenn zeich ne ten Bäu me zu ent fer nen.

F) Wett be werb Gü te sie gel Hei mat dorf 2019 –
Teil nah me er folgt
Hier be dank te sich der 1. Bgm. bei Herrn Achim Muth für
die Un ter stüt zung.

G) APG-Schil der für Frei zeit bus am Rad weg
Der 1. Bgm. in for mier te, dass er ei ner An fra ge der APG
zur An brin gung ent spre chen der Schil der zu ge stimmt hat.

H) Grün dung ei nes Ener gie bei ra tes am 27.09.2018
Der 1. Bgm. ver las dem Ge mein de rat das Schrei ben der
Fir ma Ener gie vom 16.10.2018 und schlug vor, von ei nem 
Mit ar bei ter der Fir ma Ener gie das ge plan te Kon zept im
Ge mein de rat vor stel len zu las sen. Dem stimm te der Ge -
mein de rat zu.

I)  Kunst pro jekt Ver kehrs si cher heit in öf fent li chen Bus sen
Der 1. Bgm. ver las dem Ge mein de rat das Schrei ben der
APG vom 22.10.2018. Hier wur de nach ver füg ba ren Flä -
chen ge fragt, die von Ju gend li chen im Rah men die ses
Pro jekts mit Graf fi tis be sprüht wer den kön nen. Aus dem
Ge mein de rat wur den die Un ter füh run gen un ter der
Staats stra ße an ge regt, je doch all ge mein ver neint.

J) Haf tung der Ge mein de
Der 1. Bgm. in for mier te den Ge mein de rat über die Vor -
spra che ei nes Bür gers, der be ob ach tet hat, dass ein
Schul kind an Gas fla schen, die auf ge meind li chem Grund
ste hen, he rum ge spielt hat. Zu dem wer de die ge meind li -
che Flä che als Park- und Wasch platz ge nutzt. Der 1. Bgm. 
wies da rauf hin, dass die Ge mein de be reits ak tiv ist und
die Ent fer nung der Gas fla schen ver langt hat. Ggf. wer de
das Land rats amt oder das Ge wer be auf sichts amt ein ge -
schal tet. 

K) ELER För de rung für den Bür ger hof
Der 1. Bgm. in for mier te, dass die Fris ten vom Amt für
Länd li che Ent wic klung für den Be wil li gungs zeit raum auf
den 31.07.2020 und die Vor la ge frist für den Zah lungs an -
trag auf den 31.01.2021 ver län gert wur de.

L) 11.11.2018 Fa schings be ginn mit Be grü ßung und klei nem
Emp fang der Nar re köpf
Hier be dank te sich der 1. Bgm. beim 2. Bür ger meis ter und 
des sen Ehe frau für die Un ter stüt zung. Eben so dank te er
den Nar re köpf für eine ge lun ge ne Ver an stal tung. Durch
die sehr gute Nach wuchs ar beit wa ren auch vie le Kin der
und Ju gend li che ak tiv.

M) Hin wei se aus dem Ge mein de rat

• Bür ger meis ter Jür gen Kö del wies da rauf hin, dass nach
wie vor ein Christ baum ge sucht wird. Ggf. soll ten In for -
ma tio nen an ihn ge ge ben wer den. Ein Zu hö rer wies in
die sem Zu sam men hang da rauf hin, dass man Na del bäu -
me an Wo chen end grund stü cken auf dem Ge mein de ge -
biet in Be tracht zie hen soll te.

• Wei ter wies der 2. Bür ger meis ter da rauf hin, dass in vier
bis fünf Gär ten in der Meis ner stra ße bis zu 30 Wild -
schwei ne ge sich tet wur den. 

• Wei te rer Hin weis des 2. Bür ger meis ters: Ein An woh ner
aus der Bütt ner gas se be klag te, dass er neut Stei ne aus
dem Kir chen an we sen auf sein Grund stück ge wor fen wur -
den. Er ap pel lier te hier an alle, ein wach sa mes Auge zu
ha ben und ent spre chen de In for ma tio nen an die Ge mein -
de wei ter zu ge ben.

• Aus dem Ge mein de rat wur de an ge fragt, ob Zwei Ufer -
Land-Schil der auch in Erl ab runn auf ge stellt wer den,
nach dem die se be reits in Mar gets höch heim und Lei nach
ste hen. Hier zu er läu ter te der 1. Bür ger meis ter, dass die
ent spre chen den Schil der in Erl ab runn ein ge gan gen sind
und in stal liert wer den.

• Aus dem Ge mein de rat wur de be rich tet, dass der Ab was -
ser zwec kver band eine neue Pho to vol tai kan la ge er rich -
tet. Es ist vor ge se hen, ei nen Be sich ti gungs ter min für Ge -
mein de rä te und Bür ger an zu bie ten. Nach dem Rüc ktritt
des bis her igen Vor sit zen den Herrn Kromczyns ki ist neu er 
Vor sit zen der der 1. Bür ger meis ter der Ge mein de Lei -
nach, Herr Uwe Klüp fel.

• Aus dem Ge mein de rat wur de wei ter vor ge schla gen,
Weih nachts bäu me auf ei nem ge meind li chen Grund stück
an zupf lan zen, um für künf ti ge Jah re Bäu me zur Ver fü -
gung zu ha ben.

• Aus dem Ge mein de rat wur de auf ei nen Schreib feh ler auf
der Be schil de rung für den Wohn mo bil stell platz hin ge wie -
sen. Die Schil der sol len aus ge tauscht wer den.

• Der 2. Bür ger meis ter reg te an, bei der mit der Über wa -
chung des ru hen den Ver kehrs be auf trag ten Fir ma nach -
zu fra gen, bis wann mit der Auf nah me der Über wa chung
zu rech nen ist. Falls die be auf trag te Fir ma nicht lie fern
kann, soll te man sich nach ei nem an de ren Ver trags part -
ner um se hen.

N) Bür ge ran fra gen
Ein Zu hö rer frag te nach der neu en Be schil de rung Ende
Zone 30, Tem po 30 im Be reich Al brecht-Dü rer-Stra ße
Ver kehrs in sel Rich tung Feu er wehr haus. Hier wur de er -
läu tert, dass die se Be schil de rung nach An ga ben der Po li -
zei er folg te, um Rechts si cher heit be züg lich der Über-
wa chung des flie ßen den Ver kehrs zu ha ben.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Mitt woch, 23.01.2019, Mitt woch, 06.02.2019
und Mitt woch, 20.02.2019
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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

Pfar rei St. An dre as Erl ab runn
Obe re Kirch gas se 7, 97250 Erl ab runn 
Tel.: 09364/1324, Fax: 09364/811079
E-Mail: pg.zell-main@bis tum-wu erz burg.de

Pfar rei en ge mein schaft Hl. Fran zis kus im Main tal:
www.fran zis kus-main tal.de

Pfar rer: Dr. Chris toph Dzi ko wicz
Sprech stun de nach Ver ein ba rung
Tel.: 0931/46 12 72, Email: 461272@gmail.com

Di akon: Herr Ru dolf Haas 
Sprech stun de nach Ver ein ba rung
Tel.: 0931/30 46 604, E-Mail: di akon.haas@t-on li ne.de
ru dolf.haas@bis tum-wu erz burg.de

Pfarr bü ro: Tel.: 09364/1324
Öff nungs zei ten: Mitt woch: 08.00 - 9.30 Uhr

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

Don ners tag, 17.01.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 19.01.2019
18.00 Uhr Beicht ge le gen heit
18.30 Uhr Vor abend mes se

Don ners tag, 24.01.2019
17.00 Uhr 4. Weg got tes dienst zur Erst kom mu ni on
18.30 Uhr Mess fei er

Frei tag, 25.01.2019
09.30 Uhr Kran ken kom mu ni on

Sonn tag, 27.01.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Don ners tag, 31.01.2019
17.00 Uhr 5. Weg got tes dienst zur Erst kom mu ni on
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 03.02.2019
16:00 Uhr Er öff nung der Ewi gen An be tung
16.30 Uhr - 17.00 Uhr Bet stun de der Kin der/
Erst kom mu ni kan ten
17.00 Uhr - 18.00 Uhr Bet stun de LOB PREIS
18.00 Uhr Fest got tes dienst für die Pfar rei en ge mein schaft
mit Ker zen wei he zum Ab schluss der Ewi gen An be tung, Te
Deum, anschl. Bla si us se gen

Don ners tag, 07.02.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 09.02.2019
18.00 Uhr Beicht ge le gen heit
18.30 Uhr Vor abend mes se

Don ners tag, 14.02.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Ter mi ne der Pfar rei St. An dre as Erl ab runn

Kran ken kom mu ni on:

Am Frei tag, den 25.01.2019 ist ab 09.00 Uhr Kran ken -
kom mu ni on.
Hier zu sind al le kran ken und äl te ren Mit bür ger, die nicht
mehr zur Kir che kom men kön nen, sehr herz lich ein ge la -
den. Bei Be darf bit te im Pfarr amt mel den.

Se nio ren club:
Herz li che Ein la dung zum Se nio ren nach mit tag beim Ewald
am 22.01.2019 um 14.00 Uhr.

Pfarr- und Ge mein de bü che rei Erl ab runn: 
Un ter stüt zen Sie die Bü che rei vor Ort!

Öff nungs zei ten:
Diens tag von 15.30 bis 16.30 Uhr
Don ners tag von 17.30 bis 18.30 Uhr
Sonn tag von 10.30 bis 11.30 Uhr

Kom men Sie ru hig vor bei - wir ha ben vie le gu te Sei ten
Das Bü cher ei team

Rei ni gungs kraft ge sucht!

Die Kir chen ver wal tung sucht zum 01.01.2019 ei ne Rei ni -
gungs kraft (m/w) 3 Std. pro Wo che für die Rei ni gung der
Pfarr kir che.
Nä he re Aus kunft bei H. Kir chen pfle ger E. Schle reth,
T. 09364/3161

Aus dem Ver eins le ben

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

Krab bel grup pe

*** An al le Neu-Ma mis***

Seit dem 11. Ja nu ar 2019 hat die Krab bel grup pe in der
Kin der ta ges stät te St. Eli sa beth für al le Ba bys ab 0 Jah re
wie der ge öff net. Der neu ge stal te te Raum bie tet ei nen
Treff punkt für al le Ma mis (und auch Pa pis) mit ih ren Kin -
dern zum ge mein sa men Spie len, Singen, Malen, Basteln...

Wir freu en uns auf zahl rei ches Er schei nen!! Wir, das sind
Ma ri na Zit ter bart und So phia Küm met. Bei de Päd ago gen in 
El tern zeit, die gro ße Lust da ran ha ben die Krab bels tu be
wie der zum Le ben zu er we cken. Un se re Kin der Li ly und
Mar lon freu en sich auf viele Spielkameraden! 

Wann? Frei tags von 9.30 - 11.30 Uhr

Wo? Im Krab bels tu ben raum der Kin der ta ges stät te
St. Eli sa beth Erl ab runn - Ein gang Eli sa bet henstr.

Wer? Al le Kin der im Al ter von 0 Jah ren bis Kin der gar ten -
ein tritt

Wir freu en uns auf Euch! 

Ma ri na Zit ter bart mit Mar lon & So phia Küm met mit Lily 

Bei Rüc kfra gen kann sich ger ne an ei nen von uns ge mel -
det wer den (So phia Küm met, +4915254197829 oder Ma ri -
na Zit ter bart, +49 160 96626780)
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TSV Erl ab runn
AB TEI LUNG FUSS BALL

Jah res rüc kblick 2018
der Fuß ball ab tei lung

Lie be Erl ab run ner, Lie be Mit glie der, mit den kom men den
Zei len möch ten wir Euch  ei nen kur zen Rüc kblick über das
sport li che Jahr der Fuß bal ler geben.

In dem ver gan ge nen Jahr 2018 gab es vie le High lights bei
der Fuß ball ab tei lung. An ge fan gen über die lang er sehn te
Meis ter schaft der 1. Mann schaft ver bun den mit dem Auf -
stieg in die Kreis klas se, dem 3. Platz der 2. Mann schaft,
dem neu ein ge führ ten Ju gend-Hal lo ween-Tur nier, über die
sehr gu ten Plat zie run gen der Ju gend mann schaft, dem Ju -
gend-Fuß ball camp und die Fes ti vi tä ten wie Orts tur nier und
Johannisfeuer.  Aber der Reihe nach.

Na tür lich war die Meis ter schaft der 1. Mann schaft, nach
2003 wie der ei ner Meis ter schaft und nach 2008 wie der ei -
nem Auf stieg, das High light bei den Her ren. Unan ge foch -
ten wur de die Mann schaft um das Trai ner team An ge lo
Mes si na und Ste phan Wirth mann Meis ter in der A-Klas se 6 
mit ei nem Tor ver hält nis von 84:10 und ei nen Punk te stand
von 63:3. Le dig lich ein mal muss te sich die Mann schaft ge -
schla gen ge ben, al les an de re wur de weg ge fegt. An die ser
Stel le noch mal Glüc kwunsch an das Team inkl. der Trai -
ner. Jetzt gilt es in der Kreis klas se 4 den Klas sen er halt so
schnell wie mög lich per fekt zu ma chen. Die 2. Mann schaft
um den He ad co ach Ma nu el Krü ger mit sei nen Be treu ern
Ste fan Sta sek und To bi as Muth wur de in der ab ge lau fe nen 
Sai son sen sa tio nell 3. in ih rer Klas se mit ei nem Tor ver hält -
nis von 41:30 und 28 Punk ten auf der Habenseite. Aktuell
rangiert die Mannschaft im Mittelfeld in der laufenden
Saison.

Ju gend ar beit der letz ten Jah re trägt Früch te

Man merkt deut lich, dass die sehr gu te Ju gend ar beit der
letz ten Jah re so lang sam Früch te trägt. Je des Jahr kom -
men sehr gu te Spie ler aus der A-Ju gend in den Her ren be -
reich und wir stel len als Erl ab runn im mer ei nen Groß teil an
Spie ler in den Spiel ge mein schaf ten mit Mar gets höch heim
und Zell. Von der U9 bis zur U19 ha ben wir star ke Er la-
brun ner Ju gend spie ler in den Rei hen, von de nen wir noch
die nächs ten Jahre einiges erwarten können. 

Die U9 hat ein bä rens tar kes Hal len tur nier in Veits höch heim 
ge spielt und wur de 1. bei ei nem stark be setz ten Tur nier mit 
Quel le Fürth, Groß bar dorf um nur ei ni ge zu nen nen. Die
Jungs räu men auch al les im Frei en aus dem Weg mit ih -
rem Trai ner team Flo ri an Fi cke ler, Mat thias Heckel. Weiter
so. 

Die U11 ist mit 2 Mann schaf ten im Spiel be trieb ver tre ten.
Ge gen die Mann schaf ten u. a. der Würz bur ger Ki ckers, der 
TG Höch berg, Üt tin gen mes sen sich die Jungs und kön nen 
wahr lich stolz auf sich sein, was sie in die sem Jahr ge leis -
tet wur de. So wur de man chen Fa vo ri ten ein Bein chen ge -
stellt! Das High light für die U11 Ju gend war na tür lich das
Hal lo ween Tur nier, was über die Gren zen Würz burgs für
Auf se hen sorg te. Mit nam haf ten Mann schaf ten Würz bur ger 
Ki ckers, Schwein furt, WFV, Groß bar dorf, Bam berg und
dem spä te ren Sie ger SK Lauf war das Tur nier nam haft  be -
spickt und Erl ab runn und vor al lem die Jungs ka men an
die sem Tag ganz groß raus. Die Re so nanz war über wäl ti -
gend und wir ha ben als Ver ein von al len Mann schaf ten Lob 
und Re spekt er hal ten für die Or ga ni sa ti on und Durch füh -
rung. An die ser Stel le noch mal Herz li chen Dank an un se -
ren Ju gend lei ter Da niel Gö bel mit dem Trai ner team

Benjamin Zieher, Andreas Keil, Stefan Stief und deren
Helfer für die Orga und Durchführung. 

Die U13 läuft ei gen stän dig un ter TSV Erl ab runn be legt mo -
men tan ei nen sen sa tio nel len 3. Platz. Le dig lich Retz bach
und Helms tadt ist knapp vor un se ren Jungs. Die Ver tre tun -
gen vom WFV 3, der JFG Würz burg-Nord so wie Mar gets -
höch heim kön nen un se re Jungs bis her hin ter sich las sen.
Macht wei ter so, tol le Ar beit von den Trai nern Andreas
Hagen und Timo Rockelmann!

Glüc kwunsch an den Herbst meis ter un se rer U15. Mit gro -
ßem Ab stand geht un se re Spiel ge mein schaft der U15 un -
ter Lei tung von Chris ti an Will in die Win ter pau se. Mit 54:6
To ren und 30 Punk ten stel len die Jungs ei nen Re kord nach 
dem an de ren auf. Macht wei ter so, da mit wie der ei ne Meis -
ter schaft gefeiert werden kann. 

Die Spiel ge mein schaft in der U17 läuft un ter dem FC Zell.
Trai ner ist Si mon Hol ler. Ak tu ell be legt die Mann schaft den
5. Platz mit nur 4 Punk ten Rüc kstand auf den Ers ten dem
Würz bur ger FV 3. Ei ne span nen de Rüc krun de ist auch hier 
vorausgesagt. 

Die U19 hat sich nach mä ßi gen Sai son start ge fan gen und
das Trai ner team Mar kus Brau sam, Hol ger Wun der ling und
Tho mas Schmitt hat wohl die rich ti gen Wor te ge fun den.
Ak tu ell be le gen die Jungs den 9. Platz und ha ben kei nen
un mög li chen Rüc kstand auf die Plät ze 3 und 4, um diese
noch abzufangen. 

Ihr seht, un se re Ju gend mann schaf ten kön nen sich wahr -
lich se hen las sen. Da mit dies auch wei ter hin so bleibt ver -
an stal ten wir in 2019 2 Fuß ball Camps. Mit der Aka de mie
Main fran ken hat ten wir schon 2018 ei nes durch ge führt und 
so war es für uns ein Muss auch in 2019 wie der ei nes zu
or ga ni sie ren. Die ses wird in den Oster fe rien (23.4.
-26.4.2019) sein. Des Wei te ren wer den wir in den Fa -
schings fe rien mit der Würz bur ger Fuß ball schu le noch ein
Fuß ball Camp durch füh ren. Bei de Camps wer den pro fes -
sio nell ge lei tet und die Jungs werden spannende Tage und 
Einheiten erleben. 

Nicht zu ver ges sen sind auch die ge sell schaft li chen Fes ti -
vi tä ten, wel che die Fuß ball ab tei lung auch für Nicht mit glie -
der durch führt. An ge fan gen vom tra di tio nel len Orts tur nier,
wel ches schon über 25 Jah re be steht, und dem Jo han nis -
feu er. Bei de Ver an stal tun gen wa ren auch 2018 wie der fes -
ter Be stand teil der Fuß bal ler und wer den es auch wei ter hin 
sein. Hier noch mals ei ne gro ßes DAN KE SCHÖN an al le
hel fen den Hän de, oh ne Euch könn ten wir dies alles nicht
veranstalten und organisieren. 

Ihr seht, es war 2018 ei ni ges los! Auch wir sind froh, dass
ak tu ell Win ter pau se ist um ein we nig durch zu schnau fen
um uns für 2019 wie der zu rüs ten und Ener gie zu tanken. 

Bis da hin und mit rot-wei ßen Grü ßen be dankt sich die Fuß -
ball ab tei lung bei al len Trai nern, Hel fern, Mit glie dern, Gön -
nern und Erl ab run nern für die Unterstützung. 
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Di alekt grup pe im
MGV Erl ab runn 1906 e.V.

Die Di alekt grup pe bie tet das von ihr er stell te Buch „Bild stö -
cke und Weg kreu ze in der Ge mar kung Erl ab runn“ zum
Preis von 25 € (Selbst kos ten preis) an, al ler dings nur ge gen 
Vor be stel lung (bei Si mon May er, Tel. 7635). 
Das 24-sei ti ge Buch im A4-quer-For mat ent hält zahl rei che
In for ma tio nen und Bil der zu 24 Bild stö cken und Weg kreu -
zen.

Für die Di alekt grup pe: Si mon May er

Neue Kunst aus stel lung in der Ga le rie
im Erl ab run ner Rat haus

Die Kunst grup pe star tet mit dem Mar gets höch hei mer
Künst ler Hans-Jür gen Schrec kling in die Sai son 2019, der
mit sei ner Por trait-Aus stel lung „Au ge in Au ge" sein Kön nen 
prä sen tiert.

Jen seits des pho to gra fi schen Ab bilds ver sucht der ehe ma -
li ge Arzt mit sei nen ein drucks vol len Ge mäl den im mer auch
ei nen Blick in die mensch li che See le zu wer fen.

Die Be su cher ha ben die Mög lich keit ei ner in ten si ven Be -
geg nung mit mehr oder we ni ger be kann ten Men schen, aus 
der Re gi on, aus fer nen Län dern, aus der Ver gan gen heit
und der Ge gen wart.

Sei ne zahl rei chen Bil der schau en fan den im mer wie der öf -
fent li che Auf merk sam keit und las sen be stimmt auch dies -
mal nie man den un be rührt.

Die Aus stel lungs dau er ist von 05.01.19 bis 10.02.2019
Die Er öff nung ist am Sams tag, 05.01.2019 um 19 Uhr

Die Ga le rie ist Sonn- und fei er tags je weils von 14.00 bis 
17.00 Uhr ge öff net und freut sich auf Ih ren Be such.

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

Öff nungs zei ten:

Diens tag von 15.30 bis 16.30 Uhr
Don ners tag von 17.30 bis 18.30 Uhr
Sonn tag von 10.30 bis 11.30 Uhr

In den Schul fe rien ist die Bü che rei je weils am Sonn tag ge -
öff net!

Wei te re In for ma tio nen und Aus künf te er hal ten Sie zu den
Öff nungs zei ten in der Bü che rei. Kom men Sie ru hig vor bei - 
wir ha ben vie le gu te Sei ten.

Das Bü cher ei team

Se nio ren:
Spie le treff im Ge mein de zen trum

Der nächs te Ter min für den Spie le treff im Se nio ren raum
des Ge mein de zen trums ist:

Mon tag, der 28. Ja nu ar 2019
Mon tag, der 11. Fe bru ar 2019
wie ge wohnt ab 14.00 Uhr.
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