
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

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

Am 30.09.2018 ist die 3. Vor aus zah lung 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

Main Schme cker: neue
Ern te in Bio land qua li tät

Die Main-Streu obst-Bie nen eG mit Sitz
in Mar gets höch heim stellt un ter der Mar ke Main Schme -
cker bio lo gi sche Streu obst- und Bie nen er zeug nis se her.
Ein Groß teil der hei mi schen Früch te von gro ß kro ni gen
Hoch stamm bäu men stammt aus den Ge mein den Mar gets -
höch heim und Erl ab runn.

Don ners tags zwi schen 17 und 18 Uhr fin den Sie in
der Mar gets höch hei mer Obst hal le (Point stra ße 11):

• fri schen Süß most

• Ta fel obst von al ten Ap fel- und Bir nen sor ten

• Ap fel saft, Bir nen saft, Ap fel saft schor le, sor ten rei ne Säf te

• Ap fel wei ne, Ap fel sec co, sor ten rei ne Edel brän de

Ge nie ßen Sie die hei mi schen Pro duk te und die Land schaft 
die Sie da durch er hal ten!
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In for ma tions blatt
der Ge mein de

Erl ab runn

46. Jahrgang Samstag, 15.09.2018 Nummer 9

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



Kin der klei der markt
in der Mar ga ret hen hal le

in Mar gets höch heim

am So. 23.09.2018
von 13:00 - 15:15 Uhr

In fos und Num mern ver ga be un ter
09364 / 896457 oder 0931 / 26077906

Al les rund ums Kind
Klei dung / Spiel wa ren, Kin der wä gen usw.
Kaf fee und Ku chen auch zum Mit neh men

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

Un ter neh mens nach fol ge 

In Zu sam men ar beit mit den AK TIV SE NIO REN BAY ERN
e.V. wird der Sprech- und In for ma tions tag für Klein- und
Mit tel be trie be und Exis tenz grün der aus dem Land kreis
Würz burg an ge bo ten. Bei die ser ers ten Orien tie rung wird
mit dem in ter es sier ten Be trieb in di vi du ell und ver trau lich ei -
ne Stra te gie für Mög lich kei ten und We ge von Pro blem lö -
sun gen ent wi ckelt (z.B. Pla nungs- und Fi nan zie rungs fra -
gen, Or ga ni sa tions ab läu fe, Rech nungs we sen, Mar ke ting,
Un ter neh mens über ga ben, etc.). Die ses ers te Orien tie -
rungs ge spräch ist kos ten los. Wei te re In for ma tio nen:
www.ak tiv se nio ren.de.

Der nächs te Sprech tag ist am Mitt woch, 10. Ok to ber
2018 von 9.00 bis 12.00 Uhr.

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

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

Do von 14 – 18 Uhr

Die Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim sucht zum nächst mög li chen Zeit punkt

ei ne Ver tre tungs kraft 
für die Haus meis te rin des Rat hau ses

stun den wei se auf Ba sis ei ner ge ring fü gi gen Be schäf ti gung. Der Ein satz er folgt bei ur laubs- und krank heits be -
ding ter Ab we sen heit der Haus meis te rin nach Ab spra che.

Zu den Auf ga ben ge hö ren ne ben Rei ni gungs tä tig kei ten auch Be wäs sern der Blu men käs ten, Vor be rei tun gen für
Sit zun gen und Ver samm lun gen, Be flag gun gen und Be reit stel len der Müll ton nen für die Müll ab fuhr.

Be wer bun gen rich ten Sie bit te bis zum 30.09.2018 an die Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim, Main stra -
ße 15, 97276 Mar gets höch heim oder an fol gen de E-Mail: ro ger.horn@vgem-mar gets ho ech heim.bay ern.de. Für
wei te re Aus künf te steht Ih nen Herr Horn un ter der Ruf num mer 0931-4686222 zur Ver fü gung.
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Kunst schaf fen de, Aus stel ler –
Mu si ker, Un ter hal ter, Per for mer …

Jetzt für die Zel ler Kul tur mei le am 18. und
19. Mai 2019 be wer ben!

Die Zel ler Kul tur mei le: Bunt, fröh lich, welt of fen, Ein tritt frei!
Zum 13. Mal gibt es sie ... und wie der soll es ein 2-tä gi ges,
fröh li ches Fest mit viel Kunst, Kunst hand werk, Per for man -
ce, hand ge mach ter Mu sik und Tanz wer den. Be liebt bei
den Bür gern von Zell, im Land kreis und in Würz burg, fin det 
die Kul tur mei le im mer mehr Freun de und Be su cher. „Die
Mei le“, wie die Zel ler die Ver an stal tung lie be voll nen nen,
lebt durch die enor me Krea ti vi tät der Künst ler, die Viel falt
an mu si ka li schen Dar bie tun gen und das En ga ge ment der
eh ren amt li chen Mit ar bei ter des Ar beits krei ses Kul tur Zell
am Main, die die schöne Veranstaltung ins Leben gerufen
haben.
Sie sind Kunst schaf fen de/r und wür den ger ne Ih re Wer ke
bei der Kul tur mei le 2019 aus stel len? Sie sind Mu si ker, Un -
ter hal ter, Per for mer und wol len das Rah men pro gramm
mitgestalten?
Dann for dern Sie bei der Markt ge mein de Zell a. Main das
Be wer bungs for mu lar für Aus stel ler oder für Mit wir ken de im
Rah men pro gramm an. Der Ar beits kreis Kul tur Zell am Main 
und die Markt ge mein de Zell a. Main freu en sich auf Ihre
Bewerbung. 
Kon takt: Sa bi ne Pich ler, Öf fent lich keits ar beit Markt Zell a.
Main, pich ler@zell-main.de.

Schul nach rich ten

Grund schu le Mar gets höch heim
Mit tel schu le Mar gets höch heim

Die Rek to rin hält jetzt die Klap pe

Ma ri on Reut her als Schul lei te rin der Grund- und Mit tel -
schu le Mar gets höch heim in den Ru he stand ver ab schie det

Was tut ei ne Rek to rin, die in Ru he stand geht, mit ei nem
Ge gen stand, der nor ma ler wei se mit Film re gis seu ren in
Ver bin dung ge bracht wird? Sie hält jetzt die Klap pe. Die ses 
Rät sel lös ten sehr schnell die rund 250 Schü le rin nen und
Schü ler der Grund- und Mit tel schu le Mar gets höch heim, die 
sich in der Sport hal le der Schu le in Form ei nes Her zens
auf ge stellt hat ten, um ih rer Schul lei te rin Ma ri on Reuther
zum Abschied alles Gute zu wünschen.

Am Abend vor her hat ten zahl rei che Eh ren gäs te so wie ak ti -
ve und ehe ma li ge Kol le gin nen und Kol le gen der ge schätz -
ten und be lieb ten Rek to rin ei ne emo tio na le und ab wechs -
lungs rei che Abschiedsfeier bereitet.
Um rahmt vom Jazz von Bern hard von der Goltz (Gi tar re)
und Rai ner Schwan der (Sa xo phon) wür dig te Schul rä tin Dr.
Ruth Kla wit ter die Lei stung von Ma ri on Reut her und be -
dank te sich im Na men des Frei staa tes Bay ern für die ge -
leis te te Ar beit, Ein satz freu de und viel In itia ti ve bei der Er -
zie hung und Bildung junger Menschen. 
Ma ri on Reut her trat ih ren Vor be rei tungs dienst nach dem
Stu di um in Würz burg 1975 an der Grund schu le Veits höch -
heim an. Wei te re Schu lor te wa ren die Gus tav-Wal le-Volks -
schu le in Würz burg, die Volks schu le Un ter pleich feld und
die Grund schu le Erbs hau sen – Berg theim, wo sie zehn
Jah re am Schu lort Rie den un ter rich te te. Seit 1989 ist sie
an der Grund- und Haupt schu le, spä ter Mit tel schu le Mar -
gets höch heim tä tig, zu nächst als Leh re rin, seit 2003 als
Konrektorin und seit 2009 als Rektorin.
Ne ben ih rer schu li schen Ar beit en ga gier te sich Ma ri on
Reut her lan ge Zeit an der Uni ver si tät Würz burg als Zweit -
prü fe rin im Fach Schul päd ago gik und als Tu to rin in der
Schul päd ago gik. Au ßer dem ar bei te te sie als Schul buch au -
to rin an ei ner Fi bel für die 1. Klas se mit. Sie setzt sich be -
son ders für die Un ter richts me tho dik „Learning Trough The
Arts“ ein.
Der Mar gets höch hei mer Bür ger meis ter und Schul ver -
bands vor sit zen der Wal de mar Brohm so wie Per so nal rats -
vor sit zen der Ste phan De bes ho ben be son ders die Kol le -
gia li tät und das gro ße En ga ge ment her vor, mit de nen
Reut her der Schu le in Mar gets höch heim über die neun
Jah re ih rer Tä tig keit als Schul lei te rin und auch vor her als
Kon rek to rin und Leh re rin ein ei ge nes Ge sicht ge ge ben hat, 
ein Schul pro fil, das diese unverwechselbar prägte und
auch weiterhin prägen wird. 
Schü ler spre cher Ke vin Stö ckert und Lo ren zo Rü ga mer be -
dank ten sich bei der schei den den Rek to rin da für, dass sie
in ei ner Schu le ler nen und le ben durf ten, in der man sich
wohl fühlt und in der ei ne rich ti ge Gemeinschaft lebt.
Mar tin Wim mer hob als Schul lei ter der Chris to pho rus schu -
le den Ein satz Reut hers bei der In klu si on her vor. Ein gro -
ßes An lie gen war der Päd ago gin, mit Re gel schul kin dern
und geis tig be hin der ten Kin dern zu sam men zu ar bei ten.
Dies ver wirk licht sie in Ko ope ra ti on mit in zwi schen zwei
Au ßen klas sen der Chris to pho rus-Schu le der Lebenshilfe
Würzburg.
An net te Mes se rer für den El tern bei rat, Chris ti ne
Haupt-Kreut zer für den För der ver ein und Pfar rer Pe ter
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Fuchs für die Kir chen be ton ten den he raus ra gen den Ein -
satz der Rek to rin ge ra de für be nach tei lig te Kin der, was
sich be son ders 2015 bei der Auf nah me und Be treu ung von 
fast 200 Flücht lin gen in der Sporthalle der Schule zeigte.
„Al le Men schen wer den Brü der. Das ist dei ne Traum vor -
stel lung. Das muss das Ziel von Er zie hung und Po li tik sein. 
Für Dich sind al le Men schen gleich viel wert, egal ob arm
oder reich, egal wo sie her kom men. Das war und ist dei ne
De vi se“, wür dig te Leh rer Oli ver Pau lus als Kol le ge seine
scheidende Chefin.
Ei ne be son de re Über ra schung gab es auch: Ma ri on Reut -
her er hielt Vi deo bot schaf ten ehe ma li ger Leh re rin nen und
Leh rer aus Bra si lien, Chi le und Kir gi sis tan, die je weils ein
Jahr als Aus tausch leh rer an der Grund- und Mit tel schu le
Mar gets höch heim verbracht hatten.
Ne ben Lob und Dank gab es na tür lich auch Mu sik und
Thea ter: Da für sorg ten die Neunt kläss le rin Ero na Sha la mit 
dem Song „Stand by Me“, ein im pro vi sier tes Thea ter spiel,
in dem Reut her selbst mit wirk te und ein Ma ri on-Reut -
her-Med ley der Kol le gin nen und Kollegen.
Fo to: Ste phan De bes

Mar gets höch hei mer Neunt kläss ler
er folg reich beim Schul ab schluss

Am En de des Schul jah res wur den tra di tio nell die Neunt -
kläss ler der Mit tel schu le Mar gets höch heim aus der Schul -
fa mi lie ver ab schie det. 20 Schü le rin nen und Schü ler der
9. Klas se ha ben den er folg rei chen Ab schluss der Mit tel -
schu le er wor ben, 17 den qua li fi zie ren den Mit tel schul ab -
schluss er reicht. Be ste Prüf lin ge wa ren Fe lix Klüp fel (Lei -
nach) mit ei nem Prü fungs durch schnitt von 1,4 so wie Ma ri -
us Öhrlein (Leinach, 1,6) und Felix Seubert (Erlabrunn,
1,8).

Die Schul ab sol ven ten der Mar gets höch hei mer Mit tel schu le 
2018 zu sam men mit Klas sen leh rer Klaus Wink ler und Rek -
to rin Ma ri on Reut her:
Lo renz Eckert, Ta li ka Gün der, Phi lipp Rupp (Mar gets höch -
heim), Mo na Pat ron, Ja nin Per rey, Lo re na Rup pe, Fe lix
Seu bert (Erl ab runn), Vin zenz Am rhein, Fa bien ne Dör rie,
An ne Hösch, Fe lix Klüp fel, Ma ri us Öhr lein, Ke vin Stö ckert,
Ni co Stoc kmann, Yvon ne Stu lier (Lei nach), Ben ce Bor bé ly, 
Ja ni na Ei sen kolb, Ni klas Kern, Ga briel Lie be, Adri an Ma taj, 
Ero na Sha la (Zell a. Main)
Fo to: Ste phan De bes

Rek to rin Ma ri on Reut her, Klas sen leh rer Klaus Wink ler und
Schü ler spre cher Ke vin Stö ckert be grü ß ten zu der Ab -
schluss fei er in der Mar ga ret hen hal le in Mar gets höch heim
ne ben Leh rern, Ab sol ven ten und El tern auch zahl rei che
Eh ren gäs te. Dar un ter wa ren Schul ver bands vor sit zen der
und Bür ger meis ter Wal de mar Brohm (Mar gets höch heim)
so wie sei ne Bür ger meis ter kol le gen Ani ta Feu er bach aus
Zell am Main, Uwe Klüpfel aus Leinach und Thomas
Benkert aus Erlabrunn.

Klüp fel, der stell ver tre tend für sei ne Amts kol le gen sprach,
lob te die Lei stun gen der er folg rei chen Ab sol ven ten und
wünsch te ih nen viel Glück auch für ih re be ruf li che Zu kunft.
Rek to rin Ma ri on Reut her und die stell ver tre ten de El tern bei -
rats vor sit zen de Su san ne Kern be ton ten, die Ab sol ven ten
soll ten auf ih re Lei stun gen und den neu en Schritt in ih rem
Le ben stolz sein. Sie sei en sich si cher, dass die Schü ler
die ih nen be vor ste hen den neuen Herausforderungen mit
Bravour meistern würden.
Für die Un ter hal tung bei der Fei er sorg ten die Ab sol ven ten
selbst: Sie hat ten ein kurz wei li ges Pro gramm mit Mu sik, ei -
ner Os car-Prä mie rung für ih re Leh rer und Fotos
vorbereitet.

Freund schaft über Gren zen und
Sprach bar rie ren hin weg

Be reits im Mai be such ten die fran zö si schen Kin der der
Part ner schu le aus Bié vil le-Beu vil le in der Nor man die die
Grund schu le in Mar gets höch heim. Vie le Ak ti vi tä ten, wie
der Be such des Tier parks und der Fes tung, aber auch die
ge mein schaft li chen Ak ti vi tä ten im Fun park mach ten aus
den deut schen und fran zö si schen Kin dern ei ne Ge mein -
schaft, die die Zeit mit viel Spaß verbrachte.

Dass aus der ers ten Be geg nung be reits vie le en ge re
Freund schaf ten ent stan den zeig te sich, als im Ju ni beim
Ge gen be such die fran zö si schen Freun de mit Fähn chen
und Ju bel die deut schen Kin der und de ren Be glei ter
willkommen hießen.
Es folgte ei ne Wo che vol ler be son de rer Er leb nis se. Der
Be such ei nes Wild parks mit Gi raf fen, Lö wen und vie len an -
de ren be son de ren Tie ren mach te den An fang. Um die Ge -
mein de nä her ken nen zu ler nen gab es ei ne Ral lye durch
den Al tort, vor bei an Feldern bis zur neuen Siedlung.
Der Hö he punkt aber wa ren die bei den Nach mit ta ge am
Meer. Dort üb ten die Kin der zu sam men mit ih ren fran zö si -
schen Freun den das Sand se geln bei gu tem Wind direkt am 
Strand.

Die fran zö si schen Fa mi lien un ter nah men mit den deut -
schen Kin dern in der Frei zeit vie le Din ge: So konn ten die
deut schen Kin der nicht nur ei nen Ein blick in das Schul-,
son dern auch in das Fa mi lien le ben neh men. Sehr trä nen -
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reich war der Ab schied. Auf der Rüc kfahrt gab es gro ße
Be geis te rung bei den Kin dern bei ei ner klei nen
Stadtrundfahrt durch Paris.
Auch ei ni ge Zeit nach den Part ner schafts be su chen ste hen
die Kin der na he zu täg lich in Kon takt mit ein an der. Es sind
eben Freund schaf ten ent stan den, selbst über Gren zen und 
Sprach bar rie ren hinweg.

Ein Traum wird Wirk lich keit

Un ter die sem Mot to fand vom 11. – 18. Ju li an der Grund-
und Mit tel schu le Margets höch heim ei ne Pro jekt wo che mit
dem Kin der mit mach cir cus Laluna statt.

Un ter der Lei tung von Di rek tor Mi ke Ro sen bach, dem ein
Team er fah re ner Ar tis ten als Trai ner zu Sei te steht, wur den 
Kunst stü cke am Tra pez und auf dem Seil ein ge übt, es wur -
de jon gliert und ge zau bert, es wur den Fa ki re und Clowns
aus ge bil det, aber auch die Ma ne ge tech nik selbst wur de
teil wei se von den Kindern übernommen.
Die Team fä hig keit so wie der Klas sen zu sam men halt wur -
den ge för dert. Ge ra de die schwä che ren und schüch ter nen
Kin dern half die ses Pro jekt zu ent de cken, dass auch sie
gro ß ar ti ge Talente haben.

Mit ei nem ei ge nen Cir cus zelt am Grill platz am Main in Mar -
gets höch heim wur de ech te Cir cus at mo sphä re geschaffen.

Eins, Zwei, Drei - Dei ne Mit ti-Zeit
ist jetzt vor bei!

Am Diens tag den 24.07. fei er ten wir mit 18 Kin dern den
Mit ti-Raus schmiss, doch woll ten ei gent lich die meis ten Kin -
der gar nicht raus ge schmis sen wer den. Zu schön war die
Zeit bei uns! Doch oh ne tra di tio nel le Ver ab schie dung woll -

ten wir un se re Mit ti-Kin der nicht ge hen las sen. So gin gen
wir ge mein sam in die Turn hal le, wo be reits das gol de ne
Tor auf uns war te te. Mit dem gol de nen Tor be gann die
Grund schul zeit an der Grund schu le Mar gets höch heim und
mit ihm soll sie auch en den. Mit Glüc kwün schen für die Zu -
kunft be gan nen wir un se re klei ne Fei er und be san gen dies
na tür lich auch. Und schon stand der Gang durch das Spa -
lier zum gol de nen Tor an, wo Ju li an und Stef fi P. auf je des
ein zel ne Mitti-Kind warteten um es mit viel Schwung durch
das Tor zu schmeißen. 
Eins, Zwei, Drei - Dei ne Mit ti-Zeit ist jetzt vor bei!
An schlie ßend fan den sich al le Raus schmiss-Kin der in der
Mit ti in ei ner ge müt li chen Run de zu ei nem küh len Eis zu -
sam men und wir er fuh ren von den Kin dern, was ei gent lich
so toll an der Mit ti war: die Be treu er, die vie len Spie le, die
tollen Angebote u.v.m.
Vie le Kin der der 4. Klas se wa ren 4 Jah re Teil der Mit ti und
dies war ei ne schö ne und tol le Zeit mit Euch! Wir ha ben
viel zu sam men ge lacht, ge spielt, ge bas telt, ge lernt und
auch mal ge schimpft... doch wer den wir Euch alle
vermissen! 
So war dann auch der letz te Mit ti-Tag im Schul jahr sehr
trä nen reich und der Ab schied fiel al len sicht lich schwer.
Ins ge samt ver ab schie den wir die ses Jahr 20 Kin der aus
der Mit ti. Für Eu re Zu kunft wün schen wir Euch nur das Be -
ste und viel Erfolg.
Eu er Mit ti-Team

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, 16.09.
10.00 Uhr Zell mit Abend mahl u. Ki Go (Fuchs)
anschl. Kir chen ca fé

Sonn tag, 23.09.
09.30 Uhr Zell (Fuchs)
10.45 Uhr Mgh (Fuchs)

Sonn tag, 30.09.
09.30 Uhr Zell (Wet tach)
10.45 Uhr Mgh (Wet tach)

Sonn tag, 07.10. Ern te dank
10.45 Uhr Mgh + Ki go (Fuchs) anschl. Ge mein de fest

Sonn tag, 14.10.
9.30 Uhr Zell (Jung)
10.45 Uhr Mgh (Jung)
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Sams tag, 20.10.
16.00 Uhr Zwo ckel got tes dienst

Sonn tag, 21.10.
10.00 Uhr Zell mit Abend mahl + Ki Go (Fuchs)

Ge mein de fest mit Fa mi lien got tes dienst
Am Ern te dank fest, Sonn tag, 7. Ok to ber im Ge mein de -
haus Mar gets höch heim fei ern wir um 10.45 Uhr Fa mi lien -
got tes dienst für Kin der, Ju gend li che und Er wach se ne. An -
schlie ßend sind sie ganz herz lich zu ei nem le cke ren Mit -
tag es sen ein ge la den. Die ses Jahr wol len wir wie der ein
Sa lat buf fet an bie ten. Es wird im Vor feld ei ne Lis te für Sa la -
te, wie auch für Ku chen aus lie gen, ger ne kön nen Sie uns
dies be züg lich auch ei ne Mail schi cken. Für die Kin der wer -
den Spie le und Bas teln an ge bo ten. Sie sind ein ge la den
zu Kaf fee und Ku chen.

Kin der got tes dienst 
Die nächs ten Ter mi ne für Kin der got tes dienst (Ki Go)
(4-11 J.) sind: 16.09., 07.10. und 21.10.

Zwo ckel got tes dienst
Herz li che Ein la dung zum „Zwo ckel got tes dienst“ für die
Klei nen, et wa 1-6 Jah re, ih re El tern und Gro ß el tern am
Sams tag, 20. Ok to ber um 16.00 Uhr in der Ver söh nungs -
kir che in Zell mit an schlie ßen dem Kaf fee trin ken, of fe ner
Krab bels tu be und Spiel mög lich kei ten im Gar ten.

Tauf ta ge: 23.09., 21.10., 11.11.

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).
Die Kin der werk statt be ginnt wie der ab Ok to ber.

Kin der nach mit tag
Sa. 15.09. um 14 Uhr in der Ver söh nungs kir che

Ju gend treff
Fr. 14.09. um 17 Uhr in der Ver söh nungs kir che

Neu er Kon fir man den kurs
Der Un ter richt be ginnt am Mitt woch, 12. Sep tem ber um
16.15 Uhr.

Kir chen vor stand
Die nächs te Sit zung des Kir chen vor stands ist am Mitt woch, 
17.10. um 20 Uhr im Kaf fee raum der Ver söh nungs kir che.
Die Sit zun gen sind öffentlich.

Kir chen vor stands wahl ist bay ern weit
am 21. Ok to ber 2018
Am 21. Ok to ber wird der neue Kir chen vor stand für die
kom men den sechs Jah re ge wählt. Er über nimmt Ver ant -
wor tung für die Ge stal tung des Ge mein de le bens, setzt
geist li che Im pul se und küm mert sich um Mit ar bei ten de und 
Fi nan zen. Un ter stüt zen sie die Kan di da ten durch ihre Wahl 
am 21.10.2018.

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 
Mon 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 Mon 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

24. Sept.: Bin go nach mit tag – mit Christl Schacht

08. Okt.: Ju den u. Chris ten im 19. und be gin nen den 20. 
Jahr hun dert – mit Dr. Ro land Fla de

22. Okt.: Wie war das noch…? – Wir er in nern uns an un -
se ren Ein stieg ins Be rufs le ben – mit Clau dia Schaum

Mit Bahn oder Bus un ter wegs: 
An mel dung und In fo bei Bar ba ra Reich-Scholz, Tel.: 91597 
oder 0175/7140977 
Für al le, die ger ne mit an de ren un ter wegs sind:
Sa., 22.09. fah ren wir mit dem Zug nach Ham mel burg
Wir fah ren mit dem Bay ern ti cket nach Ham mel burg und er -
kun den dort auch die nä he re Um ge bung.
An mel dung er for der lich.

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

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 zei ten!!!  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.
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Sams tag, 15.09.2018
18.00 Uhr Beicht ge le gen heit
18.30 Uhr Vor abend mes se

Sonn tag, 16.09.2018
03.15 Uhr Fuß marsch nach Det tel bach
06.45 Uhr Bus ab fahrt an die üb li chen Bus hal te stel len
10.45 Uhr Mess fei er in Det tel bach

Diens tag, 18.09.2018
18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 20.09.2018
18.30 Uhr Wort got tes dienst (WGDL)

Frei tag, 21.09.2018
18.30 Uhr Öku me ni sche Ein wei hung des Sport zen trums

Sams tag, 22.09.2018
09.00 Uhr bis 12.00 Uhr Firm kurs im Pfar rheim Zell

Sonn tag, 23.09.2018
09.30 Uhr Mess fei er zur Er öff nungs des Sport zen trums,
bei Re gen im Sport zen trum, an sons ten bei schö nem Wet -
ter dort, ge stal tet vom Mu sik ver ein, anschl. Früh schop pen
19.00 Uhr Sunday Night Light

Diens tag, 25.09.2018
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 29.09.2018
18.30 Uhr Vor abend mes se

Don ners tag, 04.10.2018
18.30 Uhr Frau en ge bets ket te

Frei tag, 05.10.2018
10.00 Uhr Mess fei er in der Ta ges pfle ge
10.30 Uhr Kran ken kom mu ni on

Sonn tag, 07.10.2018
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
zum Ern te dank fest

Diens tag, 09.10.2018
18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 11.10.2018
18.30 Uhr Ro sen kranz an dacht

Sams tag, 13.10.2018
18.00 Uhr Beicht ge le gen heit
18.30 Uhr Vor abend mes se

Sonn tag, 14.10.2018
14.00 Uhr Tau fe von Ju li an Pe schel

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

Frau en kreis

Mitt woch, 19.09.2018  ab 9.45 Uhr im Pfar rheim ge mein sa -
mer Be sin nungs tag mit dem Se nio ren kreis; Re fe rent Di -
akon Rudolf Haas

Diens tag, 25.09.2018 um 19.30 Uhr im Pfar rheim Vor trag:
„Im mer wie der steh ich auf“ Le bens qua li tät im Al ter; Re fe-
ren tin Bir git Amendt vom KDFB

Diens tag, 16.10.2018 Ab fahrt 9.00 Uhr zu Ber res Nu deln,
Wall dürn. Dort Füh rung und Mit tag es sen mit Ge le gen heit
zum Ein kauf. Da nach kur zer Be such der Ba si li ka. Um
15.00 Uhr Be such des Lich ter mu seums. An schlie ßend
Wei ter fahrt nach Amor bach mit Kaf fee pau se im Schloss ca -
fe. Heim fahrt. Die Fa. Petsch ler fährt al le Hal te stel len an.
Anmeldung bis 01.10.

Don ners tag, 18.10.2018 um 18.30 Uhr Treff punkt am
Mains teg zur Ro sen kranz an dacht in Veits höch heim St. Vi -
tus mit an schlie ßen der Einkehr.

An sprech part ne rin nen: Ka ro la Ach, Tel. 4 67 58 15 oder
Hil de Opp mann, Tel. 46 17 93.

Se nio ren kreis
Ge mein sa mer Be sin nungs tag mit dem Frau en kreis am
Mitt woch, 19.09.2018 um 9.45 Uhr im Pfar rheim.
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

Zwec kver band Sing- und Mu sik schu le

Der Zwec kver band Sing- und Mu sik schu le Würz burg im
Kul tur herbst:

BEST OF POP

Kon zert mit En sem bles der Sing- und Mu sik schu le

(Big Band, Sin fo ni sches Blas or ches ter, Jazzcom bo u.a.)

Sonn tag, den 7. Ok to ber 2018, Be ginn 17 Uhr
Ein tritt frei

Mar ga re ten hal le Mar gets höch heim

Spe zial: Gos pel mu sik mit dem Frau en chor Mar gets höch -
heim (Ltg. Su san ne Krumm) wäh rend des Got tes dien stes
am 7.10.um 9.30 Uhr
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St. Eli sa bet hen ver ein
Ei ne Welt La den

Erl ab runn

GE PA-Oran gen saft - Von der Oran ge bis zum Saft
fair & un ver wechs el bar

Der grö ß te Teil des Oran gen saf tes,
den wir in Eu ro pa trin ken, kommt aus 
Bra si lien. Für Klein bau ern fa mi lien ist
die Si tua ti on dort be son ders schwie -
rig, denn na he zu die ge sam te Ver ar -
bei tung der Oran gen wird von nur
drei Un ter neh men kon trol liert. Ih re
Markt macht ist so groß, dass der Ein -
kaufs preis für Oran gen manch mal
nicht ein mal die Pro duk tions kos ten
deckt. Die ser enor me Preis druck ver -
ur sacht auch ge sund heits ge fähr den -
de und men schen un wür di ge Ar beits -
be din gun gen in Plan ta gen. Zu sam -
men mit der Part ner ko ope ra ti ve in
Bra si lien ist es der GE PA ge lun gen,
das fair ge han del te Oran gen saft kon -
zen trat ge trennt von an de ren Oran -
gen her stel len zu las sen. Seit Som -
mer 2015 heißt das für den GE -
PA-Oran gen saft, dass nur die Oran -
gen da rin ent hal ten sind, die auch
von den Mit glie dern der GE PA-Part -
ner ko ope ra ti ve ge ern tet wur den. Da -
für wur de ein ho her lo gis ti scher Auf -

wand be trie ben, denn: Um ei ne kla re Tren nung der Oran -
gen von COO PE AL NOR bei der Ver ar bei tung zu er rei chen, 
müs sen min de sten 8 LKWs Oran gen gleich zei tig beim Ver -
ar bei ter an ge lie fert wer den, da mit eine separate
Verarbeitung überhaupt möglich ist. Dafür muss die
Genossenschaft zusätzlich Lkws anmieten, was mit
höheren Kosten verbunden ist.
Bra si lien soll ge rech ter wer den! Der Fai re Han del der GE -
PA kann ein deut li ches Zei chen da für sein – Frucht für
Frucht, Glas für Glas: Die son nen ge reif ten Früch te für den
Me ri da-Oran gen saft wur den von Klein bau ern pro du ziert.
Als Part ner des Fai ren Han dels be kom men sie da für ei nen
an ge mes se nen Preis, der ih nen und ih ren Fa mi lien ein
selbstbestimmtes Leben ermöglicht.

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.
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So lan ge man neu gie rig ist, kann ei nem
das Al ter nichts an ha ben

Den ken Sie sich fit
- kom men Sie!
- ma chen Sie mit!

Lie be Se nio ren,

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

Erl ab runn (in der Grund schu le):

Kurs be ginn:
1. Ter min: Diens tag, den 18.09.2018 um 14:30 Uhr
(auch spä te rer Ein stieg mög lich)
Kurs lei tung: Clau dia Schmidt

Mar gets höch heim (im Pfar rheim):

Kurs be ginn:
Don ners tag, den 20.09.2018 um 14:00 Uhr

Kurs lei tung: Ger trud Moldenhauer

Kurs ge bühr: 35,00 Eu ro

10 Ein hei ten zu je 60 Mi nu ten, 1 x wö chent lich
(Schnup per gäs te zum je weils 1. Ter min will kom men)

Wir freuen uns auf kurz wei li ge Trai nings stun den mit Ih -
nen

Ih re Ge dächt nis trai ne rin nen
Clau dia Schmidt und Ger trud Mol den hau er

An mel dung bis zum
17.09.2018 (Erl ab runn)
19.09.2018 (Mar gets höch heim)

un ter:
Pfar rei en ge mein schaft Hl. Fran zis kus im Main tal:
0931 / 461272
oder Frau Ma ria Flach 09364 / 1756
oder Fr. Mol den hau er 0931/ 4650330
oder Fr. Schmidt 09365/ 2912

Kath. Kin der gar ten St. Jo han nes d. T.

mar gets ho ech heim@kita-un ter fran ken.de

Die Kath. Kir che in Mar gets höch heim, sucht ab so fort
lie bevol le/n, en ga gier te/n, team fä hi ge/n und be last ba -
re/n

Er zie her/in in Voll-/Teil zeit

für den Kin der gar ten/Krip pe, die/der mit viel Herz blut
un se re klei nen Rie sen beim Groß wer den be glei tet.

Ha ben wir Sie an ge spro chen, so rich ten Sie bit te Ih re
aus sa ge kräf ti ge und voll stän di ge Be wer bung bis spä -
tes tens  21.09.18 an o. g. Adres se.
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.06.2018:                                                3.103

Zu zü ge                                                                                52

Weg zü ge                                                                           29

Ge bur ten                                                                               7

Ehe schlie ßun gen                                                                 7

Ster be fäl le                                                                            4

Stand am 31.08.2018:                                                3.129

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 16.07.2018

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 19:30 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.

Ge neh mi gung des Pro to kolls der Sit zung
vom 12.06.2018

Ge mein de rat Raps be an trag te, das Pro to koll un ter Punkt 5
„In for ma tio nen und Ter mi ne“ da hin ge hend zu er gän zen,
dass nach Aus sa ge von Bgm. Brohm be reits im Ja nu ar
2018 ein Orts ter min mit dem Bü ro Ren nin ger statt ge fun den 
ha be, um die Brand schutz tü ren zu be auf tra gen. In der Sit -
zung vom Mai 2018 ha be Herr Bgm. Brohm mit ge teilt, dass 
vier Brand schutz tü ren be reits be stellt wur den. Die se, auf
Ho me pa ge der MM ver öf fent lich te In for ma ti on sei in so fern
rich tig und kein Miss ver ständ nis, wie es vom Feu er wehr-
kom man dan ten vermutet worden war.

Vor Ein tritt in die Ta ges ord nung er hob sich der Ge mein de -
rat in stil lem Ge den ken an die kürz lich ver stor be ne Be hin -
der ten be auf trag te des Land krei ses, Frau Schä fer so wie an
den eh ren amt li chen Bür ger meis ter der Ge mein de Him -
mels tadt, Herrn Guntram Gehrsitz.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Ver mö gens er fas sung, Er mitt lung von
Grund stücks- und Ge schoss flä chen, Ent wäs se rungs -
an tei le - Syn er gie und Not wen dig keit

Herr Dr. Schul te von der Kom mu nal be ra tung Dr. Schul -
te/Rö der gab dem Ge mein de rat ei nen um fas sen den Über -
blick über die Ver mö gens be wer tung bei ei ner Ge mein de.
Wäh rend im Be reich der kreis an ge hö ri gen Ge mein den bis -
her le dig lich 9 % von der Ka mer alis tik auf die Dop pik um -

ge stie gen sind, hät ten ins ge samt 35 % be reits ei ne Ver mö -
gens er fas sung durch ge führt. Wei ter hin sei zu er war ten,
dass ab dem Jahr 2022 die eu ro päi sche Rech nungs le -
gungs leit li nie kommt, die ggf. ei ne Ver pflich tung zur Ver -
mö gens er fas sung be in hal te. Im Rah men der Ver mö gens -
er fas sung sind al le ge meind li chen Grund stü cke, wie Spiel -
plät ze, Sport plät ze, Grün an la gen, Wäl der so wie be bau te
und un be bau te Grund stü cke zu be wer ten. Da rü ber hin aus
sind auch In fra struk tur an la gen, wie Stra ßen, Geh we ge,
Plät ze, Bä che als auch Was ser ver sor gungs- und Ka nal lei -
tun gen zu er fas sen und zu be wer ten. Schließ lich er folgt
auch ei ne Er fas sung und Be wer tung von Ge bäu den bzw.
Grund- und Bo den bei de nen die Ge mein de ent spre chen de 
In ves ti tio nen bzw. Zu schüs se ge tä tigt hat. Das er fass te
und be wer te te Ver mö gen der Ge mein de ist schließ lich in
der wei te ren Zu kunft re gel mä ßig zu aktualisieren und
fortzuschreiben. Über die Erfassung eines Stra ßen katas -
ters wird es darüber hinaus möglich, den Stra ßen ent wäs-
se rungs an teil genauer zu ermitteln.
Aus dem Ge mein de rat er ga ben sich nach die sem Vor trag
ver schie de ne Fra gen hin sicht lich des Zwecks und des Nut -
zens für die Ge mein de bzw. hin sicht lich ei ner mög li chen,
künf ti gen ge setz li chen Ver pflich tung. Ei ne Ver mö gens er -
fas sung er for dert nicht nur ei nen fi nan ziel len, son dern ho -
hen per so nel len Auf wand, der nicht nur die Er fas sung
selbst son dern auch die künf ti ge Fort schrei bung be trifft.
Herr Dr. Schul te in for mier te da hin ge hend, dass ei ne Ver -
mö gens er fas sung et wa ei nen Zeit raum von zwei Jah ren er -
for dert und Per so nal im Um fang von ca. ei ner Halb ta ges -
stel le zeit lich bin det. Die Kos ten wer den im Be reich von
70.000 - 90.000 € ge schätzt. Mit der Ver mö gens er fas sung
würden ca. 90 % der Vorarbeiten für den Umstieg in die
Doppik geleistet. 
Im An schluss in for mier te Herr Dr. Schul te über das Bei -
trags recht in der Kom mu ne so wie ak tu el le Maßstabs re ge -
lun gen und recht li che Änderungen. 
Da in der Ge mein de Mar gets höch heim das Bei trags recht
der zeit kaum zur An wen dung kommt, ist je doch ei ne wei te -
re Ver tie fung die ses The mas mo men tan nicht sinn voll. Erst 
dann, wenn bei spiels wei se die Er he bung von Er gän zungs -
bei trä gen er for der lich wird, wä re ein um fas sen de Flä chen -
er mitt lung und Neu kal ku la ti on der Beitragssätze er for der-
lich.

Der Ge mein de rat nahm die Aus füh rung zur Kennt nis und
wird die Un ter la gen zum Vor trag zum Ab ruf im Rats in for -
ma tions sys tem erhalten.

Oh ne Be schluss.

TOP 2

Städ te bau för de rung, Be darfs an mel dung für das
Jahr 2019

Die Vor be spre chung für die Be darfs an mel dung für das
Jahr 2019 und wei te re Jah re er fol ge in der Re gie rung von
Ufr. am 12.07.18.

Für das Jahr 2019 sind die Maß nah men „Par ken in der
Lud wig stra ße“ und „Ge stal tung der Ver bin dung Main fäh re
– Sport platz (Frei an la ge)“ in der Be darfs mit tei lung vor ge -
se hen.

Da rü ber hin aus wur den die pri va ten Bau maß nah men „Um -
bau Main stra ße 20, Ga stro no mie“ und „Sa nie rung Dorf stra -
ße 15“ mit ent spre chen den för der fä hi gen Kos ten auf ge -
nom men.

Beim An satz für das „Kom mu na le För der pro gramm“ wur de
der An satz für 2019 – 2021 er höht, so dass jähr lich 50.000.- 
€ zur Ver fü gung ge stellt wer den. Hier hat sich ge zeigt,
dass die Nach fra ge im Rah men des „Kom mu na len För der -
pro gramms“ deutlich gestiegen ist.
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Er gän zend wird im Rah men der Vor be spre chung in der Re -
gie rung von Ufr. die Teil nah me an der För der in itia ti ve „In -
nen statt Au ßen“ noch mals an ge spro chen. Die ses För der -
pro gramm wür de ei ne Er hö hung der För der sät ze um 20 %
von 60 % auf 80 % er mög li chen, al ler dings wä re hier für ein 
Selbst bin dungs be schluss er for der lich, der die Ge mein de
vor ran gig zur In nen ent wic klung ver pflich tet. Au ßer dem wä -
re ein städ te bau li ches Ent wic klungs kon zept (z. B. ISEK)
vorzulegen, aus dem die Begründung für das Projekt
hervorgeht.
Bgm. Brohm er läu ter te hier zu er gän zend, dass nach der
An sicht der Reg. von Ufr. die ses För der pro gramm auf
struk tur ar me Ge mein den im länd li chen Be reich ab zie le und 
Stadt um land ge mein den, bei de nen ent spre chen der Sied -
lungs druck vor lie ge, un ge eig net sei en. Ei ne Be tei li gung im
Be wer bungs ver fah ren sei da her re la tiv aus sichts los. Er se -
he da her kei ne Not wen dig keit für die Teilnahme am
Bewerbungsverfahren.

Be schluss:
Der Ge mein de rat stimmt der vor lie gen den, bei der Re gie -
rung von Ufr. be reits vor be spro che nen Be darfs an mel dung
für das Jahr 2019 zu.
15 : 0 Stim men.

TOP 3

Rechts schutz ver si che rung ab 2019 -
Grup pen ver si che rungs ver trag

Die Rechts schutz ver si che rung der baye ri schen Ge mein -
den wird über den Baye ri schen Ge mein de tag im Rah men
ei ner Grup pen ver si che rung or ga ni siert. Der ak tu el le Ver -
trag läuft zum Jah res en de aus. Ei ne neue Aus schrei bung
wur de be reits durch ge führt. Den Zu schlag hat der
bisherige Vertragspartner erhalten.
Auf grund ver schie de ner Än de run gen müs sen die Ge mein -
den dem Ver trag neu bei tre ten. Auf die An la gen wird in so -
weit ver wie sen. - Die Kos ten sol len ca. 10 % nied ri ger als
bisher ausfallen.
Bis her be stand ei ne Voll rechts schutz ver si che rung mit 250 €
Selbst be tei li gung (Kos ten 2018: 1,12 €/Ein woh ner).
Es stellt sich zu dem die Fra ge, ob der Ver si che rungs schutz 
– wie in der Nach bar ge mein de Erl ab runn – auch auf ei nen
Spe zial-Straf ver kehrs recht schutz oh ne Selbst be tei li gung
er wei tert wer den soll (Kos ten 2018: 0,08 € /Ein woh ner =
ca. 250 € p.a.).

Be schluss:
Die Ge mein de Mar gets höch heim tritt dem Grup pen ver si -
che rungs ver trag des Baye ri schen Ge mein de tags mit der
ÖRAG Rechts schutz ver si che rungs-AG Düs sel dorf bei und
wählt die Ta ri fe KW 250 (Voll rechts schutz mit 250 € Selbst -
be tei li gung) oh ne SV (Spe zial-Straf ver kehrs recht schutz
ohne Selbstbeteiligung).
15 : 0 Stim men.

TOP 4
In for ma tio nen und Ter mi ne

• Ge sprächs ver merk Elek tro an schluss
Main stra ße 20, 20a

• Er geb nis se der Ni trat un ter su chung vom 25.06.18

• Neu fas sung des Art. 49 GO (per sön li che Be tei li gung)

• Ge spräch mit dem Ge sund heits amt, Fr. Dr. Stö ßel
Nach Ab stim mung mit dem Ge sund heits amt konn te die
Chlo rung des Trink was sers zu nächst aus ge setzt wer den, 
da künf tig nur noch die lin ke, un be las te te Kam mer des
Hoch be häl ters be füllt wird. Das vor ge hal te ne Was ser vo -
lu men in den bei den Hoch be häl tern ist un ter Be rücks ich -
ti gung des Was ser ver brauchs in der Ge mein de so wie der 

Lösch was ser re ser ve wei ter hin ge si chert. Er gän zend fin -
det drei mal wö chent lich eine Be pro bung statt und bis her
sind kei ne ne ga ti ven Wer te bzw. Keim be la stun gen fest -
ge stellt wer den. Es ist vor ge se hen, vor aus sicht lich im
Sep tem ber die Fra ge ei nes Neu baus ei nes Hoch be häl -
ters mit dem IB Jung zu erör tern.

• Pla nun gen zur Er rich tung ei nes SB-Mark tes auf dem
Erb bau grund stück der still ge leg ten Ten nis hal le.
Zu den vor lie gen den Pla nun gen ei nes SB-Mark tes mit ei -
ner Ver kaufs flä che von ca. 770 qm be ste hen im Ge mein -
de rat noch viel fa che Rüc kfra gen. Es wird für sinn voll ge -
hal ten, den In ves tor bzw. ei nen Ver tre ter des Pla nungs -
bü ros zur nächs ten Sit zung ein zu la den, um ans te hen de
Fra gen klä ren zu kön nen.

• Rech nungs prü fung in der Ge mein de:
Bgm. Brohm ver kün de te, dass für die Ar beit der Ver wal -
tung im Rah men der Rech nungs prü fung gro ßes Lob aus -
ge spro chen wur de und die Sorg falt sehr vor bild lich dar -
ge stellt wur de.

Ge mein de rats sit zung vom
12.06.2018 – Ver öf fent li chung von
Be schlüs sen aus der nicht öf fent li -

chen Sit zung

TOP 10

Frei wil li ge Feu er wehr -
Be schaf fung ei nes Atem schutz prüf ge rä tes

Die Frei wil li ge Feu er wehr Mar gets höch heim be ab sich tigt
die Be schaf fung ei nes Atem schutz prüf ge rä tes. Die Aus -
schrei bung wur de durch den Kom man dan ten der FFW Erl -
ab runn durch ge führt, die das glei che Gerät beschaffen will.
Vier Fir men wur den zur An ge bots ab ga be auf ge for dert. Es
wur den je doch nur zwei An ge bo te ab ge ge ben. Güns tigs ter
Bie ter ist die Fa. Labtec GmbH.

Be schluss:
Der Be schaf fung des Atem schutz prüf ge rä tes ge mäß vor lie -
gen dem An ge bot der Fa. Lab tec GmbH wird zugestimmt.
17 : 0 Stim men.

TOP 11

In for ma tio nen und Ter mi ne

An trag der SGM 06 auf Über nah me der Was ser-
ge büh ren 2017 zur Be wäs se rung der Sport plät ze

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt ein stim mig, auf grund des vor -
lie gen den An tra ges die Was ser ge büh ren in Hö he von
1.871,43 € zu erlassen.
14 : 0 Stim men.

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 12.07.2018

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

TOP 1

Orts ein sich ten

Auf die Durch füh rung der Orts ein sich ten wur de ver zich tet,
da die Si tua ti on je weils hin rei chend bekannt war.

An ord nung bzw. Her stel lung pro vi so ri scher Park plät ze im
Be reich des Sport heims

Bgm. Brohm in for mier te, dass die bis her her ge stell te, pro -
vi so ri sche Park platz an la ge auf grund der Hö hen dif fe renz
zur Stra ße er gän zend an ge passt wer de. Die vor han de ne
Was ser füh rung mit Ent wäs se rungs rin ne müs se hier bei ver -
füllt wer den. Au ßer dem sei es sinn voll, die bis her be schil -
der te Feu er wehr zu fahrt zum Sport heim zu än dern und auf
dem Be reich bis zu den pro vi so ri schen Park plät zen zu re -
du zie ren. Schließ lich wur de an ge regt, auch ge eig ne te
Park flä chen für Be hin der te zu schaf fen, die se soll ten sinn -
voll er wei se auf der gepflasterten Fläche direkt vor dem
Sportheim ausgewiesen werden.

Mit den Vor schlä gen be stand Ein ver ständ nis.

An trä ge zur Auf stel lung von Pflanz trö gen und Blu men-
kü beln nach Fer tig stel lung der Main stra ße

Meh re re An woh ner hat ten ei ne Ge neh mi gung zur Auf stel -
lung von Pflanz trö gen be an tragt. Zur Rechts la ge wur de er -
läu tert, dass die Ge mein de im Fal le ei ner Ge neh mi gung
auch für die Stra ßen ver kehrs si che rungs pflicht ver ant wort -
lich sei. Da nach müs sen Blu menk übel und sons ti ge Hin -
der nis se auf der Fahr bahn oder ne ben dem Fahr bahn rand
so ge stal tet sein, dass sie für den Ver kehrs teil neh mer je -
der zeit er kenn bar sind bzw. das Hin der nis bei al len Sicht-
und Wit te rungs ver hält nis sen recht zei tig er kannt wird. Auf
der Fahr bahn ist dies in der Re gel nur dann mög lich, wenn
ei ne ent spre chen de Kenn zeich nung durch Sperr flä che,
Fahr bahn ver en gung und zu sätz li che Warn ba ke deut lich
ge macht wird. Der Um fang der Ver kehrs si che rungs pflicht
steigt mit zu neh men der Ver kehrs be deu tung der Straße.
Die ggf. erforderliche Beschilderung ist aus gestalterischen 
Gründen nicht umzusetzen.
Der Bau aus schuss ent schied da her, ge ne rell kei ne Ge neh -
mi gung für Blu menk übel auf der Stra ße bzw. di rekt am
Fahr bahn rand zu er tei len. So fern von Pri vat per so nen ent -
spre chen de Hin der nis se auf ge stellt wer den, sind die se
selbst im Fal le ei nes Scha dens ver ant wort lich. Wei ter hin
bleibt es der Ge mein de vor be hal ten, bei of fen kun di gen Ge -
fähr dun gen oder ge stal te risch un ge eig ne ten Ob jek ten die
Ent fer nung die ser Blu menk übel an zu ord nen oder durch zu -
füh ren. Er gän zend wird da rauf ver wie sen, dass für die Be -
grü nung von Ge bäu den auf Wunsch der An woh ner Pflanz -
buch ten an ge bo ten und mehr fach her ge stellt wor den sind.

TOP 2

Mo der ni sie rung ei nes Wohn hau ses, Mo der ni sie rung
und Nut zungs än de rung ei ner Scheu ne zum Wohn -
haus, Fl.Nr. 77, Dorf stra ße 15

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Sa nie rungs be reich. Die
nun im Ge neh mi gungs ver fah ren ein ge reich ten Plä ne ent -
spre chen weit ge hend dem Stand, der be reits am
19.12.2017 in der Bau aus schuss sit zung erör tert wur de und 
zu dem die ge meind li che Zustimmung erteilt wurde.
In zwi schen wur de auch Mit glie dern des Bau aus schus ses
Ge le gen heit ge ge ben, das Ob jekt in sei nem der zei ti gen,
er heb li chen sa nie rungs be dürf ti gen Zustand zu besichtigen.
Im Zu ge der Sa nie rung wird ge plant, das Wohn haus Dorf -
stra ße 15 zu ent ker nen und so wohl die Grenz mau ern zum
An we sen Dorf stra ße 19 als auch den von der Dorf stra ße
nicht ein seh ba ren Nord gie bel ab zu bre chen. Die we sent li -

chen, bau ge schicht lich er hal tens wer ten Wän de und An -
sich ten, der Gie bel zur Dorf stra ße so wie die west li che Au -
ßen wand blei ben er hal ten. Die West wand soll da bei im
Bau ab lauf ab ge bro chen, ge si chert und mit den
Originalbestandteilen wiederaufgebaut werden.
Auf die Sa nie rungs be ra tung vom 24.11.17, wird hier zu Be -
zug ge nom men. Er gän zend wur de ei ne Än de rung der von
der Dorf stra ße nicht ein seh ba ren Nord an sicht mit ver än -
der ter Fens ter tei lung an ge fragt. Die Stel lung nah me hierzu
steht noch aus.
Der eben falls ge plan te Um bau der Scheu ne ist im We sent -
li chen un ver än dert ge gen über dem bis her igen Pla nungs -
stand.
Die ge gen über der Erst pla nung ge än der te Nord an sicht des 
Wohn hau ses wur de noch mals ein ge hend dis ku tiert. Eben -
so wur de be tont, dass in der Mo der ni sie rungs ver ein ba rung 
der Er halt des Gie bels und die Re kon struk ti on der west li -
chen Au ßen wand als not wen di ge Bedingung fest ge schrie-
ben werden.

Be schluss:
Zum vor lie gen den Bau an trag wird vor be halt lich der Zu stim -
mung des Sa nie rungs be auf trag ten bzgl. der Än de run gen
an der Nord sei te Zustimmung erteilt.
Eben so wird der be an trag ten Nut zungs än de rung der
Scheu ne zum Wohn haus zu ge stimmt und hier zu Be frei ung
bzgl. der Gau ben ge stal tung an der Nord sei te erteilt.
3 : 1 Stim men.

Ge mein de rä tin Kir cher nahm auf grund per sön li cher Be tei li -
gung gem. Art. 49 GO an der Be ra tung und Ab stim mung
nicht teil.

TOP 3

Bau an trag für die Sa nie rung, Um- und An bau so wie
Dach ge schoss aus bau ei ner Dop pel haus hälf te

Das Bau vor ha ben be fin det sich in In nen be reich gem. § 34
BauGB. Zur Prü fung ver schie de ner bau recht li cher Fra gen
wur de ein An trag auf Vor be scheid ein ge reicht, der in zwi -
schen mit po si ti vem Ergebnis erteilt wurde.
Im Rah men des Vor be scheids an tra ges wur de vom Bau -
aus schuss be stimmt, dass der Nach weis vor zu le gen ist,
dass das ge plan te Dach ge schoss kein Voll ge schoss ist.
Die ser Nach weis liegt dem Bauantrag nun bei.

Be schluss:
Zum vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men erteilt.
5 : 0 Stim men.

TOP  4

Bau an trag für den Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn-
hau ses, Fl.Nr. 1422, Am Gra ben hü gel 10

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Gra ben hü gel“. Für not wen di ge Be frei -
un gen wur de ein Be frei ungs an trag ge stellt. Die se
Befreiungen betreffen:
– die ge ring fü gi ge Über schrei tung der Bau gren ze

in Rich tung Sü den,
– die Über schrei tung der zu läs si gen Knies toc khö he

(grds. un zu läs sig),
– die Ab wei chung der Dach nei gung

(25 Grad statt 50 Grad).

Die Be frei un gen wer den da mit be grün det, dass der ge plan -
te Neu bau ins ge samt nicht hö her wird als der Ge bäu de be -
stand vor Abbruch. 
Die Zu stim mung zu den be an trag ten Be frei un gen „Knies -
tock“ und „Dach nei gung“ wur de be reits in der Sit zung am
19.12.0217 in Aus sicht gestellt.
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Be schluss:
Dem vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men er teilt. Eben so wird den be an trag ten Be frei un -
gen zur Über schrei tung der Bau gren ze so wie auch den be -
reits in Aus sicht gestellten zugestimmt.
5 : 0 Stim men.

TOP 5

Nut zungs än de rung ei nes Wohn hau ses
zu ei nem schü ler selbst ver wal te ten Kul tur zen trum,
Fl.Nr. 321+323, Main stra ße 48

Das Wohn haus, in dem die Nut zungs än de rung be reits
statt fin det, be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Die ge plan te Nut zungs än de rung wird aus führ lich
be schrie ben. Das Ge bäu de soll durch Ju gend li che nicht
durch ge hend, son dern nur par tiell und tags über ge nutzt
wer den. Die Be för de rung er folgt mit dem Rad über den na -
he ge le gen Rad weg von Zell, ei ne An fahrt mit Pri vat fahr -
zeu gen ist nicht vor ge se hen. Da her soll auf den Nachweis
weiterer Stellplätze verzichtet werden.
Für die ge plan te Nut zung ist im Rah men des Brand schutz -
kon zep tes ein zu sätz li cher Ret tungs weg über ei ne Au ßen -
trep pe er for der lich, wel che über den Bal kon auf der Süd -
sei te erreicht wird.

Be schluss:
Zum vor lie gen den An trag auf Nut zungs än de rung wird das
ge meind li che Ein ver neh men erteilt. 
Zur dar ge stell ten Ver kehrs an bin dung wird je doch auf grund
der Er fah run gen vor Ort fest ge stellt, dass die Lehr kräf te re -
gel mä ßig mit ei ge nem Kraft fahr zeug an rei sen und so mit
ein ver stärk tes Par ken auf den öf fent li chen Stra ßen ins be -
son de re in der Main stra ße statt fin det. In so fern wird ein zu -
sätz li cher Nach weis von Stellplätzen für erforderlich
gehalten.
5 : 0 Stim men.

TOP 6

Bau an trag zur Er rich tung von Wer be an la gen,
Fl.Nr. 4599, Zel ler Stra ße 2

Es wird ge plant, süd lich der Ein fahrt zu dem in Kür ze fer tig
ge stell ten Ärz te haus ei nen be leuch te ten Wer be py lon auf -
zu stel len so wie Schrift zü ge mit Lo gos und ent spre chen der
LED-Be leuch tung am Ärz te haus an zu brin gen. Der Wer be -
py lon soll ei ne Hö he von 9,60 m er hal ten, er wird da mit
insgesamt niedriger als das Ärztehaus.
Das Vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB.

Be schluss:
Dem vor lie gen den An trag auf Er rich tung von Wer be an la -
gen wird Zu stim mung erteilt.
Die Si tu ie rung des Py lons ist so zu ge stal ten, dass bei der
Aus fahrt aus den Park plät zen des Ärz te hau ses jeg li che
Sicht be hin de rung ver mie den wird. Nach Mei nung des Bau -
aus schus ses ist hier ein er gän zen der Nach weis durch
Sichtdreieck zu führen.
5 : 0 Stim men.

TOP 7

An trag auf Vor be scheid für die Er rich tung ei nes
Ein fa mi lien wohn hau ses, Fl.Nr. 4447, Fran ken stra ße 19

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Un te rer Sche ckert“. Auf grund der au -
ßer ge wöhn lich stei len Ge län de ver laufs ist bei ei ner Hang -
be bau ung mit tal seits zwei Voll ge schos sen und berg seits
ei nem Voll ge schoss die zu läs si ge Traufhöhe von 6 m
kaum einzuhalten.

Der Bau herr be an tragt da her ei ne Be frei ung. Der So ckel
des Ge bäu des soll da bei um 2,50 m zu rüc kver setzt wer -
den, um die An sicht tal seits zu vermindern.
Da rü ber hin aus ist ei ne Ge län de ver än de rung ge plant. Zu -
läs sig wä ren nach den Fest set zun gen des Be bau ungs pla -
nes nur „sanf te, un auf fäl li ge Bö schun gen so wie Stütz mau -
ern bis max. 0,80 m Hö he“. Die ge plan te Ge län de ver än de -
rung be trägt ca. 2 m. Auch hierzu wird Befreiung beantragt.
Wei ter hin wird ge plant, ei ne Grenz ga ra ge mit 10 m Län ge
zu er rich ten und die er for der li chen Stell plät ze hin ter ein an -
der an zu ord nen. Die Ter ras se soll bis an den vor han de nen 
Fu ß weg an gren zen. Hier zu wird die Er tei lung ei ner Ab wei -
chung von den An stands flä chen vor schrif ten beim
Landratsamt Würzburg beantragt.
Der Bau aus schuss be sich tig te das Bau grund stück nach
En de der Sit zung und stell te fest, dass hier sehr au ßer ge -
wöhn li che Ge län de ver hält nis se mit ex trem star ker Hang -
nei gung vorliegen.

Be schluss:
Dem An trag auf Vor be scheid wird grund sätz lich Zu stim -
mung er teilt. Zu den be an trag ten Be frei un gen wird
beschlossen:

1. Dem An trag auf Ab wei chung von der fest ge setz ten Trauf -
hö he wird zu ge stimmt.

2. Dem An trag auf Ge län de auf fül lung bis 2 m Höhe wird zu -
ge stimmt.

Bzgl. der An ord nung der Stell plät ze wird fest ge stellt, dass
die An ord nung ge fan ge ner Stell plät ze un zu läs sig sein dürf -
te und so mit ein wei te rer Stell platz durch Plan dar stel lung
oder Stell platz ab lö se ver trag nachzuweisen wäre.
5 : 0 Stim men.

TOP 8

An trag auf Be frei ung für die Er rich tung ei nes
Ge rä te schup pens, Fl.Nr. 1211/1, Ler chen weg 23

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Bo den äcker – Am Fried hof“. Nach den
Fest set zun gen die ses Be bau ungs pla nes sind Ne ben ge -
bäu de, Holz le gen etc. grund sätz lich un zu läs sig.
Der Ei gen tü mer be an tragt die Er tei lung ei ner Be frei ung zur 
Errichtung eines Gartengerätehauses.

Be schluss:
Zum vor lie gen den An trag wird der Er tei lung ei ner
Be frei ung zu ge stimmt.
5 : 0 Stim men.

TOP 9

Kom mu na les För der pro gramm - Zu schuss ge wäh rung
für die Sa nie rungs maß nah men am An we sen Würz bur -
ger Str. 27, Fl.Nr. 4090/2

In der Bau aus schuss sit zung vom 28.06.2016 wur de für die
Fas sa den sa nie rung Wohn ge bäu de, Ab bruch und Neu bau
ei nes Ne ben ge bäu des so wie In stand set zung des Ho fes am 
An we sen Würz bur ger Str. 27, Fl.Nr. 4090/2, Zu schüs se in
Höhe von 15.721,43 € gewährt.
Zu sätz lich wur de in der Bau aus schuss sit zung vom
18.10.2016, für die Er neue rung des Hof to res, ei nem wei te -
ren Zu schuss in Hö he von 1.101,35 € zugestimmt.
Al le Maß nah men wur den ge stal tungs sat zungs kon form
aus ge führt.
Die Maß nah men am Be stands ge bäu de wer den mit 30%
der för der fä hi gen Kos ten be zu schusst. Der ge stal te ri sche
Mehr auf wand am Neu bau der Ga ra ge mit 10% der
förderfähigen Kosten.
Es han delt sich hier bei je doch um ei nen Son der fall in Be -
zug auf die zu wen dungs fä hi gen Kos ten des Pflas ter be lags.
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Die Prü fung der End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht Schrö der hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten von
49.914,19 € und so mit ei ne mög li che Zu wen dung in Hö he
von 12.988,15 € ergeben.

Be schluss:
Der Bau aus schuss ge neh migt die Aus zah lung des im Rah -
men der End ab rech nung vom 05.07.18 er mit tel ten Zu -
schuss be trags für das Kom mu na le För der pro gramm von
12.988,15 €.
5 : 0 Stim men.

Im Zu sam men hang mit dem vor an ge gan ge nen Be schluss
ent schied der Bau aus schuss fol gen de Vor ge hens wei se bei 
der Aus zah lung von Zu schüs sen und bei der Zu schuss be -
wil li gung aus dem kom mu na len Förderprogramm:

• Die Aus zah lung von be wil lig ten Zu schüs sen soll künf tig
ohne Be schluss im Rah men der Ver wal tung ab ge wi ckelt
wer den.

• Die Be wil li gung von Zu schüs sen soll eben falls über die
Ver wal tung ab ge wi ckelt wer den. Hier zu sind die je doch
die Mit glie der des Bau aus schus ses über die je wei li ge
Stel lung nah me der Sa nie rungs be auf trag ten durch Zu -
sen dung oder Über mitt lung im Rats in for ma tions sys tem
zu in for mie ren.

Die se Ver fah rens wei se gilt grund sätz lich nur für Re gel ver -
fah ren, bei de nen al le Be stim mun gen der Ge stal tungs sat -
zung ein ge hal ten werden. 

5 : 0 Stim men.

TOP 10

Kom mu na les För der pro gramm - För der an trag für
Sa nie rungs- und Um bau maß nah men am Al ten Feu er -
wehr haus, Un te re Steig stra ße 2, Fl.Nr. 106/1

Für die Putz- und Ma ler ar bei ten, Ge rüst bau ar bei ten so wie
Dach sa nie rung am An we sen Un te re Steig stra ße 2, Fl.Nr.
106/1 wur de ein An trag auf Ge wäh rung ei ner Zu wen dung
im Rah men des Kom mu na len För der pro gramms an die
Gemeinde gestellt.
Die Maß nah me ist nach dem Kom mu na len För der pro -
gramm zu wen dungs fä hig.

Ge samt kos ten:                                                   24.213,84 €
Zu wen dungs fä hi ge Kos ten:                              14.821,11 €
Mög li che För de rung von 30%                            4.446,33 €

Be schluss:
Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der
Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ros Schlicht, Lamp -
recht, Schrö der vom 20.06.2018 stimmt der Bau aus schuss
der Ge wäh rung von För der mit teln im Rah men des Kom mu -
na len För der pro gramms in Höhe von 4.446,33 € zu.
5 : 0 Stim men.

TOP 11

Nach ge neh mi gung des 1. Nach trags an ge bots -
Ent sor gung Erd reich - Frei zeit ge län de

In der BA-Sit zung am 24.10.2017 wur de die Pro ble ma tik
der Ent sor gung des an fal len den Erd reichs bei Tief bau maß -
nah men an ge spro chen.
Bei der Bau maß nah me „Frei zeit ge län de“ wa ren rund 720 t
der Aus hub be las tet. Der Bo den wur de nach LA GA als
Z1.2 eingestuft.
Die Fa. Straub hat in Ih rem Nach trags an ge bot 01 die Ent -
sor gung des Bo dens inkl. Ab fuhr für 15.705,14 € (brut to)
an ge bo ten.
Ei ne an der wei ti ge Ver- und Ent sor gungs art ist un zu läs sig.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt die Nach ge neh mi gung des
Nach trags an ge bot 01 „Ent sor gung Z1.2 Ma te ri al inkl. Ab -
fuhr“ für 15.705,14 € (brutto).
5 : 0 Stim men.

TOP 12

Be schluss fas sung zur Frei ga be des Nach trags-
an ge bots 06 - Sa nie rung Main stra ße

Die Bau fir ma Kon rad Bau GmbH & Co. KG hat im Zu ge der 
Bau maß nah me „Sa nie rung Main stra ße“ ein Nach trags an -
ge bot vorgelegt.
Das NA wur de durch das Ing.-Bü ro Arz rech ne risch, tech -
nisch und wirt schaft lich ge prüft.
Die in der Aus füh rungs pla nung und Aus schrei bung vor ge -
se he ne Rand ein fas sung aus Be ton forms tei nen und Gra -
nit-Klein pflas ter wur de ge mäß dem Be schluss des Bau aus -
schus ses am 26.04.2018 aus Mu schel kalk pflas ter her ge-
stellt.
Das NA 06 be in hal tet die Lei stung zum Lie fern und Ver le -
gen der Rand ein fas sung und Klein flä chen mit Na tur stein -
pflas ter.
Auf grund der ge än der ten Aus füh rung der Rand ein fas sun -
gen und Klein flä chen ent fal len die ent spre chen den Po si tio -
nen im Lei stungs ver zeich nis mit ei ner Sum me in Hö he von
50.221,87 € (brutto).
Die Mehr kos ten durch den Nach trag er ge ben sich so mit zu 
49.754,63 € (brut to).
Auf grund des Bau fort schrit tes wur de die Lei stung be reits
aus ge führt und muss dem zu fol ge nach ge neh migt werden.
Auf Nach fra ge aus dem Bau aus schuss wur de er läu tert,
dass die Kos ten für das zu nächst fälsch li cher wei se be stell -
te Pflas ter ma te ri al vom IB Arz übernommen wurden.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt die Frei ga be des Nach trags -
an ge bots 06 der Fir ma Kon rad Bau GmbH & Co. KG zu ei -
ner Ge samt an ge bots sum me von 99.967,50 € (brutto).
Es ent fal len Po si tio nen in Hö he von 50.221,87 € (brut to).
Die Mehr kos ten durch den Nach trag er ge ben sich so mit zu 
49.754,63 € (brut to).
5 : 0 Stim men.

TOP 13

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Be ra tung zum Vor ha ben Erl ab run ner Stra ße 29

• Ver ein ba rung zur Trä ger schaft und Un ter hal tung des
Spiel plat zes am „Sport zen trum Brü cke“

Dem Ab schluss der Ver ein ba rung wur de ein stim mig zu ge -
stimmt.

Auf Nach fra ge von Ge mein de rä tin Kir cher über das Zu -
stan de kom men der Zir kus ver an stal tung am neu ge stal te ten 
Frei zeit ge län der er läu ter te Bgm. Brohm, dass Ver an stal ter
die Ver bands schu le Mar gets höch heim sei und die Zir kus -
ver an stal tung im Rah men ei nes Schü ler pro jek tes statt fin -
de. Ei ne ge meind li che Ge neh mi gung hier zu lä ge nicht vor.
Er selbst sei von der Grö ße des Zir kus un ter neh mens über -
rascht. Letzt lich sei en noch kurz fris tig zu sätz li che Maß nah -
men wie Rüc kschnitt ar bei ten an den Bäu men not wen dig
ge we sen, um die Ge neh mi gungs fä hig keit der Zir kus ver an -
stal tung zu ge währ leis ten. Er wer de da rauf drin gen, dass
alle entstandenen Schädigungen am neuen Grillplatz
schnell und umfassend beseitigt werden.
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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, 27.09.2018 und Don ners tag, 11.10.2018

Herz li che Ein la dung zur U-18-Wahl
in Mar gets höch heim am Frei tag,

05.10.2018

Lie be Kin der und Ju gend li che,

am 14.10.2018 wird in Bay ern ein neu er Land tag ge wählt,
wie Ihr si cher an den Wahl pla ka ten ge se hen habt. Wäh len
dür fen hier aber nur al le ab 18 Jahren.
Be reits zehn Ta ge vor her am Frei tag, 05.10.2018 fin det da -
her die U-18-Wahl statt, die Land tags wahl für al le Kin der
und Ju gend li che.
Da bei habt Ihr die Mög lich keit, Eu re Stim me ab zu ge ben,
d.h. auf Eu rem Wahl zet tel ein Kreuz chen für die Kan di da tin 
oder den Kan di da ten und die Par tei zu ma chen, die Euch
am besten anspricht.

Das Wahl lo kal öff net um 18 Uhr im gro ßen Sit zungs saal im 
Rat haus. Dort ha ben wir ei ni ge Spie le vor be rei tet, um Euch 
über Land tag, Land tags wahl, die Par tei en und Kan di da ten
zu in for mie ren. Und Ihr habt die Mög lich keit zu sa gen, was
Ihr Euch von den Po li ti kern wünscht. Des halb ha ben wir
auch ei ni ge Land tags kan di da ten ein ge la den, zu uns nach
Mar gets höch heim zu kommen und Euch Rede und Antwort 
zu ste hen. Für Es sen und Ge trän ke ist au ßer dem ge sorgt.

Da un se re Ver an stal tung erst um 18 Uhr be ginnt, bringt
doch ein fach Eu re El tern mit, auch wenn die se erst am

14.10. wäh len dür fen. Herz li che Ein la dung auch an al le El -
tern und in ter es sier te Er wach se nen.
Auf ei nen span nen den Wahl abend und un ter halt sa me Dis -
kus sio nen!
Lu kas Götz, Ju gend be auf trag ter

Agen da 21 Ar beits kreis II

Der Ar beits kreis be schäf tigt
sich mit ‚Ver kehr – Alt orts anie -
rung – Wirt schaft und
Tourismus’ und wie in die sen
Be rei chen der Nach hal tig keit
Raum ge ge ben wer den kann.
Gäs te und an der Mit ar beit In -
ter es sier te sind bei un se ren
Treffen willkommen.
Un ser nächs tes Tref fen fin det
im Herbst statt.
Kon takt: Mi cha el Do nath - Agen da21-MHH@gmx.de

Aus dem Ver eins le ben

Ju bi läum 10 Jah re Kin der werk statt

Am Sams tag den 21.7.2018 be ging die Kin der werk statt
Mar gets höch heim ein klei nes Ju bi läum. Seit nun mehr
10 Jah ren bie ten die Or ga ni sa to rin nen  Sa bi ne Zim mer,
Mar le ne En gert-Keerl und El ke Plo dek ein mal im Mo nat ei -
nen Nach mit tag zum Bas teln, Nä hen, Häm mern und Krea -
tiv sein an. Im Lau fe der Zeit sind so 163 Kur se mit 1653
Kin dern zu sam men ge kom men.
Für das Zehn jäh ri ge hat te man sich dann auch et was be -
son ders über legt. Das evan ge li sche Ge mein de haus wur de
lie be voll mit Bil dern der letz ten zehn Jah re ge schmückt,
ein zel ne Kunst wer ke im Gar ten aus ge stellt und zu Kaf fee
und Ku chen ein ge la den.
Der per sön li chen Ein la dung ge folgt wa ren Pfar rer Pe ter
Fuchs, der den Da men der Kin der werk statt ein klei nes Prä -
sent vor bei brach te und ih nen für ihr eh ren amt li ches En ga -
ge ment dank te, eben so die Ver trau ens frau der ev. Kir che
Frau Irm traut Tratz. Auch ei ni ge „Ehe ma li ge“ und El tern
zeig ten sich dank bar über das An ge bot für Kin der hand -
werk lich tä tig wer den zu kön nen. 
An die sem Nach mit tag konn ten nicht nur die Kin der in
gleich drei ver schie de nen Works hops tä tig wer den, son -
dern auch die El tern und an de re In ter es sier te wa ren herz -
lich will kom men. Aus lee ren Nes pres so kap seln konn ten
lus ti ge Tie re zu Kühl schrank mag ne ten ver ar bei tet wer den.
Glä ser ver wan del ten sich durch schö nes De ko rie ren und
Be ma len in hüb schen Tisch schmuck. An der Feu er stel le
ent stan den Her zen und Bäl le aus Draht.
Sol che Er fah run gen mit un ter schied li chen Ma te ria lien sind
in Zei ten von Apps und Smartpho nes oft nicht mehr selbst -
ver ständ lich.
Trotz des be stän di gen Nie sel re gens zeig ten sich die Kin -
der an die sem Sams tag über aus krea tiv und konn ten tol le
Kunst wer ke mit nach Hau se neh men. Selbst der ei ne oder
an de re Pa pa/Ma ma schien Spaß beim Hand wer ken ge fun -
den zu ha ben. 
Ein le cke res Eis run de te die Ver an stal tung ab. Ein rund um
ge lun ge nes Fest!
Die nächs te re gu lä re Kin der werk statt fin det am 13.Ok -
to ber 2018 statt. Wir sä gen ein Igel paar aus.
An mel dung bei Mar le ne En gert-Keerl Tel. 461726
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Ju gend kon vent
Mar gets höch heim

Mar gets höch hei mer Mi nis
im Zug nach Rom

Mehr als 60.000 Mi nis tran ten aus al ler Welt sind dem Mot -
to „Su che Frie den und ja ge ihm nach“ ge folgt. Im Rah men
der in ter na tio na len Wall fahrt der Mi nis tran ten war auch die
Mi nis tran ten ge mein schaft Mar gets höch heim mit 26 Teil -
neh mern in Rom zu Gast. An ders als die Diö ze se Würz -
burg, die mit mehr als 2.000 Teil neh mern in Bus sen nach
Rom pil ger te, wa ren wir als Selbst fah rer grup pe im Nacht -
zug un ter wegs. Die ser war si cher lich kom for tab ler und
gewiss auch schon ein Abenteuer für sich.
In Ei gen re gie er kun de ten wir das his to ri sche Rom rund um
Ko los se um, Fo rum Ro man um und Pan theon. Selbst ver -
ständ lich durf ten auch „mo der ne“ Bau wer ke, wie die Spa ni -
sche Trep pe oder der Tre vi-Brun nen, nicht feh len. Von der
Me tro po le Rom ging es über das frü he Chris ten tum mit ei -

nem Be such der Ka ta kom ben in den klein sten Staat der
Welt: Den Va ti kan. Der Auf stieg auf die Kup pel des Pe ters -
doms er mög lich te ei nen Rund um blick über den
Vatikanstaat und der Millionenstadt Rom.
Ne ben all den Stadt be sich ti gun gen und ei nem Spa ß tag am 
Strand, gab es auch vie le spi ri tu el le In hal te zu ent de cken
und aus Rom mit zu neh men. Da zu zäh len nicht nur die Be -
sich ti gun gen di ver ser Kir chen oder die – bei glei ßen der Hit -
ze na he zu über lau fe ne – Pap stau dienz auf dem Pe ters -
platz, bei der wir nur we ni ge Me ter vom vor bei fah ren den
Papst Franziskus entfernt waren.
Nicht we ni ger ein drucks voll war der Got tes dienst mit der ge -
sam ten Diö ze se Würz burg in der La te ran ba si li ka (San Gio -
van ni in La te ra no), der ei gent li chen Bi schofs kir che Roms.
Zu un se rer Freu de fand auch ein kur zes Ge spräch und Fo to 
mit un se rem Bi schof Dr. Franz Jung statt. Gro ßes Kom pli -
ment gilt in die sem Zu sam men hang dem Vor be rei tungs team 
der KJA Würz burg, der aus Pil gern be ste hen den Band, so -
wie all den Mi nis tran ten aus der Diö ze se, die dem Got tes -
dienst nicht nur zu ei nem fei er li chen Rah men ver hol fen,
son dern zu ei nem ech ten High light ge macht ha ben.

Wei te re Hö he punk te wa ren die ge -
mein schaft li chen Aben de: Egal ob
der Spie le abend in der Un ter kunft,
meh re re ge mein sa me Abend es sen, 
das abend li che Flair im Stadt teil
Tras te ve re oder schlicht ein nächt li -
cher Spa zier gang durch Rom, vor -
bei an Se hens wür dig kei ten und im -
po san ten Bau wer ken. Be mer kens -
wert, wie sehr un se re Grup pe – ob -
gleich des un ter schied li chen Al ters
der Teil neh mer von 10 bis 61 Jah re
– mit ein an der har mo nier te. Da zu
pass te per fekt das et was an de re
Wall fahrts mot to „Son ne, Rom und
Meer – der Ju gend kon vent will
mehr“, wel ches im Zu ge des im
Früh jahr ge fei er ten Ju bi läums des
Ju gend kon vents – ein Zu sam men -
schluss aus KJG und Mi nis tran ten -
ge mein schaft Mar gets höch heim –
ent stan den ist. Die Rüc kfahrt mit
dem Nacht zug ab Ve ne dig gab so -
gar noch Ge le gen heit zu einem
kleinen Ausflug, zwischen den
zahlreichen Brücken, Kanälen und
Gondeln in der Adria-Lagune.

Mi nis tran ten ein füh rung zum
Mar ga re ten fest got tes dienst

Im Rah men des Fest got tes dien stes
zum Mar ga re ten fest wur den am
Sonn tag, den 22. Ju li 2018 drei
neue Mi nis tran tIn nen in die Pfar rei
Sankt Jo han nes der Täu fer fei er lich 
ein ge führt. In Ge gen wart der Ge -
mein de, ei nem Chor, der Fah nen -
ab ord nung der Frei wil li gen Feu er -
wehr, Ver tre tern des Ge mein de ra -
tes so wie dem Bür ger meis ter mit
den drei Mar ga ret li, nah men Pfar rer 
Dr. Chris toph Dzi ko wicz und Di akon 
Ru dolf Haas den Mi nis tran ten ei ni -
ge Fra gen zur Be reit schaft des Mi -
nis tran ten dien stes ab. Als of fi ziel les 
Zei chen der Auf nah me in die Mi nis -
tran ten schar ha ben die neu en Mi -
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nis tran ten von den Ober mi nis tran ten Chris ti an Boll, so wie
Ra fa el und Jo nas Korb mann das vom Pfar rer ge seg ne te
Tau (Mi nis tran ten-Kreuz) um ge hängt be kom men. Au ßer -
dem durf ten sich die neu en Mi nis tran tIn nen über ei ne Ur -
kun de und ein klei nes Prä sent freu en. In meh re ren Übun -
gen in ih rer Frei zeit ha ben sich die drei neu en Mi nis tran tIn -
nen mit ih ren Ober mi nis tran ten auf ih ren Dienst in der Kir -
che vor be rei tet, so dass sie im Fest got tes dienst schon ei ni -
ge Auf ga ben der Mi nis tran ten selb stän dig tä ti gen konn ten.
Das Ober mi nis tran ten-Team wünscht euch viel Freude und 
Engagement beim Dienst am Nächsten.

Die neuen MinistrantInnen von links nach rechts (vordere
Reihe): Selina Flach, Amelie Mantel und Antonia Mark.

Ein la dung zur Ge ne ral ver samm lung

Die Vor stän de von KJG und Mi nis tran ten ge mein schaft
Mar gets höch heim la den euch zur

or dent li chen Mit glie der ver samm lung
am Sams tag, 29. Sep tem ber 2018 ein.

Die Ta ges ord nung sieht wie folgt aus:

1. 15.15 Uhr Ein lass im Pfarr saal
2. 15.30 Er öff nung der KjG-Mit glie der ver samm lung

a) Be grü ßung und Fest stel lung der Be schluss fä hig keit
b) Kas sen be richt / Kas sen prü fung
c) Ent la stung des Vor stan des
d) In for ma tio nen aus der KjG
e) Neu wah len 
f) An trä ge, Ter mi ne, Sons ti ges

3. 16.15 Pau se
4. 16.30 Jah res rüc kblick & Rüc kblick der letz ten vier Jah re
5. 17.00 Er öff nung der Mi nis tran ten-Mit glie der ver samm lung

a) Kas sen be richt / Kas sen prü fung
b) Ent la stung des Vor stan des
c) Neu wah len
d) In for ma tio nen aus der Mi nis tran ten ge mein schaft

6. 18.30 Got tes dienst

Die Ein la dung und Ta ges ord nung mit zu sätz li cher In for ma -
ti on zum Ab lauf soll te be reits al len Mit glie dern zu ge gan gen 
sein und hängt auch im Schau kas ten aus. Wir freu en uns
mög lichst al le Mit glie der be grü ßen zu dür fen, die ih re Stim -
me wahr neh men und die Zukunft im Verein mitbestimmen.

Eu re Vor stand schaft

Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim

„Fe rien pro gramm:
Rund um die Feu er wehr“

Ei nen Nach mit tag vol ler Spaß und In ter es san tes, rund um
die Feu er wehr, er leb ten 30 Kin der im Rah men des Fe rien -
pro gramms des För der ver eins und Ju gend zen trums, bei
der Frei wil li gen Feu er wehr Margetshöchheim. 
Nach der Be grü ßung durch den Ju gend wart An dre as Wink -
ler, durf ten die Kin der ver schie de ne Sta tio nen durch lau fen. 
Das Be ma len der Stoff ta schen, Was ser spie le mit der Kü -
bel sprit ze, Grund kennt nis se in der Ers ten Hil fe und das
rich ti ge Ab set zen ei nes Not rufs wa ren die Sta tio nen die
spielerisch durchlaufen wurden. 
Den Kin dern wur de, mit ei ner Vor füh rung des Rauch häus -
chens, auch ver mit telt wie wich tig ein Rauch mel der ist.
Nun ging es zum Ge rä te- und Fuhr park der Feu er wehr wei -
ter. Die Kin der durf ten die zahl rei chen Fahr zeu ge und Ge -
rä te un se rer Wehr an schau en und aus pro bie ren. Auch bei
die ser Sta ti on gab es für die Ver ant wort li chen jede Menge
Fragen zu beantworten. 
Hö he punkt des Nach mit ta ges war die Rund fahrt der Kin der 
mit un se rem gro ßen Lösch fahr zeug im Dorf.
Nach den gan zen An stren gun gen des Nach mit ta ges ging
es für die Kin der und Hel fer zum Ab schluss wie der ins Ge -
rä te haus, wo man sich ge mein sam mit ge grill ten Brat würs -
ten stärkte. 
Am Schluss wa ren sich al le ei nig: Wenn wir „Groß“ sind,
ge hen wir zur Feu er wehr! 
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Spen de an die Ju gend feu er wehr
Mar gets höch heim

Aus dem Er lös für den Ver kauf von Spei sen und Ge trän -
ken, an läss lich der main ART2018, hat der Win zer meis ter
Mi cha el Göp fert 500 Eu ro an die Ju gend feu er wehr in Mar -
gets höch heim übergeben.
Mi cha el Göp fert hat nach je der main ART-Ver an stal tung
den Er lös aus dem  Ver kauf an In sti tu tio nen und Or ga ni sa -
tio nen in der Ge mein de ge spen det. Es ist die grö ß te Ein -
zel spen de, wel che die Ju gend feu er wehr bisher erhalten
hat.
Das Geld soll in die Aus bil dung/Aus rü stung der Ju gend li -
chen in ves tiert wer den. 

Auf dem Bild v.l.n.r.  Vor sit zen de Ma ria Brohm, Ju gend wart 
An dre as Wink ler, Mi cha el Göp fert, Bür ger meis ter Wal de -
mar Brohm, Ju gend wart und Kas sier Thomas Mühlhaupt

Na tur füch se

Al te Bu chen in „Klein-En ge lein“ –
Bei trag des BUND Na tur schutz zum
Fe rien pro gramm

Im schat ti gen Stei ger wald konn ten die Fe rien kin der die Hit -
ze aus hal ten. Die „Na tur füch se“, die Kin der grup pe des
BUND Na tur schutz, lu den im Fe rien pro gramm zum Aus flug 
in den Stei ger wald ein, zum Na tur lehr pfad bei Ober stein -
ach/ Gemeinde Rauhenebrach. 
Den Ge sang des Schwarz spech tes , der eif rig Höh len an
mor schen Stel len in die Bäu me klopft und so auch für vie le
Nach fol ger Wohn raum schafft, ließ der Wald päd ago ge
Oltsch eben so er klin gen wie das „hä mi sche La chen“ des

Grün spechts. Er zeig te den Wert von Tot holz auf, mit Holz -
mulm, Pil zen und Specht höh len. Der „Pfad der Ar ten viel -
falt“, der vom Wei ler bach hoch führt, in for miert über die
Viel falt in die sem Le bens raum: Von Am phi bien wie dem
Feu er sa la man der, über Schmet ter lin ge, Vö gel und Fle der -
mäu se bis hin zum „Schatz des Stei ger wal des“ im Schutz -
ge biet „Klein-En ge lein“. Dort wach sen rie si ge al te Bu chen,
die erst vier Kin der um span nen konn ten. Vor mehr als 200
Jah ren wur den sie als „Schau fel bu chen“ ge pflegt, jetzt stu -
diert man dort den Le bens zyk lus der Bu chen. Erst wenn
sie um stür zen, lässt das dichte Blätterdach genügend
Sonnenschein für die jungen Buchen herein.
Das Pic knick er gänz ten die Be treu er, die Ehe paa re von
Hin ten und Vath und der Hel fer Ju li an , mit Obst, Wurst
und Kä se und zu sätz li chem Was ser. Auf dem Rüc kweg
sorg te ei ne Seil bahn für Ab wechs lung. Und auf den letz ten
Blü ten von Was ser dost zeig ten sich dann doch noch Kai -
ser man tel und Perl mutt fal ter – im Ju li hät ten die Kin der
hier noch ein Schmet ter lings pa ra dies erleben können.
Wäh rend der Schul zeit tref fen sich die Na tur füch se un ge -
fähr mo nat lich ein mal, die Ein la dung er folgt per Email. An -
sprech part ner sind  Jo se fi ne Lau ten schla ger, Tel. 0931 /
46 37 09 oder  Bri git te Muth-von Hin ten, Stei ner ner Weg 8, 
Tel. 0931 / 46 32 21

Die „Na tur füch se“ tref fen sich wie der im Sep tem ber,

am Sams tag, den 29.09.2018, 14.00 Uhr

um Äp fel zu sam meln und fri schen Ap fel saft zu pres sen.

Im In ter net un ter
www.wu erz burg.bund-na tur schutz.de/Orts grup pen/Mar -
gets höch heim

CSU Orts ver band
Mar gets höch heim

Be triebs be sich ti ung bei Koe nig & Bau er

Der CSU-Orts ver band bie tet am

Mitt woch, 10. Ok to ber um 9 Uhr

ei ne Be triebs be sich ti gung bei der Fir ma Koe nig & Bau er
an. Ed win Wald aus Veits höch heim führt die ma xi mal 25
Teil neh mer et wa 2 1/2 Stun den durch den Be trieb (fes tes
Schuh werk er for der lich). An schlie ßend ge gen 11.30 Uhr
be steht die Mög lich keit dort das Mit tag es sen ein zu neh men. 
Um 12.30 Uhr en det der Vor mit tag bei Koe nig & Bau er. Al -
le die mit dem Rad fah ren möch ten, tref fen sich um 8.30
Uhr bei Theo’s Brü cken häus le am Sport platz. Die übri gen,
die mit dem Au to oder Om ni bus fah ren, möch ten bit te
pünkt lich um 9 Uhr am Werks ein gang sein. Anmeldung ab
sofort bei Norbert Götz, Telefon 46 36 66.
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Sän ger ver ein
Mar gets höch heim

Frau en- und Pro jekt chor singt auf der
Lan des gar ten schau 2018

Be reits am 29.7. durf ten die bei den Chö re an ei nem be son -
de ren Er eig nis teil neh men, das si cher lich lan ge Zeit in Er -
in ne rung blei ben wird: Der Auf tritt beim Chor fes ti val auf
dem Ge län de der Lan des gar ten schau in Würz burg. Zu -
sam men mit wei te ren Chö ren und ins ge samt 600 Sän ge -
rin nen und Sän gern san gen der Pro jekt chor meh re re im
Vor feld ein stu dier te Lie der auf der gro ßen Büh ne, be vor
dann der Frau en chor un ter der Lei tung von Su san ne
Krumm al lei ne drei Lie der (You´ll ne ver walk alo ne; Brid ge
over trou bled wa ter u.a.) ge konnt zu Gehör brachte, so
dass das Publikum gerne eine Zugabe gehabt hätte.

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

8. lan des wei te Le bend ki cker meis ter schaft

End lich ist es wie der so weit – le ben di ge Ki cker männ chen
und –frau chen kön nen am

Sonn tag, 04.11.2018 ab 11.00 Uhr
in der Mar ga ret hen hal le

ihr Kön nen un ter Be weis stel len beim Le bend ki cker!
Je weils in Teams mit fünf Leu ten wird ge spielt. Da er fah -
rungs ge mäß sehr vie le To re fal len, ist das Tur nier auch für
Zu schau er ei ne tolle Sache.
Als Mit ver an stal ter fun giert er neut das Netz werk Kin der-
und Ju gend ar beit e. V. und bie tet in den Spiel pau sen so -
wie wie al len Zu schau ern in ter es san te Spie le für Groß und
Klein.
Ge spielt wird in zwei Al ters grup pen, U18 und Ü18. Da mit
nie mand, der das nicht möch te, den gan zen Tag in der
Hal le ver brin gen muss, sind die Spie le zeit lich wei test ge -
hend auch von ein an der getrennt.
Selbst ver ständ lich kön nen auch Fa mi lien mann schaf ten
star ten!
Die Teil nah me ist ge ne rell nicht von ei nem Ver ein o. ä. ab -
hän gig, an tre ten kön nen al le Grup pie run gen, die ih re fünf
Leu te zu sam men ha ben. Wei te re In fos gibt es über die
Ein la dung und die An mel de bö gen, die den meis ten In ter es -
sier ten be reits per Mail zu ge gan gen sind. Wer noch mit ma -
chen möch te, mel det sich bit te ein fach im KIJUZ direkt
oder über Facebook bei uns.
An mel dun gen sind bis spä tes tens 19.10. mög lich –
schnell sein ren tiert sich, da max. 18 Teams teil neh men
kön nen.
Selbst ver ständ lich gibt es auch wie der für al le Teil neh mer
klei ne Prei se!

Na tür lich wird von un se rem Hel fer team auch wie der gut für 
Es sen und Trin ken ge sorgt.

Wir freu en uns auf euch al le!

An drea Klug, Lei te rin/KI JUZ Mar gets höch heim

MI NIS IM KI JUZ

„Wann bin ich denn end lich groß ge nug?“ Die se Fra ge war
oft zu hö ren von jün ge ren Ge schwis tern un se rer KI -
JUZ-Kids. Nei disch sa hen die Klei nen auf ih re Gro ßen,
wenn sie sie mit Ma ma oder Pa pa abholen kamen.
Das hat nun ein En de!

Ab Don ners tag, 04.10. im mer von 16.00 bis 18.00 Uhr

star tet der

MINI-KLUB IM KI JUZ.

Be su chen dür fen den Mi ni-Klub al le Kin der ab der 2. Klas -
se.
So bald sich un se re dann al ler jüngs ten Be su cher et was ein -
ge wöhnt ha ben, wer den wir ge mein sam Re geln und ei ne
Haus ord nung er stel len. Wich tig ist aber vor al lem, im KI -
JUZ sehr viel Spaß zu erleben.
Un se re jetzt schon recht gro ßen Kids wer den je dem be stä -
ti gen, dass wir Spaß na he zu fast nons top ha ben. Un se re
Kids tref fen sich wei ter hin je den Mitt woch und an den trai -
nings frei en Hi phop-Frei ta gen auch da. Auch hier sind na -
tür lich neue Kids (ab Jahr gangs stu fe 4!) immer herzlich
willkommen.
Wir freu en uns auf die Mi nis aus der 2. Klas se und al le an -
de ren neu en Kids!

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

U18-WAHL IN MAR GETS HÖCH HEIM!

„Im mer dür fen nur die Gro ßen wäh len!“ Nein, in Mar gets -
höch heim nicht!

Am Frei tag, 5.10. fin det im Rat haus
eine U18-Wahl statt.

Un ser Ju gend be auf trag ter der Ge mein de Lu kas Götz be -
müht sich, hier für ech te „Po lit-Pro mi nenz“ zu be kom men!
Die se wer den sich und ih re Ar beit den Teil neh mern vor stel -
len, an schlie ßend darf fleißig gewählt werden
wir sind schon ge spannt auf die Er geb nis se.
Kom men dür fen al le, die 10 Jah re und äl ter sind, aber noch 
nicht 18.
Na tür lich wird es auch et was zu Es sen und Trin ken ge ben.
Für die ge naue Uhr zeit be ach tet bit te die Aus hän ge des
Ju gend kon vents und des KI JUZ oder schaut auf Fa ce book
beim KIJUZ nach!

Wir freu en uns auf euch!

An drea Klug Lu kas Götz
Lei te rin/Kin der- und Ju gend be auf trag te
Ju gend zen trum der Ge mein de

TER MI NE:
Das KI JUZ ist bis ein schließ lich 28.09. ge schlos sen!
Un se re Öff nungs zei ten da nach wie der:
Diens tag:            15.00 – 21.30 h
Mitt woch:            16.00 – 19.00 h (Kids-Club)
Don ners tag:       16.00 – 19.00 h (Mini-Club)
Frei tag:               16.00 – 22.30 h (16.00–19.00 h Kids-Club)

ZUM VOR MER KEN:
Sonn tag, 04.11.2018 die nächs te land kreis wei te Le bend ki -
cker meis ter schaft in der
Mar ga ret hen hal le – ihr seid hof fent lich da bei!
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Obst- und Gar ten bau ver ein
Mar gets höch heim

Heim li cher Star in der Kü che:
Die Zwie bel

Die Zwie bel fehlt in kei ner Kü che und ge hört in vie le herz -
haf te Ge rich te. Ge le gent lich spielt sie so gar ei ne Haupt rol -
le, zum Bei spiel in Zwie bel ku chen. Wenn sie fehlt, geht ei -
ne we sent lich Ge schmacks kom po nen te ab. Schon im al ten 
Ägyp ten spiel te sie ge mein sam mit dem Knob lauch ei ne
wich ti ge Rol le in der Er näh rung der Men schen. In den letz -
ten 20 Jah ren hat sich ihr Pro kopf-Ver brauch ver viel facht
und liegt derzeit bei ca. 8 kg.
Die Zwie bel ist bei na he un be merkt auch Heil pflan ze (des
Jah res 2015). Sie wirkt an ti vi ral, an ti bak te riell, im muns tär -
kend und an tio xi da tiv. Sie ent hält un ter an de rem Glu co si -
no la te, die auch ver ant wort lich sind für den cha rak ter is ti -
schen Ge schmack und den Ge ruch der Zwie bel, der un se -
re Schleim häu te reizt und uns mit un ter zum Wei nen bringt.
Da ge gen hilft, bei der Ver ar bei tung die Fens ter zu öff nen
und die Zwie bel vor dem Schnei den kurz mal ab zu spü len
so wie beim Schnei den – an statt durch die Na se – durch
den Mund zu at men. Völlig vermeiden lässt sich dieser
Effekt allerdings nie.
Zwie beln sind in der Re gel sehr halt bar und ha ben bei uns
das gan ze Jahr Sai son. Beim Ein kauf soll te man da rauf
ach ten, dass sie prall und tro cken sind. Sie dür fen sich
nicht weich an füh len und kei ne grü nen Spit zen ha ben. Man 
soll te sie tro cken, kühl und in Net zen oder Kör ben auf be -
wah ren, auf kei nen Fall in Plas tik tü ten – da rin kön nen sie
fau len und schim meln. An ge faul te Zwiebeln immer
aussortieren.
Das Wich tigs te beim Zwie bel schnei den ist ein schar fes
Mes ser. Durch ei nen schar fen Schnitt blei ben die wert vol -
len In halts stof fe der Zwie bel er hal ten. Wird sie eher ge -
quetscht, so tritt Saft aus und bleibt auf dem Schneid brett
zu rück. Man soll te sie auch nicht ha cken oder mit ei nem
elek tri schen Ge rät wie ei nem Pü riers tab zer klei nern: Da -
durch kann sie bit ter im Ge schmack wer den. Au ßer dem
soll te man ro he Zwie beln so fort mit der Sa lat so ße ver mi -
schen; auch das ver hin dert, dass ein bit te rer Ge schmack
ent steht. Bit ter kön nen sie über dies wer den, wenn man sie
zu scharf an brät. Bes ser al so un ter stän di gem Wen den an -
bra ten und nicht zu braun wer den las sen! Für Sa la te, die
län ger durch zie hen müs sen oder bes ser ver träg lich sein
sollen, verwendet man am besten Zwiebeln, die zuvor kurz
blanchiert wurden.

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

• Früh jahrs blü hen de Blu menz wie beln set zen.

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

• Im mer grü ne Ge höl ze pflan zen.

• Ra sen oder Blu men wie se an sä en.

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

• Im Frei en letz te Aus saat von Feld sa lat, Spi nat, Ra dies -
chen, Ru ko la, Asia-Sa la ten mög lich.

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

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

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

Ter mi ne:

Don ners tag, 11. Ok to ber, 19:00 Uhr
Ver eins-Preis schaf kopf im Pfar rheim - Es win ken in ter -
es san te Prei se.

Mar gets höch hei mer
Mit te

Lis te für Um welt und
Na tur

Auf der In ter net sei te der Mar gets höch hei mer Mit te fin den
Sie al le wich ti gen In for ma tio nen aus dem kom mu na len Be -
reich im mer ta ges ak tu ell. Sei es aus dem Ge mein de rat
oder dem Bau aus schuss, un ter  www.mar gets ho ech hei -
mer-mit te.de wer den Sie um ge hend und um fas send über
die ak tu el len Ent wic klun gen in Kennt nis ge setzt. Mo nat lich
zwi schen 6.000 und fast 9.000 Zu grif fe zei gen das gro ße
In ter es se an un se ren In for ma tio nen.Falls Sie De tail fra gen
ha ben, fin den Sie auf un se rer In ter net sei te un se re
Email-Adres se.  Wir wer den uns dann um ei ne zeit na he
Ant wort be mü hen. Sie er rei chen uns auch un ter der Te le -
fon num mer 462307.

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 ren Rät sel-Ge win nern

Juli: Lenn art Schle reth
Au gust: Pau la Will

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

Le bens we ge – Un ser The men tisch im Sep tem ber
Le bens we ge ver lau fen sel ten ge ra de. Das zei gen ein -
drucks voll die Bü cher aus un se rer Ru brik Bio gra fien. Le sen 
sie das Le ben von be rühm ten Per sön lich kei ten, aber auch
von un be kann ten Men schen. Un glaub li che Le bens we ge,
Er in ne run gen, Schic ksa le, aber auch un bän di ge Le bens-
freu de, Erlebnisse und Erfahrungen.

• Pabst, Pa me la: Ich sehe das, was ihr nicht seht

• Aru na gi ri nat han, Umes wa ran: Der frem de Deut sche

• Gauck, Joa chim: Win ter im Som mer-Früh ling im Herbst

• Hil de brandt, Mar cel: Nur der Wil le zählt

• Kie fer Ines: Das Glück geht nicht zu Fuß

• Springs teen, Bru ce: Born to run

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

Mu sik ver ein star tet nach der
Som mer pau se - Auf trit te am 16. und
23. Sep tem ber 2018

Nach der Som mer pau se star tet der Mu sik ver ein wie der mit 
sei ner wö chent li chen Pro be Don ners tags von 18.45 bis
20.15 Uhr im ehe ma li gen Klos ter (Zu gang von der Main-
als auch der Gar ten stra ße mög lich). Neu- oder Wie der ein -
stei ger sind herz lich will kom men, auch ei ne klei ne Grup pe
Nach wuchs mu si ker wür de sich über Zu wachs sehr freu en.
Scheu en Sie sich nicht, kom men Sie ein fach vor bei
und/oder in for mie ren Sie sich über De tails bei den Vor sit -
zen den Rai ner Funk (Te le fon 463131) und Nor bert Götz
(Te le fon 463666). Die nächs ten Auf trit te sind am 16. Sep -
tem ber die Wall fahrt nach Det tel bach, wo wir die Grup pe
ab Rot ten dorf bis zur Schluss an dacht am Nach mit tag be -
glei ten und dann un se rem frü he ren Orts pfar rer Paul
Schnei der zum 90. Ge burts tag in Ge rolz ho fen ein Ständ -
chen brin gen. Am 23. Sep tem ber ge stal ten wir dann den
Fest got tes dienst bei der Sport ge mein schaft anlässlich der
Übergabe des Sportzentrums sowie den anschließenden
Frühschoppen.

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

Alt pa pier samm lung

Die nächs te Alt pa pier samm lung fin det am

Sams tag, 15. Sep tem ber 2018 ab 9 Uhr statt!
Bit te sam meln Sie auch wei ter hin Ihr Alt pa pier. Sie un ter -
stüt zen da mit die Ju gend ar beit der SGM! Vie len Dank.

Ka ba rett im neu en SGM Sport zen trum
„Das Eich“, Don ners tag, 20.09.2018 um 20 Uhr

Fran kens ent spann tes ter Ex port schla ger ist wie der da! Das 
Eich holt – pünkt lich wie ge wohnt nach 2 ½ Jah ren - zu sei -
nem mitt ler wei le vier ten abend fül len den Rund um schlag
aus. Vie len Zeit ge nos sen ist of fen bar äu ßerst lang wei lig,
da sie in je der Hin sicht satt sind. Und was macht der
Mensch, wenn ihm lang wei lig ist? Rich tig! Ihm fällt nur
noch Blöd sinn ein! An ders ist es nicht zu er klä ren, dass
Brüs sels Ses sel fur zer nun Dop pel schlitz to as ter ver bie ten,
El tern ih re Kin der „He ra kles“ nen nen und ei ni gen Zeit ge -
nos sen/nös sin nen plötz lich Ge schlech ter ab schaf fen wol -
len, da es die se ih ren ei ge nen For schun gen zu fol ge ei gent -
lich gar nicht gibt. Aha, ja... ne... is X klar! 

Kar ten zu 15 Eu ro im Vor ver kauf bei
Sa lon Hairs ty le (Erl ab run ner Stra ße) ab dem 15.07.2018
Und bei der Apo the ke (neu es Ärz te zen trum ) ab dem
01.08.2018 und on li ne un ter www.sgm06.de.

Er öff nungs fest Sport zen trum Brü cke

Don ners tag, 20. Sep tem ber, 20 Uhr

Ka ba rett mit „Das Eich“ in der Klein sport hal le.

Frei tag, 21. Sep tem ber, ab 18 Uhr

Hel fer fest mit Ge bäu de seg nung

Sams tag, 22. Sep tem ber

ab 12 Uhr, Bub ble Soc cer Tur nier 

ab 18.30 Uhr , Of fi ziel le Er öff nung mit Eh ren gäs ten
an schlie ßend Fest be trieb mit DJ  

Sonn tag, 23. Sep tem ber

ab 9.30 Uhr Fest got tes dienst am Sport zen trum
an schlie ßend Früh schop pen,
Weiß wurst früh stück mit dem Mu sik ver ein

ab 13 Uhr SGM Spiel fest für die gan ze Fa mi lie,
die Ab tei lun gen der SGM prä sen tie ren sich.

Ab 18 Uhr, Spiel Kreis li ga Fuß ball SGM – FC BW Lei -
nach

Fes taus klang

Neu er Sport-Kur se ab Ok to ber…

SKI-GYM NAS TIK
ab 1. Ok to ber 2018, im mer Mon tag, von 19 Uhr - 20 Uhr,
Hal le Sport zen trum

Als Vor be rei tung auf die Ski sai son oder auch zur Ver bes -
se rung der all ge mei nen Fit ness bie tet die Sport ge mein -
schaft auch in die sem Jahr wie der ei nen Ski-Gym nas -
tik-Kurs an!

Der Kurs, ins ge samt 10 Stun den, wird von Mi cha el Öhr lein
ge lei tet. Die Teil nah me ist mit ei ner Kurs kar te mög lich
(Preis: 45 Eu ro, für SGM Mit glie der 20 Eu ro). Bit te be ach -
ten: Der Kurs fin det nur bei acht ver bind li chen An mel dun -
gen statt!

An mel dung und In fo un ter Te le fon 09 31 / 90 73 24 52 bei
Ste fan Her bert!

RÜ CKEN-GYM NAS TIK
Ab Mittwoch, den 10. Ok to ber 2018 läuft im mer mitt wochs
ab 19.30 Uhr im Sport zen trum Brü cke ein neu er Kurs „Rü -
cken gym nas tik“ mit 10  Ein hei ten. Der Kurs be steht vor wie -
gend aus Rü cken gym nas tik, an ge rei chert mit all ge mei nen
Kraft- und Dehn übun gen. Kurs ge bühr 45 € (für SGM Mit -
glie der 20 €). 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. 

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

Zum ba-Herbst-Kurs für Er wach se ne,
ab Mitt woch, den 10. Ok to ber 2018

• Kurs: 19.30 Uhr – 20.30 Uhr  „Zum ba-Herbst-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-Herbst-Kurs für Kids,
ab Don ners tag, den 4. Ok to ber 2018

• Kurs: 16.30 Uhr – 17.30 Uhr  „Zum ba-Herbst-Kurs für
Kids“  ab 6 Jah re  10 mal
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  –
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A U S   D E N   A B T E I L U N G E N:

FUSS BALL

Ein Fuß bal ler leb nis der Ex tra klas se - U9 Ju nio ren Lei -
stungs ver gleich mit der Spiel ge mein schaft FC Zell/SG 
Mar gets höch heim

In der Stahl ber ga re na in Zell am Main kam es kürz lich zu
ei nem Auf ein an der tref fen von acht star ken U9 Ju nio ren
Mann schaf ten des Jahr gangs 2009. Auf zwei Ra sen plät -
zen wur den 28 Spie le im Mo dus Je der ge gen Je den
ausgetragen.
Fol gen de Mann schaf ten aus Mit tel fran ken und Ba den-
Würt tem berg be fan den sich neben den spiels tärks ten
Mann schaf ten aus Un ter fran ken in dem Teil neh mer feld:
1. FC Nürn berg, FC Löch gau, JFG Wen dels tein, FC
Schwein furt 05, Vic to ria Aschaf fen burg, FC Würz bur ger Ki -
ckers, TSV Grom bühl und die Spiel ge mein schaft FC
Zell/SG Mar gets höch heim.
Der FC Zell/ SG Mar gets höch heim (Jahr gang 2009) sieg te
deut lich ge gen die Würz bur ger Ki ckers und spiel te un ent -
schie den,  ge gen die U9 des Bun des li ga Nach wuchs lei -
stungs zen trum des 1. FC Nürn berg. Mit ei nem wei te ren
Un ent schie den ge gen die spiels tar ke JFG aus Wen dels tein 
so wie ei nem Sieg ge gen den FC Löch gau er wisch te die
Mann schaft des FC Zell/ SG Mar gets höch heim ei nen star -
ken Tur nier tag. Am En de des Tur nier ta ges reich te es als
be ste Würz bur ger Mann schaft zu ei nem gu ten vierten
Tabellenplatz in dem starken Teilnehmerfeld.
Ein gro ßes Lob an al le 20 Hel fer, die es er mög lich ten, dass 
wir solch ei nen Spit zen fuß ball in der Al ters klas se in Zell am 
Main aus rich ten konn ten. Sie hal fen mit, dass die ser Tag
zu ei nem rund um ge lun ge nen Er eig nis für die Kids wurde. 
Vor dem Tur nier prä sen tier te sich die U9 mit dem Trai ner -
team und Herrn Porz ner für ein ge mein sa mes Fo to mit den 
ge spons er ten Trai nings an zü gen von der in Zell an säs si gen 
Firma PORN ZER GmbH. VIE LEN DANK!

Fuß ball Her ren
Die nächs ten Spie le:

So, 16.09.2018, 15 Uhr: SV Ger ma nia Er len bach - SGM 
So, 23.09.2018, 18 Uhr: SGM – FC Blau-Weiß Lei nach
S0, 30.09.2018, 15 Uhr: SV Stein feld/Hau sen-Rb. - SGM
So, 07.10.2018, 15 Uhr: SGM – SV/DJK Wom bach
So, 15.10.2018, 15 Uhr: SV Bir ken feld – SGM
So, 21.10.2018, 15 Uhr: SGM – FV Ge mün den/Se ifrieds -
burg

FIT NESS & GE SUND HEITS SPORT

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, Eli sa Haug-Frei tag, (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, Eli sa Haug-Frei tag, (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: „Ski gym nas tik“
19 Uhr – 20 Uhr, 10 mal, ab 1. Ok to ber 2018
ÜL: Mi cha el Öhr lein

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-Herbst-Kurs für Er wach se ne“
19.30 Uhr – 20.30 Uhr,  10 mal, ab 10. Ok to ber 2018
ÜL: Lea Wel ling

Neu es Sport zen trum!!!

• 19.30 Uhr – 20.30 Uhr    „Rü cken gym nas tik“     Sport hal le
ÜL: Ste fan Her bert

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

• Kurs: „Zum ba- Herbst-Kurs für Kids“  ab 6 Jah re
Sport hal le
16.30 Uhr – 17.30 Uhr,  10 mal, ab 4. Ok to ber 2018
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 : 

Bau ta ge buch neu es Sport zen trum

En de Ju li wur de im Bei sein der der al ten und neu en Vor -
stands mit glie der des För der ver ein Kin der und Ju gend li che, 
so wie ei ni ger be tei lig ter Hel fer das neue Spiel ge rät offiziell
übergeben.
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Dem För der ver ein noch mals herz li chen Dank für die groß -
zü gi ge Spen de. Wie man vor Ort se hen kann, wird das
Spiel ge rät von den Kin dern be geis tert in Be schlag ge nom -
men. Recht zei tig zum Er öff nungs fest vom 20.-23 Sep tem -
ber wird die SGM Ter ras se fer tig ge stellt sein. Vie le flei ßi ge 
Hän de ha ben da für in den letz ten Wo chen die Flä che vor -
be rei tet und rund 300 m2 Pflas ter ver legt. 

Im Bild ei ni ge Hel fer in der Kaf fee pau se bei un se rem Wirt
Theo. Auch aus Theo´s Brü cken häus le gibt es Neu es zu
ver mel den. Ab Ok to ber en det die Bier gar ten sai son und
gleich zei tig ist ab dann im mer mon tags Ru he tag.
Mitt ler wei le be fin den sich auch die Fit ness ge rä te im Fit -
ness raum im ers ten Stock und An fang Sep tem ber fin det
die Schu lung für die SGM In struk to ren statt. Da mit kann
An fang Ok to ber der Fit ness raum sei nen Be trieb auf neh -
men. In for ma tio nen zum Be trieb so wie An mel dun gen sind
wäh rend des Er öff nungs fes tes am Samstag und Sonntag
erhältlich. 

Mitt ler wei le be fin den sich auf un se rem Spen den kon to rund
118.000 €. Da mit feh len uns cir ca 32.000 € zum Er rei chen
des Spen den ziel. Zur Fer tig stel lung der Tri bü ne und der
da mit ver bun de nen Ver grö ße rung des Haupt plat zes be nö -
ti gen wir wei te re Spen den gel der. Bit te un ter stüt zen Sie
uns, mit Ih rer Hil fe kön nen wir das Pro jekt für den Sport in
Margetshöchheim fertig stellen.

Ei ne 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 Kon to be leg als Nach weis 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 Ste fan Her bert.

Spen den kon to :
KON TO:     47482203,
BLZ:            79050000, 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. 

Mar ga re ten fest 2018

Auch beim dies jäh ri gen Mar ga re ten fest war die SGM wie
ge wohnt mit ei nen Zelt, 2 Hüt ten und beim Fest zug ver tre -
ten. 

Al les ver lief zur vol ler Zu frie den heit und oh ne Pro ble me.
Der Wet ter gott hat vor Be ginn noch mal feucht durch ge -
wischt und uns da für über die drei Ta ge ein tol les Wet ter
be schert. Die Tem pe ra tu ren wa ren bis in die Nacht stun den 
an ge nehm. Für die er folg rei che Durch füh rung wa ren wie -
der et li che Ver eins mit glie der und auch Nicht mit glie der im
Ein satz. Das OR GA-Team und das Prä si di um be dan ken
sich an dieser Stelle für die geleisteten Stunden. 
Soll te ein ar beits stun den pflich ti ges Mit glied sei ne er brach -
ten Stun den noch nicht no tiert oder ge mel det ha ben, so
kön nen die se un ter An ga be von Na me, Da tum, Tä tig keit
und Dau er an die Mail adres se SGM-06_ev-or ga@t-on li -
ne.de ge mel det wer den.

Spen de beim Ab schluss gril len der U9-2 Fuß bal ler

Er neut ha be die jun gen Fuß bal ler un se rer U9-2 Mann -
schaft für das Spen den kon to „Sport zen trum Brü cke“ ge -
sam melt und die se Spen de an läss lich Ih rer Sai son Ab -
schluss fei er am neu en Ba de strand an den 2. Vor sit zen den
Oskar Ulsamer übergeben.

Im Bild die Mann schaft mit den bei den Trai nern Mat thias
He ckel und Ed win Heems kerk
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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.“ 

Neu es von der Thea ter ab tei lung

VOR MER KEN !!!!!!!!!!!!

Auch 2018 prä sen tiert ih nen die Thea ter ab tei lung der
SGM06 wie der ei ne Ko mö die.

„Re stur laub im La dy hort"
Ko mö die von Bernd Spehling

Auf füh run gen am 23. / 24. und 25.11.18

Wir ver spre chen ih nen schon jetzt ver gnüg li che Stun den
und freu en uns auf einen Besuch von ihnen.
Ih re Thea ter grup pe
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.06.2018 1.785

Zu zü ge 40

Weg zü ge 15

Ge bur ten 5

Ehe schlie ßun gen  5

Ster be fäl le 1

Stand am 31.08.2018 1.826

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 05.07.2018

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

Ge mein de rat Kö del bat zu TOP 1 „Ewi ger Gar ten“ er gän -
zend prü fen, ob ggf. meh re re Wett be wer be „Ewi ger Gar -
ten“ prä miert wur den und ob die An ga be des Wer tes der
Pflan zen (25.000 €) korrekt sei.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Orts ter mi ne - Schu le; Feu er wehr zu fahr ten Kin der-
gar ten u.a.

Der Ge mein de rat be sich tig te zu nächst die im Erd ge schoß
der Schu le leer ste hen den Räu me. Dies wa ren die ehe ma li -
gen Bü ro räu me der Raiff ei sen bank mit ca. 30 qm Grund flä -
che so wie der ehe ma li ge Ju gend raum bzw. al te Bü che rei
mit ca. 48 qm Grund flä che. Hier zu soll te im spä te ren Ver -
lauf der Sit zung da rü ber be schlos sen wer den, ob ein Teil
die ser Räu me als La ger raum für den TSV Erl ab runn zur
Ver fü gung ge stellt wer den soll oder ob diese Räume
vermietet werden sollen.

Wei ter hin wur den im Rah men des Orts ter mins die Feu er -
wehr an fahrts zo nen am Gar ten weg und am Roll schuh platz
be sich tigt und schließ lich vor Ort die Zu fahrts si tua ti on zum
Kin der gar ten in der Eli sa bet hen stra ße erörtert. 

Zu die sem Orts ter min wur de im spä te ren Ver lauf der Sit -
zung, nach Be hand lung des Ta ges ord nungs punk tes 2, Be -
schluss gefasst.

Zur Fra ge zur Ver mie tung der Räu me in der Schu le wur de
zu Be den ken ge ge ben, dass die künf ti ge Ver wen dung ins -

be son de re des halb noch nicht ge klärt sei, weil nach Um -
zug des Rat hau ses in das Bür ger haus noch wei te re La ger -
flä chen so wie Flä chen für das Ar chiv be nö tigt wer den. An -
der er seits sei es sinn voll, durch Miet ein nah men die lau fen -
den  Kos ten  für  Un ter halt  und  Ener gie ver sor gung  ab zu-
de cken.

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

Be schlüs se:

Die ehe ma li gen Bü ro räu me der Raiff ei sen bank mit ca. 30
qm Grund flä che sol len zur Ver mie tung aus ge schrie ben
wer den. Der Miet preis soll mit 5 €/qm net to Kalt mie te
festgesetzt werden.
5 : 4 Stim men.

Der Raum der ehe ma li gen Bü che rei soll ver mie tet wer den.
1 : 8 Stim men.

Zu den wei te ren, im Rah men des Orts ter mins be gut ach te -
ten ver kehrs recht li chen An ge le gen hei ten traf der Ge mein -
de rat fol gen de Entscheidungen:

• Die Be schil de rung der Feu er wehr an fahrts zo ne am Gar -
ten weg soll er gänzt wer den, in dem am nörd li chen Ende
des Con tai ner plat zes ein wei te res Ver kehrs zei chen Halt -
ver bot zei chen 283 mit Zu satz Feu er wehr zu fahrt auf ge -
stellt wird. Am Roll schuh platz soll das vor han de ne Ver -
bots zei chen 283 mit Zu satz Feu er an fahrts zo ne um ca. 10 
bis 15 m nach links, Rich tung Nor den ver setzt wer den
und die ver blei ben de Flä che als Park flä chen ge kenn -
zeich net wer den.

• Im Be reich der Eli sa bet hen stra ße, Nä he Kin der gar ten
soll am Tor ein ein ge schränk tes Halt ver bot zei chen 286
an ge ord net werden.

9 : 0 Stim men

TOP 2

Su ed Link

Als Ver tre ter des Pro jekt teams Su ed Link, Ten net und
Trans net Bw er läu ter ten Herr Tim Som mers so wie Herr
Bernd Lang das Ver fah ren zur Eva lu ie rung der Tras sen kor -
ri do re.

Zur Er läu te rung des der zei ti gen Kennt nis stan des trug Bgm. 
Ben kert den In halt des Ta ges ord nungs punk tes 9 der Sit -
zung vom 21.06.2018 vor.

In Be zug auf die ver säum te Be tei li gung der Ge mein de Er -
labrunn er klär te Herr Som mers sein Be dau ern und be ton te, 
dass hier ein Ver se hen vor lä ge. Es sei aber auch jetzt
noch nicht zu spät, sich um fas send zu be tei li gen. Der ge -
plan te Su ed link sei ei ne Haupt schla ga der für das Ge lin gen
der Ener gie wen de, ins be son de re um Wind ener gie im Nor -
den zu den Pro duk tions stand or ten im Sü den ins be son de re
Bay ern und Ba den Würt tem berg zu brin gen. Die Lei stung
um fas se vier Gi ga watt und soll in zwei par al lel ver lau fen -
den Tras sen von Bruns büt tel nach Groß gar tach bzw. von
Wils ter nach Gra fen rhein feld trans por tiert wer den. Die Um -
set zung sei ge setz lich vor ge ge ben, der ge naue Ver lauf
steht noch nicht fest. Die Lei tungs ver le gung er fol ge zu
100 % als Erdverkabelung, wobei in der Regel die offene
Grabenbauweise gewählt werde.

Re gio nal be trach tet er folgt die Ver le gung zwi schen Gra fen -
rhein feld und Groß gar tach in zwei Grä ben mit max.
Schutz strei fen brei ten von 15 m, wo bei land wirt schaft li che
Nut zung wei ter hin mög lich sein wird. Ge wäs ser, Bio to pe,
Schie nen- und Was ser we ge wer den grund sätz lich in der
Horizontalspülweise verlegt.

Herr Lang er läu ter te wei ter hin, dass be reits ei ne um fas sen -
de Be tei li gung von Bür gern statt ge fun den ha be und aus
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den ein ge gan ge nen 7.000 Hin wei sen an ins ge samt 28
Stel len die Tras sen kor ri do re op ti miert wur den. Hier zu ha -
ben in zwi schen An trags kon fer en zen statt ge fun den und im
Be reich des Ka bel net zes im Land kreis Würz burg ge be es
der zeit zwei ein halb Al ter na ti ven nach der Grob prü fung
bzw. An trags kon fe renz vom 4.7.2017. Ei ner der drei mög li -
chen Tras sen va rian ten im Land kreis Würz burg sei der Kor -
ri dor 328, der Erl ab runn tan giert. Die ser Kor ri dor sei von
der Ge mein de Thün gers heim in das Ver fah ren ein ge bracht 
wor den und wür de dort, süd lich des Net to mark tes den
Main que ren. Die wei te ren Tras sen va rian ten lie gen bei der
Main que rung in der Nä he von Karls tadt so wie in der Nä he
von Som mer hau sen. Die un ter such ten Kor ri do re ha ben ei -
ne Brei te von 1.000 m. Herr Lang er klär te wei ter hin, er sei
sich si cher, dass bei ei ner Que rung in Erl ab runn nicht nur
der Main, die Bahn und Staats stra ße son dern auch die mit
Wein ber gen be wirt schaf te ten Hän ge auf grund der To po -
gra phie im Ho ri zon tal spül ver fah ren (HDD-Boh rung) ver legt
wer den wür den. Be trof fe ne Ei gen tü mer wer den grund sätz -
lich erst dann in for miert, wenn aus den Un ter su chun gen
der mög li chen Kor ri do re kon kre te Li nien füh run gen er ar bei -
tet wer den. Die Ent schä di gung der Ei gen tü mer be lie fe sich
auf ca. 20 – 30 Pro zent des Ver kehrs wer tes mit Ein tra gun -
gen in Abt. 3 des Grund bu ches. Der der zei ti gen Öf fent lich -
keits be tei li gung fol gen noch zu sätz li che um fang rei che Un -
ter su chun gen ins be son de re die stra te gi sche Um welt prü -
fung, Bau grund un ter su chung so wie Be wer tun gen Na tu ra
2000. Im Zeit plan ist vor ge se hen, die Tras sen va rian ten bis
En de des Jah res 2018 aus zu ar bei ten und ei ne wei te re for -
mel le Be tei li gung bis En de 2019 ab zu schlie ßen, so dass
dann eine endgültige Korridorfestlegung erfolgen kann. Die 
Beteiligung kann durch Brief oder im Rahmen des im
Internet bereitgestellten WebGIS abgegeben werden. Hier
erfolgt eine Prüfung nach Relevanz, so dass auch das
Ergebnis direkt ablesbar ist. 

Zu den ther mi schen Aus wir kun gen der un ter ir di schen In fra -
struk tur er läu ter te Herr Lang, dass mit ei ner Ener gie lei -
stung von 60 Watt bei 100 Pro zent Voll aus la stung ge rech -
net wird, so dass der Ka bel man tel sich auf ca. 40 Grad er -
hitzt. Bei ei ner Über de ckung von ca. 1,50 m wir ke sich die
Er hit zung auf die Ve ge ta ti on nicht aus. Bei be reits über
1.000 km ver leg ten Ka beln in Nord deutsch land sei en kei ne 
be kann ten Be ein träch ti gun gen durch den Wärmeeintrag zu 
verzeichnen gewesen.

Der Ab schluss der Ge neh mi gungs ver fah ren ins ge samt
wird im Rah men 2021/2022 ein ge plant, so dass mit dem
Bau der Lei tung ab dem Jah re 2025 zu rechnen sei.

Oh ne Be schluss

TOP 3

Auf trags ver ga be für das Bür ger haus
“We ckes ser haus” - Estrich ar bei ten

Am 26.06.2018 fand die Sub mis si on der be schränk ten
Aus schrei bung für das Ge werk Estrich ar bei ten für das Pro -
jekt Bür ger haus „We ckes ser haus“ im Rat haus Mar gets -
höch heim statt.

Zur An ge bots ab ga be auf ge for der te Bie ter:                      8
Am Sub mis sions ter min ein ge gan ge ne An ge bo te:           4
Rech ne risch ge prüf te güns tigs te
An ge bots sum me der Fir ma Rütt ger
aus 97346 Ipho fen:          20.378,75 € (bei 2% Nach lass)

Die Bie ter er fül len die Be din gun gen der er for der li chen
Fach kun de, Lei stungs fä hig keit und Zu ver läs sig keit und
ver fü gen, nach un se ren Kennt nis sen, über aus rei chend
tech ni sche und wirt schaft li che Mit tel, um die Aufgabe
durchführen zu können.

So wohl die rech ne ri sche, als auch tech ni sche und for mel le
Prü fung ist ab ge schlos sen, das Ver ga be ge spräch fin det
am Mon tag 02.07.2017, noch vor der Ge mein de rats sit zung 
statt.

Be schluss:
Den Auf trag für die Estrich ar bei ten er hält die Fa. Rütt ger
aus 97346 Ipho fen zu ei nem Brut to-An ge bots preis von
20.378,75 €.
9 : 0 Stim men. 

Bgm. Ben kert er läu ter te wei ter hin, dass die Aus schrei bung
der Bo den be lä ge be spro chen wur de und wie be schlos sen
aus ge schrie ben wird. Die end gül ti ge Fest le gung er folgt
erst nach ent spre chen der Bemusterung im Gemeinderat.
Wei ter hin sei der Ter min für das ge plan te Richt fest fest zu -
le gen. Der Ter min wur de schließ lich auf den 14. Sep tem -
ber, ca. 13.00 Uhr festgesetzt.

TOP 4

Haup tin spek ti on der Spiel plät ze - Be ra tung und
Be schluss fas sung zur Re pa ra tur und Neu an schaf fung

En de Mai die sen Jah res fand die rou ti ne mä ßi ge Haup tin -
spek ti on der Spiel plät ze durch das Sach ver stän di gen bü ro
Bernd Scharf statt.

Spiel platz Ju li us-Ech ter-Stra ße:
– Bal ken wip pe ist morsch – muss still ge legt/ge sperrt

wer den.
– Ein punkt-Wipp ge rät ist auf ge quol len – Ge rät soll te

er setzt wer den

Spiel platz Vol ken berg stra ße:
– Dop pel schau kel – lo se Schrau ben (wur de be reits vom

Bau hof be ho ben)

Spiel platz Of fen tal stra ße:
– Spiel ge rä te kom bi na ti on – Pfos ten schutz kap pe

be schä digt
– Wa ckel brü cke – fünf mor sche Tritt höl zer sind

zu er neu ern

Spiel platz am Main:
– Half pi pe - ei ni ge Schrau ben lo cker und feh len
– Holz un ter kon struk ti on ist morsch
– Fahr flä che weist Ver wer fun gen/Brü che auf
– Er neue rung der Un ter kon struk ti on emp foh len
– Be reits 2016 wur de die Half pi pe-Ober flä che durch den

Bau hof er tüch tigt. Die Un ter kon struk ti on wies be reits vor
2 Jah ren schon Män gel auf.

Das Bau amt emp fiehlt die Er neue rung der Wip pen am
Spiel platz Ju li us-Ech ter-Stra ße. Die Half pi pe am Spiel platz
am Main hin ge gen soll te zu rüc kge baut werden.
Al le an de ren, restl. Be an stan dun gen kön nen bzw. konn ten
be reits schon vom Bau hof be ho ben werden.

Dem Be richt schloss sich ei ne leb haf te Dis kus si on über die 
Aus stat tung und die At trak ti vi tät der ge meind li chen Spiel -
plät ze an. Es wur de mehr heit lich die Mei nung ver tre ten,
dass über die Er gän zung von Spiel ge rä ten hin aus ei ne At -
trak ti vi täts stei ge rung geprüft werden solle.

Be schlüs se:

Der Ge mein de rat be schließt, im Rah men ei nes Orts ter mins 
bei der nächs ten Ge mein de rats sit zung die Spiel plät ze in
der Ju li us-Ech ter-Stra ße und in der Of fen tal stra ße zu be -
sich ti gen. Die Fa. Ro-Flex, Karls tadt soll ggf. hier zu be ra -
tend hinzugezogen werden.
9 : 0 Stim men.

Wei ter hin be schließt der Ge mein de rat, die Half pi pe am
Main zu ent fer nen.
9 : 0 Stim men. 
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TOP 5

Rechts schutz ver si che rung ab 2019 -
Grup pen ver si che rungs ver trag

Die Rechts schutz ver si che rung der baye ri schen Ge mein -
den wird über den Baye ri schen Ge mein de tag im Rah men
ei ner Grup pen ver si che rung or ga ni siert. Der ak tu el le Ver -
trag läuft zum Jah res en de aus. Ei ne neue Aus schrei bung
wur de be reits durch ge führt. Den Zu schlag hat der
bisherige Vertragspartner erhalten.
Auf grund ver schie de ner Än de run gen müs sen die Ge mein -
den dem Ver trag neu bei tre ten. Die Kos ten sol len ca. 10 % 
nied ri ger als bis her ausfallen.
Bis her be stand ei ne Voll rechts schutz ver si che rung mit 250
€ Selbst be tei li gung (Kos ten 2018: 1,12 €/Ein woh ner) und
ei ne Spe zial-Straf- und Ver kehrs rechts-RS Komm (Kos ten
2018: 0,08 €/Einwohner).

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn tritt dem Grup pen ver si che rungs -
ver trag des Baye ri schen Ge mein de tags mit der ÖRAG
Rechts schutz ver si che rungs-AG Düs sel dorf bei und wählt
die Ta ri fe KW 250 (Voll rechts schutz mit 250 € Selbst be tei li -
gung) und SV (Spe zial-Straf ver kehrs recht schutz ohne
Selbstbeteiligung).
9 : 0 Stim men.

TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren für den Neu bau
   des Wohn hau ses, Meis ner stra ße 19

B) Ver kehrs über wa chung, Mess stel len be ge hung am
   26.07.2018, 9.30 Uhr, Treff punkt: Rat haus

C) Re so lu ti on der Main an rai ner „Ge MAIN sam“
Es han delt sich hier um ei ne In itia ti ve zur syn er ge ti schen
Ver net zung und Stär kung der Zu sam men ar beit der Ak teu re 
am Main. Aus zü ge aus der Re so lu ti on wur den von Bür ger -
meis ter Benkert vorgetragen.
Es be steht Ein ver ständ nis mit Un ter zeich nung der Re so lu -
ti on.
Ge mein de rä tin Hes sen au er schlug in die sem Zu sam men -
hang vor, ein Orts schild der Ge mein de Erl ab runn am Main
auf zu stel len um Fahr gäs te ent spre chend zu in for mie ren.
Bgm. Ben kert schlug vor, dies ggf. im Rah men der ILE
Main Wein Gar ten-Sit zung zu erörtern. 

D) In for ma ti on zur För der in itia ti ve „In nen statt au ßen“ und
   Flä chen ent sieg lung, Schrei ben des ALE vom
   25.06.2018

E) Wohn wä gen in der Flur
Bgm. Ben kert be rich te te, dass von ei ni gen Bür gern auf
Wohn wä gen hin ge wie sen wor den wä re, die in der frei en
Flur ste hen. Er ver weist auf den ein ge rich te ten Wohn mo bil -
stell platz am Nah er ho lungs ge län de. Es wür de in die sem
Zu sam men hang er for der lich, Maß nah men ein zu lei ten um
ent spre chen de bau recht li che Überprüfungen durchführen
zu lassen. 

F) „Ewi ger Gar ten“
Der Pla nungs ent wurf des Pla nungs bü ros Faust wur de dem 
Ge mein de rat er läu tert. Der Ge mein de rat be schloss dies be -
züg lich, die Flä chen zwi schen dem Sport platz und dem
„Ewi gen Gar ten“ frei zu hal ten bzw. nicht mit Bäu men und
Sträuchern zu bepflanzen.

G) Obst- und Gar ten bau ver ein auf der Lan des gar ten schau
Bgm. Ben kert be dank te sich für das En ga ge ment des
Obst- und Gar ten bau ver eins auf der Lan des gar ten schau.
Dies sei ein vol ler Er folg ge we sen und ei ne Wer bung für
den ge sam ten Ort Erlabrunn.

H) Was ser ver lus te:
Die Was ser ver lus te sind auch im Ju ni noch nicht zu rüc kge -
gan gen; es wer den wei te re Or tun gen im Be reich des Sport -
ge län des durchgeführt.

I) Der neue Bau hof mit ar bei ter, Mar kus Hart mann hat am
Mon tag, 2.7.2018 sei nen Dienst an ge tre ten und wur de vom 
1. und 2. Bgm. herz lich be grüßt.

Wort mel dun gen:

• Ge mein de rat Klaus Kör ber reg te an, im Rah men der lau -
fen den Sa nie rung des An we sens Würz bur ger Str. 11 eine 
Farb be ra tung für die Au ßen fas sa de an zu bie ten.

• Ge mein de rä tin Hes sen au er bat, für die ge plan te Be lüf -
tung bzw. Ven ti la ti on im Bür ger zen trum die Aus füh rung
an die vor han de ne Farb ge bung anzupassen. 

Sit zung vom 02.08.2018

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Orts ein sich ten Spiel plät ze Of fen talstr.
und Ju li us-Ech ter-Str.

Auf grund des Be schlus ses des Ge mein de ra tes in der letz -
ten Sit zung fand ei ne ge mein sa me Orts ein sicht bei den
Spiel plät zen in der Of fen tal stra ße und in der Ju li us-Ech -
ter-Stra ße statt. In der Of fen tal stra ße be steht nach Mei -
nung des Ge mein de ra tes kein drin gen der Be darf an der
Än de rung oder Er gän zung der Spiel ge rä te. Hier sind le dig -
lich Re pa ra tur maß nah men er for der lich, ins be son de re im
Be reich des Was ser lau fes, wo im Herbst die ses Jah res ei -
ne Ri go len ver si cke rung ein ge baut wer den soll te. Auch am
Was ser lauf und am Klettergerüst sind weitere kleinere
Reparaturen erforderlich. 

Am Spiel platz an der Ju li us-Ech ter-Stra ße wur de um fang -
rei che rer Re pa ra tur- und Er gän zungs be darf fest ge stellt.
Hier soll die Sau ber keit ins ge samt ver bes sert und die Ge -
län de pfle ge in ten si viert wer den. Im Be reich des Ka rus sells
soll im Früh jahr 2019 der dort not wen di ge Fall schutz ein ge -
baut wer den, eben falls soll ten In ves ti tio nen in den Aus -
tausch der Rut sche und Trep pe in den Haus halt 2019 auf -
ge nom men wer den. Das de fek te Fe der tier soll um ge hend
ab ge baut wer den und durch zwei neue Fe der tie re er setzt
wer den. Eben so soll die Wip pe er neu ert wer den und der
we nig ge nutz te Spiel bag ger durch ei ne of fe ne Spiel hüt te
er setzt wer den. Wei te re Er gän zun gen sind durch
Instandsetzung der Bänke und Umzäunung zu Nach bar-
grund stü cken notwendig. 

Schließ lich be sich tig te der Ge mein de rat den Zu gang zum
Spiel platz und stell te fest, dass auf grund der ein ge schränk -
ten Ein seh bar keit und des Kur ven ver laufs ei ne Un fall ge -
fahr be ste hen kön ne. Da her soll in die sem Be reich ei ne
Fahr bahn mar kie rung auf ge bracht und die dort vor han de -
nen Bü sche sollten zurückgeschnitten werden.

Be schluss:
Die vor ge schla ge nen Maß nah men wur den vom Ge mein de -
rat be schlos sen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0
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TOP 2

Bür ger haus Erl ab runn - Ge neh mi gung des
2. Nach trags für die Bau meis ter ar bei ten der Fa. Höhn
Bau un ter neh mung GmbH & Co.KG

Für die Maß nah me Bür ger haus Erl ab runn liegt ein 2. Nach -
trags an ge bot der Fa. Balt ha sar Höhn Bau un ter neh mung
GmbH & Co.KG aus Würzburg vor.
Der Ver bau konn te auf grund des äu ßerst feuch ten Erd ma -
ter ials nicht aus hub be glei tend aus ge führt wer den. Ge mäß
den An for de run gen des Sta ti kers und des Geo lo gen muss -
te die Aus füh rung in meh re ren Ar beits tak ten ho ri zon tal und 
ver ti kal durch ge führt wer den. Der Sub un ter neh mer der Fa.
Höhn, der den Spitz be ton be wurf aus führ te, konn te hier -
durch die Ar bei ten nicht fort lau fend durch füh ren son dern
muss te im mer wie der in neu en Zeit ab schnit ten die Bau stel -
le be set zen. Au ßer dem war ein zu sätz li cher Mehr ver -
brauch an Spitz be ton, auf Grund des Aus bruchs der Ka nal -
gra ben ver fül lun gen an der Zel lin ger Straße, erforderlich.
Hierfür wird eine Summe von 6.452,83 € netto in Ansatz
gebracht.
Zu sätz lich kam es zu ei ner Mas sen meh rung des Ver baus
an der West- und Süd sei te. Zu nächst war an die sen bei den 
Sei ten kein Spritz be ton be wurf ein ge plant ge we sen. Auf -
grund des vor ge fun de nen feuch ten Erd ma ter ials und ei nes
wei ter zu be fürch te ten Erd rut sches, muss te auch die West- 
und Süd sei te ge si chert wer den. Dies wur de in ei nem
Jour-Fix-Ter min vor Ort mit Bür ger meis ter Ben kert be spro -
chen und vor der Aus füh rung, in Ab stim mung mit dem Ar -
chi tek ten und Techn. Bauamt, aus Sicherheitsgründen
genehmigt.
Die Mas sen meh rung der LV Po si ti on be läuft sich auf ei ne
Sum me von 19.404,- € net to.
Ins ge samt be läuft sich die Auf trags num mer des 2. Nach -
trags an ge bots auf ei ne Brut to-An ge bots sum me von
30.769,63 €.
Dem ge gen über kön nen Mas sen min de run gen im Haupt an -
ge bot von ca. 4.167,38 € auf ge stellt wer den, wel che durch
die Aus füh rung ge mäß dem 2. NA bei der Ab rech nung
nicht anfallen werden.
Frau Scher baum er läu ter te dem Ge mein de rat an hand ei -
ner Fo to do ku men ta ti on den Fort schritt der Bau ar bei ten
und die Not wen dig keit, die sich aus den beeng ten
Verhältnissen ergibt.

Be schluss:
Die Fa. Balt ha sar Höhn Bau un ter neh mung GmbH & Co.KG 
aus Würz burg er hält die Ge neh mi gung zum 2. Nach trags -
an ge bot in Hö he von 30.769,63 € incl. MwSt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

Wei ter hin gab Frau Scher baum ei nen Über blick über den
ak tu el len Kos ten stand nach Aus schrei bung al ler Ge wer ke
au ßer den Be lä gen (Flie sen, Bo den, Tep pi che etc.). Nach
der ers ten Kos ten schät zung in Hö he von 1.309.685 € sind
nun, nach Ver ga be der meis ten Ge wer ke Kos ten in Hö he
von 1.464.043 € zu kal ku lie ren. Hier aus er gibt sich ei ne
Dif fe renz von ca. 154.000 €. Es be ste he die Hoff nung,
dass ein zel ne, bei der Aus schrei bung an ge ge be ne Po si tio -
nen nicht zur Aus füh rung kom men und so mit Ein spa run gen 
in be grenz tem Um fang er zielt wer den kön nen. Be rücks ich -
tigt man al le Bau kos ten inkl. der Bau ne ben kos ten und der
noch nicht aus ge schrie be nen Ge wer ke so er gibt sich vor -
aus sicht lich ei ne Kos ten stei ge rung von ca. 175.000 €, um -
ge rech net ca. 9%. Die Kos ten stei ge rung ist an ge sichts der
all ge mei nen Kos ten stei ge rung auf dem Bau markt noch in
ei nem ver tret ba ren Rah men, zu mal die grö ß ten Ri si ko fak -
to ren, Bau grund und Bestandsgebäude, inzwischen
erledigt sind. Nach derzeitiger Lage kann der vorgegebene
Zeitplan eingehalten werden. 

TOP 3

Ver kehrs recht, Än de rung der Be schil de rung
“Zo ne 30" in der Würz bur ger Stra ße

Zur Vor be rei tung der Ver kehrs über wa chung (flie ßen der
Ver kehr) wur de am 26.07.2018 ei ne Be ge hung mög li cher
Mess stel len durch ge führt. Teil ge nom men ha ben der Ver -
kehrs be ra ter der PI Wü-Land, Herr Lon gin Schu bert, Herr
Ben ja min Schu bert (gGKVS) so wie Frau Jahn und Herr
Horn, VGem Margetshöchheim.
Ins ge samt wur den nach Prü fung recht li cher und tech ni -
scher Vor aus set zun gen 6 mög li che Mess stel len an Ver -
kehrs schwer punk ten fest ge legt. Im Be reich der Orts durch -
fahrt – au ßer halb des ver kehrs be ru hig ten Be rei ches – er -
ge ben sich nach Aus sa ge des Ver kehrs be ra ters recht li che
Be den ken zur Aus wei sung der „Tem po 30-Zo ne“. Hier von
be trof fen wä ren die Messstellenpunkte im Bereich der
Schule und Bauhof.
Zu läs sig wä re es in die sem Be reich, die Zo nen be schil de -
rung ge gen ei ne Ein zel an ord nung aus zu tau schen, so dass
sich so wohl für die Ge mein de als auch für den Ver kehrs -
teil neh mer kei ne Än de rung er gibt. Al ler dings er for dert die -
se Än de rung ei nen er heb li chen Auf wand an zu sätz li cher
Be schil de rung, weil dann die ab ge hen den Er schlie ßungs -
stra ßen zu sätz lich mit Z 290 „Zo ne 30“ (Zu fahrt) und Z 274
„Zu läs si ge Höchst ge schwin dig keit 30“ (Ausfahrt) be schil-
dert werden müssen.
Die not wen di gen Än de run gen wur den in ei nem Über sichts -
plan dar ge stellt.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, die im Be schil de rungs plan
vom 30.07.2018 dar ge stell te Än de rung der Zo ne-30-Re ge -
lung im süd li chen Ort be reich der Würz bur ger Straße
umzusetzen.
Die Zo nen re ge lung wird aus Grün den der Rechts si cher heit 
durch Ein zel an ord nung er setzt, die Ge schwin dig keits be -
schrän kung mit max. 30 Km/h gilt so mit wei ter hin
unverändert.
ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

TOP 4

FWM - Er hö hung des Was ser ein kauf prei ses
zum 01.01.2019

Mit Schrei ben vom 16.07.2018 hat der FWM die Er hö hung
des Was ser ab ga be prei ses zum 01.01.2019 von 1,05 €/m³
auf 1,20 €/m³ an ge zeigt, die in der Ver bands vers ver samm -
lung vom 06.07.2018 be schlos sen wur de. Be grün det wird
die Er hö hung mit der in den letz ten Jah ren rüc kläu fi gen
Was ser ver kaufs men ge (Re du zie rung der Ab nah me men ge
durch die TWV) und des auf ge lau fe nen Sanierungsbedarfs 
der Anlagen.
Laut § 7 Abs. 4 des neu en Was ser lie fe rungs ver trags ist die 
FWM be rech tigt, die Ent gel te der Kos ten ent wic klung auf
der Grund la ge ei nes Be schlus ses der Ver bands ver samm -
lung an zu pas sen. Die Ent gelt an pas sung ist min de stens
drei Mo na te vor her schrift lich an zu kün di gen; die Kos ten -
ent wic klung ist von FWM in geeigneter Form
nachzuweisen.
Ei ne Zu stim mung der Ge mein de Erl ab runn ist nicht er for -
der lich.
zur Kennt nis ge nom men
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TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Halb jah res be richt 2018
Die Ein nah men und Aus ga ben der Ge mein de Erl ab runn
be we gen sich bis her im ver an schlag ten Rah men. Der
Haus halts aus gleich ist aus heu ti ger Sicht gewährleistet.

B) Gü te sie gel Hei mat dorf 2019
Bür ger meis ter Ben kert in for mier te über den Wett be werb
zur Stei ge rung der Le bens qua li tät und Hei mat ver bun den -
heit für klei ne Ge mein den in Bay ern. Bay ern weit wer den
ma xi mal zwei Ge mein den je Re gie rungs be zirk mit ei nem
Preis von 60.000 € prä miert. Ein sen de schluss ist der
31.10.2018. Die Teil nah me an die sem Wett be werb er folgt
on li ne und er for dert begrenzten bzw. überschaubaren
Aufwand. 
Der Ge mein de rat be wer te te die Teil nah me am Wett be werb 
ins ge samt po si tiv und be für wor te te ein ent spre chen des
Engagement.

C) BR-Radltour am Frei tag, 03.08., in Erl ab runn, Ba de see
Bür ger meis ter Ben kert in for mier te, dass hier auch die Mög -
lich keit be ste he, Wer bung für Erl ab runn zu be trei ben. Ge -
mein sam mit Klaus Kör ber sei vor Ort ein Ra dio in ter view
vor ge se hen. Ein er for der li ches Si cher heits kon zept liegt
vor. 

D) An trag der Künst ler grup pe für die Aus stel lung „Tie risch
gut“ im Herbst 2018

Zum An trag der Künst ler grup pe für die Nut zung des ehe -
ma li gen Milch häus les be ste hen im Ge mein de rat Be den -
ken, da sich hier ver sor gungs tech ni sche Ein rich tun gen be -
fin den und der Raum zur La ge rung von In stal la tions ma te ri -
al und Was ser uh ren ver wen det wird. Die Räu mung und
Frei ma chung des Rau mes er for dert zu sätz li chen Auf wand,
der Antrag wird daher nicht befürwortet.

E) An re gung ei nes Bür gers und An woh ners der Röt hen -
stra ße zur Be schil de rung der Din sen wirts gas se als
Sac kgas se bzw. Be schil de rung der Fahrt rich tung bei
Aus fahrt aus dem Schanz gra ben

Der Ge mein de rat sieht der zeit kei nen aku ten Hand lungs -
be darf; die An re gung soll im Rah men der nächs ten Ver -
kehrs schau mit dem Ver kehrs be ra ter der Po li zei in spek ti on
Würz burg Land erörtert werden.

F) Bank und La ter ne am Stein bruch
Bür ger meis ter Ben kert er läu ter te, dass die dort vor han de -
ne Aus stat tung schon mehr fach zer stört und be schä digt
wor den sei. Er dank te Herrn Al fons Frei tag für die Re pa ra -
tur der Aus stat tung und bit tet um Hin wei se zu den Ver ur sa -
chern der Beschädigungen.

G) In stand set zung des Dorf brun nens
2. Bür ger meis ter Kö del er läu ter te dem Ge mein de rat an -
hand von meh re ren Auf nah men die not wen di gen Sa nie -
rungs schrit te bei der In stand set zung des Dorf brun nens.
Die Sa nie rung wur de, nach dem die Was ser för de rung im
Jah res 2016 ver sieg te, er for der lich. Um die Ver kal kung der 
Roh re zu be sei ti gen und ei ne dau er haf te War tung zu ge -
währ leis ten, wa ren um fang rei che bau li che und or ga ni sa to -
ri sche Maß nah men er for der lich. Mit dem nun neu er rich te -
ten Revisionsschacht wird hoffentlich ein dauerhafter
Betrieb möglich sein.

H) Wei te re Wort mel dun gen aus dem Ge mein de rat

• Ge mein de rat Jo chen Kör ber in for mier te, dass die Pla -
nung des „Ewi gen Gar tens“ im Wein bau ver ein vor ge stellt
wor den sei. Der Wein bau ver ein kann sich vor stel len, im
Be reich des ge plan ten, ewi gen Gar tens In ves ti tio nen für
eine zu sätz li che Aus stat tung mit Tisch und Bän ken zu
leis ten. 

• Ge mein de rat Klaus Kör ber in for mier te über die lau fen de
Cle ma tis-Ak ti on, an der in zwi schen über 150 Per so nen
teil neh men. Die Pflan zen wer den zwi schen dem 20. Und
22.09. am Ge mein de zen trum an ge lie fert; die Ab wic klung
er folgt etwa zwei Tage spä ter.

• Ge mein de rat Em mer ling er in ner te da ran, dass die Zu -
fahrt zu den Wein ber gen durch Voll ern ter ge währ leis tet
sein muss und ggf. an gren zen de Ei gen tü mer zum Baum-
und He cken schnitt auf ge for dert wer den soll ten. Hier zu
wur de in for miert, dass ent spre chen de Schrei ben be reits
ver sandt wur den, An lie ger rea gie ren oft mals we nig ver -
ständ nis voll.

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, 19.09. und Don ners tag, 14.10.2018

Das ist NICHT lus tig!

Lie be Bür ge rin nen und Bür ger, be reits zum wie der hol ten
Mal wur de an die sem Kreuz (un ter halb des Stein bruchs)
die Glas schei be der La ter ne mut wil lig zerstört.
Al fons Frei tag hat dies schon mehr mals kos ten los re pa -
riert, herz li chen Dank.
Wer uns ei nen Hin weis über die Zer stö rer ge ben kann, der
wen de sich bit te an die Ver wal tung oder an mich per sön -
lich.

Mit freund li chen Grü ßen
Tho mas Ben kert, 1.Bür ger meis ter
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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:

Sonn tag, 16.09.2018
09.30 Uhr Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaft

Don ners tag, 20.09.2018
19.00 Uhr Mess fei er

Sams tag, 22.09.2018
09.00 bis 12.00 Uhr Firm kurs im Pfar rheim Zell
18.30 Uhr Beicht ge le gen heit
19.00 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 27.09.2018
19.00 Uhr Mess fei er

Frei tag, 28.09.2018
09.00 Uhr Kran ken kom mu ni on

Sonn tag, 30.09.2018
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Diens tag, 02.10.2018
19.00 Uhr Ro sen kranz an dacht

Sonn tag, 07.10.2018
09.30 Uhr Mess fei er für die PG zum Ern te dank
14.00 Uhr Tauf fei er

Diens tag, 09.10.2018
19.00 Uhr Ro sen kranz an dacht

Don ners tag, 11.10.2018
19.00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 14.10.2018
Herz li che Ein la dung zum Fran zis kus fest im Klos ter Ober -
zell um 10.00 Uhr

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

Kran ken kom mu ni on:
Am Frei tag, den 28.09.2018 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.

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 

Herz li che Ein la dung zum „Tag der off nen Tür“

am Sonn tag, den 07.10. lädt Sie die Pfarr- und Ge mein de -
bü che rei von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr zum Schmö kern in
un se re neu en Räum lich kei ten ein. Wäh rend die ser Zeit
kön nen Sie auch Kaf fee und Ku chen bei uns ge nie ßen. Für 
die Kin der gibt es ei nen Bas tel tisch. Beim Bü cher-Floh -
markt kön nen Sie auch das ei ne oder an dre Schnäpp chen
ma chen.
Das Bü cher ei team

Ter mi ne der Pfar rei en ge mein schaft:

Re dak tions schluss Got tes dienst ord nung
No vem ber 2018: ist der Sonn tag, 14.10.2018

Wenn Sie Ter mi ne und Mit tei lun gen für das Pfarr bü ro ha -
ben, so sen den Sie uns ei ne E-Mail an fol gen de Adres se:
pg.zell-main@bis tum-wu erz burg.de

Pfar rer Dr. Chris toph Dzi ko wicz
Tel.: 0931 / 46 12 72; E-Mail: 461272@gmail.com

Di akon Ru dolf Haas
Tel.: 0931 / 30 46 604; E-Mail: di akon.haas@t-on li ne.de

Aus dem Ver eins le ben

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

Wir la den Sie herz lich ein zu ei ner
herbst li chen Aus fahrt durch den Erl ab run ner Ba de see,

die Wein ber ge und die Flur …

Am Frei tag den 21.09.2018 um 14.30 Uhr fah ren wir mit
meh re ren PKW´s  und Ih nen zu sam men durch den Er la-
brun ner Ba de see, die Wein ber ge und Flur. Wir ge nie ßen
die herr li che Aus sicht und Land schaft und been den un se re 
Tour mit ei ner ge müt li chen Kaf fee run de im Frei en oder bei
schlech tem Wet ter im Se nio ren raum. Na tür lich wer den Sie
zu hau se ab ge holt und auch wie der zu rück ge bracht.
Wenn Sie sich die sen schö nen Aus flug nicht ent ge hen las -
sen wol len, dann mel den Sie sich te le fo nisch bis zum
19.09.2018 un ter der Te le fon num mer der Nach bar schafts -
hil fe an.

Un se re nächs te Be suchs fahrt in die Se nio ren re si denz
nach Zel lin gen fin det am Frei tag den 28.09.2018 statt. In
be währ ter Form wer den Sie ge gen 14 Uhr zu hau se ab ge -
holt und ca. um 16 Uhr wie der zu rück ge bracht. Bit te ge -
ben Sie bis spä tes tens Mitt woch abend Be scheid, wenn Sie 
mit fah ren möch ten.

Auch in an de ren An for de run gen des All tags, die Sie al lei ne 
nicht gut be wäl ti gen kön nen oder in Not la gen un ter stüt zen
wir Sie ger ne und sind un ter der Te le fon num mer der Nach -
bar schafts hil fe 0151/575 702 41 er reich bar.
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St. Eli sa bet hen-
Ver ein e.V.

Kin der ta ges stät te
St. Elisabeth

Schul kin der sa gen DAN KE

Vie len herz li chen Dank sa gen die Schul kin der und Er zie he -
rin nen aus der Schul kind be treu ung in Erl ab runn an die
Spar kas se Main fran ken.  Die se spen de te drei neue gro ße
Sitz sä cke zum Relaxen und Chillen.

Be such der Kunst grup pe Erl ab runn

Die Wa ckel zäh ne be such ten mit ih rer Er zie he rin Me la nie
Be sen beck die Räum lich kei ten der Kunst grup pe Erl ab runn
und wur den von Jür gen Roth herz lich emp fan gen. Ge mein -
sam mit ihm schau ten sich die Kin der die Kunst wer ke des
Künst lers Wie land Jür gens an mit dem Ti tel: „Trau ri ger
Wolf trifft weis ses Mam mut“, poe ti sche, zeit ge nös si sche
Tier bil der. Je des Kind fand ein Lieb lings bild und das ein
oder an de re Kind hät te am liebs ten ei nes ge kauft. Vie len
Dank für den in ter es san ten Morgen in der Kunstgalerie,
lieber Jürgen. 

Ein la dung zur Au to ren le sung

Am Sams tag, 27. Ok to ber um 20 Uhr
in der TSV-Turn hal le Erl ab runn

liest un ser ehe ma li ger Re gis seur der „Ge bro che nen
Schwin gen“ - Gün ther Stadt mül ler - aus sei nen

„Fe der weis hei ten“

Ge reim tes und Un ge reim tes bringt er uns als „Li te ra -
tur-Greis“ zu Ge hör.

Wir freu en uns auf ei nen kurz wei li gen Abend mit ihm.

Kar ten an fra gen/-vor ver kauf:
bei Ar min Stein metz - un ter
in fo@mgv-erl ab runn.de
oder 09364/81 29 53

Ein tritt: 8€

MGV Erl ab runn
Ar min Stein metz

Bil der klang

In spi riert von den Aus stel lun gen der Künst ler und den Kon -
zer ten der Erl ab run ner Chö re ent stand die Idee, Bild und
Ton zu ver ei nen.

Wie ent steht ein Bild? Wel che Ge dan ken, Ge füh le und Er -
in ne run gen weckt ein Kunst werk oder ei ne Me lo die in uns?

Die Kunst grup pe, der Män ner chor und die Weib räi schens
la den Sie herz lich zu die sem „Bil der klang“ ein.

Kar ten vor ver kauf:

Sonn tag 23. und 30. Sep tem ber 2018
von 14-17 Uhr in der Ga le rie im Rat haus.

Preis: 5,00 Eu ro

Wir freu en uns auf Ihr Kom men!
Ihr MGV Erl ab runn
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Der St. Eli sa bet hen-Ver ein Erl ab runn  e.V. sucht für die
Kin der ta ges stät te ei ne Rei ne ma che frau für 7 Std/Wo -
che.
Bei In ter es se mel den sie sich bit te bei Fr. Lam nek un ter
der Te le fon num mer 09364/2024 oder per E-Mail un ter
erl ab runn@ki ta-un ter fran ken.de



Ein bli cke - Aus bli cke – Durch bli cke

Die in ter es san te Aus stel lung mit die sem Ti tel ist nur noch
bis Sonn tag den 16.09.18 zu se hen. Die an ge se he ne
Gast-Ma le rin Jut ta v.d. Lü he prä sen tiert „Fens ter durch bli -
cke“ im wahrs ten Sin ne…
Da nach prä sen tiert sich die Kunst grup pe im Kul tur herbst
des Land krei ses wie der selbst. „Tie risch gut“ wird das The -
ma sein, un ter dem die Mit glie der der Kunst grup pe ih re
Ge dan ken zu die sem viel sei ti gen Mo tiv künstlerisch
umsetzen.
Das The ma selbst ist nicht neu, denn es exis tie ren in der
bil den den Kunst, von der Höh len ma le rei bis zu Pi cas so,
vie le be ein dru cken de Wer ke. In der Aus stel lung wird ver -
sucht an die se Wer ke zu er in nern, aber auch ak tu el le Dar -
stel lun gen zu fin den, die sich zwi schen Ver hät sche lung
und Massentierhaltung bewegen.

Zur Aus stel lungs er öff nung in der Ga le rie im Rat haus
la den wie Sie herz lich ein.

Aus stel lungs er öff nung:
Frei tag, 21.09.18 um 19:00 Uhr

Üb li che Öff nungs zei ten:
Sonn- und fei er tags von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Au ßer dem ist vom 06.09.18 bis 12.10.18 in der Spar kas se
Kit zin gen un se re Aus stel lung „Kunst & Geld“ zu se hen.
(Herrnstr. 10, üb li che Schal ter zei ten)

Der Obst und Gar ten bau ver ein In for miert

Lie be Erl ab run ner

Die Cle ma tis ak ti on des OGV Erl ab runn für das Jahr 2019
er fährt ei ne sehr gu te Re so nanz. Es ha ben über 130 Fa mi -
lien Cle ma tis be stellt, in der An zahl der Pflan zen kom men
wir auf über 800 Pflanzen.

Zur Vor ge hens wei se: die Pflan zen, die von West phal ge or -
dert wor den sind, kom men mit ei ner Spe di ti on ver mut lich
am 20. Sep tem ber in Erl ab runn an und wer den am Ge -
mein de zen trum/Feu er wehr haus ab ge la den und von uns
ent spre chend für die Verteilung vorbereitet.

Ver tei lung: wenn nichts da zwi schen kommt kön nen Sie
sich schon mal den Sams tag, den 22.9.2018 ab 10:00 Uhr
als Ter min ein tra gen. Treff punkt bzw. Ab ho len der Pflan -
zen di rekt am Ge mein de zen trum.

Wer an dem Ter min ver hin dert ist: bit te ei nen Ver tre ter hin -
schi cken, wir vom Ver ein möch ten nicht die Pflan zen in die
ein zel nen Haus hal te aus lie fern müssen.

Die Cle ma tis be stel lung von West phal ist bis auf ei ne Sor te
voll stän dig, aber es wur den auch ein zel ne Sor ten ge or dert, 
die West phal gar nicht in sei nem Sor ti ment führt. Da ver su -
chen wir, ei ne ähn li che Sorte zu besorgen.

Die Pflan zen sind frei und müs sen nur mit ganz viel Lie be
ge pflanzt und in der Fol ge zeit be treut wer den. Aber das
krie gen wir hin…

Bei Rüc kfra gen bit te vor zugs wei se über Mail (ewa.ko er -
ber@t-on li ne.de ) und wenns gar nicht an ders geht auch
über mei nen Brief kas ten in der Zel lin ger Stra ße 5.

Vie len Dank schon mal im Vor aus!

Für die Vor stand schaft
Klaus Kör ber

Die mo bi le Ap fel pres se
kommt

am Frei tag, den 05.10.2018
nach Erl ab runn

Wie in den letz ten Jah ren hat der Obst- und Gar ten bau ver -
ein für die se Ap fel sai son die mo bi le Ap fel pres se der Fa mi -
lie Bil ling aus Mit tel fran ken nach Erlabrunn bestellt.
Der TSV Erl ab runn stellt hier für dan kens wer ter Wei se er -
neut sei nen Park platz am Sport ge län de zur Ver fü gung.
Durch die bei den Zu fahr ten ist ein be que mes An fah ren -
auch mit dem An hän ger - mög lich.
Um grö ße re War te zei ten zu ver mei den, möch ten wir al le
In ter es sier ten bit ten sich un ter An ga be der ge plan ten Saft -
men ge bei Jür gen Kö del (Tel.: 6979) an zu mel den.
Ein Zent ner Äp fel er gibt ca. 30-35 Li ter Saft!

Die auf ei nen Lkw in stal lier te mo bi le Mos te rei ver ar bei tet
bis zu 1500 kg Obst pro Stunde.
Der Pro duk tions ab lauf der mo bi len Mos te rei gibt je dem
Obst lie fe ran ten die Ga ran tie, dass er sein ei ge nes mit ge -
brach tes Obst als Saft wie der zurück erhält.
In die „Beu tel im Kar ton“ (Bag in Box) wer den wahl wei se 3, 
5 oder 10 Li ter ab ge füllt. Durch die Er hit zung und Va ku um -
ab fül lung sind die se bei rich ti ger La ger tem pe ra tur un ge öff -
net min de stens 15 Mo na te halt bar und dies oh ne Ein satz
von Che mie. Auch nach Öff nung des Beu tels bleibt ihr Saft 
2-3 Monate haltbar.

Die an ge lie fer te Obst men ge soll te ei nen Zent ner Obst nicht 
un ter schrei ten.
Das Obst muss sau ber und fäul nis frei sein.
Ne ben Äp fel kön nen auch Bir nen und Quit ten zu Saft ver -
ar bei tet wer den.
Die Her stel lungs kos ten be tra gen für den 3-Li ter Beu tel
3,00 €, den 5-Li ter Beu tel Saft 3,80 €.
Der 10-Li ter Beu tel kos tet 6,50 €.
Der wie der ver wend ba re Kar ton kos tet zu sätz lich 1,00 €.
Bei grö ße ren Saft men gen gibt es ei nen Nach lass auf die
Prei se (An fra ge vor Ort!).

Um ei ne gu te  Aus la stung der Saft pres se zu er rei chen la -
den wir al le Mit glie der, aber auch al le Freun de  un se res
Ver eins herz lich da zu ein un ser Angebot zu nutzen.

Für die Vor stand schaft des OGV
Tho mas Herr mann

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  24.09.2018
Mon tag, der  08.10.2018
wie ge wohnt ab 14.00 Uhr.
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Pfarr- und Ge mein de -
bü che rei Erl ab runn

Herz li che Ein la dung
zum „Tag der of fe nen Tür“

Am Sonn tag, den 07.10.2018 lädt Sie die Pfarr- und Ge -
mein de bü che rei Erl ab runn von 14.00 - 17.00 Uhr zum
Schmö kern in un se ren neu en Raum ein.

Wäh rend die ser Zeit kön nen Sie auch Kaf fee und Ku chen
bei uns ge nie ßen.

Für die Kin der gibt es ei nen Bas tel tisch.

Beim Bü cher-Floh markt kön nen Sie auch das ei ne oder an -
de re Schnäpp chen ma chen.

Neue Bü cher sind ein ge trof fen:

- Das Bö se, es bleibt
- Die Frau en vom Lö wen hof
- Ein Ein horn für Gre ta
- Für im mer ist die längs te Zeit
- Herr Ka to spielt Fa mi lie
- Kommst du raus spie len?
- Tie re un se rer Hei mat

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
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TSV Erl ab runn

Das NE ON schließt –
Neu er Päch ter ge sucht

Nach et was mehr als zwei ein halb Jah ren been det un ser
Sport heim päch ter Ge or gi os Ko mi nis sei nen Ver trag und
schließt das NE ON im Herbst auf ei ge nen Wunsch.
Der Ver ein ist ge willt, im An schluss ei ne schnel le Lö sung
zu fin den, um das Sport heim als zen tra le An lauf stel le für
das Ver eins le ben zu öff nen. Na tür lich sind wir hier zu of fen
für neue Ideen und Kon zep te, mo ti vier te Päch ter und an de -
re kon struk ti ve Vor schlä ge. Ob täg lich ge öff ne tes Spei ser -
es tau rant oder Bi stro mit drei bis vier Be wir tungs ta gen pro
Wo che – al les ist denkbar.
Das Sport heim ver fügt über 48 Sitz plät ze im vor drei Jah -
ren re no vier ten In nen raum so wie 60 Sitz plät ze im ge müt -
lich ge le ge nen Bier gar ten. Park plät ze so wie Ba de see und
Main-Rad weg lie gen in un mit tel ba rer Nä he.
In ter es sen ten kön nen sich ger ne di rekt an die Vor stän de
wen den oder sich per E-Mail un ter in fo@tsv-erl ab runn.de
mel den.

TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

Steu er kanz lei Kem pin stat tet die 1. Mann schaft
mit neu en Tri kots aus

Die Steu er kanz lei Kem pin ist seit vie len Jah ren der lang -
jäh ri ge Part ner der Fuß ball ab tei lung.
Nach der gro ßen Un ter stüt zung bei den Wer be ban den und 
dem letzt jäh ri gen GO-GREEN Pro jekt, wur de zum Meis ter -
ti tel die Mann schaft mit ei nem Satz neu er Tri kots
ausgestattet.
Wir sa gen ganz Herz li chen Dank an So fia und Kars ten
Kem pin für die lang jäh ri ge Part ner schaft und die Spen de
der neu en Trikots.

Ball spen de für die 1. + 2. Mann schaft des TSV
von Ma ler meis ter Chris to pher Ro ckel mann

Pas send zur neu en Sai son spen de te Ma ler meis ter und
1. Mann schafts pie ler Chris to pher „Ro cky“ Ro ckel mann
auch in 2018 wie der neue Ball sets der Mar ke Adi di as für
die 1. & 2. Mannschaft.

Das Fo to zeigt un se ren Ab tei lungs lei ter Jo han nes Heß dör -
fer und Chris to pher Ro ckel mann vor dem Wer be ban ner am 
Kunst ra sen spiel feld mit den neu en Bäl len und wir sagen
Vielen Dank!

Sai son 2018/2019 un se rer 1. & 2. Mann schaft

Erl ab runn be ginnt nach der atem be rau ben den Sai son als
Meis ter ein neu es Ka pi tel „Kreis klas se“. Die 1. Mann schaft
wur de in die Kreis klas se 4 und die 2. Mann schaft in die
B-Klas se 5 ein grup piert. Hier wird es zu span nen den Du el -
len kom men u. a. mit den Der bys ge gen Thün gers heim,
Zellingen und Leinach.

Ver stär kun gen be kom men die Her ren mann schaft aus der
ei ge nen A-Ju gend. Wir freu en uns sehr, dass die her vor ra -
gen de Ju gend ar beit der letz ten Jah re wie der Früch te trägt
und die Jungs en ga giert bei der 1. + 2. Mannschaft mit
ziehen.

Trai ner ver län ge run gen beim TSV

Des Wei te ren hat die Fuß ball ab tei lung mit den bei den Trai -
nern An ge lo Mes si na und Ste phan Wirth mann die Ver trä ge 
er freu li cher wei se ver län gert, um wei ter hin Kon ti nui tät und
lang fris ti ges Stre ben nach Er folg best mög lich zu ge währ -
leis ten. An ge lo Mes si na ver län ger te sei nen Ver trag bis Ju ni 
2021 und Stephan Wirthmann bis Juni 2020.
Bei der 2. Mann schaft geht es auch auf der Trai ner bank
un ver än dert wei ter. Ma nu el Krü ger (Trai ner) wird von sei -
nen As si sten ten Ste fan Sta sek und To bi as Muth
unterstützt.
Wir, die Fuß ball ab tei lung, so wie al le Fans und Gön ner des
TSV wün schen den bei den Mann schaf ten  mit ih ren Trai -
nern viel Er folg in der neu en Saison! 
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Die 1. Mann schaft des TSV Er la-
brunn in den neu en Tri kots mit un -
se rem Vor stand Sport Tho mas
Schmitt und Ab tei lungs lei ter Jo -
han nes Heß dör fer!



Rüc kblick Jo han nis feu er und Orts tur nier 2018

Auch in 2018 wur den wie der das Jo han nis feu er  und das
be reits tra di tio nel le Orts tur nier ver an stal tet. DAN KE sa gen
möch ten wir an die ser Stel len al len Hel fe rin nen und Hel -
fern, die zum Aus tra gen der bei den Fes ti vi tä ten tat kräf tig
bei ge tra gen ha ben. Oh ne Euch könn ten wir dies alles nicht 
durchführen.
Herz li chen Dank auch an die Ku chen bä cker/-in nen und Sa -
lat spen den an den Fes ten. 
Be son de rer Dank geht an das Team der KJG für das Kin -
der schmin ken, der Feu er wehr zur Be reit stel lung des Feu -
er wehr au tos und Be auf sich ti gung des Feu ers, den Hel fern
der Al ten Her ren und der Hel fer aus dem Ju gend be reich im 
Grill- und Ge trän ke stand so wie dem Mit brin gen der le cke -
ren Sa la te, der 1./2. Mann schaft zur Durch füh rung des
Fuß ball par cours ins be son de re für die Koordination durch
Christian Schreier.

Al le wei te ren ak tu el len In for ma tio nen um das run de Le der
beim TSV Erl ab runn fin det Ihr auf www.fa ce -
book.com/Fuss ball1874

Frei wil li ge Feu er wehr
Erl ab runn

Am 02.07.2018 leg ten 3 Grup pen der Feu er wehr Erl ab runn 
die Lei stungs prü fung Lösch an griff mit Er folg ab.
Bei der Prü fung muss in ner halb ei ner Zeit vor ga be (hier 190 
Se kun den) ein kom plet ter Lösch auf bau vor ge nom men wer -
den. Vom Hyd ran ten aus müs sen Schlauch lei tun gen über
die Pum pe in un se rem Lösch fahr zeug zum Ver tei ler und
bis zu den drei Strahl roh ren auf ge baut wer den. Als Zei -
chen, dass nun ein Feu er ge löscht wer den könn te, wer den
sym bo lisch drei Ei mer umgespritzt und die Zeitnahme
endet.

Zu sätz lich müs sen die Teil neh mer noch zei gen, dass sie
Ge rät schaf ten und Fahr zeug ken nen und Grund hand grif fe
wie z.B. Kno ten be herr schen. Ins ge samt leg ten 15 Ka me -
raden die Lei stungs prü fung ab. Acht Teil neh mer stell ten
sich das ers te Mal der Prü fung. Die Stu fe 2 und Stu fe 3
leg ten je drei Teil neh mer ab und ein Teil neh mer ab sol vier -
te die Prüfung zum vierten Mal.
Die re gel mä ßi ge Durch füh rung der Lei stungs prü fun gen
„Die Grup pe im Lösch ein satz“ und „Die Grup pe im Hil fe lei -
stungs ein satz“ durch un se re Ka mer adin nen und Ka mera -
den ist ein wich ti ger Bau stein in un se rer Aus- und Fort bil -
dung. Sie be in hal ten al le wich ti gen Hand grif fe, die im Echt -
ein satz ein schnel les und geordnetes Arbeiten er mögli -
chen.
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