
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

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

an den Fa schings ta gen

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

Ro sen mon tag, 24.02.2020 und
Fa schings diens tag, 25.02.2020

ge schlos sen.

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

Am 01.02.2020 ist die Hun des teu er zur Zah lung fäl lig.

Am 15.02.2020 sind Grund steu er, Ge wer be steu er vor -
aus zah lun gen (so fern kein Än de rungs be scheid er gan -
gen ist) so wie der Bei trag für das Baye ri sche Wein ab -
satz för de rungs ge setzt für das 1. Quar tal 2020 zur Zah -
lung fäl lig.

Am 27.02.2020 ist die Ab rech nung der Was ser- und Ab -
was ser ge büh ren 2019 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

„Kli masch utz statt Stra ßen bau –
jetzt weg mit der B26n!“ 

Noch kön nen wir den Bau ver hin dern. Des halb jetzt Wi der -
stand leis ten!

Die Ge mein de Mar gets höch heim und der Ver ein “Bür ger
und Kom mu nen ge gen die West um ge hung Würz burg
(B26n) e.V.” la den al le Bür ge rin nen und Bür ger am
09.02.2020 zu ei ner Stern wan de rung mit In for ma tions ver -
an stal tung nach Hett stadt ein.

Start der Wan de rung in Mar gets höch heim ist am Sonn -
tag, den 09.02.2020 um 13:15 Uhr am Bach wie sen ein -
gang. Wäh rend der Wan de rung wird zum Tras sen ver lauf
und den Aus wir kun gen der ge plan ten B26n auf Mensch
und Na tur in die sem Be reich in for miert.

Ein kos ten lo ser Rüc ktrans fer mit dem Bus nach Mar -
gets höch heim steht zur Ver fü gung. An mel dung bit te
bei Bri git te Muth-von Hin ten (0931/463221).

Be ginn der zen tra len Schluss rast in Hett stadt am Rad -
ler heim (Hett stadt Rich tung Greu ßen heim, nach Orts -
aus gang ers te Stra ße rechts) ist um 15:00 Uhr.

Für das leib li che Wohl ist be stens ge sorgt.

In Hett stadt spre chen ne ben Land rat Eber hard Nuß ein
Ver tre ter vom Bund Na tur schutz und Ar min Beck, stell ver -
tre ten der Vor sit zen der der Bür ger in itia ti ve ge gen die B26n. 
Zu sätz lich be steht die Mög lich keit sich an ei nem In fo stand
über das Ge samt pro jekt B26n/B26neu zu informieren.

Al le in ter es sier ten Bür ge rin nen und Bür ger sind herz lich
ein ge la den.

Bit te be ach ten Sie auch die Ver an stal tungs hin wei se un ter
https://b26n.org

Auf zahl rei ches Er schei nen freu en sich

Bür ger meis ter Wal de mar Brohm
1. Vor sit zen der Gün ter Krö nert (Ver ant wort li cher)
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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

In for ma tions blatt
der Ge mein de

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

Ei ne Welt La den

Bau ern ver mark ten Rohr zu cker selbst

Ar roy os y Es te ros („Bä che und Sümp fe“), 
ist ei ne ab ge le ge ne Re gi on in Pa ra guay.
Hier le ben die et wa 1.750 Mit glie der der
Klein bau ern ko ope ra ti ve Man du vi ra, die
er folg reich auf Bio-An bau setzt und seit
2005 ei ge nen Bio-Rohr ohr zu cker pro du -
ziert und selbst ver mark tet. Für den Zu -
cker markt in Pa ra guay, der sich um die
sonst pri va ten Zu cker rohr müh len mo no -
po li siert hat, ei ne klei ne Re vo lu ti on.

Der Zu cker rohr-Far mer An to nio Ve ra er klärt: „Die Zu cker -
rohr-Bau ern in Pa ra guay sind tra di tio nell ab hän gig von
Müh len. Da durch, dass wir ei nen Groß teil des ver ar bei te -
ten Zu cker rohrs selbst ver kau fen kön nen, wer den wir von
Zu cker rohr-Bau ern zu Zuckerrohr-Produzenten. Dieses
Erstarken war nur über den FairenHandel möglich.“

Bio-Rohr ohr zu cker von Man du vi ra hat kei nen Ei gen ge -
schmack und ist da her auch für ver ar bei te te Le bens mit tel,
für Kaf fee oder Tee sehr ge eig net, da er de ren Ge schmack 
nicht verändert.

Das Zu cker rohr wächst auf den klei nen, tra di tio nel len
Far men der Man du vi ra-Mit glie der ne ben Ge mü se zur
Selbst ver sor gung. Die Ern te sai son dau ert von Ju ni
bis No vem ber, so dass bis Ja nu ar Ein künf te si cher ge -
stellt sind. Doch bis zur neu en Ern te im da rauf fol gen -
den Ju ni feh len für die meis ten al ter na ti ve Ein kom -
mens quel len. Des halb ist der Fair han dels-Auf schlag
wich tig: 50% des Auf schlags wer den den Mit glie dern
bar aus ge zahlt, so dass sie in Nah rung, Aus bil dung
und - wenn mög lich - in ih re klei nen Far men in ves tie -
ren kön nen. Dä cher kön nen sa niert, Trink was ser- und 
Strom lei tun gen ver legt wer den. Die rest li chen 50%
wer den für die so zia le und wirt schaft li che Ent wic klung 
der Ko ope ra ti ve ver wen det. So kön nen die Mit glie der
auf me di zi ni sche Versorgung, technische Beratung,
Schulungen, günstige Kredite und Sparfonds
zurückgreifen.

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.

Frau en in die Po li tik!

Coa ching-Tag Rhe to rik für Frau en
mit Gast red ne rin Da nie la Beh rens

Am Sams tag, 25. Ja nu ar 2020 lädt die Gleich stel -
lungs stel le des Land krei ses Würz burg zum drit ten
Mal zu ei nem „Po wer- und Coa ching-Tag“ für Frau en
ein, die in die Po li tik ge hen wol len oder schon po li -
tisch ak tiv sind. Re fer en tin zum The ma „Stark spre -
chen, sou ve rän über zeu gen. Rhe to rik für Frau en in -
ten siv“ ist er neut die Me dien- und Kom mu nika tions -
trai ne rin Inge Bell.

Gast red ne rin des Ta ges ist Da nie la Beh rens, Lei te rin
der Gleich stel lungs stel le des Bun des mi nis te ri ums für

Fa mi lien, Se nio ren, Frau en und Ju gend. Sie spricht über
„Was kann die Bun des po li tik leis ten, um mehr Frau en für
die Po li tik und Füh rungs äm ter zu ge win nen?“. Es be steht
die Möglichkeit zur Diskussion. 

Im An schluss da ran macht In ge Bell Frau en Mut, die sich
erst mals in der Kom mu nal po li tik en ga gie ren möch ten oder
dort schon ak tiv sind. Das Rhe to rik trai ning ver mit telt Kom -
pe ten zen und Tipps und Tricks für wir kungs vol le Wort bei -
trä ge und öffentliche Auftritte.

Der Coa ching tag fin det am Sams tag, 25. Ja nu ar 2020 von
9 bis ca. 14 Uhr im Land rats amt Würz burg, Zep pe lin stra ße
15, Haus 2, Sit zungs saal 2, statt und ist kos ten frei. An -
schlie ßend kann bei ei nem ge mein sa men Glüh wein ge -
netztwerkt wer den. An mel dun gen sind bis zum 20. Ja nu ar
2020 mög lich bei: gleich stel lung@Lra-wue.bay ern.de, Tel.
0931 8003-5185.

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

Un ter neh mens nach fol ge

Der nächs te Sprech tag ist am Mitt woch, 12. Fe bru ar 2020 
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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Gar ten träu me ge sucht!

Wer macht mit beim Tag der of fe nen Gar ten tür 2020?

Für Gar ten lieb ha ber ist es im mer wie der ein tol les Er leb nis, 
am „Tag der of fe nen Gar ten tür“ durch frem de Gär ten zu
schlen dern. Da bei gibt es Neu es oder auch Alt be kann tes
zu ent de cken und man kann mit Gleich ge sinn ten ins Ge -
spräch kom men. Auch 2020 wird es wie der ei nen „Tag der
of fe nen Gar ten tür“ geben – und zwar am 28. Juni.

Jes si ca To ka rek, Kreis fach be ra te rin für Gar ten kul tur und
Lan des pfle ge beim Land rats amt Würz burg, sucht für den
„Tag der of fe nen Gar ten tür“ in ter es sier te Gar ten be sit zer,
die ih ren wahr ge wor de nen Gar ten traum der Öf fent lich keit
prä sen tie ren wol len. Sie freut sich auf ro man ti sche Land -
haus gär ten, aro ma ti sche Kräu ter gär ten, Obst- und Ge mü -
se gärt chen zur Selbst ver sor gung so wie na tur be las se ne
Gär ten mit Ur ein woh nern. Auch Gär ten im Ent ste hen sind
an die sem Tag will kom men, bie ten sie doch reich lich Ge -
sprächs stoff für die Besucher, die wiederum den
Eigentümern neue Impulse vermitteln können. 

Wer al so sei ne Gar ten pfor te am 28. Ju ni 2020 für in ter es -
sier te Be su cher öff nen möch te, soll te sich bis zum 29. Fe -
bru ar 2020 mit Jes si ca To ka rek in Ver bin dung set zen.

Wie schon in den ver gan ge nen Jah ren be steht auch 2020
wie der die Ge le gen heit, die Gär ten in di vi du ell und je nach
ge stal te ri schem Schwer punkt, Blü ten fül le und un ab hän gig
bzw. zu sätz lich zum of fi ziel len „Tag der of fe nen Gar ten tür“
zu öff nen. Auch die se Son der ter mi ne wer den in der Bro -
schü re zum „Tag der of fe nen Gar ten tür“ sowie in den
Medien veröffentlicht. 

Wei te re In for ma tio nen und An mel dung bei Jes si ca To ka -
rek, Kreis fach be ra te rin für Gar ten kul tur und Lan des pfle ge
beim Land rats amt Würz burg, Friess tra ße 5, 97074 Würz -
burg, Tel. 0931 8003-5463,
E-Mail: j.to ka rek@lra-wue.bay ern.de.

Cir cus Wir bel wind ga stiert
in Kür nach 

Zir kus pro jekt der Kom mu na len Ju gend ar beit –
An mel dun gen ab so fort mög lich

Die Kom mu na le Ju gend ar beit des Kreis ju gend am tes bie tet 
im Rah men des Som mer fer ien pro gramms für Kin der im Al -
ter von 9 bis 16 Jahren 

vom 17. bis 23. Au gust 2020 (Camp I) und 
vom 24. bis 30. Au gust 2020 (Camp II) 

ei ne Zir kus frei zeit an. Der Teil neh mer bei trag be läuft sich
auf 185 Eu ro (Preis nach lass für Ge schwis ter). Im Preis in -
be grif fen sind die päd ago gi sche Be treu ung, das Zir -
kus-Trai ning sowie die Verpflegung.

Die Frei zeit fin det in Kür nach auf dem Bolz platz Fried -
rich-Ebert-Stra ße statt. Die Teil neh mer über nach ten in Zel -
ten und kön nen ei ne Wo che lang ech te Zir kus luft schnup -
pern. Durch ge führt wird die Wir bel wind wo che vom Cir cus
Mumm mit dem Zir kus di rek tor Herrn Lui, der von wei te ren
Ar tis ten und Zir kus päd ago gen un ter stützt wird. In ner halb
der Wo che wird zu sam men mit den Teil neh mern ein Zir -
kus-Pro gramm er ar bei tet, das am En de der je wei li gen
Camps im Rah men von zwei öffentlichen Aufführungen
präsentiert wird.

In for ma tio nen und An mel dun gen:

Kom mu na le Ju gend ar beit beim Amt für Ju gend und Fa mi -
lie, Zep pe lin stra ße 15, 97074 Würz burg, Frau Kuhn und
Frau Hand ke, Te le fon 0931 8003-5824 oder -5828,
E-Mail ju gend ar beit@Lra-wue.bay ern.de,
www.land kreis-wu erz burg.de/jah res pro gramm

Aus der Ge mein schafts ver samm lung

Sit zung der Ge mein schafts ver samm -
lung der VGem Mar gets höch heim

vom 21.11.2019

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 18:30 Uhr
die Sit zung der Ge mein schafts ver samm lung der VGem
Mar gets höch heim, be grüßt al le An we sen den und stellt die
ord nungs ge mä ße La dung und Be schluss fä hig keit der Ge -
mein schafts ver samm lung der VGem Mar gets höch heim
fest.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Sa nie rung des Rat hau ses Mar gets höch heim -
Fest le gung der Hö he des In ves ti tions kos ten-
zu schus ses

Wie be reits in der letz ten Sit zung er läu tert be trug der Ei -
gen an teil der Ge mein de Mar gets höch heim an der Ge samt -
sa nie rung, nach Ab zug des Zu schus ses 525.345,32 €.

Ob wohl hier von le dig lich ein ge rin ger Be trag di rekt den
VG-Räu men zu or den bar ist (Ma ler ar bei ten, Tep pich be lag,
Schlie ß an la ge und Ein bau mö bel je weils in den Bü ro räu -
men des 1. OG) pro fi tiert die VG eben falls von al len sons ti -
gen Maß nah men, wie dem Bar rie re frei en Aus bau (bei -
spiels wei se Auf zug und Be hin der ten-Toi let te, zu sätz li cher
Be spre chungs raum im EG) und der ener ge ti schen
Sanierung (geringere Strom- und Heizkosten).
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Ge mäß der sons ti gen Auf tei lung der Un kos ten zwi schen
VG und Ge mein de Mar gets höch heim kann man von ei nem
Kos ten schlüs sel von ca. 50% ausgehen.

Von dem oben ge nann ten Ei gen an teil kön nen noch Kos ten 
oh ne Nut zen für die Vgem. und di rekt von der Vgem. be gli -
che ne Lei stun gen ab ge zo gen werden.

Ins ge samt wür de, nach Ab zug der eben ge nann ten Kos ten
und ei nem Auf tei lungs schlüs sel von 50%, ei ne Sum me von 
232.272,41 € als mög li cher An teil für die Vgem. übrig blei -
ben. Hier von wur den in den Jah ren 2017 – 2019 be reits
120.000,- € be gli chen, so dass ei ne Rest sum me von
112.272,41 € übrig blei ben wür de, die noch zu be glei chen
wä re.

Be schluss:
Die Ver wal tungs ge mein schaft legt ih ren Ge samt zu schuss
für die Sa nie rung des Rat hau ses der Ge mein de Mar gets -
höch heim auf 232.272,41 € fest.
So mit er folgt für das Jahr 2020 ei ne Rest aus zah lung von
112.272,41 € an die Ge mein de Mar gets höch heim.
ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

TOP 2

Haus halt 2020
- Er lass der Haus halts sat zung und Be schluss
  des Haus halts plans
- Be schluss des Fi nanz plans

Der Ent wurf der Haus halts sat zung, des Haus halts plans
2020 mit Vor be richt, An la gen und Fi nanz plan wur de mit
der Sit zungs la dung zu ge stellt. Die Vor la gen wur den in der
Sit zung durch den Kämmerer erläutert.

In ten siv erör tert wur de die be vor ste hen de Um stel lung der
Be steue rung gem. §2b Um satz steu er ge setz und die hier für 
not wen di gen Schu lun gen und Un ter wei sun gen durch
Dritte.

Nach wei te rer Be ra tung fass te die Ge mein schafts ver -
samm lung folgende

Be schlüs se:

1. Die Ge mein schafts ver samm lung er lässt die vor lie gen de
Haus halts sat zung 2020 und be schließt den vor lie gen den
Haus halts plan 2020 mit den da rin ent hal te nen An sät zen
und Ab schluss zif fern.
ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

2. Die Ge mein schafts ver samm lung be schließt den als An la -
ge zum Haus halts plan 2020 bei ge füg ten Fi nanz plan.
ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

Ge mein schafts ver samm lung der
VGem vom 19.09.2019 – Ver öf fent li -

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

TOP 7

Vo lu men für lei stungs orien tier te Be zah lung,
Mög lich keit der Er hö hung auf 4%

Der Kom mu na le Ar beit ge ber ver band hat mit Rund schrei -
ben A6/2019 in for miert, dass für Ar beit ge ber die Mög lich -
keit be steht, das bis her auf 3% der Be zugs ent gel te fest ge -
leg te Ge samt vo lu men des Lei stungs ent gelts auf 4% zu er -
hö hen. Vor aus set zung ist ei ne aus rei chen de Lei stungs dif -
fer en zie rung, die in ner halb der Ver wal tungs ge mein schaft
in der ent spre chen den Form er folgt. Die Re ge lung ist für

al le bis zum 31.12.2020 beginnenden Lei stungs be wer-
tungs zeit räu me begrenzt.

Be schluss:
Die Ge mein schafts ver samm lung stimm te der vor ge schla -
ge nen, frei wil li gen Er hö hung auf 4% zu.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

Aus der Schul ver bands ver samm lung

Sit zung vom 11.12.2019

1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert er öff net um 17:00 Uhr
die Sit zung der Schul ver bands ver samm lung, be grüßt al le
An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La dung und
Be schluss fä hig keit der Schul ver bands ver samm lung fest.

Zu Be ginn der Sit zung sprach der stell ver tre ten de Vor sit -
zen de Ge ne sungs wün sche für den 1. Vor sit zen den aus,
der sei ne Ope ra ti on in zwi schen über stan den hat. Wei ter
sprach er Glüc kwün sche zum 60. Ge burts tag an Herrn
Rektor Becker aus.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Jah res rech nung 2018
- Ge neh mi gung der Haus halts über schrei tun gen
- Fest stel lung der Jah res rech nung
- Entlastung

Der Vor sit zen de des Rech nungs prü fungs aus schus ses,
Herr Bür ger meis ter Uwe Klüp fel, be rich te te über die Sit -
zung des Rech nungs prü fungs aus schus ses vom
09.10.2019, in der die Jah res rech nung 2018 so wie Haus -
halts über schrei tun gen ge prüft wur den. Der Re chen schafts -
be richt mit An la gen so wie die Lis te der Haus halts über -
schrei tun gen lag den Mitgliedern der Ver bands versamm -
lung vor.

Be schluss:

1. Die Haus halts über schrei tun gen des Haus halts jah res
2018, nach ge wie sen in der vor lie gen den Lis te der Über -
schrei tun gen, wer den nach träg lich ge neh migt.

2. Die Rech nung des Schul ver ban des Mar gets höch heim für
das Haus halt jahr 2018 wird ge mäß Art. 1, 3, 4, 8 und 9
Baye ri sches Schul fi nan zie rungs ge setz in Ver bin dung mit
Art. 40 Abs. 1 KommZG und Art.102 Abs. 3 GO nach dem
vor lie gen den Er geb nis der ört li chen Prü fung durch den
Rech nungs prü fungs aus schuss fest ge stellt.

3. Zur Jah res rech nung 2018 wird Ent la stung er teilt.

ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 2

Haus halt 2020
- Be schluss der Haus halts sat zung und des
  Haus halts plans
- Be schluss des Fi nanz plans

Der Ent wurf der Haus halts sat zung und des Haus halts plans 
2020 mit Vor be richt, An la gen und Fi nanz plan wur de mit
der Sit zungs la dung zu ge stellt. Die se Vor la gen wur den in
der Sit zung durch den Käm me rer, Herrn Hart mann, er läu -
tert. Da bei ging er ins be son de re auf die Haus halts stel len
ein, de ren An satz sich im Vergleich zum Vorjahr geändert
hat.
Im Rah men der Haus halts be ra tun gen wur de von der
Schul lei tung um Mit tel ge be ten, um für die 3. Klas sen
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Schwimm un ter richt in ei nem Schwimm bad in Würz burg zu
er mög li chen. Hier wür den bei der Bu chung von 12 Wo chen 
Ein tritts kos ten von 1.800 € zzgl. Bus kos ten von 1.200 € an -
fal len. Aus der Schul ver bands ver samm lung wur de die Auf -
fas sung ver tre ten, dass die se Schwimm bad be su che ver -
dop pelt wer den soll ten, so dass der Schwimm un ter richt in
14tägigem Turnus stattfinden kann.
Da raus er ge ben sich fol gen de Än de run gen der Haus halts -
an sät ze:
Der An satz von Grup pie rungs zif fer 5750 er höht sich von
500 € auf 4.100 €.
Der An satz von Grup pie rungs zif fer 6385 er höht sich von
4.000 € auf 6.400 €.
Zum Haus halts aus gleich er höht sich da her die Schul ver -
bands um la ge auf Grup pie rungs zif fer 1720 auf 452.900 €.

Be schlüs se:

1. Die Schul ver bands ver samm lung er lässt die vor lie gen de
Haus halts sat zung 2020 und be schließt den vor lie gen den
Haus halts plan 2020 mit den da rin ent hal te nen An sät zen
und Ab schluss zif fern.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

2. Die Schul ver bands ver samm lung be schließt den als An la -
ge zum Haus halts plan 2020 bei ge füg ten Fi nanz plan.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 3

Ele men tar ver si che rung

Die Ver si che rungs kam mer Bay ern hat da rauf hin ge wie sen, 
dass Un wet ter op fern ab dem 01.07.2019 kei ne staat li chen
So fort hil fen vom Frei staat Bay ern mehr ge währt wer den
und hat wei ter auf die Ex trem wet ter er eig nis se der letzten
Zeit hingewiesen.
In die sem Zu sam men hang wird an ge fragt, ob In ter es se an
ei ner Ele men tar ver si che rung im Rah men der Sach ver si -
che rung be steht und an ge bo ten, die Ge fähr dungs zo nen für 
die ein zel nen Ob jek te zu er mit teln und den Ver si che rungs -
bei trag mit un ter schied li chen Selbstbehaltsvarianten zu
berechnen.
In so weit ist die Fra ge zu be ant wor ten, ob In ter es se an ei -
ner Ele men tar ver si che rung be steht. Auf die An la ge wird in -
so weit verwiesen.

Be schluss:
Es be steht In ter es se an ei ner Ele men tar ver si che rung und
es wird um ent spre chen de An ge bots va rian ten gebeten.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 4

Be schluss zur Her stel lung ei nes Glas fa se ran-
schlus ses gem. der För der richt li nie GWLANR

Die Schul ver bands ver samm lung hat in der Sit zung vom
18.07.2019 be schlos sen, den Glas fa ser an schluss für das
Schul haus in Mar gets höch heim vor be halt lich der För de -
rung zu beauftragen.
Eben so för der fä hig ist auch der Glas fa ser an schluss für das 
Schul haus in Erl ab runn. Hier zu wur de be reits ein För der -
be scheid in Hö he von 100.000 € (für bei de Schul häu ser)
er las sen. Die se För de rung er folgt je doch un ter der auf lö -
sen den Be din gung, dass die Be auf tra gung für den Glas fa -
ser an schluss des Schul hau ses Erl ab runn durch die
Schulverbandsversammlung ergänzt wird.

Be schluss:
Die Schul ver bands ver samm lung be schließt er gän zend
zum Be schluss vom 18.07.19, auch den Glas fa ser an -
schluss des Schul hau ses in Erl ab runn zu beauftragen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Zu sätz li che Rest müll ton ne
Herr Haus meis ter Stumpf stell te te le fo nisch den An trag
auf die Be schaf fung ei ner wei te ren Rest müll ton ne, da die
be ste hen de Rest müll ton ne für den an fal len den Müll nicht
mehr aus rei chend sei. Die Schu le hat mo men tan ei nen
Con tai ner mit 1.100 l zum Preis von jähr lich 1.830 €.
Falls ei ne wei te re Ton ne nö tig wird, ist zu klä ren, wel che
Grö ße. Bei spiels wei se kos tet ei ne 240 l Ton ne jähr lich
432 €.
Auf Nach fra ge aus dem Gre mi um konn te die Er hö hung
des Mül lauf kom mens nicht er klärt wer den. Es wur de vor -
ge schla gen, die Schü ler wei ter zur Müll tren nung und Müll -
ver mei dung zu sen si bi li sie ren und Müll, so weit mög lich,
ein zu spa ren. Wei ter wur de ge be ten zu prü fen, wie weit
das Mül lauf kom men der Ki ta-Not grup pe zur Er hö hung
des Vo lu mens bei trägt. Ggf. ist der hier ent ste hen de Müll
über die Ki ta oder ei ne ge son der te Müll ton ne zu ent sor -
gen. Ei ne Er wei te rung der zur Verfügung stehenden
Müllbehälter wurde einstimmig abgelehnt.

B) Schrei ben des Land rats am tes Würz burg vom 01.08.2019
– Lei stun gen für Bil dung und Teil ha be
Der stell ver tre ten de Vor sit zen de in for mier te über den In -
halt des Schrei bens und gab die ses an die Schul lei tung
wei ter, um evtl. an spruchs be rech tig te El tern über die Un -
ter stüt zungs mög lich kei ten zu in for mie ren. Der Schul lei ter
Herr Be cker teil te dazu mit, dass dies in den Auf ga ben be -
reich des Ju gend so zial ar bei ters an Schu len fal le und er
die ses Schrei ben zu stän dig keits hal ber an die sen wei ter -
ge ben wird.

C) Ju gend kreis tag
Der stell ver tre ten de Vor sit zen de in for mier te, dass der
Kreis tag ei nen Ju gend kreis tag in stal liert hat und gab die
Sat zung des Ju gend kreis ta ges und wei te re In for ma tio nen 
an den Schul lei ter wei ter. Durch die Re du zie rung des Min -
dest al ters von 15 auf 14 Jah re be steht grund sätz lich die
Mög lich keit, dass sich auch Mit tel schü ler am Ju gend kreis -
tag be tei li gen kön nen. Bis her sind nur Real schü ler und
Gym na si as ten ver tre ten. Der Schul lei ter si cher te zu, zu
prü fen, ob ge eig ne te und in ter es sier te Schü ler vor han den
sind. Er wies je doch da rauf hin, dass die se The ma tik auch 
im Un ter richt vor be rei tet wer den muss. Der Schwer punkt
des Un ter richts in der 9. Klas se, die da für aus schließ lich in 
Fra ge kommt, liegt je doch bei der Vor be rei tung auf den
Qua li. Dies wird si cher zu sätz li che Schwie rig kei ten be rei -
ten.

D) Neu jahrs emp fang 08.01.2020
Der Rek tor, Herr Be cker, lud alle Mit glie der der Ver bands -
ver samm lung zum Neu jahrs emp fang der Schu le am
08.01.2020 ein.
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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, 19.01.
10.30 Uhr Zell Kir che für al le (Fuchs+Team)

Sonn tag, 26.01.
09.30 Uhr Zell (Wohl le ber)
10.45 Uhr Mar gets höch heim (Wohl le ber)

Sonn tag, 02.02.
10.30 Uhr Zell Kir che für al le (Fuchs+Team)
19.00 Uhr Zell Tai zé

Sonn tag, 09.02.
10.00 Uhr Mar gets höch heim mit Abend mahl (Wet tach)

Sonn tag, 16.02.
10.30 Uhr Zell Kir che für al le (Fuchs+Team)

Ökum. Got tes dienst rei he „Kir che für al le“
Herz li che Ein la dung zu ei ner wei te ren öku me ni schen Got -
tes dienst rei he mit dem The ma „se hen und hof fen“. Dies mal 
in un se rer Ver söh nungs kir che in Zell am  19.01., 02.02. 
und 16.02., je weils um 10.30 Uhr. Es ist ei ne Got tes dienst -
rei he zum Hö ren, Se hen und Mit ma chen. Es er war ten sie
Er zäh lun gen, ge spiel te Sze nen und Lie der von Band und
Chor be glei tet.  Ab 10.00 Uhr wird es Spiel sta tio nen für die
Kin der ge ben und es wird Kaf fee an ge bo ten.

Got tes dienst für die Ein heit der Chris ten
Herz li che Ein la dung zum Wort got tes dienst an läss lich der
Wo che für die Ein heit der Chris ten am Don ners tag, 23.
Ja nu ar um 18.30 Uhr in der kath. Pfarr kir che in Mar gets -
höch heim. Das Mot to: „Sie wa ren uns ge gen über un ge -
wöhn lich freund lich“ (Apg. 28,2)

Ge mein de frei zeit
Un ter dem Mot to: „Was mich stark macht“, fah ren wir zu
un se rer drit ten Ge mein de frei zeit vom 07. – 09.02.2020
zur Ju gend bil dungs stät te Vol kers berg bei Bad Brü cke nau.
Ein ge la den sind al le, die Lust ha ben ei nen Kurz ur laub mit -
ein an der zu ver brin gen: Er wach se ne u. Kin der, Äl te re und
Jün ge re. Wir kön nen mit an de ren zu sam men beim Wan -
dern, Sport und Spiel un se re Stär ken er pro ben, bei krea ti -
ven An ge bo ten run ter fah ren und ent span nen, abends beim 
Schop pen ins Ge spräch kom men, mit ein an der Got tes -
dienst fei ern. Bei In ter es se mel den Sie sich bit te im Pfarr -
amt, wir schi cken Ih nen dann ei ne An mel dung mit wei te ren 
In for ma tio nen. Ger ne auch per Mail.

Kin der got tes dienst (Ki Go): Für Kin der von 4-11 Jah ren
am 19.01., 02.02. und 16.02.

Tauf ta ge: 15.02., 08.03., 26.04., 16.05., 21.06.

Krab bel grup pe
In der Turn hal le des neu en Sport zen trums
in Mar gets höch heim
Neue An sprech part ne rin: Chris ti na Hüls,
Tel. 0160/99050821
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

Kon fir man den
Der Un ter richt ist im mer mitt wochs um 16.15 Uhr.

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Diens tag,
21.01. um 20 Uhr im Evang. Ge mein de haus Mar gets höch -
heim. Die Sit zun gen sind öf fent lich.

Bi bel ge sprächs krei se
Bi bel le sen, Sin gen, Aus tausch und Ge bet.

Zell: 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

Mar gets höch heim: sonn tags von 20 – 22 Uhr bei Fa mi lie
Her mann in der Bach wie se 30 in Mar gets höch heim. Wir
sind ein Haus kreis von der zeit 6-7 Per so nen, die sich re -
gel mä ßig wö chent lich am Sonn tag zum Bi bel ge spräch tref -
fen. Herz li che Ein la dung, uns ken nen zu ler nen! An sprech -
part ne rin Pe tra Pa ling, Tel.: 4609012
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Der För der ver ein für Kin der und Ju gend li che sucht
zur Ver stär kung für die Mit tags be treu ung an der
Grund schu le Mar gets höch heim mög lichst ab so fort
oder spä ter

ei ne en ga gier te päd ago gi sche Fach kraft
(m/w/d)

in Teil zeit für ca.15 Stun den in der Wo che

Ih re Auf ga ben:

• Be treu ung von Grund schul kin dern nach Schul schluss
mit Mit tag es sen und Haus auf ga ben be treu ung so wie
die Ge stal tung der Be treu ungs zeit mit so zial- und frei -
zeit päd ago gi scher Ziel rich tung in der Grund schu le
Mar gets höch heim (of fe nes Be treu ungs kon zept).

• Pla nung und Mit wir kung bei Ak ti vi tä ten in ner halb der
Mit tags be treu ung.

• Pfle ge der Zu sam men ar beit zwi schen Schu le und El -
tern.

• Ih re Ar beits zei ten: Mon tag bis Don ners tag zwi schen
11:00 – 15:30 Uhr

Wir er war ten:

• Sie ver fü gen über eine er folg reich ab ge schlos se ne
Aus bil dung zur Er zie he rin / zum Er zie her, zur Kin der -
pfle ge rin / zum Kin der pfle ger oder ver gleich ba re Qua li -
fi ka ti on.

• Freu de am Um gang mit Kin dern und schon ers te
Er fah run gen in der Ar beit mit Kin dern der Al ters klas se
6 - 10 Jah re.

• Be reit schaft zur Wei ter bil dung

• Sie sind zu ver läs sig, ver ant wor tungs be wusst so wie
be last bar und brin gen eine aus ge präg te Team fä hig keit 
mit.

• Kon flikt si tua tio nen be geg nen Sie mit der not wen di gen
si tua tions- und fach be zo ge nen päd ago gi schen Kom -
pe tenz und Ur teils fä hig keit.

• Sie zeich nen sich durch eine Per sön lich keit mit ho hem
Ein füh lungs ver mö gen aus.

Sie sind in ter es siert? Dann sen den Sie Ih re Be wer bung
mit aus sa ge fä hi gen Un ter la gen (Le bens lauf, Aus bil -
dungs- und Ar beits zeug nis se etc.) bit te bis 31.01.2020
aus schließ lich per Mail an: chauptk@t-on li ne.de

För der ver ein für Kin der und Ju gend li che
Mar gets höch heim e.V.
Chris ti ne Haupt-Kreut zer
2. Vor sit zen de / Ver wal tung
Bir kachstr. 35
97276 Mar gets höch heim



Se nio ren kreis Mar gets höch heim-Zell-Erl ab runn:
je den 2. und 4. Mon tag im Mo nat um 14.30 Uhr im Ev. Ge -
mein de haus Mar gets höch heim; In fo: C. Schaum, Tel.:
30469969 und C. Schacht Tel.: 4650304

13. Jan.: „Ich glau be; hilf mei nem Un glau ben!“ (Mar kus
9,24) Jah res lo sung 2020 mit Prä di kant Wolf gang Cze kal la

27. Jan.: „Bin go nach mit tag“ – mit Christl Schacht und
Clau dia Schaum

10. Febr.: „Mo de der 50-er Jah re – mit Wil li Dürr na gel

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

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

in der Pfar rei en ge mein schaft
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

Sonn tag, 19.01.2020
09.30 Uhr Mess fei er, ansch. Ver kauf von fair ge han del ten
Wa ren

Diens tag, 21.01.2020 18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 23.01.2020
18.30 Uhr Öku me ni scher Got tes dienst zur Wo che der Ein -
heit der Chris ten „Sie wa ren uns ge gen über un ge wöhn lich
freund lich“ (Apg 28,2), anschl. Be geg nung im Pfar rheim

Sams tag, 25.01.2020
18.30 Uhr Vor abend mes se, anschl. Beicht ge le gen heit

Diens tag, 28.01.2020 18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 02.02.2020
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung zu
Ma ria Licht mess mit Ker zen wei he und Bla si us se gen

Diens tag, 04.02.2020 18.30 Uhr Mess fei er

Frei tag, 07.02.2020
10.00 Uhr Mess fei er in der Ta ges pfle ge, anschl. Kran ken -
kom mu ni on

Sonn tag, 09.02.2020 09.30 Uhr Mess fei er

Diens tag, 11.02.2020 18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 15.02.2020
18.30 Uhr Vor abend mes se, anschl. Beicht ge le gen heit

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

Wo che für die Ein heit der Chris ten 2020

Das The ma der Ge bets wo che für die Ein heit der Chris ten
im Jahr 2020 lau tet:

Sie wa ren uns ge gen über un ge wöhn lich freund lich
(Apg 28,2)

Die Tex te wur den von Chris ten in Mal ta vor be rei tet. Am
23.01. 2020 la den wir um 18.30 Uhr al le, de nen die Ein heit
der Chris ten ein An lie gen ist, zum öku me ni schen Got tes -
dienst in die kath. Kir che ein.
Im An schluss an den Got tes dienst sind Sie zur Be geg nung
in das Pfar rheim herz lich ein ge la den!
Wir freu en uns auf Ihr Kom men!

Frau en kreis
Am 04.02.2020 um 16.00 Uhr fin det die Jah res ver samm -
lung mit Neu wahl im Pfar rheim statt. Da nach gibt es Kaf fee 
und Ku chen.

Se nio ren
Am 12.2.2020 fei ert der Se nio ren kreis um 14.00 Uhr im
Pfar rheim Fa sching. Al le Se nio rin nen und Se nio ren sind
herz lich ein ge la den, ein paar un be schwer te Stun den zu
ge nie ßen und den All tag et was zu ver ges sen. Neue Gäs te
sind eben falls herz lich will kom men!

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 Din gen des All tags.
Kon takt: Jut ta Ha ckel, Tel.: 0931 464676

Das Pfarr bü ro ist am Mitt woch, 12.02.2020 in Mar gets -
höch heim nicht be setzt.

Fahrt ins Pie mont vom 31. Mai bis 4. Ju ni 2020 zur
Wir kungs stät te von Don Lo ren zo, un se rer lang jäh ri -
gen Ur laubs ver tre tung in der Pfar rei

Pfar rer Holz hei mer und ich pla nen ei ne Fahrt zu Don Lo -
ren zo ins Pie mont/Ita lien nach Pi ne ro lo und Um ge bung,
Co let to und Tu rin vom Pfingst sonn tag 31. Mai bis Don ners -
tag 4. Ju ni 2020.

Der Preis für die Fahrt, 4 Über nach tun gen in ei nem gu ten
Ho tel mit Früh stück und Abend es sen, Ein trit te und Füh run -
gen be trägt ca. 400 € pro Per son.

Inte res sen ten kön nen sich ger ne bei Nor bert Götz, Tho -
ma-Rie der-Stra ße 15, Mar getshh., Te le fon 46 36 66 mel den.
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Hal le lu ja! Krip pen spiel 2019
in Sankt Jo han nes

Es war ei ne Rei se rund um die Welt: Ma ria und Jo sef - von
den Evan ge lis ten Mat thäus und Lu kas ein ge la den - woll ten 
sich ein mal an schau en, wie heu te auf der gan zen Welt der
Ge burts tag ih res Soh nes ge fei ert wird. Zwar führ te Lu kas
mit den Wor ten „Sa me pro ce du re as every year“ in das
Spiel ein, doch durch die vie len Agie ren den (von zwei bis
zwölf war al les da bei) und die Welt rei se war es die ses Jahr 
für al le doch et was Be son de res: 
Ma ria woll te nicht nur zwi schen Ochs‘ und Esel fei ern und
hat te da rauf hin die freie Aus wahl zwi schen Es ki mo-La ger -
feu er, far ben fro hen in di schen Reis-Sand-Bil dern, eng li -
schen Jin gle-Bells, chi ne si schem Ap fel-Fest (denn auf
Man da rin klingt „Frie de“ fast ge nau so wie „Ap fel“), fran zö -
si scher Rie sen schlem me rei so wie me xi ka ni scher Her -
bergs su che und Pi Za ta-Ge burts tags fei er zu Eh ren Je su.
Nicht nur die Rei se, son dern auch die mu si ka li sche Ge stal -
tung be geis ter te die Ge mein de, da die Erst kom mu ni on kin -
der sich die ses Jahr ei nen Weih nachts-Rap über legt hat -
ten. Auch die Be glei tung durch Mo ritz Sin dram an der Or -
gel so wie Wolf gang Lutz an Key bo ard und Gi tar re tru gen
dank Lu kas Götz wie der zum Ge lin gen bei, eben so die tat -
kräf ti ge Un ter stüt zung durch die Erst kom mu ni on ma mas,
ins be son de re die Requisite mit farbenfrohen Kostümen von 
Manu Hohnstein.

Fast schon Weih nachts tra di ti on die Krip pen spiel be set zung:
Ein wei te res Mal hauch ten Se li na Flach und Ame lie Man tel
den Evan ge lis ten Le ben ein; Pau la Wei nert und Lo renz
Diet rich wa ren als Ma ria und Jo sef be geis tert, wie heut zu -
ta ge im mer noch ihr Sohn ver herr licht und sein Ge burts tag
so höchst un ter schied lich, doch im mer in ten siv ge fei ert
wird. Be son ders die se vier und die Erst kom mu ni on kin der
mit Ver stär kung meis ter ten den Spa gat zwi schen Ver gan -

gen heit und Weih nachts tra di tio nen ei ner seits so wie Ge -
gen wart, Rap und Mi kro-Schwie rig kei ten an der er seits. (Wir 
wün schen al len, die sich jetzt für die Er neue rung der An la -
ge ein set zen, viel Glück, denn die se ist drin gend nö tig - ge -
gen En de funk tio nier te fast gar kein Mi kro mehr... Der po si -
ti ve Ef fekt: Der Weih nachts frie de wurde mehrfach
verkündet. Das verspricht Gutes für 2020.)
So gar die Klein sten un se rer Ge mein de wa ren mit da bei:
Drei sü ße klei ne En gel chen und ein klei ner tap fe rer Hir te
ver stärk ten die Krip pen spiel trup pe in der Schluss sze ne.
Am En de wa ren es tat säch lich 16 Kin der, die das Krip pen -
spiel auch 2019 zu „tat säch lich Weih nach ten“ ge macht ha -
ben!

Ein herz li ches Vergelt‘s Gott Euch al len da für!

Mi chae la und Mar tin Wei nert
für das Krip pen spiel team 2019
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Alt pa pier-Sam mel ter mi ne
im Jahr 2020

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

Ter mi nen Alt pa pier

Sams tag, 18.01.2020
Sams tag, 21.03.2020
Sams tag, 16.05.2020
Sams tag, 11.07.2020
Sams tag, 29.09.2020
Sams tag, 21.11.2020

Bit te un ter stüt zen Sie auch im Jahr 2020
durch Ihre Pa pier spen de die Ju gend ar beit der

bei den Ver ei ne.



Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.11.2019:                                                3.121

Zu zü ge                                                                                12

Weg zü ge                                                                           14

Ge bur ten                                                                               3

Ehe schlie ßun gen                                                                 2

Ster be fäl le                                                                            0

Stand am 31.12.2019:                                                3.122

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 12.11.2019

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.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Neu bau des Mains tegs, Ab schluss ei ner Ver wal tungs -
ver ein ba rung mit dem Was ser- und Schiff fahrts amt
über den Be trieb und die Un ter hal tung des neu en
Mains tegs

Das Was ser stra ßen- und Schiff fahrts amt Schwein furt
(WSA) hat ei ne Ver wal tungs ver ein ba rung über den spä te -
ren Be trieb und die Un ter hal tung des neu en Mains tegs vor -
ge legt. Die Ver ein ba rung wur de ge prüft und zu den Punk -
ten Nr. 18 (Schnee räu mung im Win ter dienst) so wie Nr.
30-31 (Un ter halts pflicht für Flä chen in Veits höch heim)
Änderungswünsche eingebracht.

Zur Re ge lung des Win ter dien stes hat das WSA in zwi schen 
mit ge teilt, dass von der Re ge lung, dass Schnee und Eis in
die Was ser stra ße ein ge bracht wer den dür fen, nicht ab ge -
wi chen wer den kön ne, da dies in den ent spre chen den
Richt li nien so festgelegt sei.

Zur Un ter halts pflicht von Flä chen in der Ge mein de Veits -
höch heim wur de die Un ter halts pflicht auf di rekt vom Bau -
kör per über la ger te Flä che re du ziert. Be züg lich die ser Flä -
chen hat auf der Grund la ge der Ver wal tungs ver ein ba rung
zwi schen Mar gets höch heim und Veits höch heim ei ne ent -
spre chen de Ab stim mung statt ge fun den, in der be spro chen
wur de, dass die Ge mein de Veits höch heim den Un ter halt
der Ge län de flä chen un ter halb und ne ben dem Mains teg ei -
gen ver ant wort lich über neh men soll te. Ein ent spre chen der
bei der sei ti ger Beschluss könnte der bestehenden
Verwaltungsvereinbarung beigefügt werden.

Der vor lie gen de Ver trags ent wurf ent hält noch al le im Än de -
rungs mo dus vom WSA ein ge ar bei te ten Än de run gen und
wird ent spre chend des Be schlus ses neu ausgefertigt.

Bgm. Brohm in for mier te zu nächst, dass er Kon takt mit der
För der stel le der Reg. von Ufr. auf ge nom men hat und der
Sach be ar bei ter auf die un ter zeich ne te Ver wal tungs ver ein -
ba rung der Ge mein de Mar gets höch heim und der WSV
war te. So bald die se vor liegt, wird vor aus sicht lich noch in
die sem Jahr die Frei ga be für den vor zei ti gen Maß nah men -
be ginn er teilt, so dass mit der Aus schrei bung der Bau lei -
stun gen be gon nen wer den kann. Nach der Ab schluss der
Sub mis si on und Fest stel lung des güns tigs ten Bie ters wird
die Reg. von Ufr. die För der sum me (Fest be trags för de rung) 
er mit teln und die sen För der vor schlag der Ge mein de und
ober sten Bau be hör de in Mün chen mit tei len. Dies wä re
dann auch der rich ti ge Zeit punkt um ein Ge spräch mit
Herrn Staats mi nis ter Rei chert eine höhere Förderung
abzusprechen. Dies wird vermutlich im Frühjahr 2020 der
Fall sein.

Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt, beim Win ter dienst
kein Salz son dern wie auf dem al ten Steg Streu gra nu lat zu
verwenden. 
Wei ter wur de ge for dert, dass die tech ni schen De tails der
Ver wal tungs ver ein ba rung mit der Was ser- und Schiff fahrts -
ver wal tung durch das Was ser stra ßen neu bau amt ge prüft
wer den, da mit es nicht zu wei te ren Ver zö ge run gen im Rah -
men der Aus schrei bung und Ausführung kommen kann.
Bgm. Brohm er läu ter te hier zu, dass die se Ver ein ba rung
auch dem Was ser stra ßen neu bau amt vorliegt.

Be schluss:
Der im Ent wurf vor lie gen den Ver wal tungs ver ein ba rung Nr.
27.900/0076 wird zu ge stimmt, so fern die Ge mein de Veits -
höch heim er klärt, den Un ter halt der Grund stücks flä chen
des WSA in Veits höch heim selbst zu übernehmen,
ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0

TOP 2

Spiel platz Bau ge biet Zeil weg, In for ma ti on zum Stand
der Pla nun gen

Wie in der letz ten Sit zung des Ge mein de ra tes be schlos -
sen, wur den die Va rian ten 3 (Re vi ta li sie rung des ehe ma li -
gen Spiel plat zes Zeil weg) und 4 (Spiel platz Nä he Schu le)
wei ter un ter sucht. 
Nach ei ner Be spre chung mit dem Grund stücks ei gen tü mer
der Flä che in Nä he der Sport an la ge Schu le wird die se Va -
rian te nicht mehr wei ter ge prüft, da ei nem Ver kauf oder ei -
ner lang fris ti gen Nutzung dieses Grundstückes nicht
zugestimmt wurde.

Die für ei ne mög li che Re vi ta li sie rung des Spiel plat zes
„Zeil weg“ ver blei ben de Flä che wur de durch ein Land -
schafts pla nungs bü ro be sich tigt und für den Spiel platz aus -
bau ein Ho no rar an ge bot vor ge legt. Wei te re ein schlä gi ge
Bü ros wur den ge be ten, An ge bo te ab zu ge ben; auf grund
der zeit li chen Vor ga ben ergab sich jedoch kein weiteres
Interesse.

Im Gre mi um be stand grund sätz lich Ein ver neh men, dass
der Pla nungs auf trag für den Spiel platz auf dem vor ma li gen 
Spiel platz ge län de im Zeil weg noch nicht ver ge ben wer de
soll, da zu nächst ge klärt wer den muss, wel che Flä chen für
die er for der li che Ki ta-Er wei te rung be nö tigt wer den. Es be -
stand Ein ver neh men, dass das al te Spiel platz ge län de über 
das Win ter halb jahr bis En de Fe bru ar ge räumt wird, um ei -
nen bes se ren Über blick über die Ge län de ver hält nis se zu
bekommen und damit bessere Planungsübersicht.

Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass zu -
nächst ein Bau plan ent wurf für die Er wei te rung der Ki ta ste -
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hen muss, bei dem auch die Feu er wehr zu fahr ten mit ge -
plant sind, be vor es an die Pla nung des Spiel plat zes gehen 
kann.

Be schluss:
Der Pla nungs auf trag über den Spiel platz Zeil weg wird der -
zeit noch nicht ver ge ben. Es be steht grund sätz lich Ei nig -
keit, dass der Spiel platz auf dem al ten Spiel platz ge län de
er rich tet werden soll.
ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0

An schlie ßend ent wi ckel te sich ei ne Grund satz dis kus si on
über den Stand ort über der er for der li chen Ki ta-Er wei te -
rung, da da für auch das Klos ter ge län de in fra ge kom men
könn te. Herr Bgm. Brohm wies je doch da rauf hin, dass bei
räum lich ge trenn ten Ki tas wei te re Räum lich kei ten ge baut
wer den müs sen, Sozialraum, Leiterinnenzimmer etc.

Ab hier mit Ge mein de rä tin Chris ti ne Haupt-Kreut zer um
19.55 Uhr und 19.58 Uhr mit Ge mein de rä tin Da nie la
Kircher.

Die SPD wür de ei nen zwei ten Stand ort für die Ki ta-Er wei te -
rung im Klos ter ge län de be vor zu gen, ggf. auch mit ei nem
an de ren Trä ger. Die MM-Frak ti on und die CSU-Frak ti on
wür den ei ne Er wei te rung am der zei ti gen Standort
vorziehen. 

Bei ei nem Er werb des Klos ter ge län des ist wohl da von aus -
zu ge hen, dass auch An sprü che der Kir chens tif tung zu be -
rücks ich ti gen sind bzgl. der künf ti gen Be bau ung und hier für 
ei ne Ge samt pla nung er for der lich wird, die wohl ei nen grö -
ße ren zeit li chen Rah men in An spruch neh men dürf te. Es
wur de an ge regt, mit der Fach auf sicht des Land rats am tes
die al ten Räum lich kei ten im al ten Kin der gar ten im Klos ter -
ge län de für die Eig nung ab zu klä ren. Das Gre mi um war
sich ei nig, dass bald mög lichst ein Grund satz be schluss
über den Stand ort der Ki ta-Er wei te rung zu fas sen ist. Bgm. 
Brohm sicherte zu, vorher die Bestandspläne des Klosters
zu sichten. 

TOP 3

Sa nie rung des Hoch be häl ters Hoch zo ne -
Ge neh mi gung des Nach trags NA02 Ge fäl le däm mung

Für die Sa nie rung des Hoch be häl ters Hoch zo ne liegt das
2. Nach trags an ge bot der Fir ma GSB Haungs vor. 
Das vor lie gen de An ge bot be in hal tet den Ein bau ei ner Ge -
fäl le däm mung ober halb der Was ser kam mer de cke.
Die Ge fäl le däm mung ist not wen dig um das an fal len de
Ober flä chen was ser das ober halb der Kam mer de cken an -
fällt abzuleiten. 
Da das In ge ni eur bü ro so wie das Techn. Bau amt vor Be -
ginn der Ar bei ten, gem. den vor han den Be stands plä nen
da von aus ge gan gen sind, dass vor Ort im Be stand ein Ge -
fäl le von min. 1% an zu tref fen sei, war die se Po si ti on vorab
nicht eingeplant. 
Das In ge ni eur bü ro Jung so wie die aus füh ren de Fir ma GSB 
Haungs wur den ge be ten Al ter na ti ven zu prüfen. 
Die Al ter na ti ve ei nes Ge fäl lee strichs wur de eben so ge prüft
und ge wer tet. 
Je doch wä re die se Va rian te rund 7.500,00 € brut to teu rer
als die Va rian te Ge fäl le däm mung. 
Die Ar bei ten se hen das Ent fer nen des schad haf ten Bi tu -
men an strichs so wie das Ver le gen der Däm mung vor.

Das Nach trags an ge bot der Fir ma GSB Haungs be läuft sich 
nach Prü fung durch das In ge ni eur bü ro Jung auf 27.498,44
€ brutto. 

Auf grund der Lie fer zei ten so wie der Dau er der Ar bei ten ist
ei ne zeit na he Be auf tra gung sinn voll, da die ans te hen den
Ar bei ten zur Wie der ver fül lung stark wetterabhängig sind. 

Dies könn te sonst zur Fol ge ha ben, dass die Rüc kver fül -
lung und die Ab dich tung erst kom men des Jahr aus ge führt
wer den können. 

Aus dem Ge mein de rat wur de ge fragt, wie die Halt bar keit
des ge plan ten Ma ter ials ge gen über dem et was teu re rem
Estrich wä re und ob das Ma te ri al mit Trink was ser
kompatibel ist.

Be schluss:
Das Techn. Bau amt wird be auf tragt Re fer en zen für das ge -
plan te Ma te ri al ein zu ho len und sei ne Halt bar keit, der ei nes 
Estrichs ge gen über zu stel len so wie die Trink was ser kom -
pa ti bi li tät zu prüfen.
Der Bau aus schuss wird er mäch tigt in sei ner Sit zung am
26.11. ent spre chen den den vor lie gen den Er geb nis sen zu
entscheiden.
ein stim mig be schlos sen  Ja 16  Nein 0

TOP 4

Kom mu nal wahl 2020, Be stel lung des Wahl lei ters
und sei nes Stell ver tre ters

Ge mäß Art 5 Abs. 1 GLKrWG be ruft der Ge mein de rat den
Wahl lei ter für Ge mein de wah len. Zum Wahl lei ter kann nicht 
be ru fen wer den, wer für die je wei li ge Wahl als be wer ben de 
Per son auf ge stellt wor den ist. Die Be ru fung ist der Rechts -
auf sichts be hör de unverzüglich anzuzeigen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, Frau Da nie la Kie sel als Wahl -
lei te rin zur Durch füh rung der Kom mu nal wahl 2020 zu
bestellen,
ein stim mig be schlos sen:  Ja 16  Nein 0

Als Stell ver tre ter der Wahl lei te rin wird der 2. Bür ger meis ter 
Pe ter Ett hö fer bestellt,
ein stim mig be schlos sen: Ja 16  Nein 0

Ge mäß Emp feh lung wird das Er fri schungs geld für Wahl -
hel fer bei ei ner Be tei li gung von zwei Ta gen auf 50 € und
bei ei ner Be tei li gung von ei nem Tag auf 25 € festgelegt,
ein stim mig be schlos sen  Ja 16  Nein 0

TOP 5

Ver kehrs an ge le gen hei ten, Über wa chung des
flie ßen den Ver kehrs

Aus den Rei hen des Ge mein de ra tes wur de bei ver schie de -
nen An läs sen in der Ver gan gen heit die Ein füh rung ei ner
Ver kehrs über wa chung für den flie ßen den Ver kehr an ge -
regt. Im ver gan ge nen Jahr wur de in den be nach bar ten Ge -
mein den Erl ab runn und Zell am Main die Ver kehrs über wa -
chung für den flie ßen den Ver kehr ein ge rich tet. In Zell wur -
de hier zu ein Zwec kver band ge grün det, der die ver wal -
tungs tech ni schen Ar bei ten für die Ahn dung von Ver stö ßen
über nimmt. Ei ne Kostendeckung aus Einnahmen ist
erfahrungsgemäß nicht gegeben.
Zur Ein füh rung von Über wa chungs maß nah men wä ren zu -
nächst Un ter su chun gen hin sicht lich vor han de ner Ver kehrs -
ge fähr dun gen und mög li cher Un fall schwer punk te durch zu-
füh ren.
Es soll da her ge klärt wer den, ob der Ge mein de rat ei nen
ent spre chen den Hand lungs be darf sieht und wei ter ge hen de 
Un ter su chun gen mit dem Ziel der Über wa chung des flie -
ßen den Ver kehrs ein ge lei tet werden sollen.
Bgm. Brohm er läu ter te dem Gre mi um am Bei spiel der
Nach bar ge mein de Erl ab runn die Kos ten für die Über wa -
chung des flie ßen den und ru hen den Ver kehrs und die da -
raus re sul tie ren den Ein nah men aus Verwarnungsgeldern.

Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt durch ei nen ent -
spre chen den Ar ti kel im In fo blatt an die Bür ger zu ap pel lie -
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ren, die Ge schwin dig keits be gren zun gen ein zu hal ten. Wei -
ter wur de vor ge schla gen, zwei wei te re Ge schwin dig keits -
an zei ge ge rä te im nächs ten Haus halts jahr zu be schaf fen.
Die Ge rä te sol len dann über wie gend an den bei den Haupt -
ge fah ren punk ten Schule und Ärztehaus zum Einsatz
kommen.

Bgm. Brohm schlug vor, dass er mit der Ge sell schaft
gGKVS Kon takt auf nimmt, um ab zu klä ren, ob die se ent -
spre chen de Über wa chungs ar bei ten in der Ge mein de
durch füh ren und evtl. vor her Pro be mes sun gen erfolgen
könnten.

Wei ter wur de ver ein bart, die vor han de nen Mess da ten, der
vor han de nen Ge schwin dig keits an zei ge ge rä te an die Frak -
tio nen zu übermitteln.

Zu stim mend zur Kennt nis ge nom men

TOP 6

An trä ge, An trag der SPD-Frak ti on zu
 Öf fent lich keits ar beit der Ge mein de

Die SPD-Frak ti on be an tragt, ähn lich der Be richt er stat tung
in Veits höch heim ei nen „Mar gets höch heim Blog“ ein zu rich -
ten, in wel chem sich Bür ger neut ral über das Ge sche hen
im Ort, ins be son de re über An ge le gen hei ten des Ge mein -
de ra tes und der Vereine informieren können.
Die wird mit der hö he ren Ak tua li tät und dem um fas sen de -
ren In for ma tions ge halt ge gen über der Ta ges pres se und
der Ho me pa ge begründet.
Bgm. Brohm er läu ter te, nach Rüc kspra che mit Herrn Gürz,
der den Blog in der Ge mein de Veits höch heim be treut, dass 
die ser für sei ne Ar beit ei ne Ver gü tung auf Ge ring ver die ner -
ba sis er hält, die doch in kei nem Ver hält nis zu sei nem Auf -
wand steht. In ei nem Blog wä re auch ei ne Mög lich keit des
Di alogs ge ge ben. Dies wür de je doch den Zeit rah men
spren gen. Zwei Da men, die im Vor feld be reits In ter es se an 
der Über nah me die ser Auf ga be ge zeigt ha ben, wür den
diese Aufgabe auch nur ohne Dialog übernehmen. 
Es be stand auch Ei nig keit im Ge mein de rat, dass ein Blog
von der qua li fi zier ten Zu ar beit durch Ver ei ne und durch die
Mit ar bei ter der Ge mein de leb te und Qualität gewinnt.
Im Ge mein de rat be stand Ei nig keit, dass ein Blog für die
Ge mein de Mar gets höch heim grund sätz lich be für wor tet
wird, da für soll nach dem ent spre chen den Per so nal ge -
sucht wer den, auch durch ei ne ent spre chen de Anzeige im
Infoblatt.
Zu stim mend zur Kennt nis ge nom men

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

1. Der 1. Bgm. in for mier te den Ge mein de rat über die Er rich -
tung ei ner Holz le ge in Bach wie se Haus-Nr. 38. Die se ist
nach Aus kunft des Land rats am tes in der ge plan ten Grö ße 
ver fah rens frei er richt bar und auch in den Ab stands flä chen 
des Haupt ge bäu des zu läs sig.

2. Der Ent wurf des Feu er wehr be darfs plans wur de an die
Frak tio nen aus ge hän digt und per Mail an die Ge mein de -
rä te ver sandt. Im ers ten Quar tal 2020 soll da rü ber be -
schlos sen wer den.

3. An re gung aus dem Ge mein de rat: Das Ge schwin dig keits -
an zei ge ge rät aus der Dorf stra ße an das Götz ge län de der
Zel ler Stra ße zu ver set zen.

4. Die Wort mel dun gen aus der Bür ger ver samm lung be tra fen 
über wie gend Park pro ble me, die dem Ge mein de rat be -
kannt sind und be han delt wer den.

Ter mi ne:

19.01.20     14.00 Uhr  Neu jahrs emp fang
11.02.20                        Ge mein de rats sit zung
10.03.20                        Ge mein de rats sit zung
02.04.20                        Ge mein de rat
05.05.20                        Kon sti tu ie ren de Sit zung
                                     Ge mein de rat 
12.05.20                        Ge mein de rat
16.06.20                        Ge mein de rat
14.07.20                        Ge mein de rat

Die wei te ren Sit zungs ter mi ne sol len erst im Mai mit dem
neu en Ge mein de rat fest ge legt werden. 

Sit zung am 03.12.2019

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

Zu Ta ges ord nungs punkt 1 be grü ß te der 1. Bür ger meis ter
Herrn Frank vom Brand schutz pla nungs bü ro Ren nin ger
GmbH.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Vor stel lung des Ent wurfs des
Feu er wehr be darfspla nes

Herr Frank er läu ter te die Ent ste hung des Feu er wehr be -
darfs plans an hand ei ner Po wer Point-Prä sen ta ti on. Er ging
auf die Ge fähr dungs ana ly se und Ge fähr dungs be ur tei lung
ein und die Ein stu fung der Ge mein de in Ge fähr dungs klas -
sen Brand, Tech ni sche Ge fah ren, ABC-Ge fah ren und Was -
ser. Aus die ser Ge fähr dungs klas sen ein stu fung er gibt sich
der Ein satz mit tel be darf an Fahr zeu gen für die Ge mein de.
Dem wird der Fahr zeug be stand der Ge mein de ge gen über
ge stellt und die Per so nal struk tur be rücks ich tigt. Per so nell
ist die Feu er wehr Mar gets höch heim sehr gut auf ge stellt.
Le dig lich tags über be ste hen leich te De fi zi te. Je doch be -
steht tags über die Mög lich keit der Un ter stüt zung durch die
Nach bar feu er weh ren aus Erl ab runn und Zell in ner halb der
Er reich bar keits stu fe 1. Er wies auch auf De fi zi te be züg lich
des Platz an ge bots im Feuerwehrgerätehaus hin.
Abschließend beantwortete er noch Fragen des 1. Kom-
man dan ten und aus dem Gemeinderat.

Be schluss:
Der Ent wurf des vor lie gen den Feu er wehr be darfs pla nes
wird zu stim mend zur Kennt nis genommen.
zur Kennt nis ge nom men  Ja 16  Nein 0

Ab schlie ßend be ton te der 1. Bür ger meis ter, dass der Ge -
mein de rat im mer ein of fe nes Ohr für die An lie gen der Feu -
er wehr hat.

TOP 2

Kon zep ti on zur Be reit stel lung von Las ten fahr rä dern

Zu die sem Ta ges ord nungs punkt be grü ß te der 1. Bür ger -
meis ter Frau Ste fa nie Röll.
Frau Röll stell te dem Ge mein de rat die In itia ti ve Las ten fahr -
rad Würz burg vor und warb da für, dass sich die Ge mein de
Mar gets höch heim die ser In itia ti ve an schließt. Sie er läu ter te 
dem Ge mein de rat die Vor tei le, die Las ten fahr rä der mit sich 
brin gen und wies auf die po si ti ven Aus wir kun gen für die
Um welt und Ge sund heit hin. Wei ter stell te sie dem Ge -
mein de rat die ver schie de nen Mo del le, die zur Ver fü gung
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ste hen, vor. Sie er läu ter te, dass in Würz burg die Aus ga be
und Rüc kga be der Fahrräder über verschiedene Geschäfte 
organisiert ist.
Aus dem Ge mein de rat kris tal li sier te sich klar die Auf fas -
sung he raus, dass die Aus ga be und Rüc kga be ei nes ent -
spre chen den Fahr ra des au to ma ti siert oh ne Per so nal ein -
satz ab lau fen müss te. Dies wür de es zu dem er mög li chen,
ein ent spre chen des Fahr rad auch stun den wei se zu bu -
chen, nicht nur ta ge wei se, wie dies in Würz burg der Fall
ist. Der Ge mein de rat kam über ein, in den Haus halt 2020
für An schaf fungs kos ten 5.000 € so wie 1.000 € für Un ter halt 
des Fahr zeugs und ei nen wei te ren Be trag für die er for der li -
che Ein hau sung ein zu stel len. Auf Vor schlag des 1. Bür ger -
meis ters er klär te sich Frau Röll be reit, im Rah men des
Neu jahrs emp fangs 2020 das Lastenfahrrad nochmals
einem größeren Publikum vorzustellen.
Stand ort vor schlä ge aus dem Ge mein de rat wa ren die te -
gut-Fi li ale, die Apo the ke und der Park platz in der Lud wig -
stra ße. Ne ben der Stand ort fra ge sind auch noch Ver si che -
rungs aspek te zu klären.

Be schluss:
Das Gre mi um war sich ei nig, dass sich die Ge mein de Mar -
gets höch heim im Jahr 2020 mit der Be schaf fung ei nes
Las ten fahr rads an der In itia ti ve Las ten fahr rad be tei ligt.
zur Kennt nis ge nom men  Ja 16  Nein 0

TOP 3

Jah res rüc kblick des Bür ger meis ters

In sei nem Jah res rüc kblick ver wies der 1. Bür ger meis ter auf 
die im ab ge lau fe nen Jahr durch ge führ ten Maß nah men und 
ver wies da bei auf den Grund satz be schluss zur Ge ne ral sa -
nie rung der Grund- und Mit tel schu le, auf das am
25.11.2019 ab ge schlos se ne VGV-Ver fah ren zur Ver ga be
des Pla nungs auf trags, die neu in stal lier te Be leuch tung am
Rad weg, die Fer tig stel lung des Frei zeit ge län des Grill platz,
Er tüch ti gung des Brand schut zes an der Grund- und Mit tel -
schu le, Bei tritt zur För der in itia ti ve „In nen statt au ßen“ und
den Grund satz be schluss zur Auf stel lung ei nes Be bau ungs -
plans „Sche ckert-Laus rain“ sowie die Beantragung des
Förderverfahrens nach GVFG für den neuen Mainsteg. 
Er wies aber auch da rauf hin, dass das Jahr 2020 er neut
ei ne Fül le von Auf ga ben und Be schlüs sen für den Ge mein -
de rat be reit hält. Der Neu bau des Mains te ges steht an so -
wie der Bau ei nes Park plat zes mit Toi let ten häus chen in der 
Lud wig stra ße, die Sa nie rung der Kin der krip pe, ein Grund -
satz be schluss zur Stand or ter wei te rung der Kin der ta ges -
stät te, Aus tausch der Be leuch tung in der Mar ga ret hen hal -
le, Sa nie rung des Hoch be häl ters Hoch zo ne und zahl rei che 
wei te re Maß nah men. Die Maß nah men wer den die fi nan -
ziel le Spann kraft der Ge mein de aufs äu ßers te for dern. Er
zeig te sich je doch zu ver sicht lich, dass die Ge mein de auch
die se Auf ga ben zur voll sten Zu frie den heit der Bür ger in
Mar gets höch heim er le di gen werde. Er setzte dabei
weiterhin auf die konstruktive Zusammenarbeit im
Gemeinderat. 
Da durch die Kom mu nal wahl am 15. März 2020 ein neu er
Ge mein de rat ge wählt wird und ei ni ge Kol le gin nen oder
Kol le gen dem neu en Gre mi um nicht mehr an ge hö ren, be -
dank te er sich vor ab bei al len Mit glie dern des Ge mein de -
rats für die kon struk ti ve und ko ope ra ti ve Zu sam men ar beit
in der ab ge lau fe nen Le gis la tur pe ri ode 2014 – 2020. Sein
be son de rer Dank ging da bei an die Frak tions vor sit zen den
für die stets fai re und ver trau ens vol le Zu sam men ar beit. Er
be dank te sich bei der Ver wal tung, dem Bau hof, sei nem
Stell ver tre ter, den Seel sor gern, dem Lei tungs team der Ver -
band schu le und des Kin der gar tens, den Ver eins vor sit zen -
den und al len eh ren amt lich Tä ti gen für die groß zü gi ge Un -
ter stüt zung und das Mit tun im ver gan ge nen Jahr. Er

wünsch te Al len ein fried li ches und segensreiches
Weihnachtsfest und für 2020 Glück, Gesundheit und
beruflichen sowie privaten Erfolg. 

Für die CSU-Frak ti on be dank te sich der Frak tions vor sit -
zen de Nor bert Götz für die gu te und ver trau ens vol le Zu -
sam men ar beit beim Bür ger meis ter, den Frak tions kol le gen,
der Ver wal tung und wünsch te ein se gens rei ches Weih -
nachts fest und al les Gute für das kommende Jahr.

Für die MM-Frak ti on wies der 2. Bür ger meis ter Pe ter Ett hö -
fer auf das au ßer ge wöhn li che Kli ma in der Ge mein de im
dop pel ten Sin ne hin. Er lob te das be son ders gu te Kli ma im
Ge mein de rat und in der Ver wal tung, wies aber auch da rauf 
hin, dass für den Kli masch utz mehr ge tan wer den muss,
was z.B. durch die An schaf fung ei nes Las ten fahr rads mit
un ter stützt wer den kön ne. Die Kli ma ver än de rung kön ne
ins be son de re beim Trink was ser durch stei gen de Ni trat wer -
te oder die zur Ver fü gung ste hen de Men ge Pro ble me be -
rei ten. Er wünschte allen ein frohes Fest und einen guten
Rutsch.

Für die SPD-Frak ti on wies der Frak tions vor sit zen de Wer -
ner Stad ler da rauf hin, dass man nicht ver ges sen darf, wie
gut es uns hier geht, wenn man die Zu stän de in der gan -
zen Welt ins Au ge fasst. Er warb da für, ge trof fe ne Ent -
schei dun gen auch zu ak zep tie ren. Er be dank te sich bei der 
Ver wal tung und beim Bau hof für die ge leis te te Ar beit und
wünsch te al len ei ne be sinn li che Weih nachts zeit und einen
guten Start in 2020.

TOP 4

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Der 1. Bür ger meis ter trug dem Ge mein de rat die E-Mail
der Re gie rung von Un ter fran ken, von Herrn Grü ner, vom
27.11.2019 vor. Da raus geht her vor, dass die ge plan te
Aus wei sung des Bau ge bie tes „Sche ckert-Laus rain“ den
Zie len der För der in itia ti ve „In nen statt au ßen“ nicht wi der -
spricht.

• Der För der be scheid für den Schul ver band Mar gets höch -
heim für die Her stel lung von Glas fa ser an schlüs sen für
die Schu len in Mar gets höch heim und Erl ab runn in Höhe
von 100.000 € ist ein ge gan gen.

• Für die Se nio ren weih nachts fei er am 15.12. wird noch um
Ku chen spen den ge be ten. Mel dun gen bit te an Frau
Wolf-Ap pel von der Ver wal tung. Eben so wer den noch
Hel fer für den Ser vi ce ge sucht. Der Auf bau fin det am
14.12. ab 13 Uhr statt. Ab bau dann am Mon tag da rauf.

• Ter mi ne
19.01.2020: Neu jahrs emp fang 14 – 17 Uhr

• Auf trags ver ga be des Jah res-LVs Tief bau für 2020 – 2021
Das Techn. Bau amt hat für die Jah re 2020 – 2021 die ge -
meind li chen Tief bau ar bei ten aus ge schrie ben. 12 Bau fir -
men wur den auf ge for dert, ein An ge bot ab zu ge ben, drei
An ge bo te gin gen ein. Die vor lie gen den An ge bo te wur den 
vom Bau amt ge prüft und die Er geb nis se mit tels Preis -
spie gel dar ge stellt. Um die Ar bei ten naht los im Jahr 2020
fort füh ren zu kön nen, soll die Auf trags ver ga be zeit nah er -
fol gen. Eine Nach ge neh mi gung der Auf trags ver ga be soll
in der Ja nu ar-Sit zung er fol gen.

• Bar rie re freie Hal te stel len „Bach wie se“ – Auf trags er -
teilung an das Ing. Büro für die Lph 5-9
Er gän zend zum Be schluss vom 28.03.2019 soll das be -
auf trag te Pla nungs bü ro für die wei te ren Lei stungs pha sen 
5-9 für die Ob jekt pla nung der oben be zeich ne ten Maß -
nah me be auf tragt wer den. Das An ge bot des Ing. Bü ros
wur de durch das Techn. Bau amt ge prüft. Es ist plau si bel
und er scheint an ge mes sen. Der Auf trag soll zeit nah an
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das Ing. Büro ver ge ben wer den, so dass die Aus schrei -
bung der Maß nah me bald rea li siert wer den kann. 

An schlie ßend ver las der 1. Bür ger meis ter die Lis te der im
letz ten Jahr ver stor be nen Ge mein de bür ger. Der Ge mein -
de rat ge dach te ih rer in ei ner kurzen Stille.

Ge mein de rats sit zung MHH vom
08.10.2019 – Ver öf fent li chung von

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

TOP 7

Ele men tar ver si che rung
Die Ge mein de hat für fol gen de Ob jek te ei ne Ele men tar ver -
si che rung ab ge schlos sen: Mar ga ret hen hal le mit Ein rich -
tung, Was ser haus in der Sand flur mit Ein rich tung, so wie für 
das Rat haus mit Einrichtung.

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 26.11.2019

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.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Sa nie rung des Hoch be häl ters Hoch zo ne -
Sach stand und Ge neh mi gung des Nach trags 02

Für die Sa nie rung des Hoch be häl ters Hoch zo ne liegt das
2. Nach trags an ge bot der Fir ma GSB Haungs vor. Das vor -
lie gen de An ge bot be in hal tet den Ein bau ei ner Ge fäl le däm -
mung ober halb der Was ser kam mer de cke. 
Die Ge fäl le däm mung ist not wen dig um das an fal len de
Ober flä chen was ser das über den Kam mer de cken an fällt
ab zu lei ten und ent lang der ab ge dich te ten Au ßen wän de
den dort lie gen den Si cker roh ren zu zu füh ren. Da so wohl
das In ge ni eur bü ro als auch das Techn. Bau amt vor Be ginn 
der Bau ar bei ten, gem. den vor han de nen Be stands plä nen
da von aus ge hen muss ten, dass vor Ort ein Ge fäl le der
Estrich schicht von min. 1% an zu tref fen ist, war die se Pos.
vor ab nicht ein zu pla nen. Die Was ser kam mer de cke soll te
im Zu ge der Maß nah me ge dämmt wer den, wes we gen der
Un ter schied le dig lich da rin be steht, dass die Däm mung
und nicht der Be lag ein Ge fäl le auf weist. 
Das In ge ni eur bü ro Jung so wie die aus füh ren de Fir ma GSB 
Haungs wur den ge be ten Al ter na ti ven zu prü fen. Die Al ter -
na ti ve ei nes Ge fäl lee strichs mit an schlie ßen der Däm mung
wur de eben so ge prüft und ge wer tet. Je doch wä re die se
Va rian te rund 7.500 € brut to teu rer als die Va rian te Ge fäl le -
däm mung. 
Die Ar bei ten se hen das Ent fer nen von rund 180 m² schad -
haf ter Bi tu men be schich tung und der stel len wei sen Aus bes -
se rung so wie das Ver le gen der Däm mung vor. 
Das Nach trags an ge bot der Fir ma GSB Haungs be läuft sich 
nach Prü fung durch das In ge ni eur bü ro Jung auf 27.498,44
€ brut to.
Auf grund der Lie fer zei ten so wie der Dau er der Ar bei ten ist
ei ne zeit na he Be auf tra gung zwin gend not wen dig, um die
nach ste hen den Ar bei ten zur Wie der ver fül lung noch vor

Ein tritt der schlech ten Wit te rung ab schlie ßen zu kön nen.
Sonst wür de sich die Rüc kver fül lung bis nach der Win ter -
zeit ver zö gern und die wei te ren Ab läu fe so wie Ge wer ke
be hin dern.
Nach dem der Ta ges ord nungs punkt be reits im Ge mein de -
rat be ra ten wur de, be auf trag te die ser das Techn. Bau amt
die Re fer en zen und Halt bar keit zu prü fen. 

Das In ge ni eur bü ro Jung führ te fol gen de Re fer en zen für die 
Ge fäl le däm mung auf:

– Neu bau Trink was ser be häl ter Him mels tadt (2007)
– In stand set zung Rein was ser be häl ter Was ser werk Her -

gers hau sen, ZVG Die burg (2007)
– Neu bau Trink was ser be häl ter Burg sinn-Hoch zo ne (2008)
– Neu bau Trink was ser be häl ter Mas sen buch, Kom mu nal -

un ter neh men Ge mün den am Main (2013)
– In stand set zung Trink was ser be häl ter Gei sel bach, Fern -

was ser ver sor gung Spess art grup pe (2016)
– In stand set zung Trink was ser be häl ter Hai bach (2018)
– In stand set zung Trink was ser be häl ter Burg sinn-Tief zo ne

(2018)

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt die Ge neh mi gung des
2. Nach trags der Fir ma GSB Haungs über die Lie fe rung
und den Ein bau der Ge fäl le däm mung zu ei nem Nach trags -
an ge bots preis von 27.498,44 € brutto.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 2

Bau an trag für den Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn-
hau ses mit Car port, Fl.Nr. 2112/2

Der vor lie gen de Bau an trag wur de be reits am 17.10.19
erör tert. We gen der Un voll stän dig keit der Bau an trags un ter -
la gen wur de die wei te re Be hand lung zurückgestellt.
Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Es ist ge plant, ein zwei ge schos si ges Ein fa mi lien -
wohn haus mit Car port und Stell platz zu errichten. 
Die ge plan te Dach nei gung be trägt 25 Grad, die Be da chung 
soll mit Dachs tei nen er fol gen. Die Wär meer zeu gung er folgt 
durch Luft-Was ser-Wär me pum pe.
Der ge plan te Ka nal an schluss er folgt in Rich tung Stich stra -
ße, wo bei auf grund der ge rin gen Tie fen la ge des Haupt ka -
nals ei ne He be an la ge für die Ent wäs se rung der Kel ler räu -
me erforderlich wird.

Be schluss:
Un ter der Vor aus set zung, dass sich die Farb ge bung des
ge plan ten Da ches der Um ge bung an passt, wird dem Bau -
vor ha ben das ge meind li che Ein ver neh men erteilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 3

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

För der an trag für die Er neue rung der Fens ter, Fl.Nr. 200
Für die Er neue rung der Fens ter wur de ein An trag auf För -
de rung für die Holz fens ter ein ge reicht. Nach dem zu nächst
ge plant war, bei dem orts bild prä gen den Ge bäu de Kunst -
stoff fens ter ein zu bau en, ist es er freu lich, dass sich der An -
trag stel ler nun doch für Holzfenster entschieden hat.
Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der
Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ros Schlicht Lamp -
recht vom 28.10.2019 wur de der För der sum me mit Be -
scheid vom 05.11.2019 durch das Techn. Bau amt zu ge -
stimmt. Die be wil lig te För der sum me beläuft sich auf
1.533,596 €.
Bei der Be rech nung der för der fä hi gen Kos ten wur de ein
Wett be werbs ab schlag von 15% für die Holz fens ter be -
rücks ich tigt, da nur ein An ge bot ein ge reicht wurde.
zur Kennt nis ge nom men
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TOP 4

In for ma tio nen und Ter mi ne

Bau an trä ge im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren

• Um bau ei ner Ge rä te hal le zu Wohn- und Ge wer be bau,
Än de rung der Öff nungs zei ten, Fl.Nr. 4458/1

• An bau ei nes Bal kons und ei nes Er kers, Fl.Nr. 4439/5

Be schä di gun gen des Par ketts in der Mar ga ret hen hal le im
Rah men der Künst ler aus stel lung
Die für die Be he bung des Scha dens ent ste hen den Kos ten
sind zu er mit teln und in Rech nung zu stel len. Im Übri gen
ist auch für die se Ver an stal tung künf tig ein an ge mes se ner
Ein be halt zu erheben.

Er wei te rung der Be leuch tung im gro ßen Sit zungs saal
und Flur
Um die im nächs ten Jahr ge plan te Um rü stung der Be leuch -
tung im gro ßen Sit zungs saal und Flur noch vor der Kom -
mu nal wahl durch zu füh ren, wur de ein An ge bot der Fir ma
Ried mann ein ge holt. Die Ge samt kos ten be lau fen sich ca.
9.000 €. Hin zu zu rech nen sind Kos ten für Tro cken bau- und
Ma ler ar bei ten im Be reich von ca. 5.000 €. Aus Ge währ lei -
stungs grün den soll te die bis her aus füh ren de Fir ma wei ter
be auf tragt wer den. Die Rechnungsstellung erfolgt im
kommenden Haushaltsjahr.
Der Bau aus schuss stimm te der Aus schrei bung und Ver ga -
be der not wen di gen Ar bei ten zu.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

An fra ge bei der Re gie rung von Un ter fran ken be züg lich der
ge plan ten Aus wei sung des Bau ge biets „Sche ckert-Laus -
rain“
Nach te le fo ni scher Mit tei lung zu den der Re gie rung von
Un ter fran ken vor ge leg ten Un ter la gen be ste hen kei ne
grund sätz li chen Be den ken. Die ge plan te Er wei te rung des
Bau ge bie tes wird hin sicht lich der För der in itia ti ve „In nen
statt außen“ als unschädlich bewertet.

Pres se in for ma ti on „Ver kehrs über wa chung durch pri va te
Dienst leis ter“
Auf grund der vor lie gen den Pres se in for ma ti on wird die in
der letz ten Sit zung erör ter te Ver kehrs über wa chung des
flie ßen den Ver kehrs durch pri va te Dienst leis ter zu nächst
nicht weiter bearbeitet.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

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
Tref fen will kom men.
Den Ter min un se res nächs ten Tref fens wer den wir in den
Ver an stal tungs hin wei sen der Main-Post ver öf fent li chen.
Mi cha el Do nath  -  Agen da21-MHH@gmx.de

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Don ners tag, 16.01.2020, Don ners tag, 30.01.2020
und Don ners tag, 13.02.2020

Aus dem Ver eins le ben

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

Obst für Kin der at trak ti ver ma chen

Der re gel mä ßi ge Ver zehr von Obst ist ein wich ti ger Fak tor
für ei ne ge sun de Er näh rung. Wir soll ten be strebt sein, be -
reits un se re Kin der für hei mi sche Früch te zu be geis tern.
Der Ap fel steht in der Be liebt heits lis te auf dem ers ten
Platz. Er ist ganz jäh rig aus re gio na ler Pro duk ti on und – je
nach La ger mög lich keit – auch ei ni ge Monate aus dem
eigenen Garten verfügbar.
Äp fel sind idea le Weg be glei ter für un ter wegs. In Schul pau -
sen, wäh rend der Ar beit oder auf Rei sen, ver lei hen sie uns
neue Kraft und Ener gie. Lei der ist nicht je der so fort für das
The ma Obst zu be geis tern. Ge ra de von Kin dern und Ju -
gend li chen wer den oft vie le eher un ge sun de Kon kur renz -
pro duk te be vor zugt. Manch mal hel fen ein fa che Tricks, den
Obstverzehr attraktiver zu machen.
Kin der ha ben Spaß am Knab bern. Es kann da her sinn voll
sein, die Äp fel in mund ge rech te re Stü cke zu zer tei len bzw.
auch in die ser Form in die Schu le oder den Kin der gar ten
mit zu ge ben. Für die schnel le Zer tei lung ei nes Ap fels in
Schnit ze eig net sich ein Ap fel tei ler. Be son ders für klei ne
Kin der ist die Ap fel schäl ma schi ne sehr fas zi nie rend. Sie
ent kernt und schnei det die Äp fel mit oder ohne Schale in
Form einer Spirale. 
Die Scha le soll te na tür lich mit ver zehrt wer den. Gleich zei -
tig müs sen die Er wach se nen, was den Obst ver zehr an -
geht, na tür lich auch mit gu tem Bei spiel vorangehen.

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

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

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

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

• Im un ge heiz ten Ge wächs haus kön nen Spi nat, Feld sa lat,
Pe ter si lie aus ge sät wer den.

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

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

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

• Obst la ger kon trol lie ren.

• Frucht mu mien und kran ke Baum tei le ent fer nen. 

• Obst ge höl ze, die im Con tai ner im Frei en über win tern,
dür fen nicht aus troc knen.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

Ter mi ne:

1. Fe bru ar, 10:00 Uhr
Vor trag: Hel fer im Haus halt – ge sun des Put zen mit EM
Re fe rent: Jür gen Amt hor im Pfar rheim.
An schlie ßend Kes sel flei sches sen frisch aus dem Kes sel.
An mel dung bis spä tes tens 19.01.2020 er for der lich bei
Wer ner Lutz (Te le fon 464247). 

8. Fe bru ar, 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Saat gut-Fes ti val in der Main schlei fen hal le in Vol kach. Mit -
fahr ge le gen heit un ter Te le fon 464247.
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Sän ger ver ein
Mar gets höch heim

Weih nachts kon zert aus mehr als 40 Keh len -
Be ne fiz kon zert des Sän ger ver eins

Der Sän ger ver ein hat te für sein Weih nachts kon zert wie der
ein an spruchs vol les Pro gramm zu sam men ge stellt und in
die Pfarr kir che St. Jo han nes eingeladen.
In ei nem wei ten mu si ka li schen Bo gen er klan gen Ad vents-
und Weih nachts lie der vom 17. Jh. bis in die Mo der ne. So
be kann ten Lie dern wie „Es kommt ein Schiff ge la den“ und
„Es ist ein Ros ent sprun gen“, folgte ei ne mo der ne Fas sung 
von „Lei se rie selt der Schnee“ oder mo der ne eng li sche
Weih nachts songs wie „All I need for Christ mas is You“,
„Ma ry did you know“, oder „Joy to the world“. Der Pro jekt -
chor trug „Rock-o My Sa vi or“ und den Hymnus „A Clare
Benediction“ vor.
Die Mo der ati on der sehr gut be such ten Ver an stal tung hat te 
Ma ri on Reu ter über nom men. Das um fang rei che Pro gramm 
teil ten sich der Frau en chor und der Pro jekt chor, en ga giert
und ein fühl sam di ri giert von Su san ne Krumm. Den Män -
ner chor lei te te ge wohnt si cher Ni ko laus Blass. Am Klavier
begleitete Joachim Krumm.
Die Zu hö rer wa ren durch drei Ge mein de lie der aus dem
Got tes lob zum Mit sin gen ein ge bun den. Die Be su cher
spen de ten lan ge an hal ten den Bei fall für die tol len Lei stun -
gen al ler Be tei lig ten. An den Aus gän gen wan der ten vie le
Schei ne als frei wil li ge Spen de in die Körb chen zur Un ter -
stüt zung des Ver eins Kinderhospiz Sternenzelt
Mainfranken e.V. 
Beim Glüh wein zum Aus klang da nach im Rat haus hof wa -
ren im mer wie der lo ben de Wor te für die Chö re, die Spen -
den ak ti on und die ge sam te Ver an stal tung zu hö ren. Ei ne
gu te Tat für das Kinderhospiz.

Zum Fo to: Der Frau en chor, di ri giert von Su san ne Krumm
(Text: Fred Mar tet schlä ger, Fo to: Pe ter Pa patz)

Das Be ne fiz-Weih nachts -
kon zert des Sän ger ver eins
er gab den stol zen Be trag
von 1700 €. Im Bild die Vor -
sit zen de, Bea te Ho gen, bei
der Schec küber ga be an
den Vor sit zen den des Ho -
spiz ver eins Ster nen zelt 
Main fran ken e.V., Ed gar
Ball weg. Der Sän ger ver ein
run de te das Spen den er -
geb nis auf.

Die Spar kas se Main -
fran ken un ter stützt die
Fa schings ab te i  lung
des Sän ger ver eins mit
ei ner groß zü gi gen
Geld spen de. Im Bild
die Vor sit zen de Bea te
Ho gen mit der Lei te rin
des Be ra tungs cen ters
der Spar kas se, Be -
triebs wir tin Ste fa nie
Weid ner. Vie len Dank!

Der Fa sching wird sport lich
Prunk sit zun gen 2020

Un ter dem Mot to „Ma rok kos Nar ren-Olym pia de” la den
wir al le Ma rok ka ner Nar ren, Neu- und Nach bar bür ger so -
wie Weit ge reis te herz lich zum Fa sching 2020 in die Mar ga -
ret hen hal le ein.

Die Prunk sit zun gen fin den statt am:

Sams tag, 1. Fe bru ar 2020, um 19.00 Uhr
Sams tag, 8. Fe bru ar 2020, um 19.00 Uhr
Sonn tag, 9. Fe bru ar 2020, um 17.30 Uhr

Der Kar ten vor ver kauf füh ren wir durch am Sams tag, den
18. Ja nu ar 2020, und am Sams tag, den 25. Ja nu ar 2020, 
je weils ab 9.00 Uhr im Sa lon Hairs ty le in der Erl ab run ner
Stra ße.

Un se re Ak teu re üben, tex ten, pro ben, schnei dern und fie -
bern schon fast ein gan zes Jahr lang für ih re Büh nen auf trit -
te. Die se Mü hen soll ten auch ent spre chend ge wür digt wer -
den, am be sten durch to sen den Ap plaus an drei Ta gen in
ei ner drei mal aus ver kauf ten Mar ga ret hen hal le.
Schon jetzt Euch al len ein herz li ches Dan ke schön für Eu er
Er schei nen, Eu re aus ge las se ne Fa sen achts stim mung, Eu -
er Mit schun keln und Mitfeiern.
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Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim

Ka mer ad schafts abend der Feu er wehr
Mar gets höch heim im Ju bi läums jahr

Ar min Götz be kam für be son de re Ver dien ste das
sil ber ne Eh ren zei chen am Band des Kreis feu er wehr -
ver ban des.

In der ad vent lich ge schmüc kten Mar ga ret hen hal le konn te
die Vor sit zen de des Mar gets höch hei mer Feu er wehr ver -
eins, Ma ria Brohm auch heu er wie der zahl rei che ak ti ve,
pas si ve und för dern de Mit glie der, Hel fer des Ju bi läums fes -
tes so wie die Wit wen der ver stor be nen Ka mer aden und
zahlreiche Ehrengäste begrüßen. 
Nach ei nem ge mein sa men Abend es sen, wel ches von den
Mit glie dern der Ju gend feu er wehr ser viert wur de, blic kte die 
Vor sit zen de auf zahl rei che Ver an stal tun gen im ab ge lau fe -
nen Jahr zu rück. Ein gro ßer Teil des Rüc kbli ckes nahm
das 150 jäh ri ge Feu er wehr ju bi läum ein. Mit zahl rei chen Bil -
dern konn ten die Gäs te noch einmal das gelungene Fest
erleben.
Auch der Kom man dant der Wehr, Pe ter Götz, lies das ab -
ge lau fe ne Jahr Re vue pas sie ren. Er be rich te te von 163
Ein sät zen, zu wel chen die Ak ti ven der Wehr alar miert wur -
den, da von 13 Brand ein sät ze und 22 Tech ni sche Hilfe ein -
sät ze. Die Haupt last fiel da bei auf die Erst hel fer der
„First-Re spon der“-Grup pe. Auch zahl rei che Lehr gän ge,
Aus bil dungs ver an stal tun gen und Schulungsabende wur-
den abgehalten. 

Durch die Ver ant wort li chen der Wehr, wur de dem Ka me-
ra den Ar min Götz für sei ne be son de ren Ver dien ste, un ter
an de rem Grup pen füh rer und lang jäh ri ger Ge rä te wart, das
sil ber ne Eh ren zei chen am Band vom Kreis feu er wehr ver -
band über reicht. Frank Hösl be kam das sil ber ne Ret tungs -
schwim mer ab zei chen aus ge hän digt, für 43 Jah re als Kas -
sen prü fer und jahr zehn te lan ge Mit ar beit im Ver wal tungs rat
wurde Reinhold Körber von der Vorsitzenden gewürdigt.

Zu gu ter Letzt be -
kam die Ju gend -
feu er wehr aus
den Hän den der
Ju gend war te An -
dre as Wink ler
und Tho mas Mül -
haupt die Ab zei -
chen für den er -
folg reich ab sol -
vier ten Wis sens -
test über reicht.
Da bei wur den
folgende Stufen
erreicht:
Stu fe 1 (Bron ze):
Lo renz Diet rich,
Han na Ruf, Ani ta
Wahl
Stu fe 2 (Sil ber):
Pau la Den ner,

Ju li an Ge bert, Lui sa Gey er, Leo nard Haupt, Alex an der
Hud nall, Ha san Ima nov, El la Wie gand, Sa rah Witt stadt,
Vik to ria Wittstadt
Stu fe 3 (Gold): Leo Ruf, Ni clas Schramm
Ur kun de: Lu kas Gey er, Ralf Hein rich

Den Ab schluss des ge lun ge nen Abends bil de ten die Gruß -
wor te von Bür ger meis ter Wal de mar Brohm und Kreis bran -
din spek tor Win fried Weid ner als Ver tre ter der Land -
kreis-Füh rung. Mit ei nem gro ßen Des sert buf fet, so wie zahl -
rei chen Ge sprä chen in vor weih nacht li cher At mo sphä re,
fand der Abend dann seinen Ausklang.

CSU-Orts ver band
Mar gets höch heim

Ein la dung zum Orts rund gang
am Sonn tag, 26. Ja nu ar 2020

Wir la den Sie zu ei nem kurz wei li gen, in ter es san ten Rund -
gang durch un se re Hei mat ge mein de, zu sam men mit dem
Bür ger meis ter und den Kan di da tin nen und Kan di da ten der
CSU-Ge mein de rats lis te, ein. Treff punkt ist am Sonn tag,
26. Ja nu ar 2020 um 14:00 Uhr am Rat haus. Wir wol len Ih -
nen die wich tigs ten Vor ha ben der ver gan ge nen und kom -
men den Pe ri ode des Ge mein de ra tes vorstellen. Der
Abschluss findet im Pfarrheim statt.

Jo han nes-Ver ein
Mar gets höch heim e.V.

Trä ger ver ein für die Al ten- und
Kran ken pfle ge

V o r a n z e i g e

Schon heu te la den wir zu un se rer Jah res haupt ver samm -
lung am ers ten Fas ten sonn tag, 1. März 2020 um 14.30 Uhr 
ins Pfar rheim ein. Der Ca ri tas-Hel fer-Kreis be wir tet wie der
mit Kaffee und Kuchen.
Der jähr li che Se nio ren- und Fa mi lien nach mit tag fin det am
Sonn tag, 19. April 2020 ab 14.30 Uhr in der Mar ga ret hen -
hal le statt. 
Zu bei den Ver an stal tun gen er geht schon heu te herz li che
Ein la dung!

Nor bert Götz, 1. Vor sit zen der 
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Mar gets höch hei mer Mit te
Lis te für Um welt

und Natur

Die MM lädt  zu ih rem tra di tio nel len Ascher mitt woch un ter
dem Mot to „Roll mops mit Kunst“ am Mitt woch, den
26. Fe bru ar 2020, um 19.30 Uhr in den AWO-Raum der
Mar ga ret hen hal le ein. Es spielt das Duo Cla ri no (Mat thias
Ernst, Kla ri net te und Hy un-Bin Park, Gi tar re).

Im Rah men der Ver an stal tung stel len sich un se re Kan di da -
tin nen und Kan di da ten für die Ge mein de rats wahl im März
2020 vor.

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

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

Herz lich will kom men sind al le Kin der ab 3 Jah ren zu un se -
rem Vor le sen ach mit tag am 21. Ja nu ar um 16:00 Uhr.
Die Teil nah me ist kos ten los und an mel de frei, die Vor le se -
zeit dau ert ca. ei ne hal be Stun de. Die Bü che rei freut sich
über vie le klei ne Zu hö rer, denn Vor le sen för dert die
Sprach ent wic klung, die Kon zen tra ti on und na tür lich die
Lust am spä te ren Sel ber le sen. 

Ei ne herz li che Ein la dung gibt es auch für al le spiel be geis -
ter te zu un se rem Spie le abend am 6. Fe bru ar ab 19:00
Uhr.

Bringt uns der Win ter in die sem Jahr Schnee? Die Bü che -
rei ist da rauf auf je den Fall vor be rei tet, und hat vie le Win -
ter ge schich ten für Kin der auf dem The men tisch be reit ge -
stellt. 

Aber auch un se re er wach se nen Le ser wer den auf der Su -
che nach pas sen der Lek tü re für kal te Win ter aben de ge nau
das Rich ti ge finden.

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

Ju gend kon vent
Mar gets höch heim

Ge ne ral ver samm lung/Film- &
Spie len acht/Ro ra te früh stück

Am Frei tag, den 06.12. fand so wohl die jähr li che Ge ne ral -
ver samm lung der Mi nis tran ten, als auch der KjG statt. Hier -
bei wur den die bis her igen Ober mi nis tan ten (In ga Sin dram,
Ma ria Krumm und Ju li an Reu ter) so wie Lui sa Nief ne cker
als KjG-Vor stand wie der ge wählt. Au ßer dem hat Va len tin
Wil kop nach zwei Jah ren sein Amt als Kas sier der KjG nie -
der ge legt. Uwe Hein rich wird die ses Amt nun wei ter füh ren.
Zwi schen den bei den Voll ver samm lun gen stell ten al le Vor -
stän de ei nen Jah res be richt vor, bei dem die an we sen den
Mit glie der noch mal ei nen Über blick über al le Ter mi ne und
Events seit der letzten Versammlung im September 2019
bekamen.
Im An schluss an die Ge ne ral ver samm lun gen fand wie je -
des Jahr un se re Film- & Spie len acht statt. Hier bei star te ten 
wir erst mit ei nem tol len spi ri tu el len Im puls, der von un se -
rem geist li chen Lei ter Lu kas Götz und dem geist li cher Lei -
ter der KjG Würz burg An dre as Kees vor be rei tet wur de.
Hier für noch mal herz li chen Dank. Nach dem wir al le ge -
mein sam Piz za zu Abend ge ges sen ha ben, stand je dem
die Abend ge stal tung frei. Die Ei nen ver kno te ten sich beim
Twis ter die Bei ne oder spiel ten das tra di tio nel le Rol len spiel 
„Wer wolf“. An de re schau ten ge mein sam bis tief in die
Nacht diverse Filme, wodurch für einige der Schlaf zu kurz
kam.
Nach ei ner kur zen Nacht stand dann am nächs ten Mor gen
die Vor be rei tung des Ro ra te früh stück im Pfar rheim an.
Hier bei stand für die Kir chen ge mein de ein um fas sen des
Buf fet be reit. Herz li chen Dank an al le, die hier für ei nen Ku -
chen be reit ge stellt ha ben. Wir hof fen, dass es je dem ge -
schmeckt hat und freu en uns schon auf das nächste Mal.

Ter min hin weis: Am 22.02.2020 ver an stal ten wir
wie der den tra di tio nel len Kin der fa sching. Hier
la den wir Sie be reits jetzt ein, am Fa schings -
sams tag zu uns in die Mar ga re ten hal le zu kom -
men.
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Mu sik ver ein
Mar gets höch heim

Mu sik ver ein lädt zu Mu sik bei Kaf fee und Ku chen beim
Neu jahrs emp fang ein!

Auch in die sem Jahr lädt der Mu sik ver ein zum Auf takt des
Neu jahrs emp fan ges am Sonn tag 19. Ja nu ar 2020 um 14
Uhr zu Blas mu sik bei Kaf fee und Ku chen in die Mar ga ret -
hen hal le ein.
Wer noch ei nen Ku chen oder ei ne Tor te zur Ver fü gung
stel len will, mö ge sich bit te bei Ot ti lie Jung bau er, Te le fon
46 28 34 melden.

Mu sik ver ein St. Jo han nes, Mar gets höch heim
Rai ner Funk, 1. Vor sit zen der

Kin der gar ten
St. Jo han nes

Die Spar kas se Main fran ken Würz burg en ga giert sich im
Kin der gar ten Sankt Jo han nes mit ei ner Spen de für neue
Spielsachen.
Die Lei te rin des Be ra tungs cen ters Zell am Main Ste fa nie
Weid ner über gab ei nen sym bo li schen Spen den scheck
über 1000 Eu ro an die Lei te rin des Kin der gar tens Ur su la
Schley er und an den Vor stand des El tern bei rats Michael
Seubert.
Die Kin der möch ten sich recht herz lich über die fi nan ziel le
Un ter stüt zung be dan ken.

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S:

Alt pa pier samm lung

Die nächs te Alt pa pier samm lung fin det am

Sams tag, 18. Ja nu ar 2020 ab 9 Uhr statt!

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

Neu er Kurs RÜ CKEN-GYM NAS TIK Früh jahr 2020

Ab Mon tag, den 20. Ja nu ar 2020 läuft im mer ab 19 Uhr im
Sport zen trum Brü cke ein neu er Kurs „Rü cken gym nas tik“
mit 10  Ein hei ten (bis zu den Oster fe rien). Der Kurs be steht 

vor wie gend aus Rü cken gym nas tik, an ge rei chert mit all ge -
mei nen Kraft- und Dehn übun gen. Kurs ge bühr 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
oder per Mail un ter her bert hel lert@ar cor.de.

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

Zum ba-Frühjahrs-Kurs für Er wach se ne,
ab Mitt woch, den 29.01.2020

Kurs: 19.30 Uhr – 20.30 Uhr  „Zum ba-Früh jahrs-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-Früh jahrs-Kurs für Kids 2020,
im mer don ners tags
Kurs: 16.30 Uhr – 17.30 Uhr  „Zum ba-Früh jahrs-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

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

YOGA - YOGA - YOGA - YOGA - YOGA - YOGA

Yo ga-Kurs
YO GA-KURS Früh jahr ab Mitt woch, 29. Ja nu ar 2020 
10 mal im neu en Sport zen trum Brü cke
Uhr zeit: 19.30 Uhr bis 20.45 Uhr, Übungs lei te rin: Sa bi ne
Gött li cher
Un kos ten: 20,- € für SGM-Mit glie der, 40,- € für Nicht mit -
glie der
Min dest teil neh mer zahl: 8 Per so nen
An mel dung un ter: stef fi hess ler69@gmail.com, oder
0931 90 73 24 52

YOGA - YOGA - YOGA - YOGA - YOGA - YOGA

Rei ni gungs kraft für Sport zen trum ge sucht!

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

Ter mi ne Ab tei lungs ver samm lun gen

Fuß ball:
Sonn tag, 26.1.2020, 17 Uhr,
Sport zen trum Ver eins zim mer

Ju do:
Don ners tag, 30.1.2020, 20 Uhr,
Sport zen trum Ver eins zim mer

Hand ball:
Mon tag, 03.2.2020, 20 Uhr,
Sport zen trum Ver eins zim mer

Ten nis:
Mon tag, 10.2.2020, 19:30 Uhr,
Sport zen trum Ver eins zim mer
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Leicht ath le tik:
Mitt woch, 12.2.2020, 19:30 Uhr
Sport zen trum Ver eins zim mer

Fit ness- und Ge sund heits sport:
Diens tag, 18.02. 2020, 19 Uhr
Sport zen trum Ver eins zim mer

V O R A N K Ü N D I G U N G E N  :

2. SGM Spo ze brü Fa schings par ty
am 22. Fe bru ar 2020

Nach der er folg rei chen Pre mie re im letz ten Jahr lädt die
SGM al le Mar gets höch hei mer zum zwei ten Fa schings tanz
im Sport zen trum Brü cke am Sams tag, den 22.02.2020 ab
20 Uhr ein! Für Mu sik und gu te Stim mung sorgt er neut DJ
Diet beat. Ein lass ab 19.30 Uhr, Hap py Hour in der Bar von
21 – 22 Uhr. Ein tritt 4 € (nur Abendkasse).

Ein la dung zur or dent li chen
Jah res haupt ver samm lung der
SG Mar gets höch heim 06 e.V. 

am Frei tag 06. März 2020,
19 Uhr im Sport zen trum Brü cke

Ta ges ord nung:

 1) Be grü ßung
 2) Re chen schafts be richt des 1. Vor sit zen den
 3) Re chen schafts be rich te über die Sport- und

Or ga ni sa tions be rei che
 4) Be richt über den Jah res ab schluss zum 31.12.2019
 5) Be richt der Rech nungs prü fer
 6) Aus spra che zu den Be rich ten 
 7) Ent la stung des Vor stan des für das Ge schäfts jahr 2019
 8) Än de rung der Bei trags sat zung: Än de rung Punkt 4. Nr. 5
 9) Er nen nung von Eh ren mit glie dern
10) An trä ge
11) Sons ti ges

- Für das Prä si di um -
Vor stand Si mon Haupt

An trä ge müs sen spä tes tens bis zum 31. Ja nu ar 2020 beim
Prä si di um schrift lich ein ge reicht wer den. Spä ter ein ge hen -
de An trä ge mit Aus nah me von sat zungs än dern den An trä -
gen, die grund sätz lich bis zum 31. Ja nu ar 2020 ein zu rei -
chen sind, wer den nur be han delt, wenn die Mit glie der ver -
samm lung a uf An trag die Dring lich keit mit mehr als 2/3 der 
abgegebenen Stimmen bejaht.

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

AB TEI LUNG FUß BALL

Trai nings zei ten Fuß ball-Ju nio ren Schul turn hal le

U7: Mitt woch von 16 – 17.30 Uhr
An sprech part ner: Mi cha el Seu bert

U9: Mitt woch von 17.30 – 19 Uhr
An sprech part ner: Tho mas Teu fel

U11: Je weils am Sams tag nach Ver ein ba rung
An sprech part ner: Mar co Her bert

U17: Don ners tag von 18 – 19.30 Uhr
An sprech part ner: Si mon Hol ler 

FIT NESS & GE SUND HEITS SPORT 

Fit ness bei der SGM - un ser Mi lon Fit ness Zir kel

Ha ben Sie gu te Vor sät ze für das neue Jahr ge fasst? Woll -
ten Sie nicht schon lan ge et was für Ih re Ge sund heit tun
und Prä ven ti on betreiben? 
Jetzt ha ben Sie bei der Sport ge mein schaft die Mög lich keit
und kön nen mit dem Mi lon Fit ness zir kel IHR Ge wicht re du -
zie ren, IH RE all ge mei ne Fit ness ver bes sern oder IH RE
Rü cken schmer zen vergessen machen! 
Über 180 be geis ter te Mit glie der trai nie ren be reits re gel mä -
ßig im Fit ness raum des SGM Sport zen trum an uns eren
Milon Geräten.
In ter es sen ten kön nen sich un ter der  E-Mail Adres se
SGM06-mi lon@t-on li ne.de zur Ein wei sung an mel den. Un -
se re Mi lon Trai ner Chris ti ne, Ju lia, Stef fi, Tan ja, Mi cha el,
Mar cus und Ste fan füh ren nach Ver ein ba rung die Ein wei -
sun gen durch und ste hen auch spä ter für Fra gen und
Hilfestellung zur Verfügung.
Vor aus set zung für die Nut zung des Mi lon Fit ness Zir kel ist
die ak ti ve Mit glied schaft (84 € pro Jahr)  bei der SGM  plus
Mi lon Jah res bei trag von 60 €.  Nach der Ein wei sung kann
der Fit ness Zir kel selbst stän dig täg lich zwi schen 8 Uhr und
22 Uhr genutzt werden.
Bei Fra gen zum Mi lon Fit ness zir kel be steht ne ben der zen -
tra len E-Mail Adres se SGM06-Mi lon@t-on li ne.de auch die
Mög lich keit, sich über Te le fon (0931) 90 73 24 52 zu
informieren.

Sport an ge bot Abt. Fit ness & Ge sund heits sport:

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
Fin det im Mo ment nicht statt, da wir ei nen bzw. zwei
Übungs lei ter su chen, bei In ter es se bit te bei Ste fa nie
Hess ler un ter 0176 / 72 50 51 31 mel den!!

• 17 Uhr - 18 Uhr   „Turn lö wen“ Kin der tur nen ab 6 Jah re  
2/3 Hal le
ÜL: Ca ro lin Pe schel und (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 ab 30. Sep tem ber: „Rü cken gym nas tik“ Sport hal le
19 Uhr - 20 Uhr
ÜL: Mi cha el Öhr lein/Ste fan Her bert

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 ab 29. Januar: „Zum ba-Frühjahrs-Kurs für Er wach -
se ne“
19.30 Uhr – 20.30 Uhr,  10 mal,
ÜL: Lea Wel ling

Neu es Sport zen trum !!!

• Kurs ab 29. Januar: „Yoga“
19.30 Uhr - 20.45 Uhr, 10 mal,
ÜL: Sa bi ne Gött li cher
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Don ners tag: Neu es Sport zen trum !!!

• Kurs ab Januar: „Zum ba-Frühjahrs-Kurs für Kids“ 
ab 6 Jah re
16.30 Uhr – 17.30 Uhr,  10 mal
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 : 

SGM Christ baum ver kauf

Zum Glück dies mal nicht im strö men den Re gen - nut zten
vie le Mar gets höch hei mer und SGM Mit glie der  die Mög lich -
keit, beim SGM Weih nachts baum ver kauf ei nen Christ baum 
zu er gat tern. Das Or ga ni sa tions team um Chef Wolf gang
Nahm war be stens vor be rei tet und so konn te je der, der
woll te, ei nen der schö nen hei mi schen Christ baum er wer -
ben. Der Dank gilt auch al len Hel fern und Fah rern, die
diese SGM Aktion unterstützen.

Weih nachts fei er der SGM

Vor sit zen der Si mon Haupt konn te zur zwei ten Weih nachts -
fei er in der Hal le des Sport zen trum Brü cke rund 180 Mit -
glie der und Freun de der SGM be grü ßen, so dass kurz vor
Be ginn der Ver an stal tung noch die letz ten ver füg ba ren Ti -
sche und Stüh le auf ge baut wer den muss ten. Ne ben der
mu si ka li schen Ge stal tung durch das Duo Bet ti na Lang -
mann & Vik to ria Pohl mit Kla vier & Ge sang sorg ten die An -
spra che des 1. Vor sit zen den, die Über rei chung der Ge -
schen ke für die Eh ren amt li chen und die tra di tio nel le Tom -
bo la für kurz wei li ge Un ter hal tung. Der Dank gilt al le Samm -

lern aus den Ju gend ab tei lun gen und ganz be son ders an
un ser Eh ren mit glied Horst Mül ler und Wer ner Stad ler, wel -
che seit Jahrzehnten die Aufstellung, Sortierung und
Kennzeichnung der Tombola übernehmen. 

Rund um die noch of fe nen Ar bei ten am Sport zen trum

Auch wenn im De zem ber und im Ja nu ar die Ar bei ten of fi -
ziell ru hen, wird doch die ein oder an de re klei ne Ak ti on
durch ge führt. So wur de En de De zem ber be gon nen am
Park platz bei den Seg lern die letz ten Pflas ters tei ne zu sor -
tie ren und auf zu set zen, da mit der Park platz dem nächst
vollständig abgeräumt werden kann.
Dem nächst wer den die bei den Ga ra gen noch an Strom
und Ab was ser an ge schlos sen. Nach dem im Rah men der
Weih nachts fei er ei ner der an we sen den Gäs te spon tan ei ne 
grö ße re vier stel li ge Sum me ge spen det hat, dürf te die ver -
an schlag te Sum me von 150.000 € mitt ler wei le fast er reicht
sein. Im Ge mein de blatt Fe bru ar nä he res zu die ser groß zü -
gi gen Spen de zur Weih nachts zeit. Zur Mit glie der ver samm -
lung der SGM am 6. März soll das Spen den kon to dann of fi -
ziell ge schlos sen wer den. Spen den sind natürlich auch
weiterhin auf das „normale“ Konto der SGM möglich!
Wer den Sie jetzt noch Teil un se res Pro jek tes. Sie kön nen
sich si cher sein, mit Ih rer Spen de wird ver ant wor tungs voll
um ge gan gen und geht zu 100% in die Fi nan zie rung des
SGM Gro ß pro jek tes ein. Wer den Sie För de rer und un ter -
stüt zen Sie uns. Ih re Spen de kön nen Sie steu er lich gel tend 
ma chen. Sie er hal ten selbst ver ständ lich ei ne Spen den quit -
tung, bis zu ei ner Sum me von 200 € reicht auch Ihr Kon to -
be leg als Nachweis für das Finanzamt aus.
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: 47 08 21 45 oder 
E-Mail: haupt si mon@gmx.de bei uns erem Vor sit zen den
Simon Haupt.

Spen den kon to:
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.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.11.2019 1.822

Zu zü ge 7

Weg zü ge 9

Ge bur ten 2

Ehe schlie ßun gen  2

Ster be fäl le 1

Stand am 31.12.2019 1.821

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 07.11.2019

1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert er öff ne te um 18:30 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 2

Eh rung für 25jäh ri ge Be triebs zu ge hö rig keit

Der Mit ar bei ter des ge meind li chen Bau hofs, Herr Wil li Her -
bert, hat te am 01.10.2019 sei ne 25-jäh ri ge Be triebs zu ge -
hö rig keit erreicht.
Der 1. Bgm. be dank te sich bei Herrn Her bert für sein En ga -
ge ment für die Ge mein de Erl ab runn und ih re Bür ger. Da bei 
hob er ins be son de re die je der zei ti ge Ein satz be reit schaft
und auch das En ga ge ment für die Ver ei ne der Ge mein de
her vor. Er gra tu lier te Herrn Her bert im Na men des ge sam -
ten Ge mein de ra tes zu sei nem Ju bi läum recht herz lich und
über reich te ihm ein Prä sent und die Urkunde des Bay.
Staatsministeriums.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 3

Frei wil li ge Feu er wehr - Be richt des 1. Kom man dan ten

Der 1. Kom man dant der Frei wil li gen Feu er wehr, Herr Dr.
Mi cha el Knau er, be rich te te dem Ge mein de rat über den ak -
tu el len Stand der Wehr. Er er läu ter te die Per so nals tär ke,
Ein satz sta tis tik, die Aus bil dung am Stand ort, über ört li che
Aus bil dun gen, ab ge leg te Prü fun gen in 2019 so wie die im
Lau fe des Jah res ge tä tig ten An schaf fun gen für die Wehr
und die durchgeführte Gerätepflege und -wartung. 
Er wies da rauf hin, dass der Feu er wehr be darfs plan in zwi -
schen im Ent wurf vor liegt und an ei nem ge mein sa men Ter -
min am 05.11. mit der Fa. Ren nin ger be spro chen wurde. 

Die für 2018 ge plan te Feu er be schau wur de noch nicht
durch ge führt, ihm liegt hier zu auch kein ak tu el ler Sach -
stand vor.
Mit dem für die ses Jahr ge plan ten Ein bau der mit fah ren den 
Ab sau gung wur de noch nicht be gon nen.
Wei ter wies er den Ge mein de rat da rauf hin, dass der Hy-
dran ten plan für die Was ser ver sor gung noch den Stand von 
2008 auf weist und durch ent spre chen de Än de run gen in
die ser Zeit Ab wei chun gen zum ak tu el len Stand vor lie gen.
Die man geln de Be schil de rung wird ak tu ell in Zu sam men ar -
beit zwi schen der Ver wal tungs ge mein schaft und dem
Wasserversorger behoben.
Wei ter er läu ter te er dem Ge mein de rat die be reits be gon ne -
ne und wei ter aus zu bau en de Zu sam men ar beit mit den
Nachbarwehren.
Ab schlie ßend wies er da rauf hin, dass sich der Gel tungs -
be reich der DGUV Vor schrift 49 Feu er weh ren we sent lich
ge gen über der bis her igen UVV Feu er weh ren ge än dert hat. 
Ak tu ell sei en kei ne Zu stän dig kei ten, Auf ga ben, Pflich ten
und Be fug nis se ge re gelt bzw. de le giert. Die Ge samt ver ant -
wor tung für öf fent li che Feu er weh ren liegt so mit bei der je -
wei li gen Gemeinde und nicht bei der Leitung der Feu er-
wehr.

Der 1. Bgm. be dank te sich bei Herrn Dr. Knau er für sei nen
Be richt und ins ge samt für den gro ßen Ein satz der frei wil li -
gen Feu er wehr leu te.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 4

Be ru fung des Ge mein de wahl lei ters
für die Kom mu nal wahl 2020

Ge mäß Art. 5 Abs. 1, Satz 1 und 3 GLKrWG be ruft der Ge -
mein de rat den Wahl lei ter und sei nen Stell ver tre ter.

Auf die Vor la ge wur de ver wie sen.

Be schluss:

1. Der Ge mein de rat be ruft Frau Tina Fleisch mann zur
Wahl lei te rin für die Ge mein de wah len 2020.

2. Der Ge mein de rat be ruft Herrn Gün ter Muth zum Stell -
ver tre ter des Wahl lei ters für die Ge mein de wah len 2020.

ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

In die sem Zu sam men hang wies der 1. Bür ger meis ter da -
rauf hin, dass auch Kan di da ten Wahl hel fer sein kön nen. Es 
wer de zwar ver sucht die Wahl be zir ke mit Per so nen zu be -
set zen, die kei ne Be wer ber für die Kom mu nal wahl sind.
Die sei je doch nicht ge si chert. In so fern wer den die Be wer -
berg rup pen an ge schrie ben und ge be ten Wahl hel fer zu
mel den. Die Kan di da ten selbst wer den wohl eher in den
Briefwahlbezirken eingesetzt.

TOP 5

Was ser spiel am Spiel platz Of fen tal stra ße

Der 2. Bgm. Jür gen Kö del, er läu ter te, dass das Was ser -
spiel am Spiel platz in der Of fen tal stra ße de fekt ist. Vom
un ter halb lie gen den Nach barn wur de der Was ser aus tritt
be merkt, der durch ei ne de fek te Dich tung nach der Was -
ser uhr ver ur sacht wur de. Der 2. Bgm. er läu ter te die Pro ble -
ma tik mit der lan gen Tot stre cke und der Ab zwei gung in der 
Of fen tal stra ße bis zum Was ser aus lauf und unterbreitete
drei Lösungsmöglichkeiten.
Nach Be ra tung der An ge le gen heit war sich der Ge mein de -
rat ei nig, dass er das Was ser spiel mög lichst er hal ten will,
je doch auch die hy gie ni schen Vor aus set zun gen ein ge hal -
ten werden sollen.

In so fern fass te der Ge mein de rat fol gen den
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Be schluss:
Die Ver wal tung und der Bau hof wer den be auf tragt, bei an -
de ren Ge mein den Er kun di gun gen ein zu ho len, wie das
Was ser spiel ge stal tet wer den könn te, um die ses als
solches zu erhalten.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Der 1. Bgm. be rich te te über die Bür ger ver samm lung vom
24.10.2019 zu der ca. 100 Bür ger an we send wa ren.
Hier gab es Wort mel dun gen zum Wohn park Würz bur ger
Stra ße: Es wur de ge fragt, ob die 47 Stell plät ze für die 29
Woh nun gen aus rei chend sind, und ob die Zu fahrt über die 
Schus ter gas se ge plant ist. Dies wur de be jaht. Es wur de
nach der Mög lich keit ei ner Tief ga ra ge ge fragt und nach
der Sper rung bzw. ei ner Ein schrän kung der Würz bur ger
Stra ße wäh rend der Bau pha se. Dies ist nicht er for der lich.
Wei ter wur de nach den Fol ge kos ten ins be son de re im Ki -
ta-Be reich ge fragt. Ei ne Tief ga ra ge un ter Flur num mer 26
ist nicht mög lich.
Wei ter wur de nach den Rechts ver hält nis sen zwi schen
Bau trä ger, Pla ner und Ge mein de ge fragt. Dies wur de in
der Bür ger ver samm lung er läu tert.
Wei te re An fra gen wa ren, wie lan ge das Was ser noch ge -
chlort wird und nach der Ge neh mi gung des ge fan ge nen
Stell plat zes in der Fal ken burg stra ße.

B) Der 1. Bgm. in for mier te über Be schwer den ei ner Grup pe
von An woh nern über das Dau er par ken ei nes Wohn mo bils 
in der Hein rich-Grob-Stra ße. Hier wird eine Un fall ge fahr
ge se hen so wie über eine Sicht ein schrän kung ge klagt.

C) Be spre chung Süd link in Lei nach am 23.10.19, 09.00 Uhr
Von der der zeit be ste hen den Vor zugs va rian te in der Pla -
nung ist Erl ab runn nicht be trof fen. In Lei nach wur de die
Tras se von ei ner Brei te von ei nem Ki lo me ter auf 100 m
konkretisiert.

D) Lösch was ser ent nah me: An fra ge, An re gung des 1. Kom -
man dan ten der Frei wil li gen Feu er wehr.
Nach Rüc kspra che mit dem Was ser ver sor ger, der Ener -
gie ver sor gung Lohr/Karls tadt teil te das Techn. Bau amt
mit, dass der zeit der Durch fluss alarm bei 20 m³/h liegt.
Die Ent nah men sor gen bis her für ei nen ma xi ma len Spit -
zen wert von 22 m³/h. Mög lich wä re da her ei ne Fest set -
zung der Alarm schwel le auf 25 m³/h, das wür de je doch bei 
Rohr brü chen da für sor gen, dass die se erst sehr spät
erkannt werden können.

Nach Be ra tung der An ge le gen heit fass te der Ge mein -
de rat fol gen den

Be schluss:
Die Alarm schwel le für den Was ser ver brauch wird auf
25 m³/h hoch ge setzt.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 7  Nein 5 Stim men.

E) Win ter lei te
Der 1. Bgm. in for mier te, dass die Reg. von Ufr. mit Schrei -
ben vom 30.10.2019 ei ne FAG För de rung von 165.000 €
für die Aus bau maß nah me zu ge sagt hat, bei Ge samt kos -
ten von 979.000 € und zu wen dungs fä hi gen Kos ten von
298.000 €.

F) Der 1. Bgm. bat, de fek te Lam pen im Al tort der Ver wal tung
oder dem Bau hof zu mel den.

G) Auf grund des Main Post-Be richts vom 04.11.2019 hat sich 
eine be sorg te Bür ge rin ge mel det und Be den ken ge äu -
ßert, ob das Grund was ser zum Gie ßen in den Gär ten am
Main ge eig net sei. In dem Be richt wur de auf Che mi ka lien
auf Bö den und Ge wäs sern hin ge wie sen, die auf Mes sun -
gen des Bay. Lan des am tes für Um welt 2015/2016 fun die -

ren. Da bei wur den PSC-Säu ren, Per flou roc tan säu re mit
ei nem Wert von 2,83 ng/l im Main ge mes sen, wo bei der
Grenz wert bei 0,65 ng liegt.

H) Zwei ufer land Bür ger meis ter be spre chung am 23.10.2019, 
17.00 Uhr in Retzstadt
Es er folg te ein Rüc kblick auf die Wein pro be „Al le in ei nem
Boot“. Der För der an trag für die Bocks beu tel ak ti on wur de
ge stellt. Es soll ei ne neue to po gra phi sche Wan der kar te
auf ge legt wer den. Für 2020 sind zwei Rund lauf wan de run -
gen geplant.

Sams tag, 25.04.2020 von 14.00 - 18.00 Uhr
Start: An ker gar ten Zel lin gen

Sams tag, 10.10.2020 von 14.00 - 18.00 Uhr
Start: Main län de Veits höch heim

I)  Pflanz ak ti on Streu obst am 30.10.2019
Fe der füh rend bei der Pflanz ak ti on war der OGV, der
1. Bgm. ver las die Ein la dung und ein Schrei ben des Am -
tes für Land wirt schaf ten, Er näh rung und Fors ten. Erla-
brunn ist ein Mus ter bei spiel für den Streuobstanbau

J)  ENK Nar ren emp fang der Ge mein de am 10.11.2019
 um 10 Uhr am Rat haus

K) 10.11.2019, um 19.00 Uhr, Ein la dung an den Ge mein de -
rat zur öf fent li chen Auf stel lungs ver samm lung für die Kom -
mu nal wahl für die Lis te Grü nen/Bünd nis Erl ab runn.

L) 07.12.2019, 10.00 Uhr, Bür ger pflanz ak ti on im Bür ger hof.
Der 1. Bgm. ver las die Ein la dung, die im In fo blatt ver öf -
fent licht wird.

M) Weih nachts fei er Ge mein de rat am Don ners tag,
12.12.2019, 19.00 Uhr im Sport heim.

N) 17.11.2019, 14.00 Uhr, in der Turn hal le Bil der aus stel lung
der Di alekt grup pe des MGV

O) Der 2. Bgm. Jür gen Kö del gab ei nen Vor schlag der Bau -
hof mit ar bei ter an den Ge mein de rat wei ter, auf dem seit li -
chen Vor platz be reich vor dem Feu er wehr ge rä te haus
ei nen Weih nachts baum zu pflan zen, der für meh re re Jah -
re die nen könn te. Da durch könn ten die Trans port- und
Be schaf fungs kos ten ein ge spart wer den.

P) Aus dem Ge mein de rat wur de ge be ten zu über prü fen, ob
Kan di da ten in Wahl or ga ne be ru fen wer den kön nen. 

Zur Kennt nis ge nom men.

Sit zung vom 05.12.2019

1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert er öff ne te um 19:00 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Erl ab runn, be grü ß te al le
An we sen den und stell te die ord nungs ge mä ße La dung und
Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Erl ab runn fest.

Das Pro to koll der Sit zung vom No vem ber 2019 konn te
noch nicht ge neh migt wer den, da es noch nicht im Rats in -
for ma tions sys tem ver öf fent licht ist.
An schlie ßend be dank te sich der 1. Bür ger meis ter bei den
eh ren amt li chen Hel fern aus dem Ge mein de rat und wei te -
ren eh ren amt li chen Hel fern für die Un ter stüt zung bei der
Durch füh rung der Seniorenweihnachtsfeier.

Jah res rüc kblick des 1. Bür ger meis ters

In sei nem Jah res rüc kblick wies der 1. Bür ger meis ter da rauf 
hin, dass im ab ge lau fe nen Jahr sehr vie le Bau sa chen zu
be han deln wa ren und vie le Pro ble me be rei te ten. Wei te re
The men im Ge mein de rat wa ren die Auf for stung im Ge -
mein de wald, das Par ken im Ort als Dau er the ma. Hier wies
er da rauf hin, dass die ge meind li chen Ver kehrs über wa -
chung mit jähr li chen Kos ten von ca. 28.000 €, de nen et wa
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8.000 € an Ein nah men ge gen über ste hen, ein jähr li ches
De fi zit von ca. 20.000 € ver ur sacht. Wei te re The men im
Ge mein de rat wa ren Zu schuss an trä ge und der Süd link. Ein
ge fan ge ner Stell platz muss te mehr fach dis ku tiert wer den,
für die Feu er wehr wur den die er for der li chen Ma te ria lien be -
schafft und der Feu er wehr be darfs plan er stellt. Ein zen tra -
les The ma war die In nen ent wic klung und der Bau des Bür -
ger ho fes. Ein The ma für das nächs te Jahr wird sein, wie
das neue Rat haus/der Bür ger hof ge nutzt wer den soll. Ab -
schlie ßend be dank te sich der 1. Bür ger meis ter beim Ge -
mein de rat, beim Käm me rer, bei Frau Scher baum vom
Techn. Bau amt, beim Bauhof und der Verwaltung
insgesamt, jedoch besonders beim 2. Bürgermeister für die 
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

An schlie ßend gab der 2. Bür ger meis ter den an ihn ge rich -
te ten Dank an den 1. Bür ger meis ter zu rück. Er ha be vie le
Ter mi ne war ge nom men und sei fast je den Abend für die
Ge mein de unterwegs gewesen. 

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Vor stel lung Be ra tung und Be schluss des
Feu er wehr be darfs plans

Zu die sem Ta ges ord nungs punkt be grü ß te der 1. Bgm.
Herrn Frank vom Brand schutz pla nungs bü ro Ren nin ger
GmbH. 

Der 1. Bgm. trug dem Ge mein de rat zu nächst den Be -
schluss des Ge mein de rats vom 01.06.2017 so wie den Be -
schluss vom 14.09.2017 vor. Er wies auf den Work shop
des Ge mein de rats und der Feu er wehr füh rung hin, Be sich ti -
gun gen im Ort mit dem Bü ro Ren nin ger und der Feu er -
wehr, meh re re Tref fen mit Herrn Frank und Herrn Ren nin -
ger so wie dem 1. und 2. Kom man dan ten. Es gab meh re re
Ent wür fe des Feu er wehr be darfs plans, der letz te liegt
nunmehr vor, mit minimalen Änderungen.
Sinn und Zweck des Feu er wehr be darfs plans ist es fest zu -
stel len, wel cher Feu er wehr be darf für die Ge mein de und
den Ort not wen dig ist. Die ser Be darf soll te, falls die Ge -
mein de lei stungs fä hig ist, ge deckt wer den. Al les da rü ber
hin aus ist na tür lich gut für den Schutz der Bür ger, aber ge -
setz lich nicht er for der lich. Die Ver ant wor tung trägt hier bei
al lein die Ge mein de Erl ab runn. Mit dem Bü ro Ren nin ger
wur de ein neut ra les Bü ro ge wählt, da es in der Na tur der
Sa che liegt, dass hoch mo ti vier te Feuerwehrleute
bestmöglich ausgestattet sein wollen.

In ei nem Schrei ben des 1. Kom man dan ten vom
01.12.2019 an die Mit glie der des Ge mein de rats sind im
We sent li chen zwei Kri tik punk te enthalten:

1. Eine Ge fähr dung ei ner even tu el len För de rung für ein
Boot bzw. ei nen wei te ren Stell platz

2. In ter kom mu na le Zu sam men ar beit um Kos ten zu spa ren

Zu letz te rem Punkt wies der 1. Bür ger meis ter da rauf hin,
dass be reits ge mein sa men Aus schrei bun gen durch ge führt
wur den und wer den. Zu dem ha ben be reits vie le Ge mein -
den Be schaf fun gen ge tä tigt, die über den Be darf hin aus ge -
hen, auch die Ge mein de Erl ab runn. Zu sätz lich wei te re ge -
mein sa men über ört li che Be schaf fun gen (ge plant der zeit
über 1,3 Mio. €) für ei ne Dreh lei ter etc., die über den Be -
darf hin aus ge hen, muss der Ge mein de rat zu ge ge be ner
Zeit prü fen. Da bei ist im Au ge zu be hal ten, was ist Bedarf,
was ist wünschenswert und was ist leistbar.

Der Land kreis er stellt der zeit ei nen ei ge nen Be darfs plan, in 
dem auch über die Not wen dig keit bzw. den Be darf von
Boo ten auf dem Main und den Be darf von Dreh lei tern ent -
schie den wird. Die ser Be darfs plan wird dem Kreis tag vor -
aus sicht lich im Fe bru ar 2020 vor ge legt. Der Land kreis

selbst prüft der zeit die För der mög lich keit der Be schaf fun -
gen von zwei Boo ten. Soll te der Land kreis auf die Ge mein -
de Erl ab runn zu kom men, mit der Bit te, ein Boot in Er la-
brunn zu sta tio nie ren, so ist dies si cher bei ent spre chen der 
Kos ten über nah me oder Kos ten be tei li gung (Boot, Stell platz, 
Füh rer schein, War tung etc.) durch den Land kreis und
Bereitschaft der Erlabrunner aktiven Feuerwehr möglich.

An schlie ßend stell te Herr Frank den Feu er wehr be darfs plan 
vor, der par al lel zum Feu er wehr be darfs plan der Ge mein de
Mar gets höch heim er stellt wur de. Dies ge schah ins be son -
de re im Hin blick auf den Wunsch, die Mög lich kei ten der in -
ter kom mu na len Zu sam men ar beit aus zu lo ten. Er er läu ter te, 
dass zu nächst ei ne Ge fähr dungs- und Ri si ko ana ly se
durch ge führt, dann ein Schutz ziel de fi niert wur de und ent -
spre chend die Fest le gung der Aus stat tung er folg te. Dem
schloss sich ein Soll-/Ist-Ver gleich an um da raus die er for -
der li chen Maß nah men ab zu lei ten. Die Ein stu fung in die
ver schie de nen Ge fähr dungs klas sen Brand, tech ni sche Hil -
fe lei stung, ABC-Ge fah ren, Wasser erfolgten entsprechend
dem Merkblatt für die Bayerische Feu er wehr be darfspla -
nung.

Die in Erl ab runn vor han de nen Fahr zeu ge er fül len den er -
for der li chen Grund be darf. Mit dem vor han de nen LF8 ist ein 
in di vi du el ler Mehr be stand vor han den. Vom Per so nal be -
stand und der Aus bil dung ist die Feu er wehr Erl ab runn sehr 
gut auf ge stellt und ver fügt über ei ne re la tiv jun ge Mann -
schaft. Le dig lich die Ein satz be reit schaft tags über ist nicht
op ti mal. Dies ist je doch ein Pro blem, das in fast al len Ge -
mein den so vor zu fin den ist. Im vor han de nen Feu er wehr ge -
rä te haus ist die gemeindliche Feuerwehr zeitgemäß
untergebracht.
Er wies je doch auch auf Män gel hin:

• Auf drei Stell plät zen im Feu er wehr ge rä te haus sind drei
Kraft fahr zeu ge und zwei Boo te un ter ge bracht.

• Eine Ab gas ab sau gung ist vor han den. Die se soll te je doch
mit fah rend sein. Auf grund der Über be le gung des Feu er -
wehr ge rä te hau ses ist dies der zeit nicht rea li sier bar.

• Ein wei te rer Man gel ist die Um klei de in der Fahr zeug hal -
le, zu we ni ge Spin de und eine feh len de Schwarz-Weiß-
Tren nung.

• Der Zu gang der Ein satz kräf te beim Alarm durch die Hal -
len to re stellt zu sätz lich eine Un fall ge fahr dar.

An schlie ßend be ant wor te te Herr Frank noch ei ni ge Fra gen
aus dem Ge mein de rat. Auf die Be den ken des 1. Kom man -
dan ten in sei nem Schrei ben an die Ge mein de rä te an ge -
spro chen be stä tig te Herr Frank, dass sich die Ge mein de
mit dem vor lie gen den Feu er wehr be darfs plan nichts ver -
baut im Hin blick auf Zuschüsse und Beschaffung.

Aus dem Ge mein de rat wur de die Auf fas sung ver tre ten,
dass der Man gel an Fahr zeug stell plät zen deut li cher hät te
he raus ge ar bei tet wer den sol len und da rauf hin ge wie sen,
dass der 1. Kom man dan ten den Kreis brand rat vor ab ein -
schal ten woll te. Be züg lich der feh len den Stell plät ze be stä -
tig te Herr Frank, dass hier mit tel fris tig Hand lungs be darf be -
steht, wies je doch auf da rauf hin, dass in den nächs ten fünf 
bis zehn Jah ren dies be züg lich neue Vor schrif ten zu er war -
ten sind und hier nicht überstürzt gehandelt werden sollte.

Be schluss:
Der vor lie gen de Ent wurf des Feu er wehr be darfs plans für
die Ge mein de Erl ab runn wird zu stim mend zur Kennt nis
genommen.
zur Kennt nis ge nom men  Ja 12  Nein 0

34 In fo blatt Erlabrunn 1/2020



TOP 2

Be bau ungs plan “Wohn park an der Würz bur ger
Stra ße”, Bil li gungs- und Aus le gungs be schluss gem.
§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB

Der 1. Bgm. ging zu nächst auf die His to rie des Wohn parks
ein und trug den An trag vom 27.04.2017 auf Vor be scheid,
Neu ge stal tung des An we sens in der Würz bur ger Stra ße 14 
und Er rich tung ei ner Ei gen tums woh nungs an la ge und Dop -
pel häu ser in der Würz bur ger Str. 14 – 16 hin. Wei ter zi tier -
te er den Be schluss des Ge mein de rats vom 04.05.2017 mit 
den da rin ge stell ten Fra gen und Ant wor ten und ver wies
noch auf den Be schluss vom 22.08.2019, in dem fest ge legt 
wur de, dass der ge gen ständ li che Bebauungsplan auf ge-
stellt wird. 

Wie am 22.08.2019 be schlos sen, wur de für das Plan ge biet 
Fl.Nrn 21, 21/1,24 25 und 26 im Be reich des ehe ma li gen
Ho tels Flach, Würz bur ger Stra ße, ein Be bau ungs plan ent -
wurf aus ge ar bei tet. Hier zu hat am 04.11.2019 im Bau amt
des Land rats am tes Würz burg ei ne Be spre chung statt ge -
fun den, in der we sent li che In hal te des Be bau ungs plan ent -
wur fes ab ge stimmt wur den und schließ lich auch emp foh len 
wur de, ei nen „vor ha ben be zo ge nen Be bau ungs plan“ im
Sin ne des § 12 BauGB zu ent wi ckeln, statt des zunächst
angedachten „Angebotsbebauungsplanes“. 
Die not wen di gen Be stand tei le des „vor ha ben be zo ge nen
Be bau ungs pla nes“, die Be grün dung, der Vor ha ben- und
Er schlie ßungs plan so wie der Durch füh rungs ver trag, in dem 
wei ter ge hen de An for de run gen ge re gelt wer den, la gen den
Sit zungs un ter la gen bei bzw. wur den be reits in der letz ten
Sit zung als nichtöffentliches Dokument verteilt.

Die Pla nun gen sind ge gen über der Vor stel lung am
22.08.19 bzw. der Ver öf fent li chung im Rah men der Bür ger -
ver samm lung un ver än dert. Ins ge samt sol len in den neu
ge plan ten drei Mehr fa mi lien wohn häu sern 18 Ei gen tums -
woh nun gen ent ste hen; im frü he ren Ho tel sol len mit tel fris tig 
wei te re 9 Wohn ein hei ten ein ge baut wer den. Für die se 27
Wohn ein hei ten sol len 47 Stell plät ze er rich tet wer den. Die
äu ße re Gestaltung wurde mit dem Stadtplanungsbüro
Müller abgestimmt.
Die Zu fahrt er folgt über die Schus ter gas se, die Er schlie -
ßung durch den his to ri schen Tor bo gen wird aus ver kehrs -
tech ni schen Grün den nur für Fuß gän ger und Rad fah rer
möglich sein.
In den mit der Fa. Re del bach Wohn bau GmbH ab ge stimm -
ten Durch füh rungs ver trag wur den Re ge lun gen zur Kos ten -
über nah me, zum Brand schutz, so wie zur Ab lö sung von
Her stel lungs bei trä gen aufgenommen.
Die Aus ar bei tung ei nes Be bau ungs pla nes wur de ins be son -
de re we gen der Über schnei dung der Ab stands flä chen zwi -
schen den Ge bäu den B und C erforderlich.

An schlie ßend er läu ter te Herr Hat ten bau er vom Pla nungs -
bü ro Mül ler die Grund zü ge des Be bau ungs plans und be -
ant wor te te Fra gen des Ge mein de rats. Der 1. Bür ger meis -
ter wies noch da rauf hin, dass mit der Um set zung des ge -
plan ten Pro jekts die In nen ent wic klung ge för dert wird („In -
nen statt au ßen“). Wei ter trug er dem Ge mein de rat die
Aus füh run gen von Herrn Löff ler, dem Ge schäfts füh rer der
Re del bach Wohn bau GmbH, zu auf ge wor fe nen Fra gen be -
züg lich der Flä chen ver sie ge lung, Woh nungs bau, Ver si che -
rung, Stell plät ze so wie der Ge stal tung und der Ein bin dung
in das Orts bild vor. Bei ins ge samt 27 ge plan ten Woh nun -
gen sind 47 Stell plät ze vor ge se hen. Dies ent spricht ei nem
Schnitt von 1,7 Stell plät zen pro Wohn ein heit. Die Baye ri -
sche Bau ord nung sieht ei nen Stell platz pro Wohn ein heit
vor. In um lie gen den Ge mein den wird in entsprechenden
Satzungen eine Vorhaltung von 1,5 Stellplätzen pro
Wohneinheit vorgesehen.

Be züg lich der Aus wei sung von Cars ha ring-Plät zen teil te
Herr Löff ler mit, dass dies grund sätz lich ei ne Ent schei dung 
durch die zu bil den de Ei gen tü mer ge mein schaft ist. Die se
könn te evtl. Stell plät ze für ein pri va tes Cars ha ring aus wei -
sen. Da ak tu ell kei ner lei Er fah run gen in die sem Be reich
be ste hen, kann die se Ent schei dung der Ei gen tü mer ge -
mein schaft je doch nicht vor ge schrie ben wer den. Soll te so
ein Pro jekt von Sei ten der Ge mein de ge wünscht wer den,
be stün de evtl. die Möglichkeit, einzelne Stellplätze an
diese zu verkaufen.

Be schluss:
Ab wei chend zum Be schluss vom 22.08.2019 wird zu ge -
stimmt, ei nen „vor ha ben be zo ge nen Be bau ungs plan“ gem.
§ 12 BauGB aufzustellen.

Zu dem hier vor lie gen den Be bau ungs plan ent wurf wird Zu -
stim mung er teilt. Der Be bau ungs plan ent wurf mit Be grün -
dung und Vor ha ben- und Er schlie ßungs plan ist an schlie -
ßend im Ver fah ren nach § 13 a BauGB öf fent lich aus zu le -
gen und die Trä ger öf fent li cher Belange zu beteiligen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 3

Öf fent lich keit der Sit zun gen kom mu na ler Gre mien
bei Ver ga be an ge le gen hei ten und Ver öf fent li chung
von Auf trags da ten

Zu die sem Ta ges ord nungs punkt la gen dem Ge mein de rat
ins be son de re das Schrei ben des Baye ri schen Staats mi nis -
te ri ums des In nern, für Sport und In te gra ti on vom
24.09.2019 vor.

Das Schrei ben des Bay. Staats mi nis te ri ums des In nern, für 
Sport und In te gra ti on vom 24.09.2019 in for mier te da rü ber,
wie künf tig mit Be schlüs sen be züg lich des Zu schlags von
Bau lei stun gen un ter halb der EU-Schwel len wer te um zu ge -
hen ist. Ne ben dem schutz wür di gen In ter es se der Bie ter
hin sicht lich ei ner Ver wer tung von Know-how und Be triebs -
ge heim nis sen sol len ins be son de re auch Rüc kschlüs se der
Bie ter auf die Kal ku la ti on ih rer Kon kur ren ten ver mie den
wer den. Ab wei chend von der frü he ren Rechts la ge sind
künf tig so wohl Ver ga ben von Bau lei stun gen als auch Ver -
ga ben von Lie fer- und Dienst lei stun gen und Kon zes sio nen
bei Auf trags ver ga ben un ter halb der EU-Schwellenwerte
tendenziell in nichtöffentlicher Sitzung zu beraten und
beschließen.

Wenn zu künf tig je doch in der Pra xis al le Ver ga ben im
nicht öf fent li chen Teil be schlos sen wer den, könn te es zu ei -
ner Un wirk sam keit der Be schlüs se kom men, da der Ge -
mein de rats be schluss über ei ne Ver ga beent schei dung zur
Er tei lung ei nes Zu schlags und da mit zum Ab schluss ei nes
zivilrechtlichen Vertrages führt. 
Wä re der Ge mein de rats be schluss im Fal le ei nes un zu läs -
si gen Aus schlus ses der Öf fent lich keit als un wirk sam zu be -
wer ten, wür de der Bür ger meis ter beim Ab schluss des zi vil -
recht li chen Ver tra ges als Ver tre ter oh ne Ver tre tungs macht
han deln. Der Ver trag wäre dann schwebend unwirksam.
Auf grund die ser recht li chen Ri si ken soll ten die Kom mu nen
ei nen even tu el len Aus schluss der Öf fent lich keit sorg fäl tig
prü fen. Da bei ist auch zu be rücks ich ti gen, dass der Grund -
satz der Öf fent lich keit der Sit zun gen auch der bür ger -
schaft li chen Be glei tung der Be ra tun gen und Ent schei dun -
gen und da mit ei ner früh zei ti gen öf fent li chen Kon trol le
dient. Ei ne nach träg li che Ver öf fent li chung der Ver ga beent -
schei dung kann insoweit nicht wirkungsgleich sein.

Laut dem Land rats amt Würz burg soll ei ne Ein zel fall prü fung 
je weils da rü ber ent schei den, ob die Ver ga be an ge le gen heit
in öf fent li cher oder nicht öf fent li cher Sit zung zu be ra ten und 
zu be schlie ßen ist. Hier bei gilt aber grundsätzlich:
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• Die Na men der Bie ter dür fen in öf fent li cher Sit zung
grund sätz lich nicht ge nannt wer den.

• Die Sub mis sions er geb nis se dür fen nicht der öf fent li chen
Sit zungs vor la ge bei ge fügt oder in an de rer Wei se in öf -
fent li cher Sit zung be kannt ge ge ben wer den.

• Es ist nicht zu läs sig, den In halt der An ge bo te und et wai -
ger Ne ben an ge bo te, die in die en ge re Wahl ge zo ge nen
Aspek te so wie die hier für maß geb li chen Grün de und den
Stand des Ver ga be ver fah rens in öf fent li cher Sit zung zu
be handeln.

• Um dem Öf fent lich keits grund satz Rech nung zu tra gen,
ist eine Nen nung der An ge bots prei se ohne Zu ord nung zu 
den Bie tern mög lich.

Die Ver wal tung emp fiehlt fol gen de Vor ge hens wei se, um
den schutz wür di gen In ter es sen der Bie ter aus rei chend
Rech nung zu tra gen als auch ei ne Rechts wid rig keit des
Be schlus ses we gen un zu läs si gem Aus schluss der
Öffentlichkeit zu vermeiden:

Die Be ra tung und Be schluss fas sung zur Ver ga be von Lie -
fer- und Dienst lei stun gen so wie Kon zes sio nen wird, wie
bis her auch, in nicht öf fent li cher Sitzung erfolgen.

Die Be ra tung und Be schluss fas sung zur Ver ga be von Bau -
lei stun gen er folgt wei ter hin in öf fent li cher Sit zung. Hier bei
wer den je doch nur noch genannt:

• das ge wähl te Ver ga be ver fah ren

• der Auf trags ge gen stand, Aus füh rungs ort und ggf. Zeit -
raum der Lei stungs er brin gung

• die An zahl der auf ge for der ten Un ter neh men und die An -
zahl der ein ge gan ge nen An ge bo te, wie bis her auch je -
weils ohne Na mens nen nung

Da rauf hin er folgt ei ne pau scha le Be schluss fas sung über
die Ver ga be der je wei li gen Lei stung an das wirt schaft lichs -
te Unternehmen.

Die Ver ga be sum me und der Na me des zu be auf tra gen den
Un ter neh mens wer den nicht öf fent lich un ter dem Vor la gen -
punkt Haus halts mit tel im je wei li gen Sit zungs punkt im RIS
mit ein ge stellt, mit dem aus drüc kli chen Hin weis der
Nichtöffentlichkeit!
zur Kennt nis ge nom men

TOP 4

Bür ger haus Erl ab runn - In for ma tio nen und Nach trä ge

Der Ge mein de rat wur de in der Sit zung über den mo men ta -
nen Bau ten stand, die mo men ta nen ver an schlag ten Bau -
kos ten und Nach trä ge informiert.

Fol gen de Auf trä ge wur den seit der letz ten Ge mein de rats -
sit zung im Ok to ber von Herrn Bür ger meis ter Tho mas Ben -
kert be reits ge neh migt und an schlie ßend be auf tragt, um
den Bau ab lauf nicht zu behindern:

Elek tro ar bei ten N4:
haupt säch lich für die Stand zeit ver län ge rung der Bau stel -
len ein rich tung

Elek tro ar bei ten N7:
Mehr kos ten in fol ge ge än der ter An schluss be din gun gen
nach VDE; Preis er hö hun gen der Lam pen auf Grund von
2xma li gen Preis stei ge run gen des Lam pen her stel lers in ner -
halb der Bauzeitverzögerung

Sa ni tär in stal la ti on N2:
Mehr kos ten durch Gar ten was ser lei tung für Be wäs se rung
der Pflanz bee te

Par kett ar bei ten N2:
Mehr kos ten durch not wen di ge Än de run gen an den Holz -
stu fen im Mi cro thea ter; ins be son de re muss die Auf bau hö -
he re du ziert wer den, hier durch wird der Ein satz von form-
sta bi len Multiplexplatten nötig.

Kü chen N1:
Zu satz kos ten für die Mon ta ge und Ein wasch pau scha le der
In du strie spül ma schi ne, incl. Rei ni gungs mit tel

Land schafts bau ar bei ten N2:
Mehr kos ten für die Ver wen dung ei nes Mi ne ra li schen
Pflanz sub strats für die Bee te, nach An ra ten der Land -
schafts ar chi tek tin

Pflan zen lie fe rung:
Der Auf trag für die Lie fe rung der Pflan zen für den Bür ger -
hof wur de an den wirt schaft lichs ten An bie ter, im Zu ge ei ner 
Ver hand lungs ver ga be, ver ge ben. 3 Fir men wur den ein ge -
la den ein An ge bot ab zu ge ben und es gin gen auch von al -
len 3 Anbietern Angebote ein.

Fol gen de Auf trä ge lie gen mo men tan noch zur Ge neh mi -
gung und Be auf tra gung vor:

Land schafts bau ar bei ten N1:
Zu satz kos ten für das ab kip pen und la gern des un brauch -
ba ren Bo den ma ter ials auf ein Zwi schen la ger, bis zur Vor la -
ge der Bodenanalyse.

Land schafts bau ar bei ten N3:
Zu sätz li che Mu schel kalk qua der zur Ab fan gung des Ge fäl -
les im Über gangs be reich der Ter ras se zur Hofeinfahrt.

Flie sen ar bei ten N1:
Zu la ge für die Ab schluss schie nen in ei ner weiß be schich te -
ten Aus füh rung.

Putz ar bei ten N1:
Zu satz kos ten für das Sand strah len und Rei ni gen der Na -
tur stei ne des Gewölbes

Elek tro ni sches Schließ sys tem:
Die Ver wal tung hat ein An ge bot zur Er gän zung des ge -
meind li chen elek tro ni schen Schließ sys tems für das Bür ger -
haus eingeholt.
Da die Tü ren noch nicht ein ge baut sind, konn ten die Kos -
ten mo men tan nur ge schätzt wer den, ge ring fü gi ge Än de -
run gen sind nach dem Auf maß noch möglich.

Der 1. Bgm. wies da rauf hin, dass im Hof des Bür ger ho fes
zwei Bän ke auf ge stellt wer den. Die se wer den ge spen det.
Ei ne Bank von den Schop pen sän gern, die zwei te von ihm
selbst.

An schlie ßend er läu ter te er zu sam men fas send die Über -
sicht über den Kos ten stand zum 04.12.2019, aus dem sich
ei ne Kos ten über schrei tung von ak tu ell 14,9% bei den Ge -
samt in ves ti tions kos ten er gibt. In die ser Kos ten stei ge rung
von rund 300.000 € sind je doch auch Kos ten von
107.000 € ent hal ten, die zu Bau be ginn noch nicht ab seh -
bar wa ren. Al ler dings ste hen im Be reich der mo bi len
Medientechnik noch weitere Anschaffungen an.

Be schluss:

Der Bau ten- und Kos ten stand der Bau maß nah me Bür ger -
hof wird zur Kennt nis ge nom men.

Die be reits ver ge be nen Nach trä ge und Auf trä ge für die
nach fol gen den Lei stun gen wer den zur Kennt nis ge nom -
men und nach träg lich genehmigt:
N4 und N7 Elek tro ar bei ten
N2 Sa ni tär ar bei ten
N2 Par kett ar bei ten
N1 Kü chen
N2 Land schafts bau ar bei ten – Pflan zen lie fe rung

Die Auf trä ge für die Nach trag spo si tio nen der fol gen den
Lei stun gen wer den genehmigt:
N1 und N3 Land schafts bau ar bei ten
N1 Flie sen ar bei ten
N1 Au ßen putz ar bei ten
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Der Auf trag für das elek tro ni sche Schließ sys tem, als Er -
wei te rung des vor han de nen ge meind li chen Schließ sys -
tems, wird erteilt.

ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

In die sem Zu sam men hang wur de aus dem Ge mein de rat
noch an ge fragt, ob be zif fer bar ist, wie hoch die Mehr kos ten 
sind, die durch den Aus fall des Fens ter bau ers ver ur sacht
wurden.

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Im Hüt ten tal ist eine Auf for stung mit 600 Laub bäu men ge -
plant. Wei te re even tu el le Auf for stun gen oder Ak tio nen
soll ten zu nächst ab ge war tet wer den, da in zwei Jah ren die 
Zwi schen re vi si on des Forst wirt schafts pla nes ans teht und
de ren Er geb nis ab zu war ten ist. Zu dem sind sich selbst die 
Ex per ten über das wei te re sinn vol le Vor ge hen nicht ei nig.

B) Die be an trag te Klein klär an la ge an der Schleu se wur de
zwi schen zeit lich ge neh migt.

C) Be züg lich der Stell platz pro ble ma tik ist in zwi schen ein
wei te res Schrei ben des Rechts an wal tes des An trag stel -
lers und ein Schrei ben ei nes Nach barn ein ge gan gen.

D) Wei ter ist ein Schrei ben zum ge fan ge nen Stell platz ein ge -
gan gen. 

E) Der Ver ein Bünd nis Erl ab runn hat ei nen Ver eins kas ten
be an tragt. 

F) Ter mi ne
07.12.2019, ab 10 Uhr: Bür ger hof Pflanz ak ti on
09.01.2020: Sit zung Ge mein de rat
06.02.2020: Sit zung Ge mein de rat

G) Pflas te rung der Zu fahrt zur La ger hal le des Bau hofs am
Fried hof
Wie be reits in der Sit zung vom 07.11.2019 be spro chen,
soll die Zu fahrt zur La ger hal le des Bau hofs am Fried hof
ge pflas tert wer den. Herr Kö del hat te dies be züg lich noch
Fra gen zur Grö ße der an ge dach ten Pflas ter flä che. Die
Be den ken konn ten in ei nem ge mein sa men Ge spräch mit
dem Techn. Bau amt ge klärt wer den. Der Be schluss wur -
de zu rüc kge stellt bis sich eine Er klä rung er gibt. Der Auf -
trag soll wie im Be schluss vom 07.11.2019 be schrie ben
ver ge ben wer den. 

H) Der Vor sit zen de des St. Eli sa bet hen Ver eins, Jür gen Ap -
pel, wies auf den Christ baum ver kauf am 14.12. ab 10 Uhr
hin und warb für die Nut zung des An ge bo tes. Er er gänz te,
dass Per so nen ab dem 60. Le bens jahr die ge kauf ten Bäu -
me auch nach Hau se ge lie fert be kom men.

I)  Aus dem Ge mein de rat wur de an ge fragt, ob es rich tig sei,
dass der Wert stoff hof in Zell dem nächst schließt. Hier zu
wur de er läu tert, dass dies für 2021 vor ge se hen sei. Der -
zeit wer de vom Kom mu nal un ter neh men noch ge prüft, ob
ein neu er Al ter na tiv stand ort sinn voll und wirt schaft lich
trag bar ist. Die Al ter na ti ven wä ren dann die Wert stoff hö fe
in Wald büt tel brunn oder Veits höch heim.

J) Aus dem Ge mein de rat wur de an ge fragt, ob der Ter min für
die Ein wei hung des Bür ger ho fes mit der Se re na de be reits 
fest steht. Hier zu er läu ter te der 1. Bgm., dass die Se re na -
de nicht statt fin den wird. Die of fi ziel le Ein wei hung soll am
12.07.2020 er fol gen.

K) Bür ge ran fra gen
Der Ver ein Bünd nis Erl ab runn hat ei nen Ver eins kas ten be -
an tragt. Hier zu wur de in for miert, dass die Ge mein de le dig -
lich die Fens ter zur Würz bur ger Stra ße ge mie tet hat, die
der zeit je doch be legt sind. Die po li ti schen Be kannt ma -
chungs käs ten an die sem An we sen wur den nach pri va ten

Ver ein ba run gen mit den Ei gen tü mern auf ge hängt.
Gleiches wurde für diesen Kasten empfohlen.

Ein Zu hö rer reg te an, die Ge schwin dig keits an zei ge wie der
auf zu hän gen.

Ein Zu hö rer kri ti sier te, die Auf stel lung der Blitz ge rä te sei
zum Teil aus meh re ren hun dert Me tern Ent fer nung zu
erkennen.

Ge mein de rats sit zung Erl ab runn
vom 10.10.2019 – Ver öf fent li chung

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

TOP 13

In for ma tio nen und Ter mi ne

Die klei ne Woh nung im Rat haus wird ab dem 15.10.2019
bis zum 15.07.2020 ver mie tet.

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, 22.01.2020, Mitt woch, 05.02.2020
Mitt woch, 19.02.2020, Mitt woch, 04.03.2020

Ga bels tap ler ver kauf

Die Ge mein de Erl ab runn ver kauft ge gen Höchst ge bot ih ren 
ge brauch ten Ga bels tap ler:

Lin de H 15 Die sel mit Fahr schutz dach
Bau jahr ca. 1978
Be triebs stun den: un be kannt
Du plex mast mit 3,20 Me ter Hub hö he.
Das Fahr zeug ist fahr tüch tig, hat je doch al ters be dingt er -
heb li che tech ni sche Mängel.

Das Fahr zeug kann nach te le fo ni scher Rüc kspra che un ter
0175 2214182 mit dem Bau hof lei ter Jür gen Kö del be sich -
tigt und Pro be ge fah ren werden.
Die Bie te zeit be ginnt am 16.01.2020 und en det am
07.02.2020.
Ih re Ge bo te sen den Sie bit te schrift lich an:
Ge mein de Erl ab runn, 1. Bgm. Tho mas Ben kert, Zel lin ger
Stra ße 3,  97250 Erl ab runn

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

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

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

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

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

Pfarr bü ro: Tel.: 09364/1324

Öff nungs zei ten: Mitt woch: 08.00 - 9.30 Uhr

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

Don ners tag, 16.01.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 18.01.2020
18.30 Uhr Vor abend mes se, anschl. Beicht ge le gen heit

Don ners tag, 23.01.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 26.01.2020
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Don ners tag, 30.01.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 02.02.2020
16.00 Uhr Er öff nung der Ewi gen An be tung
16.30 Uhr Bet stun de der Kin der/Kom mu ni on kin der
17.00 Uhr Bet stun de
18.00 Uhr Fest got tes dienst zum Ab schluss der Ewi gen An -
be tung mit Ker zen wei he, Te Deum, anschl. Bla si us se gen

Don ners tag, 06.02.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Frei tag, 07.02.2020
09.00 Uhr Kran ken kom mu ni on

Sams tag, 08.02.2020
18.30 Uhr Vor abend mes se, anschl. Beicht ge le gen heit

Don ners tag, 13.02.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 16.02.2020
09.30 Uhr Mess fei er

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

Se nio ren kreis:
Herz li che Ein la dung zum Se nio ren nach mit tag beim Ewald
am Diens tag, 21.01.2020 um 14.00 Uhr.

Kran ken kom mu ni on:
Am Frei tag, den 07.02.2020 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.
Das Bü cher ei team

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

Aus dem Ver eins le ben

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

Mit gu ten Vor sät zen ins neue „Bü che rei- Jahr“

Das Jahr 2020 steht vor der Tür und mit dem neu en Jahr
neh men sich vie le Men schen wie der je de Men ge gu te Vor -
sät ze vor. Sie brau chen noch ein we nig In spi ra ti on für ei -
nen Neu jahrs vor satz? Wir ha ben ei nen ge nia len Tipp für
Sie!
Wie wä re es denn da mit, dass Smartpho ne öf ter mal zur
Sei te zu le gen und statt des sen zu ei nem Buch zu grei fen?
Die Erl ab run ner Bü che rei hält auch in die sem Jahr wie der
viel span nen den, wis sens wer ten oder auch lus ti gen Le se-
stoff für Sie bereit.
Schau en Sie doch mal zu un se ren Öff nungs zei ten bei uns
vor bei.

An fol gen den Ta gen sind wir für Sie da:
Diens tag von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Don ners tag von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr
Sonn tag von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr

(Wäh rend der bay. Schul fe rien ist die Bü che rei je weils am
Sonn tag ge öff net.)

Wir bie ten auch zahl rei che Ge sell schafts spie le zum Aus lei -
hen an. Ge ra de in der kal ten, ku sche li gen Zeit, ist ein ge -
mein sa mes Brett spiel ein schö ner fa mi liä rer Zeit ver treib.

Wir freu en uns im Jahr 2020 auf vie le klei ne und gro ße Be -
su cher und tol le, ge mein sa me Ver an stal tun gen und en den
mit ei nem Zi tat von Hermann Hesse:

„Ein Haus oh ne Bü cher ist arm, auch wenn schö ne Tep pi -
che sei ne Bö den und kost ba re Ta pe ten und Bil der die
Wän de bedecken.“ 
Ihr Bü che rei-Team
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Obst- und Gar ten-
bau ver ein Erl ab runn

Bäu me und Sträu cher in Zei ten des Kli ma wan dels:
emp feh lens wer te Ge höl ze für die Gär ten in Erl ab runn

Diens tag, 4. Fe bru ar, 19:30 Uhr
Ge mein de zen trum in Erl ab runn

Re fe rent: Klaus Kör ber

Der Kli ma wan del hat in un se rer Re gi on längst Ein zug ge -
hal ten. Die Jah re 2003, 2006, 2015 und 2018 mit Tem pe ra -
tu ren an die 40 Grad, mit Jah res nie der schlä gen mit teil wei -
se weit un ter 500 mm ha ben ih re Spu ren hin ter las sen.
Fich te und Bir ke ver ab schie den sich na he zu flä chen de -
ckend, die Bu che ist im Grenz be reich und un se re Schwarz -
kie fer rea giert mit ei nem hef ti gen Pilz be fall auf die Ex tre me 
der letzten Jahre.

Die Schwer punk te im Ver suchs be trieb Stu tel an der Lan -
des an stalt für Wein- und Gar ten bau ha ben sich des we gen
in den letz ten Jah ren ver än dert. Wa ren es frü her Ro sen
und Cle ma tis, an de nen ge ar bei tet wor den ist, so ge hen
die Ver suchs tä tig kei ten im mer mehr in Rich tung Er der wär -
mung und die Aus wir kun gen auf Pflan zen und nach ge la -
gert auf die vom Pflan zen le ben abhängige Tier- und
Insektenwelt.

So sind am Hit ze stand ort Stu tel seit mitt ler wei le 10 Jah ren
auf knapp 3 Hekt ar über 350 ver schie den Bau mar ten und
Sor ten ver glei chend auf ge pflanzt wor den, im mer mit dem
Ziel auf zu zei gen, wel che Bäu me in Zu kunft bei zu neh men -
der Hit ze und Tro cken heit in ter es sant wer den könn ten. Die 
so ge won ne nen Er geb nis se die nen den Gärt nern - ob Pro -
fi gärt ner oder als Pri vat mann - als Orien tie rungs hil fe in der
Fra ge, wel che Ge höl ze zu künf tig ver mehrt ge pflanzt
werden sollten.

Bei der Ar beit mit Bäu men und Sträu chern wer den aber
auch im mer mehr Be grif fe wie öko lo gi sche Viel falt, Bio di -
ver si tät und In sek tens ter ben, um nur ei ni ge zu nen nen, in
den Vor der grund ge rückt. In Zu sam men ar beit mit dem an
der LWG an säs si gen In sti tut für Bie nen kun de wird das
The ma Bie nen und Ge höl ze in ten siv un ter sucht. Als Er geb -
nis ha ben wir an der LWG ei ne um fang rei che Bro schü re
mit dem Ti tel: „Bäu me und Sträu cher für Bie nen und In sek -
ten“ er stellt, die am Vor trags abend ausgelegt wird.

Der Vor trag im Ge mein de zen trum in Erl ab runn zeigt Fak -
ten zum Kli ma wan del auf, er be schreibt die Ver än de run gen 
in un se rem di rek ten Um feld wie zum Bei spiel das Ab ster -
ben von Schwarz kie fern oben am Vol ken berg. Es wer den
An re gun gen und Bei spie le ge ge ben, wie man auch in der
Pra xis in Erl ab runn im Gar ten be reich auf die Fol gen der
Er der wär mung rea gie ren kann.

Ein Vor trag, nicht nur für den Hob by gärt ner, son dern für
Je den, der sich mit dem The ma aus ein an der set zen will.
Nicht im mer ganz ein fa che Kost, aber den Kopf in den
Sand zu ste cken und die Rea li tät aus zu blen den, ist bei der
Fra ge nicht ziel füh rend. Je mehr Men schen sich für das
The ma in ter es sie ren, des to bes ser ist es in der Sa che.

Ich per sön lich wür de mich sehr freu en, wenn die Ver an stal -
tung auf ein re ges In ter es se sto ßen wür de und wenn vor
al len Din gen al le Al ters grup pen an dem Abend vertreten
wären.

Klaus Kör ber
Vor stand, OGV Erl ab runn

An schnei den – Der Mit mach schnitt kurs
des Erl ab run ner OGV

Der Mit mach schnitt kurs des Erl ab run ner Obst- und Gar ten -
bau ver ei nes er streckt sich 2020 über zwei Tage.

Am Don ners tag den 16.01.2020 fin det ab 19.30 Uhr im
Ge mein de zen trum der theo re ti sche Teil statt. Re fe rent ist
un ser 1. Vor stand Klaus Kör ber.

Am Sams tag den 18.01.2020 fin det in der Zeit von 09.00
Uhr bis 14.00 Uhr der prak ti sche Teil mit Tho mas Herr -
mann und Jür gen Kö del auf der Och sen wie se (nörd li cher
Orts aus gang Rtg. Zel lin gen) statt. Da sich der Schnitt kurs
über den ge sam ten Vor mit tag er streckt und meis tens in
klei nen Grup pen ge schnit ten wird kön nen In ter es sier te bei
Ter min schwie rig kei ten ger ne auch spä ter da zu sto ßen
oder frü her ge hen.
Da beim Ar bei ten an der fri schen Luft er fah rungs ge mäß
um die Mit tags zeit Hun ger auf kommt gibt es ge gen 12.30
Uhr für al le Teil neh mer,  ge nau so wie in den letz ten Jah -
ren, ei nen Im biss.
Ne ben Glüh wein ( Tem pe ra tur ab hän gig ), Tee und sons ti -
gen Al ko hol frei en Ge trän ken wer den Sa bi ne und Lo thar
Hoh mann wie der den ori gi nal Erl ab run ner „Oxen bör cher“
für die Schnitt kurs teil neh mer zubereiten.

Mit zu brin gen sind, falls vor han den: ge eig ne te Auf stiegs hil -
fen (Lei tern) so wie Sche ren und Sägen.
Wir hof fen, wie be reits in den ver gan ge nen Jah ren, auf ei -
ne re ge Teil nah me al ler In ter es sier ten Baum be sit ze rin nen
und Baum be sit zer und de nen die es noch werden wollen.

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

Am Sams tag den 15.02.2019 fin det von 09.00 Uhr bis ca. 
13.00 Uhr ein Schnitt kurs für Alt bäu me statt.
Treff punkt: OGV Grund stück ne ben der Hal le von Wolf -
gang Stein metz (In der Ver län ge rung der Vol ken berg stra ße 
Rich tung Ro tes Loch / Meh le).

Wir ha ben an die sem Tag den Gärt ner meis ter We ber aus
Wert heim - Dör les berg vor Ort, der uns zeigt wie man al te
Obst bäu me, die über vie le Jah re kei ner lei Pfle ge maß nah -
men er fah ren ha ben, be hut sam aus schnei det. Zu die sem
Schnitt kurs bit te eben falls vor han de ne Schneidwerkzeuge
mitbringen.

Quo Va dis Land wirt schaft – Ver brau cher

In den letz ten Jah ren ist die Sche re zwi schen land wirt -
schaft li chen Er zeu gern und Ver brau chern im mer wei ter
aus ein an der ge klafft. Grün de hier für gibt es sicherlich
viele.
Da im mer we ni ger Men schen et was mit der Land wirt schaft
zu tun ha ben und auch kaum noch je mand Haupt- oder Ne -
ben ein künf te aus der Land wirt schaft er ar bei tet wird die
Kluft zwi schen bei den Sei ten  im mer grö ßer und das Ver -
ständ nis für ein an der verschwindet immer mehr.
Ei ner seits wirft die Land wirt schaft dem Ver brau cher vor be -
ste Qua li tä ten zu for dern und nur nied rigs te Prei se zah len
zu wol len, an der seits wird der Land wirt von man chem Ver -
brau cher als Gly pho sat und Gül le sprit zen der Mas sen er -
zeu ger ge se hen. Vor bei ist die schö ne al te Zeit in der der
Bau er im Märzen die Rösslein einspannte.
Die sem The ma wol len sich die Feld ge schwo re nen der Ge -
mein de Erl ab runn und der Obst- und Gar ten bau ver ein Er-
la brunn wid men und mit einer

Win ter wan de rung zum Stein haugs hof
am 09.02.20 ab 12.45 Uhr

Treff punkt Kreu zung Pfaf fen berg-/Meis ner stra ße
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bei ei nem Ge dan ken aus tausch die un ter schied li chen Sicht -
wei sen zu be leuch ten.
Die Land wir te Jür gen und Horst Diet rich vom Stein haugs -
hof, die fast al le Acker bau li chen Flä chen in Erl ab runn be -
wirt schaf ten und die Feld ge schwo re nen, die al le ak ti ve
Land wir te im Ort sind, wol len sich den Fra gen der In ter es -
sier ten stel len und ih re Sicht wei se der ak tu el len Si tua ti on,
wie Dün ge ver ord nung, sin ken de Er zeu ger prei se und
Biotopkartierung erläutern.
Na tür lich kann der Stein haugs hof auch mit dem PKW an -
ge fah ren wer den, falls für den ei nen oder an de ren In ter es -
sier ten die Weg stre cke zu weit oder der An stieg zu steil ist.

Wei te re In for ma tio nen zur Ver an stal tung bei Jür gen Ködel.

Kath. Kin der gar ten
St. Eli sa beth,

Erl ab runn
Trä ger: St. Eli sa be-

then-Ver ein e.V.

DAN KE! DAN KE! DAN KE!

Die Kin der gar ten kin der und das Team der Kath. Ki ta St.
Eli sa beth in Erl ab runn möch ten auf die sem Weg al len Per -
so nen und Fir men herz lich Dan ke sa gen für die Spen den,
die wir 2019 erhalten haben.

Da von konn ten für die Kin der ver schie de ne Spiel ma te ria -
lien für al le Grup pie run gen (U3- & Ü3 Kin der und Schul kin -
der) und so gar ei ne neue Grup pen aus stat tung für un se ren
Grup pen raum „Bau stel le“ an ge schafft wer den. Auf den Fo -
tos kön nen Sie ei ne neue und äu ßerst ge müt li che Le see -
cke, ei ne in ter es san te Baue cke mit ver schie de nen Ebe nen
und Be spiel mög lich kei ten, sowie neues hochwertiges
Mobiliar entdecken.

Vie len herz li chen Dank al len Spen dern und Gön nern
un se rer Ki ta, die nach fol gend in al pha be ti scher Rei -
hen fol ge auf ge lis tet sind:

• El tern bei rat der Kin der ta ges stät te St. Eli sa beth

• Hart mann, Si mon - Fir ma Si mon macht´s, Erl ab runn

• Grüm bel Mi cha el – Fir ma MK Grüm bel Bau ge sell -
schaft Gös sen heim

• St. Eli sa bet hen-Ver ein e.V., Trä ger der Kin der ta ges -
stät te St. Eli sa beth

• VR-Bank Würz burg

• Wein bau ver ein Erl ab runn

Grü ne/Bünd nis
Erl ab runn (BE)

Ter mi ne Ja nu ar/Fe bru ar 2020

Diens tag, 28.01.2020
Of fe ner Stamm tisch um 19.30 Uhr bei Ewald

Sonn tag, 09.02.2020
13 Uhr Stern wan de rung nach Hett stadt zur Kund ge bung
ab Mar gets höch heim Bach wie sen ein gang

„Kli masch utz statt Stra ßen bau- jetzt weg mit der B26n!“
Der Ver ein „Bür ger und Kom mu nen ge gen die West um ge -
hung Würz burg (B26n) e.V.“, der Bund Na tur schutz und die 
Mit glieds ge mein den des Ver eins im Land kreis Würz burg
la den al le Bür ge rin nen und Bür ger zu ei ner In for ma tions -
ver an stal tung ge gen den Bau der B26n ein. Zen tra le
Schluss kund ge bung um 15 Uhr am Radlerheim. 
Die Rüc kfahrt ist mit dem Bus mög lich. Wei te re In fos sie he
auch www.b26n.org/ter mi ne

Sonn tag, 16.02.2020
10.00 Uhr Früh schop pen mit Vor stel lung der Kan di da tin -
nen und Kan di da ten und des Pro gramms für die Ge mein -
de rats wahl 2020 bei Ewald. Wir freu en uns über vie le
Interessierte! 
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VDSVereins-Druck-Service Heike Scheumann
Margaretenstraße 4
97276 Margetshöchheim
Tel.: 09 31 / 46 18 21
E-Mail: vds-druck@t-online.de

Anzeigenspiegel für das Mitteilungsblatt der VG Margetshöchheim
 gültig für das Jahr 2020Ausgabeteil Erlabrunn,

Einspaltige Anzeigen (9 cm Breite)
pro cm Höhe 5,00 Euro
(ab 2 cm Höhe)

Zweispaltige Anzeigen (19 cm Breite)
pro cm Höhe 10,00 Euro
(ab 2 cm Höhe)

Alle Preise für Anzeigen
einfarbig schwarz

Vierfarbanzeigen
zzgl. 50% Farbzuschlag

1/4 Seite =   65 Euro

1/2 Seite = 130 Euro

3/4 Seite = 180 Euro

1/1 Seite = 248 Euro

Rabattstaffel
bei mehrmaliger Veröffentlichung

Sonderrabatt bei Veröffentlichung
in den Ausgabeteilen
Erlabrunn und Margetshöchheim

Nachlaß bei

3 maliger Veröffentlichung

6 maliger Veröffentlichung

12 maliger Veröffentlichung

1

1

Alle Preise zuzüglich 19 % MwSt.

 

  5 %

10 %

15 %

Sollte
n Sie größere (ab 1/4 Seite)

Geschäftsanzeigen als Daueranzeige

planen, wenden Sie sich wegen eines

Geschäftskundenrabatts an uns.

2 cm = 10,00 Euro

3 cm = 15,00 Euro

4 cm = 20,00 Euro

usw.

2020

Anzeigengröße

(Breite / Höhe)

Druck

Einfarbig

sw

Druck

farbig

Anzeigengröße

(Breite / Höhe)

Druck

Einfarbig

sw

Druck

farbig

1/16 Seite

9 cm x 3,5 cm

19,00 € 28,50 €

1/8 Seite

9 cm x 7 cm

31,00 € 46,50 €

1/6 Seite

9 cm x 9 cm

39,80 € 59,70 € 1/6 Seite

19 cm x 4,5 cm

39,80 € 59,70 €

1/4 Seite

9 cm x 13 cm

53,00 € 79,50 € 1/4 Seite

19 cm x 6,5 cm

53,00 € 79,50 €

1/3 Seite

9 cm x 17 cm

80,00 € 120,00 € 1/3 Seite

19 x 8,5 cm 

80,00 € 120,00 €

1/2 Seite

9 cm x 26,5 cm

117,00 € 175,50 € 1/2 Seite

19 x 13 cm

117,00 € 175,50 €

1/1 Seite

19 x 26,5 cm 

218,00 € 327,00 €

Einspaltig 9 cm Breite Zweispaltig 19 cm Breite



SPD-Orts ver ein
Erl ab runn

Der SPD-Orts ver ein lädt ein zur Vor stel -
lung der Kan di da tin nen und Kan di da -
ten für die Ge mein de rats wah len 2020

am Sonn tag, 16. Fe bru ar 2020

in den klei nen Ver samm lungs raum im Feu er wehr ge rä te -
haus ab 14 Uhr!

Freund li che Grü ße
Dr. Pe ter mann 1. Vor sit zen der

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 27. Ja nu ar 2020
Mon tag, der 10. Fe bru ar 2020
wie ge wohnt ab 14.00 Uhr.

TSV Erl ab runn

Der TSV ehrt ver dien te Mit glie der

Im Jahr 2019 wur de der TSV Erl ab runn 145 Jah re alt. Ei ne
Ge le gen heit, auf ver schie de nen Ver an stal tun gen ver dien te 
Mit glie der zu eh ren. Ne ben Eh run gen des Baye ri schen
Lan des-Sport ver bands (BLSV) wur den auch Eh run gen des 
Baye ri schen Ten nis-Ver bands (BTV), des Baye ri schen
Fuß ball-Ver bands (BFV) so wie der Baye ri schen Sportju -
gend (BSJ) durchgeführt.
Der BLSV ehrt aus schließ lich ge wähl te Äm ter, aus ge bil de -
te Übungs lei ter und/oder ver ant wort li che Po si tio nen in ei -
nem Ver ein. Die Fach-Ver bän de da ge gen zeich nen z.B.
Trai ner, Be treu er, Platz wart und an de re, auch nicht ge -
wähl te, ehrenamtliche Tätigkeiten aus.

Eh run gen am Kirch weih mon tag, 10.11.2019

• Vik tor War muth
BLSV-Ver dienst na del in Gold mit Kranz für mehr als
30 Jah re an ver ant wort li cher Stel le im Verein.

• Man fred Schmitt
BLSV-Ver dienst na del in Sil ber für mehr als 15 Jah re an
ver ant wort li cher Stel le im Verein.

• Heinz Koch
BFV-Ver bands eh ren zei chen in Sil ber für mehr als 10 Jah re 
ver dienst vol le Tä tig keit im Verein.

• Ro bert Kö del
BFV-Ver bands-Eh rend me dail le in Gold für mehr als
40 Jah re ver dienst vol le Tä tig keit im Verein.

Eh run gen Rhön hüt te, 15.11.2019

• Pe ter Em mer ling
BFV-Ver bands eh ren zei chen in Gold für mehr als 20 Jah re
ver dienst vol le Tä tig keit im Verein.

Eh run gen Ten nis-Weih nachts fei er, 30.11.2019

• Pe tra Ben kert
BLSV- Ver dienst na del in Sil ber mit Gold für mehr als 20
Jah re an ver ant wort li cher Stel le im Verein.

• Ma ri ta Härth
BLSV- Ver dienst na del in Gold für mehr als 25 Jah re an
ver ant wort li cher Stel le im Verein.

Eh run gen Al te Her ren-Weih nachts fei er, 07.12.2019

• Heß dör fer Jo han nes
BLSV-Ver dienst na del in Bron ze für mehr als 5 Jah re an
ver ant wort li cher Stel le im Verein.

• Wal ther Se bas ti an
BLSV-Ver dienst na del in Bron ze für mehr als 5 Jah re an
ver ant wort li cher Stel le im Verein.

• Hor nau er Ri co
BLSV-Ver dienst na del in Bron ze mit Kranz für mehr als
10 Jah re an ver ant wort li cher Stel le im Verein.

• Mah ler Ste fan
BLSV-Ver dienst na del in Bron ze mit Kranz für mehr als
10 Jah re an ver ant wort li cher Stel le im Verein.
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• För tig Stef fen
BLSV- Ver dienst na del in Sil ber für mehr als 15 Jah re an
ver ant wort li cher Stel le im Verein.

• Will Mar co
BLSV-Ver dienst na del in Sil ber mit Gold für mehr als
20 Jah re an ver ant wort li cher Stel le im Verein.

• Schmitt Tho mas
BLSV- Ver dienst na del in Gold für mehr als 25 Jah re an
ver ant wort li cher Stel le im Verein.

Eh run gen Da men gym nas tik-Weih nachts fei er, 09.12.2019

• Fraas Jut ta
BLSV-Ver dienst na del in Bron ze mit Kranz für mehr als 10
Jah re Übungs lei ter tä tig keit im Verein.

• Krack Ly dia
BLSV-Ver dienst na del in Sil ber für mehr als 15 Jah re
Übungs lei ter tä tig keit im Verein.

• Flach Bea te
BLSV-Ver dienst na del in Sil ber für mehr als 15 Jah re an
ver ant wort li cher Stel le im Verein.

• Rüp pel Edel gard
BLSV-Ver dienst na del in Sil ber mit Gold für mehr als 20
Jah re an ver ant wort li cher Stel le im Verein.

Eh run gen Fuß ball-Ju gend trai ner-Weih nachts fei er,
12.12.2019

• Ste fan Stief
BSJ-Eh ren na del in Sil ber für ei ne min de stens 5-jäh ri ge
ver dienst vol le Ju gend ar beit in der Fuß ball ab tei lung.

• Da niel Gö bel
BSJ-Eh ren na del in Sil ber für ei ne min de stens 5-jäh ri ge
ver dienst vol le Ju gend ar beit in der Fuß ball ab tei lung.

• Mar kus Brau sam
BSJ-Eh ren na del in Gold für ei ne min de stens 15-jäh ri ge
ver dienst vol le Ju gend ar beit in der Fuß ball ab tei lung.

Eh run gen Fit ness grup pe-Weih nachts fei er, 18.12.2019

• Ka trien Rau
BLSV-Ver dienst na del in Bron ze für mehr als 5 Jah re
Übungs lei ter tä tig keit im Verein.

• Stef fi Ben kert
BLSV-Eh ren na del in Gold mit gro ßem Kranz für mehr als
35 Jah re Übungs lei ter tä tig keit im Verein.
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Der TSV be dankt sich bei al len eh ren amt li chen Hel fern, die 
sich zum Wohl der Mit glie der und Grup pie run gen en ga gie -
ren. Sie al le leis ten ei nen wich ti gen Bei trag für die ge sam te 
Ge mein de und tra gen zum Er halt und der Ent wic klung des
Sport an ge bots maß geb lich bei. Wir hof fen, dass uns al le
Hel fer noch lan ge er hal ten blei ben und na tür lich auch neue 
Übungs lei ter, Trai ner, Be treu er, Kas sie re, Schrift füh rer,
Ver wal tungs rä te und Vorstandsmitglieder dazu stoßen.

Al te Her ren mit neu em Be treu er

Ei ne be ruf li che Ver än de rung be weg te den bis her igen Be -
treu er der Al ten Her ren, Ben ja min Ber ger, sein Amt nie der -
zu le gen. Ein neu er Be treu er konn te bis zur Weih nachts fei -
er ge fun den und auf die ser prä sen tiert wer den. Der lang -
jäh ri ge AH-Spie ler Dirk Kö nig tritt die Nach fol ge an und ist
ab so fort An sprech part ner rund um Trai nings be trieb,
Spielvereinbarungen und sonstige Aktivitäten.

TSV-Ter mi ne zum Vor mer ken

Ja nu ar

• Sams tag, 25.01., 1. Prunk sit zung der ENK, Turn hal le

• Don ners tag, 30.01., Mit glie der ver samm lung Ten nis-
Ab tei lung, 19.00 Uhr, Ge mein de zen trum

• Frei tag, 31.01., 2. Prunk sit zung der ENK, Turn hal le

Fe bru ar

• Sams tag, 01.02., 3. Prunk sit zung der ENK, Turn hal le

• Sams tag, 15.02., Kin der fa sching, 14.30–17.00 Uhr,
Turn hal le

• Don ners tag, 20.02., Alt wei ber fa sching, 19.30 Uhr,
Turn hal le, Live-Mu sik mit MA[I]NSTRE AM

• Mon tag, 24.02., Ro sen mon tags ball, 19.30 Uhr,
Turn hal le, Live-Mu sik mit FM Fun Mu sic

März

• Don ners tag, 12.03., Mit glie der ver samm lung
Fuß ball-Ab tei lung, 20.30 Uhr, Sport heim

April

• Don ners tag, 02.04., Mit glie der ver samm lung
Haupt ver ein, 19.30 Uhr, Turn hal le

Ju li

• Sonn tag, 05.07., Fuß ball-Orts tur nier, 10.00 Uhr,
Sport platz

• Frei tag, 24. – Mon tag, 27.07., 50. Som mer nachts fest
des TSV

Sep tem ber

• Sonn tag, 06.09., Wein wan de rung, Start: 10.00 Uhr,
Sport platz

Ok to ber

• Mitt woch, 14.10., Mit glie der ver samm lung Fa schings-
Ab tei lung ENK, 19.30 Uhr, Sport heim UG

• Sams tag, 31.10., Fuß ball-Hal lo ween-Ju gend tur nier,
17.00 Uhr, Sport platz

No vem ber

• Mon tag, 09.11., Kirch weih mon tag des TSV und OGV,
Treff punkt: 9.15 Uhr, Dorf brun nen

• Sams tag, 14.11., Ju bi läums kom mers 3x11 Jah re ENK,
Turn hal le
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