
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

Baye ri sches Staats mi nis te ri um des
In nern, für Sport und In te gra ti on

Bay erns In nen- und Kom mu nal mi nis ter Joa chim Herr -
mann: Neu er Er klär film zum Här te aus gleich für Stra -
ßen aus bau bei trä ge jetzt on li ne - Al les Wich ti ge
schnell und ein fach er klärt

Seit 1. Ju li bis 31. De zem ber 2019 kön nen sich Bür ge rin -
nen und Bür ger, die im Zeit raum vom 1. Ja nu ar 2014 bis
31. De zem ber 2017 durch Stra ßen aus bau bei trä ge un zu -
mut bar be las tet wur den, um ei nen An teil aus dem da für mit 
50 Mil lio nen Eu ro aus ge stat te ten Här te fall fonds be wer ben.
Zur ‘Halbzeit’ der sechs mo na ti gen Frist hat Bay erns In nen- 
und Kom mu nal mi nis ter Joa chim Herr mann ei nen neu en Er -
klär film vor ge stellt: “Da mit möch ten wir die Be trof fe nen an
ih re Mög lich keit er in nern, ei nen An trag zu stel len und ih -
nen schnell und ein fach die not wen di gen Schrit te zei gen.”
Der Film kann auf der Ho me pa ge www.strabs-ha er te -
fall.bay ern.de ab ge ru fen wer den.

Mit dem Fonds sol len die jen igen, die durch die He ran zie -
hung zu Stra ßen aus bau bei trä gen ei ne un bil li ge Här te er -
fah ren ha ben, ei nen teil wei sen Aus gleich er hal ten. Be trof -
fe ne Grund stücks ei gen tü mer und pri va te Un ter neh men, die 
im Zeit raum vom 1. Ja nu ar 2014 bis zum 31. De zem ber
2017 zu Stra ßen aus bau bei trä gen he ran ge zo gen wur den,
kön nen sich mit ih ren An trä gen an die Ge schäfts stel le der
Kom mis si on bei der Re gie rung von Un ter fran ken wen den.
Es gel ten ein Selbst be halt von 2.000 Eu ro und ei ne Ein -
kom mens ober gren ze (brut to) von 100.000 Eu ro; bei Zu -
sam men ver an lag ten von 200.000 Eu ro. Die Mit tel aus dem 
Här te fall fonds wer den ver teilt, wenn nach En de der An -
trags frist al le An trä ge vor lie gen.

Für die An trag stel lung steht ein an wen der freund li ches On li -
ne-Ver fah ren (www.strabs-ha er te fall.bay ern.de) zur Ver fü -
gung. Herr mann: “Die An trä ge kön nen so wohl elek tro nisch
als auch in Pa pier form ge stellt wer den. Da mit ist si cher ge -
stellt, dass auch tat säch lich je der An trags be rech tig te sei -
nen An trag form- und frist ge recht zur Ent schei dung an die
Här te fall kom mis si on rich ten kann.” Die An trags for mu la re
so wie wei te re In for ma tio nen kön nen un ter www.strabs-ha -
er te fall.bay ern.de ab ge ru fen wer den, zu dem wer den die
Vor aus set zun gen für ei ne An trag stel lung und die recht li -
chen Rah men be din gung noch mals de tail liert er läu tert.
Über al les Wich ti ge rund um den Här te fall fonds in for miert
au ßer dem ein ge mein sa mer Fly er des In nen- und des Wirt -
schafts mi nis te ri ums.
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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

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

Do von 14 – 18 Uhr

Die Ge mein de Erl ab runn sucht ab
01.01. bzw. 01.04.2020

eine/n Mit ar bei ter/in (m/w/d)
für den Bau hof

auf Ba sis ge ring fü gi ger und be fris te ter
Be schäf ti gung bis 30.06.2021.

Auf ga ben ge biet:
Pfle ge- und Un ter hal tungs ar bei ten an al len öf fent li chen
Stra ßen, Grün flä chen und We gen im In nen- und Au ßen -
be reich so wie ge meind li chen Ge bäu den, Un ter stüt zung
beim Win ter dienst.

An for de run gen:
Si che res Ar bei ten mit mo tor be trie be nen Ge rä ten wie
Mo tor sen se und He cken sche re, kör per li che Be last bar -
keit, Team fä hig keit so wie min de stens Füh rer schein der
Klas se B (frü her Kl.3 bis 7,5 to.) wer den er war tet.

Ge bo ten wird ein be fris te ter Teil zeit ar beits platz mit in di -
vi du el ler Ar beits zeit ver ein ba rung, Ver gü tung gem. TVöD 
Ent gelt grup pe 2.

Sind Sie in ter es siert? Dann be wer ben Sie sich bit te
schrift lich bis spä tes tens 31.10.2019.
Die Un ter la gen kön nen ger ne auch per Email über sandt
wer den. Für Rüc kfra gen ste hen Ih nen der 1. und 2. Bür -
ger meis ter (Tel. 0175 2214182 ) zur Ver fü gung.

Be wer bun gen sind zu rich ten an:
Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim, Main stra -
ße 15, 97276 Mar gets höch heim bzw. el ke.neu ha eu -
ser@vgem-mar gets ho ech heim.bay ern.de

In for ma tions blatt
der Ge mein de

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

47. Jahrgang Dienstag, 15.10.2019 Nummer 10



2 In fo blatt Erlabrunn 10/2019



In fo blatt Erl ab runn 10/2019 3



4 In fo blatt Erlabrunn 10/2019



In fo blatt Erl ab runn 10/2019 5



St. Eli sa bet hen ver ein
Erl ab runn

Ei ne WeltLaden

Ge nuss welt Man go

Die Früch te für die Man go pro duk te
des Ei ne Welt La dens, die ge troc kne -
ten Man gos, den Man go-Si rup oder
die Man go-Mon key-Frucht gum mis
rei fen auf na tür li che Wei se am phi -
lip pi ni schen Ca ra bao-Man go baum.
Meh re re tau send Klein bau ern fa mi -
lien pfle gen und er hal ten da bei ih re
meist nur ein bis zwei Man go bäu me
oh ne Ein satz von Che mie. Auf grund
stei gen der Nach fra ge durch den Fai -
ren Han del in Deutsch land be pflan -

zen Klein pro du zen ten heu te Brach land mit wei te ren Man -
go bäu men. Ei ne öko lo gisch sinn vol le Ent wic klung, denn im 
Schat ten der Man go bäu me ent ste hen wert vol le Öko sys te -
me für vie le Tier- und Pflan zen ar ten. Schnell ent wi ckel ten
sich die ge troc kne te Mangos von Preda/Philippinen zum
Verkaufsschlager und sind heute nicht mehr wegzudenken.

Durch die er höh te Nach fra ge in Deutsch land ist der Markt -
preis für Man gos auf den Phi lip pi nen re gio nal deut lich ge -
stie gen. Auch Klein bau ern fa mi lien, die ih re Man gos bis her
nicht über den Fai ren Han del ver kau fen konn ten, er hal ten
da durch heute höhere Preise. 

Die vit amin rei chen ge troc kne ten Man gos sind mit ei nem
Fett ge halt von 0,6 g* und ei nem Brenn wert von 282 kcal*
ei ne ge sun de Al ter na ti ve zu Scho ko la de mit Fett 31g* bzw. 
536 kcal* (*Nähr wert je 100g). 

Im Ei ne Welt La den gibt es die ge troc kne ten Man gos in drei
Va rian ten, mit Zu cker zu satz und für Ge sund heits be wuss te
oh ne Zu cker zu satz so wie die grü nen, leicht säuerlichen
Mangos.

Im La den ha ben wir zwei Re zep te für Sie: Man go -
mous se aus un ge zu cker ten Man gos und Man go-Chut -
ney. Kom men Sie doch ein fach im La den vor bei.

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; in den
Fe rien nur don ners tags ge öff net.

Aus der Ge mein de ver wal tung

Sit zung vom 19.09.2019

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 16:30 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

Re no vie 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

Die Ge mein de Mar gets höch heim hat ihr Rat haus in ver -
schie de nen Be rei chen sa niert. Da für sind Ge samt kos ten
von 1.043.845,32 € an ge fal len. Die se Kos ten glie dern sich
in drei Bereiche auf:

Bar rie re frei es Rat haus                                    594.913,90 €
Ener ge ti sche Sa nie rung                                 243.722,27 €
Mo der ni sie rung des Be stan des                     205.209,15 €

vom Frei staat Bay ern wur de für das bar rie re frei
Rat haus ein Zu schuss ge währt von              508.500,00 €

Für die Fi nan zie rung hat die Ge mein de
Mar gets höch heim u.a. ei nen Ener gie kre dit über
200.000 € auf ge nom men, für den sie ei nen
Til gungs zu schuss von 5% er hält =                 10.000,00 €
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Da mit be trägt der Ei gen an teil der Ge mein de
Mar gets höch heim                                            525.345,32 €

Die Ver wal tungs ge mein schaft hat da rauf
in den Jah ren 2017 und 2018 je pau schal
40.000 € an Zu schüs sen ge zahlt.                   80.000,00 €

Die der Ver wal tungs ge mein schaft aus den Ge samt kos ten
di rekt zu or den ba ren Kos ten (al le aus dem Be reich Mo der -
ni sie rung des Be stan des) wur den von Frau Scher baum mit 
31.996,80 € er mit telt. Die Ver wal tungs ge mein schaft pro fi -
tiert je doch auch von den übri gen – nicht di rekt zu or den ba -
ren – In ves ti tio nen der Gemeinde Margetshöchheim.

Die Hö he des Ge samt zu schus ses der Ver wal tungs ge mein -
schaft ist ab schlie ßend fest zu le gen.

Be schluss:
Die Ver wal tungs ge mein schaft be wil ligt den wei te ren, im
Haus halts plan 2019 fest ge leg ten Zu schuss in Hö he von
40.000 €, der zu ei nem vor läu fi gen Ge samt zu schuss in Hö -
he von 120.000 € führt.
Es wird ge be ten, bis zur nächs ten Sit zung die Zu ord nung
der In ves ti tio nen so wie die sich er ge ben den An tei le zu er -
läu tern und zu konkretisieren.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

TOP 2

An pas sung der Kas sen ver si che rung

Die der zei ti ge Ver si che rungs sum me un se rer Kas sen ver si -
che rung von nur 100.000 € er scheint in An be tracht der ak -
tu el len und ans te hen den In ves ti tions- und För de rungs sum -
men deut lich zu nied rig be mes sen. Die da mit ver bun de nen 
Ar bei ten müs sen zu dem in im mer kür ze rer Zeit er le digt
wer den, wo mit das Ri si ko steigt, dass Feh ler un ter lau fen,
die un ter Um stän den zu er heb li chen Ver mö gens schä den
(z.B. Verlust einer Förderung) führen können.
Der Käm me rer hält da her die An pas sung der Kas sen ver si -
che rung und Er hö hung der Ver si che rungs sum me für zwin -
gend not wen dig. Da her wur den die bei ge füg ten An ge bo te
mit ver schie de nen Ver si che rungs sum men ein ge holt. Der
Käm me rer emp fiehlt die Ver si che rungs sum me auf
mindestens 1.000.000 € zu erhöhen.
Der jähr li che Brut to-Ver si che rungs bei trag steigt da bei nur
um 1.680,51 € bei ei ner Ver zehn fa chung des Ver si che -
rungs schut zes. Auf die An la gen wird in so weit verwiesen.
Die im letz ten Jahr ge wünsch te er wei ter te Cy ber de ckung
wird erst ab ei ner Kas sen ver si che rungs sum me von
250.000 € angeboten.

Be schluss:
Die Ver si che rungs sum me der Kas sen ver si che rung wird auf 
1.000.000 € er höht. Für die er wei ter te Cy ber de ckung soll
ein An ge bot eingeholt werden.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

Be züg lich der Ver si che rung von Zwec kver bän den (Schul -
ver band) soll te we gen der vor ste hen den Sa nie run gen und
des ho hen Fi nan zie rungs ri si kos ei ne Ab fra ge bei den Ge -
mein den Lei nach und Markt Zell er fol gen um fest zu stel len,
in wie weit hier ei ne ver si che rungs recht li che Absicherung
erfolgt ist. 

TOP 3

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

Der Rech nungs prü fungs aus schuss hat in sei ner Sit zung
vom 12.08.2019 die Jah res rech nung 2018 und die Haus -
halts über schrei tun gen ge prüft. Der Vor sit zen de des Rech -

nungs prü fungs aus schus ses, Ver bands rat Nor bert Götz,
be rich te te in der Sit zung über die Prü fung und das
Rechnungsergebnis. 

Be schlüs se:

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.

ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

2. Die Rech nung der Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets -
höch heim für das Haus halt jahr 2018 wird ge mäß Art. 10
Abs. 2 VGe mO in Ver bin dung mit Art. 40 Abs. 1 KommZG
und Art. 102 Abs. 3 GO nach dem vor lie gen den Er geb nis
der ört li chen Prü fung durch den Rech nungs prü fungs aus -
schuss fest ge stellt.

ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

3. Zur Jah res rech nung 2018 wird Ent la stung er teilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 6  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
We gen per sön li cher Be tei li gung gem. Art. 49 GO nahm der 
1. Vor sit zen de an der Ab stim mung über die Ent la stung
nicht teil.

TOP 4

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Weih nachts fei er der Ver wal tungs ge mein schaft am
19.12., Meis ner hof, 19 Uhr

• Über tra gung der Sys tem be treu ung an Herrn Bier mann

• Web-ba sier te Zeit er fas sung: seit 06/2019 in Erl ab runn,
ab 01/2020 in Mar gets höch heim

Sit zung der Ge mein schafts ver samm -
lung – Ver öf fent li chung von

Be schlüs sen aus der nicht öf fent-
li chen Sit zung vom 04.12.2018

TOP 5

An schaf fung ei nes GPS-Ver mes sungs ge rä tes

Das Techn. Bau amt reg te die Neu an schaf fung ei nes Ver -
mes sungs ge rä tes an. Aus Sicht des Bau am tes sind die
Vor tei le ei nes GPS-Ver mes sungs ge rä tes die Un ter stüt -
zung der Feld ge schwo re nen in Be zug auf Grenz ab ste ckun -
gen, Er stel lung und Pfle ge des Baum ka tas ters so wie die
Auf recht er haltung ak tu el ler In for ma tio nen für das Geo-In -
for ma tions-Sys tem der Ge mein de. Die Fir ma At ten ber ger
wur de ge be ten, ver schie de ne Ver mes sungs ge rä te für die -
sen Ver wen dungs zweck vor zu stel len. Da bei war das
GIS-Tab let Qpad X5 der Mar ke HI-Tar get auf grund sei ner
Ge nau ig keit und sei nes Preis-Lei stungs-Ver hält ni ses sehr
in ter es sant. Für das Bau amt ist es ak tu ell nicht mög lich
ver gleich ba re Angebote einzuholen, da es kaum Anbieter
gibt, die ein entsprechendes Angebot liefern.

Herr Bier mann er gänz te, dass in die sem Kauf preis be reits
der Ser vi ce und die War tung für ein Jahr ent hal ten sind,
eben so das er for der li che Tab let und die Schu lung der Be -
die ner. Spä ter wer den pro Jahr 400 € War tungs kos ten
anfallen.

Be schluss:
Die Ge mein schafts ver samm lung be schließt die Neu an -
schaf fung ei nes GPS-Ver mes sungs ge rä tes. Der Fir ma Jo -
sef At ten ber ger GmbH aus St. Wolf gang wird der Auf trag
zur An schaf fung die ses Gerätes erteilt. 
ein stim mig be schlos sen  Ja 6  Nein 0
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TOP 6

Be schluss fas sung zur Auf trags ver ga be
“Prü fung orts ver än der li che Be triebs mit tel”

Das Techn. Bau amt der VGem hat Prei se zur Prü fung der
orts ver än der li chen, elek tro ni schen Be triebs mit tel ein ge holt. 
Es wur den acht Fir men zur An ge bots ab ga be an ge schrie -
ben, da von sind bis zum Er öff nungs tag vier An ge bo te ein -
ge gan gen. Nach er folg rei cher Prü fung durch das Techn.
Bau amt wur de die Fir ma Busch Elek tro tech nik aus Lei nach 
als wirtschaftlichster Bieter gewählt. 

An ge fragt wur de ein Preis je Ge rät zur Prü fung. Die Prü -
fung soll die nächs ten 6 Jah re wie der keh rend statt fin den
(2019 – 2024). Die VG hat Elek tro ge rä te, die gem. DGUV
V3 zu prü fen sind. Der Tur nus sind 2 Jahre.

Be schluss:
Der VG-Rat be schließt, den Auf trag für die Prü fung der
orts ver än der li chen Be triebs mit tel für die Jah re 2019 bis
2024 an die Fir ma Busch Elek tro tech nik aus Lei nach zu
vergeben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 6  Nein 0

Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

Sonn tag, 13.10.
09.30 Uhr Zell (Jung)
10.45 Uhr Mgh (Jung)

Sams tag, 19.10.
16.00 Uhr Zell Zwo ckel got tes dienst

Sonn tag, 20.10.
09.30 Uhr Zell + Ki Go (Fuchs) anschl. Kir chen ca fé
10.45 Uhr Mgh + Ki Go (Fuchs)

Sonn tag, 27.10.
09.30 Uhr Zell (Hütt ner)
10.45 Uhr Mgh (Hütt ner)

Sonn tag, 03.11.
10.00 Uhr Erl ab runn + Ki Go (Fuchs) anschl. Kir chen ca fé
19.00 Uhr Zell Tai zé-Ge bet

Sonn tag, 10.11.
09.30 Uhr Zell (Fuchs)
10.45 Uhr Mgh (Fuchs)

Sonn tag, 17.11.
10.00 Uhr Zell (Ec kle) anschl. Kir chen ca fé

Zwo ckel got tes dienst
Herz li che Ein la dung zum „Zwo ckel got tes dienst“ für die
Klei nen, et wa 1-6 Jah re, ih re El tern und Gro ß el tern am
Sams tag, 19. Okt. um 16.00 Uhr in der Ver söh nungs kir -
che in Zell mit an schlie ßen dem Kaf fee trin ken, of fe ner
Krab bels tu be und Spiel mög lich kei ten im Gar ten.

Got tes dienst in Erl ab runn
Auch in die sem Jahr fei ern wir ei nen Ge mein de got tes -
dienst in der kath. Pfarr kir che in Erl ab runn am Sonn tag,
03.11. um 10.00 Uhr. Es wird Kin der got tes dienst an ge bo -
ten. Im An schluss sind Sie zum Kir chen kaf fee ein ge la den. 

Kin der got tes dienst (Ki Go)
Für Kin der von 4-11 Jah ren am 06.10. u. 20.10. u. 03.11.

Tauf ta ge 2019
20.10. und 10.11.

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  

Kin der werk statt
Krea ti ve Nach mit ta ge für 6-10-Jäh ri ge im Ge mein de haus
in Mar gets höch heim. Die Uhr zei ten er fah ren sie bei der
An mel dung. (An sprech part ne rin: Mar le ne En gert-Keerl
461726). Sams tag, 23. No vem ber: „Wir bas teln ein Ad -
vents ge steck“

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 Mitt woch,
16.10. um 20 Uhr in den Räu men der Ver söh nungs kir che.
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

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 (NEU!) im
Ev. Ge mein de haus Mar gets höch heim
In fo: C. Schaum, Tel.: 30469969 und C. Schacht Tel.:
4650304

14. Okt.: Wie war das noch…? Wir er in nern uns an die
Fa mi lien grün dung – Clau dia Schaum/Christl Schacht

28. Okt.: „Ge dächt nis trai ning – mit Christl Schacht und
Clau dia Schaum

11. Nov.: „Lus ti ge Ge dich te und Ge schich ten“ – mit Jo han -
na Bau nach

Mit Bahn oder Bus un ter wegs: 
An mel dung und In fo bei Bar ba ra Reich-Scholz, Tel.: 91597 
oder 0175/7140977 
Für al le, die ger ne mit an de ren un ter wegs sind:

Do., 14.11. fah ren wir mit dem Zug nach Stutt gart
Wir fah ren mit der Bahn nach Stutt gart u.a. zur Tie po lo
Aus stel lung. Ein gro ßes Werk die ses ve ne zia ni schen Ba -
roc kkünst lers ist auch in der Würz bur ger Re si denz zu
sehen.

Spie le abend:

Am Sonn tag, den 13.10.19 um 18.00 Uhr im ev. Ge mein -
de haus
Herz li che Ein la dung an al le, die ger ne spie len!
Bit te Lieb lings-Spiel und ei ge nes Ge tränk mit brin gen.
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Ver än de run gen in der Kin der werk statt

Nach elf Jah ren, 173 Kur sen und ins ge samt 1774 be treu -
ten Kin dern, been det das Team der Kin der werk statt zum
Jah res en de 2019 sei ne Arbeit.

Die letz te Kin der werk statt fin det am 23.11.2019 wie ge -
wohnt im evan ge li schen Ge mein de haus in Mar gets höch -
heim statt. Ge plant ist, wie in den ver gan ge nen Jah ren
auch, das Bas teln ei nes Ad vents ge stecks. An mel dun gen
bei Frau Mar le ne Engert-Keerl Te.461726

Die Ar beit mit den Kin dern hat uns all die Jah re sehr viel
Freu de ge macht und uns be rei chert. Soll ten sich auf die -
sem Weg in ter es sier te Men schen fin den, die sich vor stel -
len kön nen un se re Ar beit wei ter zu füh ren, spre chen Sie uns 
gerne an. 

Wir be dan ken uns bei al len Kin dern, El tern und Un ter stüt -
zern der letz ten Jah re sehr herz lich. Un ser be son de rer
Dank gilt Herrn Pfar rer Pe ter Fuchs und der evan ge li schen
Kir che, die uns stets mit Rat und Tat zur Seite standen.

Sa bi ne Zim mer, Mar le ne En gert-Keerl & El ke Plo dek 

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 in der Kir che. Bit te De cke mit brin gen.

Je den Frei tag im Ok to ber um 18.00 Uhr Ro sen kranz in
der Weg ka pel le.

Diens tag, 15.10.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 17.10.2019
18.30 Uhr Ro sen kranz an dacht (WGDL)

Sams tag, 19.10.2019
14.00 Uhr Tau fe von Leo nie und Da vid Ebert und Ga briel
Dörr (Di akon Haas)
18.30 Uhr Vor abend mes se für die PG

Diens tag, 22.10.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 24.10.2019
18.30 Uhr Ro sen kranz an dacht für Trau ern de,
anschl. Be geg nung im Pfar rheim

Sonn tag, 27.10.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Diens tag, 29.10.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Frei tag, 01.11.2019
15.00 Uhr Fried hofs gang im neu en Fried hof
16.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung,
anschl. Fried hofs gang und Grä ber seg nung am al ten
Fried hof

Sonn tag, 03.11.2019
09.30 Uhr Mess fei er für die Ver stor be nen
des letz ten Jah res

Diens tag, 05.11.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Frei tag, 08.11.2019
10.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung in
der Ta ges pfle ge, anschl. Kran ken kom mu ni on

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

Frau en kreis Mar gets höch heim:

Don ners tag, 15.10.2019 um 18.30 Uhr tref fen wir uns am
Mains teg zur Frau en ge bets ket te in Veits höch heim St. Vi -
tus, anschl. Be geg nung

Am Diens tag, 05.11.2019 um 19.30 Uhr la den wir zum Vor -
trag im Pfar rheim zum The ma: „Fair ge han del ter Kaf fee -
Zu kunfts mög lich keit für die ei ne Welt“ ein. Re fe rent: Klaus
Veeh. Ein la dung an al le In ter es sier te!

Se nio ren kreis Mar gets höch heim
Im No vem ber, am Mi. 13.11. 2019, la den wir um 14.00 Uhr
zur Eu cha ris tie fei er mit Herrn Pfar rer Dr. Dzi ko wicz in die
Kir che ein. Wir ge den ken der Mit glie der des Se nio ren krei -
ses, die in die sem Jahr ver stor ben sind so wie un se rer ver -
stor be nen An ge hö ri gen. Zu sätz lich kön nen al le, die es
wün schen, die Kran ken sal bung emp fan gen.
Nach dem Got tes dienst sind al le Se nio rin nen und Se nio ren 
des Se nio ren krei ses zum Bei sam men sein bei Kaf fee und
Ku chen in das Pfar rheim eingeladen! 
Auch Gäste sind herzlich willkommen!

Ro sen kranz an dach ten
Am Do, 17.10. und 24.10. la den wir Sie zu me di ta ti ven
Ro sen kranz an dach ten ein. Am 17.10. wird die An dacht
zum „Licht rei chen Ro sen kranz“ ge stal tet. Die Ro sen kranz -
an dacht am 24.10. ist für Trau ern de. Je der Mensch hat in
sei nem Le ben schon Ver lus te er lebt. Bei Trau er den ken wir 
zu al ler erst an den Tod lie ber An ge hö ri ger und Freun de.
Trau er kön nen wir aber auch in an de ren Si tua tio nen er le -
ben: Wenn Ehen zer bre chen, wenn Freund schaf ten aus -
ein an der ge hen, wenn Le bens plä ne durch kreuzt wer den,
wenn wir vie les auf grund von Al ter und Krank heit nicht
mehr tun kön nen, wenn Kin der We ge ge hen, die wir nicht
ver ste hen. Im An schluss an die se Ro sen kranz an dacht la -
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den wir Sie ganz herz lich zum ge mein sa men Bei sam men -
sein in das Pfar rheim ein.

Wir freu en uns auf Ihr Kom men! 
Die Got tes dienst be auf trag ten von Mar gets höch heim

Firm kurs

2. Firm kurs tref fen für die Ge mein den Erl ab runn, Mar gets -
höch heim, Zell fin det am Sams tag, 19.10.2019 von 9.00 -
12.00 Uhr im Pfar rheim in Zell statt.

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

Se nio ren kreis St. Jo han nes

Im No vem ber, am Mi. 13.11. 2019, la den wir um 14.00 Uhr
zur Eu cha ris tie fei er mit Herrn Pfar rer Dr. Dzi ko wicz in die
Kir che ein. Wir ge den ken der Mit glie der des Se nio ren krei -
ses, die in die sem Jahr ver stor ben sind so wie un se rer ver -
stor be nen An ge hö ri gen. Zu sätz lich kön nen al le, die es
wün schen, die Krankensalbung empfangen.
Nach dem Got tes dienst sind al le Se nio rin nen und Se nio ren 
des Se nio ren krei ses zum Bei sam men sein bei Kaf fee und
Ku chen in das Pfar rheim ein ge la den! 
Auch Gäs te sind herzlich willkommen!
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.08.2019:                                                3.104

Zu zü ge                                                                                20

Weg zü ge                                                                           19

Ge bur ten                                                                               0

Ehe schlie ßun gen                                                                 2

Ster be fäl le                                                                            3

Stand am 30.09.2019:                                                3.102

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 10.09.2019

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

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

Der Rech nungs prü fungs aus schuss hat in sei ner Sit zung
vom 13.08.2019 die Jah res rech nung 2018 und die Haus -
halts über schrei tun gen ge prüft. Der Vor sit zen de des Rech -
nungs prü fungs aus schus ses, Ge mein de rat Nor bert Götz,
be rich te te im Ge mein de rat über die we sent li chen Kenn zif -
fern der Rech nungs prü fung. Die Schul den und Ver bind lich -
kei ten lie gen mit 298 € je Ein woh ner deut lich un ter dem
Durch schnitt baye ri scher Ge mein den. Be ste hen de Kre di te
und ih re Lauf zei ten wur den ein ge hend über prüft. Eben so
die Kos ten der main ART. Hier wird ge be ten, wei ter hin den
Aus schuss für Kul tur und Sport eng ein zu bin den. Aus der
Prü fung er ga ben sich kei ne wei te ren Prüf ver mer ke. Über
einen gesonderten Punkt wird in der nichtöffentlichen
Sitzung berichtet.

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.

ein stim mig be schlos sen  Ja 16  Nein 0

2. Die Rech nung der Ge mein de Mar gets höch heim für das
Haus halt jahr 2018 wird ge mäß Art. 102 Abs. 3 GO nach

dem vor lie gen den Er geb nis der ört li chen Prü fung durch
den Rech nungs prü fungs aus schuss fest ge stellt.

ein stim mig be schlos sen  Ja 16  Nein 0

ab hier mit Ge mein de rä tin Haupt-Kreut zer

3. Zur Jah res rech nung 2018 wird Ent la stung er teilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 16  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
We gen per sön li cher Be tei li gung gem. Art. 49 GO nahm der 
1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm an Be ra tung und Ab -
stim mung über die Ent la stung (Punkt 3) nicht teil.

TOP 2

Städ te bau för de rung, Be darfs mit tei lung zum
Jah res an trag 2020

Am 25.07.2019 wur den die für die Be darfs an mel dung im
Jahr 2020 ge plan ten Ord nungs- und Bau maß nah men der
Ge mein de Mar gets höch heim in der Re gie rung von Un ter -
fran ken be spro chen. Nach dem die Maß nah me „Par ken in
der Lud wig stra ße“ be reits be wil ligt wur de und in die sem
Jahr be gon nen wird, wä re die Maß nah me „Ge stal tung der
Ver bin dung Main fäh re – Sport platz (1. BA)“ mit ei nem An -
satz von 940.000 € und die Maß nah me „Fuß we ge ver bin -
dung Dorfstraße 42“ mit 100.000 € zu berücksichtigen.
Als pri va te Sa nie rungs maß nah me war zu nächst die Maß -
nah me „Sa nie rung des An we sens Dorf stra ße 15“ mit
200.000 € ver an schlagt. Nach Vor la ge der voll stän di gen
Un ter la gen zum Zu wen dungs an trag er rech ne ten sich hier
kei ne Städ te bau för der mit tel mehr. Hier zu wer den im nach -
fol gen den Ta ges ord nungs punkt weitere Erläuterungen
gegeben.

Be schluss:
Der vor lie gen den Be darfs mit tei lung für das Jahr 2020 wird
Zu stim mung er teilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

TOP 3

Alt orts anie rung, Be ra tung über die Än de rung
des Kom mu na len För der pro gramms

Wie be reits in der letz ten Ge mein de rats sit zung be rich tet
wur de, er ga ben sich nach der Vor er mitt lung der Re gie rung
von Ufr. zu den zu wen dungs fä hi gen Kos ten für die Sa nie -
rung des An we sens „Dorf stra ße 15“ zu nächst För der mit tel
in Hö he von max. 200.000 €. Nach wei te ren Ge sprä chen
mit der Re gie rung von Ufr. muss te die zu nächst ge nann te
För der sum me – auch we gen des ho hen Neu bau an teils –
auf maximal 100.000 € reduziert werden. 
Da  sich  die  Ge mein de  Mar gets höch heim  in  der  För -
derin itia ti ve „In nen statt Au ßen“ an ge mel det hat, wür de der 
ge meind li che An teil an die ser För de rung mit 20.000 € re la -
tiv niedrig ausfallen.

Nach Vor la ge al ler für den Zu wen dungs an trag er for der li -
chen Un ter la gen hat die Re gie rung von Ufr. schließ lich kei -
ne för der fä hi gen Kos ten mehr er mit teln kön nen. Ur sa che
der Än de rung der Be rech nun gen sei die güns ti ge re Fremd -
fi nan zie rung, die mit deut lich un ter 1% er heb lich von dem
in der Vor kal ku la ti on angesetzten Zinssatz von 2%
abweiche.

Das Zu stan de kom men der Be rech nun gen und die Aus wir -
kung auf die Mo ti vat ion sa nie rungs wil li ger Bau her ren wur -
den sehr ein ge hend und nach drüc klich in ei ner wei te ren
Be spre chung mit der Re gie rung von Ufr. erör tert. Un se rem
Wunsch, die Be rech nun gen für die Ge mein de trans pa rent
und nach voll zieh bar dar zu stel len, wurde leider nicht
entsprochen.
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Da auf der Grund la ge des der zei ti gen Zins ni veaus für
Fremd fi nan zie rungs mit tel kei ne Städ te bau för der mit tel für
Kom plett sa nie run gen mehr in Aus sicht ste hen, wur de von
der Re gie rung von Un ter fran ken vor ge schla gen, die max.
För der sum me im „Kom mu na len För der pro gramm“ auf
50.000 € zu er hö hen. Par al lel hier zu müss ten die för der fä -
hi gen Ge wer ke er wei tert wer den, da die För der sum me von
50.000 € mit den bis her fest ge leg ten Ge wer ken bei ei ner
An teils för de rung von 30 % nicht zu er rei chen wä re. Dies
könn te da durch er fol gen, dass bei um fas sen den Sa nie run -
gen auch „städtebaulich bedingter Mehraufwand“ in die
förderfähigen Kosten einbezogen würde.

Die Re ge lung der För de rung könn te wie folgt lau ten:

„Bei um fas sen den Mo der ni sie rungs- und In stand set zungs -
maß nah men im Sin ne des § 177 BauGB wer den 30% der
Kos ten, höch stens 50.000 € von der Ge mein de Mar gets -
höch heim als Zu wen dung über nom men. Ne ben den im
Kom mu na len För der pro gramm ge nann ten, zu wen dungs fä -
hi gen Kos ten kann in die sen Fäl len auch der städ te bau lich
be ding te Mehr auf wand be rücks ich tigt wer den.“

Zu Fra gen aus dem Ge mein de rat be züg lich der De fi ni ti on
des Be griffs „städ te bau li cher Mehr auf wand“ wur den wei te -
re Er läu te run gen ge ge ben. Hier ist nach Aus sa ge der Re -
gie rung von Un ter fran ken grund sätz lich ei ne aus rei chen de
Be grün dung er for der lich, för der fä hig sei en nur Maß nah -
men die nach au ßen wir ken, al so Fas sa den, Dach ge stal -
tung so wie Au ßen ge stal tung. Der städ te bau li che Mehr auf -
wand wie Si che rungs maß nah men bei Ab bruch und Neu -
bau, zu sätz li che Er schwer nis se und Kos ten bei Roh bau-
und Zim mer er ar bei ten sollte vor Baubeginn vom Bauherrn
bzw. Planer beziffert und begründet werden.

Über die er höh te För de rung soll im In for ma tions blatt in for -
miert bzw. ge wor ben wer den. Nach wei te rer, ein ge hen der
Be ra tung fass te der Ge mein de rat schließlich folgenden

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, bei Mo der ni sie rungs- und In -
stand set zungs maß nah men im Sin ne des § 177 BauGB die
ma xi ma le För der sum me auf 50.000 € zu er hö hen. Zu wen -
dungs fä hig ist dann ne ben den im Kom mu na len För der pro -
gramm auf ge führ ten Maß nah men auch der städtebaulich
bedingte Mehraufwand.
Die zu sätz li che För de rung mit dem Ma xi mal be trag von
50.000 € wird zeit lich mit der Be wil li gungs dau er der För -
der in itia ti ve „In nen statt Außen“ verknüpft.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

TOP 4

Neu bau des Mains tegs, Be schluss zum
1. Än de rungs be richt des WNA und zum Ent wurf ei ner 
neu en Ver wal tungs ver ein ba rung

1. Än de rungs be richt zur Ent wurf-AU

Das WNA Aschaf fen burg hat der Ge mein de Mar gets höch -
heim den 1. Än de rungs be richt zur Ent wurf-AU für den Neu -
bau des Mains tegs über sandt. Die ser Än de rungs be richt
wur de not wen dig, weil die Kos ten zur E-AU, Preis stand De -
zem ber 2015 deut lich (über 40%) abgewichen sind.

Die Neu be rech nung wur de dem Ge mein de rat im Sep tem -
ber 2018 er läu tert und im Ein zel nen dar ge stellt; die zu sätz -
li chen Kos ten wa ren auf den hö he ren De tail lie rungs grad,
die Be rücks ich ti gung von Eis las ten für Bau gru ben und Ver -
bau, die Auf la gen aus der Plan fest stel lung, Schall schutz -
gut ach ten, Preis stei ge run gen und zu sätz li che An for de run -
gen (Be leuch tung, Edels tahl ble che) zu rüc kzu füh ren. Die
vor einem Jahr berechnete Gesamtsumme belief sich auf
6.702.000 €.

Der 1. Än de rungs be richt ent hält nun wei te re Kos ten an sät -
ze, die ins be son de re we gen zu sätz li cher An sät ze bei den
„sons ti gen Bau aus ga ben“ zu ei ner wei te ren Kos ten er hö -
hung von ins ge samt ca. 300.000 € füh ren. Die Ge samt aus -
ga ben wer den somit auf 7.033.000 € berechnet.

Die Än de rung ver schie de ner Kos ten an sät ze schlägt auch
auf den Kos ten tei lungs schlüs sel durch, der sich für die Ge -
mein de ge ring fü gig von 50,04% auf 50,62% ver schlech tert. 

Ge gen über stel lung der Be rech nun gen:

Kos ten-

be rech nung

AU 12/2015

Kos ten-

be rech nung

Preis stand

09/2018

Kos ten-

be rech nung

1. Än de rung

AU 09/2019

Ge samt -

kos ten

4.827.000 € 6.702.000 € 7.033.000 €

Preis stei -

ge rung

ca. 40% ca. 46%

Kos ten -

tei lung

Ge mein -

de/WSV

52% / 48% 50,04% /

49,96%

50,62%/49,38%

Nach vor läu fi gen Be rech nun gen vom Ju ni 2019 er gä be
sich zu sätz lich ein Ab lö sungs be trag in Hö he von
221.651 €, der von der WSV an die Ge mein de zu er stat ten
wä re. Die end gül ti ge Ab lö sungs be rech nung wird nach Fer -
tig stel lung der Baumaßnahme durchgeführt.
Die vor aus sicht li chen Aus ga ben für die Ge samt maß nah me 
zzgl. Ab lö sungs be trag wer den sich für die Ge mein de Mar -
gets höch heim auf 3.329.000 € be lau fen. Die För de rung
nach GVFG ist in zwi schen mit den neu en Kostenansätzen
beantragt.

2. Neue Ver wal tungs ver ein ba rung

Wei ter hin wur de der Ent wurf ei ner neu en Ver wal tungs ver -
ein ba rung vor ge legt. Die se Ver wal tungs ver ein ba rung soll
die bis her igen, drei Ver wal tungs ver ein ba run gen er set zen
und die recht li chen Be zie hun gen auf dem aktuellen
Planungsstand regeln.
Die „al te“ Ver wal tungs ver ein ba rung Nr. 02/2011 re gel te
ins be son de re die Pla nung für den Bau des neu en Main-
stegs; die se ist ab ge schlos sen, so dass die se Ver ein ba rung 
weit ge hend entfallen kann. 
Die Ver wal tungs ver ein ba rung Nr. 03/2014 re gel te die Kos -
ten tei lung für die Um pla nung der Ram pe auf der Sei te Mar -
gets höch heims. Da durch, dass die WSV den Ver lauf der
Ram pe in ih ren Fik tiv ent wurf über nom men hat und die
Kos ten an tei lig mit trägt, kann die se Ver ein ba rung
vollständig entfallen.
Die Ver wal tungs ver ein ba rung 03/2013 be in hal te te die Lei -
stungs pha sen für die Aus füh rung der Pla nung und ist in
wei ten Tei len Vor la ge für die jetzt neu über ar bei te te bzw.
den Sit zungs un ter la gen bei lie gen de Ver wal tungs ver ein-
ba rung.

Neu ist § 4 (13), der den zu sätz li chen Kom pen sa tions be -
darf auf grund der ge meind li chen Pla nun gen im Be reich
des künf ti gen Park plat zes am Fahr weg be han delt. Die ur -
sprüng lich vor ge se he ne For mu lie rung wur de ge än dert und
die Fest le gung des Kom pen sa tions be darfs zu nächst of fen
ge las sen, da die Pla nun gen noch nicht ausreichend
konkretisiert sind.
Eben so neu die Re ge lung un ter § 8 Abs.8, nach der die
Schluss rech nung der WSV an die Ge mein de spä tes tens
5 Jah re nach ver kehrs be rei ter Fer tig stel lung der Brü cke
erfolgen soll.
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Be schluss:
Der Ge mein de rat nimmt die in der 1. Än de rung zur E-AU
für den Neu bau des Mains tegs er mit tel ten Kos ten an sät ze
oh ne Ein wen dun gen zur Kenntnis.
Der Neu fas sung der Ver wal tungs ver ein ba rung un ter Auf -
he bung der bis her igen Ver wal tungs ver ein ba run gen wird
ge mäß dem vor lie gend über ar bei te ten Entwurf zugestimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

TOP 5

An trä ge

An trag Main pro me na de (MM)

Im An trag der MM wur den ver schie de ne, ge stal te ri sche
An re gun gen für die Pla nun gen im Be reich des 2. Bau ab -
schnit tes zwi schen Rat haus und Point stra ße vor ge tra gen.
Die An re gun gen be tra fen die wei te re Ver wen dung der
Schleu sens tei ne, die Be fes ti gung und Füh rung des Fuß-
und Rad wegs so wie die Gliederung des zentralen Platzes.
Bür ger meis ter Brohm ver wies in die sem Zu sam men hang
auf die am 15.10.2019 um 19 Uhr ge plan te Be spre chung
mit der Ar chi tek tur bü ro arc.grün und den Frak tio nen. Im
Rah men die ser Erör te rung kön nen die Vor schlä ge mit ein -
ge bracht und dis ku tiert wer den. Wei ter hin ist es vor ge se -
hen, auch die An woh ner im Pla nungs pro zess zu in for mie -
ren und ein zu bin den. Zu den Pla nun gen in Bau ab schnitt 1
stell te Bür ger meis ter Brohm fest, dass hier zu ei ne grund -
sätz li che Ge stal tung be schlos sen sei. Die Art, die Ge stal -
tung und der Um fang der Aus stat tung und Mö blie rung wer -
den jedoch im Rahmen weiterer Beratungen noch im
Gemeinderat festgelegt.

An trag Spiel platz Zeil weg (MM)

Da der bis he ri ge Spiel platz durch die pro vi so ri sche Un ter -
brin gung der Kin der krip pe und den ge plan ten Er wei te -
rungs bau ver mut lich dau er haft nicht mehr ge nutzt wer den
kann, wur de vor ge schla gen, das im Flä chen nut zungs plan
als Misch ge biet dar ge stell te Ge län de nörd lich der Ein fahrt
„Zeil weg“ zu bep la nen. Die ser Vor schlag be geg ne te un ter -
schied li chen Be den ken im Ge mein de rat. Durch die Nä he
zur ST2300 be stün den an die sem Stand ort er heb li che Ver -
kehrs emis sio nen. Zu dem er gä be sich durch die Que rung
der Kreu zung Hein rich-Böll-Stra ße/Georg-Büch ner-Stra -
ße/Her mann-Hes se-Weg ei ne nicht un er heb li che Ge fähr -
dung für Kin der und El tern. Wei ter hin wur de ge for dert, zu -
nächst an de re Al ter na ti ven zu prü fen. Hier wur de ne ben
der Nut zung un be bau ter Bau grund stü cke auch die Mit nut -
zung der Frei flä chen des Kin der gar tens bzw. des Sport ge -
län des an der Schu le in die Dis kus si on ein ge bracht. Bei
der Nut zung un be bau ter Bau grund stü cke ist je doch zu be -
rücks ich ti gen, dass an ge sichts des In ves ti tions be darfs ei ne 
Nut zungs dau er von min de stens 20 Jah ren Vor aus set zung
wä re und im Rah men der bau recht li chen Zu las sung ei ne
Ab stim mung mit al len Nach barn er for der lich ist. Ein grund -
sätz li cher Hand lungs be darf wird von al len Frak tio nen aner -
kannt. Nach sehr ein ge hen der Be ra tung ei nig te sich der
Ge mein de rat da rauf, zeit nah die in der Diskussion
erörterten Alternativen zu prüfen, um die Realisierung
eines Spielplatzes im Baugebiet Zeilweg voranzubringen.
Ein Zwischenbericht sollte in der nächsten Ge mein derats -
sit zung erfolgen.

TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Ver an stal tung des Tou ris mus e.V. „Zwei Ufer Land“,
Schwim men de Wein pro be am 21.09.19,

• In for ma ti on zum The ma „An woh ner par ken“, Neu re ge lung 
„Park mög lich kei ten für Be woh ner städ ti scher Quar tie re
mit er heb li chem Park raum man gel“,

• In for ma ti on zu den An for de run gen der För der in itia ti ve
„In nen statt Au ßen“

• Sub mis sions ter min der Bau maß nah me „Par ken in der
Lud wig stra ße“ am 24.09.2019

• Si cher heits wa che zu Sil ves ter 2019 / 2020
Der Be auf tra gung ei nes Se cu ri ty-Dien stes mit zwei Per -
so nen wur de zu ge stimmt.
9 : 7 Stim men

• In die sem Zu sam men hang wur de aus dem Ge mein de rat
vor ge schla gen zu prü fen, ob im Sin ne der CO2-Re du zie -
rung und zur Er hö hung der Si cher heit Feu er werk in ner -
halb der Ge mein de Mar gets höch heim grund sätz lich un -
ter sagt wer den kann.

• Wald gang mit dem Förs ter, Herrn Fri cker
Es ist ge plant, ei nen ge mein sa men Wald gang mit Be richt
über den Zu stand des Wal des nach dem 15.10.2019
durch zu füh ren. Hier zu er folgt noch Ein la dung der in ter es -
sier ten Mit bür ger.

• Wei te re Ter mi ne
17.10.2019, 17 Uhr: Bau aus schuss sit zung
Ge plan ter Ter min Bür ger ver samm lung: 06.11.2019

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 26.09.2019

2. Bür ger meis ter Pe ter Ett hö fer 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

Bau an trag für den Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn-
hau ses mit Dop pel ga ra ge, Fl.Nr. 4108, Würz bur ger
Stra ße 39

Das ge plan te Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich
gem. § 34 BauGB. Das zu be bau en de Grund stück Fl.Nr.
4108 er streckt sich von der Würz bur ger Stra ße bis zum
Rad weg an der Main län de. Die Hoch was ser gren ze HW
100 be fin det sich hier et wa 60 m un ter halb der Stra ßen -
gren ze Würzburger Straße. 
Durch die Be bau ung er folgt ei ne Nach ver dich tung ei ner
Bau lü cke an der Würz bur ger Stra ße. Auf grund der Ge län -
de ver hält nis se ist ei ne Auf fül lung des Grund stü ckes vor ge -
se hen, um das Erd ge schoss des Wohn hau ses auf Hö he
der Stra ßen ober kan te ein zu stel len. Es wird ein zwei ge -
schos si ges Wohn haus mit Kel ler ge schoss, Erd ge schoss
und Dach ge schoss ge plant. Die Haus ein stel lung er folgt auf 
der Li nie der bestehenden Wohnhäuser Würzburger Str. 41 
und 43.
Der An schluss an die Ka na li sa ti on er folgt im Trenn sys tem.

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

Der vor han de ne Re gen was ser ka nal en det et wa 20 m vor
dem bep lan ten Grund stück. Der Bau aus schuss be schloss
die Ver län ge rung der Trenn ka na li sa ti on für das ge plan te
Bau vor ha ben so wie die eben falls be an trag te Be bau ung im
Be reich Würzburger Str. 32 A und 32 B.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0
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TOP 2

Bau an trag zur Nut zungs än de rung der An we sen
Main stra ße 20+20a für ga stro no mi sche Be her ber -
gungs zwe cke mit Neu bau ei nes Ver bin dungs baus

Mit der vor ge leg ten Tek tur des Bau vor ha bens plant der
Bau herr, durch Op ti mie rung der Raum struk tu ren und Ab -
läu fe, wei te re Bau- und Un ter halts kos ten ein zu spa ren. Die
we sent li che Än de rung be steht in der Aus la ge rung der sa ni -
tä ren An la gen in die Ne ben ge bäu de, der Re du zie rung des
Gast rau mes im Be stands ge bäu de Main stra ße 20 so wie ei -
nem An bau, der dem Platz be darf der Kü che im Erd ge -
schoss ge recht wird. Die Ver bin dung zwi schen den bei den
Ge bäu den wird durch ein Foy er mit be grün tem Flach dach
ge plant. Die Pla nung wur de im Vor feld mit dem Ar chi tek tur -
bü ro Schlicht ab ge stimmt. Auf die bei lie gen de Stel lung-
nah me wird ver wie sen.

We gen vor han de ner Zwangs punk te an den Nach bar gren -
zen wer den ins ge samt drei Be frei un gen zu den ge plan ten
Dach nei gun gen der Ne ben ge bäu de be an tragt. Es han delt
sich hier bei um die flach ge neig ten Pult dä cher der bei den
Ne ben ge bäu de an der süd li chen (Sa ni tär an la gen) und
nörd li chen Grund stücks gren ze (Fahr rad un ter stand) so wie
das be grün te Flach dach des Foy ers. Die Ne ben ge bäu de
bzw. das Foy er sind von der Main stra ße nicht oder kaum
ein seh bar.

Wei ter hin wird ei ne Ab wei chung zur Ver rin ge rung der Ab -
stands flä che zur Stra ßen mit te be an tragt. Das Be stands ge -
bäu de Main stra ße 20 wird im Zu ge des Dach neu baus um
ca. 30 – 40 cm er höht, wo durch sich ei ne ge ring fü gi ge Än -
de rung be ste hen der Ab stands flä chen er gibt, die bei be ste -
hen der Al tort be bau ung als üb lich an zu se hen ist.

Ne ben der bau pla nungs recht li chen Be trach tung wird vom
Bau herrn auf das Ur teil des Ver wal tungs ge rich tes Würz -
burg zum vor her ge hen den Ge neh mi gungs be scheid bzw.
die „im mis sions schutz recht li che Zwi schen wert fest set zung“
des Land rats am tes Würz burg ein ge gan gen. Nach dem Ur -
teil han delt es sich bei dem bep lan ten Grund stück we der
um ein „Dorf ge biet“ noch um ein „Wohn ge biet“, son dern
um ei ne „Ge men ge la ge“, die ei ne ge son der te Fest set zung
zu läs si ger Im mis sions wer te er for dert. Die Zu läs sig keit ei -
ner Ga stro no mie in der Orts mit te wur de in des nicht in Fra -
ge ge stellt.

Die vom Land rats amt Würz burg vor ge nom me ne Zwi schen -
wert fest set zung von 56,5/41,5 db(A) orien tiert sich in ner -
halb der Ge men ge la ge ten den ziell eher zu im Wohn ge biet
(WA) zu läs si gen Wer ten (tag/nachts 55/40 db (A)) als zu
den in Dorf ge bie ten (MD) oder Misch ge bie ten (MI) zu läs si -
gen Wer ten (60/45 bd (A)). 

Der Bau herr hat an gren zen den Nach barn die ak tu el len
Plan un ter la gen über sandt und die Er läu te rung der Pla nun -
gen im per sön li chen Ge spräch an ge bo ten.

Die zur Sit zung an we sen den Grund stücks nach barn er hiel -
ten im Rah men der Be ra tung Ge le gen heit zur Äu ße rung ih -
rer Be den ken. Für die vor ge brach ten, vor wie gend im mis -
sions schutz recht li chen Be den ken ist je doch das Land rats-
amt Würz burg zu stän dig.

Wei ter hin wur de aus dem Bau aus schuss an ge regt, hin -
sicht lich der Ge stal tung den be ste hen den Bau kör per an
der Main stra ße in der äu ße ren Ge stalt zu über neh men, so -
dass die ser wie der er kenn bar bleibt. Dies wür de zur ge -
ringst mög li chen Stö rung des Ge samt bil des bei tra gen.

Nach wei te rer, ein ge hen der Be ra tung fass te der Bau aus -
schuss fol gen de

Be schlüs se:

1. Den be an trag ten Be frei un gen hin sicht lich der ge plan ten
Dach nei gun gen der Ne ben ge bäu de so wie der Be da chung 
und der Dach nei gung des Foy ers wird zu ge stimmt.

ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

2. Der vor ge leg ten Pla nung wird grund sätz lich zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

3. Es wird ge wünscht, die An re gung be züg lich der äu ße ren
Ge stal tung des Be stands ge bäu des zu prü fen und Aus -
kunft zu ge ben, in wie weit die An re gung rea li sier bar ist.

ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

Zum vor lie gen den Schrei ben des Land rats am tes Würz burg 
zur „Zwi schen wert fest set zung“ wird da rauf hin ge wie sen,
dass ne ben den auf ge führ ten, im all ge mei nen Wohn ge biet
un ty pi schen Nut zun gen noch weitere Nutzungen bestehen.

TOP 3

Nach ge neh mi gung der Auf trags ver ga be -
Schach trah men re gu lie rung

Das Tech ni sche Bau amt der VG hat für bei de Ge mein den
die Schach trah men re gu lie rung aus ge schrie ben. 3 Fach fir -
men wur den auf ge for dert ein An ge bot ab zu ge ben. Es gin -
gen ins ge samt 3 Angebote ein. 
Nach um fas sen der Prü fung der Lei stungs ver zeich nis se
durch das Bau amt stellt sich das An ge bot der Bau fir ma
Beck Schach trah men re gu lie rung, Bad Rap pe nau, als das
wirt schaft lichs te und an nehm bars te An ge bot mit ei nem fik -
ti ven An ge bots preis von (brutto) 15.642,55 € dar.

In der Ge mein de Mar gets höch heim sind ins ge samt 74 Ka -
nal schacht ab de ckun gen zu sa nie ren. An ge fragt wur den
auf grund des enor men Sa nie rungs be darfs je doch nur 55
Stück. Im Haus halt wa ren für die Re gu lie rung kei ne Haus -
halts mit tel an ge setzt, je doch 50.000 € für all ge mei ne
Straßenreparaturen vorhergesehen. 

Da in den Jah ren zwi schen 2016 bis 2019 kei ne Schacht-
rah men mehr re gu liert wur den, sah das Techn. Bau amt
drin gen den Hand lungs be darf. Auf grund der zeitl. Pro ble -
ma tik, vor Be ginn der kal ten Jah res zeit, hat das Techn.
Bau amt den Auf trag, nach Rüc kspra che mit dem Bür ger -
meis ter, be reits am 25.07.2019 erteilt.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt die nach träg li che Frei ga be
zur Auf trags ver ga be an die Bau fir ma Beck Schach trah -
men re gu lie rung, Bad Rap pe nau, zu ei nem fik ti ven An ge -
bots preis von 15.642,55 €. Ver rech net wird nach
tatsächlichem Aufwand.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 4

Nach ge neh mi gung Auf trags ver ga be Ga La Bau -
Spiel platz Nord stra ße

Für die rest li chen Ar bei ten am Spiel platz in der Nord stra ße
ist es nö tig, den feh len den Fall schutz be lag so wie Roll ra sen 
zu ver le gen. Für die se Ar bei ten wur den ins ge samt sechs
Gar ten- und Land schafts bau er an ge fragt. Zur Wer tung der
An ge bo te ging dem Techn. Bau amt le dig lich ein An ge bot
zu. Die ses kam von der Flo ri an Hof mann GmbH aus Würz -
burg zu ei nem Brutto Angebotspreis von 10.100,84 €. 
Ver rech net wird nach tat säch li chem Auf wand und den ver -
ein bar ten Ein heits prei sen. Da schon Äu ße run gen über den 
schlep pen den Ver lauf des Um baus ka men, wur de in Ab -
stim mung mit dem 1. Bgm. Herrn Brohm der Auf trag er teilt. 
Im Haus halt sind ge nü gend fi nan ziel le Mit tel ein ge stellt.
Die Ar bei ten um fas sen die Ver le gung des Fall schutz be lags 
mit nö ti gem Un ter bau so wie Auf be rei tung des ge sam ten
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Un ter grunds und Ver le gung ei nes Roll ra sens. So bald die
Lie fe rung des Fall schutz be lags erfolgt ist, werden die
Arbeiten umgehend aufgenommen.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt die Auf trags ver ga be für die
Ga La Bau Ar bei ten an die Fir ma Flo ri an Hof mann GmbH
aus Würz burg zu ei nem Brut to an ge bots preis von
10.100,84 € nach zu genehmigen. 
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 5

Ver kehrs recht li che An ge le gen hei ten

Be schil de rung der Feu er wehr an fahrts zo ne in der Stra ße
„Am Sport platz“

Die nach Fer tig stel lung des Frei zeit zen trums an ge ord ne te
Feu er wehr an fahrts zo ne wur de oh ne Be schluss bis zum
En de des Sport plat zes ver län gert und als „Feu er wehr zu -
fahrt“ be schil dert. Feu er wehr an fahrts zo nen die nen grund -
sätz lich der Ge währ lei stung der Brand be kämp fung für Son -
der bau wer ke. Der Grund für die ge än der te Aus füh rung des 
Be schlus ses konn te im Rahmen der Beratung nicht
festgestellt werden. 
Nach wei te rer Be ra tung fass te der Bau aus schuss fol gen de

Be schlüs se:
Die Feu er wehr an fahrts zo ne wird bis En de der Ein fahrt zum 
Sport zen trum be grenzt. Im Be reich der nach fol gen den
Eng stel le wird ein ab so lu tes Hal te ver bot an ge ord net, da
dort häu fig un be rech tigt par ken de Fahr zeu ge an zu tref fen
sind. Nach dem En de des Hal te ver bots soll zur Ver deut li -
chung, dass dort eben falls Park mög lich kei ten be ste hen,
ein Park platz schild auf ge stellt wer den. Auf die se Park mög -
lich kei ten soll in der Zufahrt hingewiesen werden.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

In for ma ti on über das Er geb nis ei ner Ver kehrs be ge hung mit 
dem Ver kehrs be ra ter der PI Wü-Land am 11.07.19

Fol gen de Or te wur den be gan gen und erör tert:
– Park ver bot in der Point stra ße

Hier wur de das feh len de Zu satz schild „nur PKW“ er -
gänzt.

– Zo nen park ver bot in der Stra ße „Bir kä cker“
Die An ord nung ei nes Zo nen park ver bo tes wur de vom
Ver kehrs be ra ter be für wor tet. In wie weit in ge kenn zeich -
ne ten Flä chen ein Par ken er laubt wer den kann, soll te
nach Fer tig stel lung der Bau maß nah men ge prüft wer den.

– An trag zur Ge schwin dig keits re du zie rung durch Ein bau
wei te rer Fahr bahn schwel len im Be reich Würz bur ger
Stra ße bzw. Er hö hung der Fahr bahn schwel len
Hier wur den mit dem Ver kehrs be ra ter, Herrn Schu bert,
ver schie de ne Al ter na ti ven erör tert, letzt lich wird je doch
kei ne der Al ter na ti ven ei ne si che re Re du zie rung der
Laut stär ke ga ran tie ren. We der die vor ge schla ge nen
Maß nah men noch die erör ter ten Al ter na ti ven dürf ten zu
ei ner zu frie den stel len den Lö sung füh ren.
Der Bau aus schuss ent schied, ggf. zu ei nem spä te ren
Zeit punkt im Rah men ei ner Orts ein sicht die An ge le gen -
heit zu erör tern bzw. den Vor schlag zu prü fen, wei te re
Park plät ze an zu ord nen.

– Schließ lich wur de we gen der an dau ern den Park pro ble -
me in der Ro sen stra ße vor ge schla gen, die süd li che, ge -
meind li che Park platz flä che als öf fent li chen Park platz frei -
zu ge ben, da dort nur noch ei ne Flä che für ei nen Wohn -
an hän ger ver pach tet ist. Nach ein ge hen der Be ra tung
ent schied der Bau aus schuss, die Park flä che ver suchs -
wei se frei zu ge ben und den Sperr pfos ten zu ent fer nen.

TOP 6

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

För der an trag für die Er neue rung des Hof- und Scheu nen-
to res, An we sen Un te re Steigstr. 5, Fl.Nr. 1459

Für die Er neue rung des Hof- und Scheu nen to res wur de ein 
An trag auf För de rung für die Holz lie fe rung ein ge reicht. Auf
der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der Zu -
wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ros Schlicht Lamp -
recht vom 23.07.2019 wur de der För der sum me mit Be -
scheid vom 26.07.2019 durch das Techn. Bauamt
zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 241,31 €.

För der an trag für den Farb an strich, An we sen Würz bur ger
Str. 2, Fl.Nr. 1

Für den Farb an strich wur de ein An trag auf För de rung ein -
ge reicht, ei ne vor he ri ge Farb be ra tung fand statt. Da die
Put zer ar bei ten be reits im Vor feld be auf tragt und durch ge -
führt wur den, konn ten die se Kos ten nicht mehr be rücks ich -
tigt wer den. Für den Farb an strich wur de nach der Farb be -
ra tung ein An trag auf vor zei ti gen Bau be ginn ge stellt und
die ser durch das Techn. Bau amt ge neh migt. 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 09.09.2019 wur de der För der sum me mit Bescheid
vom 23.09.2019 durch das Techn. Bauamt zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 4.110,86 €.

För der an trag für die Er neue rung von 12 Fens tern im OG
des Haupt ge bäu des, An we sen Main stra ße 16, Fl.Nr. 181

Für die Er neue rung von 12 Fens tern im OG des Haupt hau -
ses wur de ein An trag auf För de rung ein ge reicht. Auf der
Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der Zu wen -
dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ros Schlicht Lamp recht
vom 06.08.2019 wur de der För der sum me mit Be scheid
vom 12.08.2019 durch das Techn. Bauamt zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 7.360,85 €.
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 wur de. Die Er -
laub nis nach dem Bay. Denk mal schutz ge setz wurde erteilt.

För der an trag für die Er neue rung von zwei Fens tern im
Ne ben ge bäu de, An we sen Main stra ße 16, Fl.Nr. 181

Für die Er neue rung von zwei Fens tern im Ne ben ge bäu de
wur de ein An trag auf För de rung ein ge reicht. Auf der
Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der Zu wen -
dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ros Schlicht Lamp recht
vom 08.08.2019 wur de der För der sum me mit Be scheid
vom 12.08.2019 durch das Techn. Bauamt zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 1.126,10 €.
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 wur de. Die Er -
laub nis nach dem Bay. Denk mal schutz ge setz wurde erteilt.

Er gän zung För der an trag für die Er neue rung der Fas sa de
und Farb be ra tung, An we sen Dorfstr. 1, Fl.Nr. 103

Für die Er neue rung der Fas sa de in Ei gen lei stung wur de
be reits 2018 ein An trag auf För de rung für die Ge rüst-,
Putz- und Na tur stein ar bei ten ein ge reicht und in Hö he von
2.791,95 € be wil ligt. Nun sind als Er gän zung bzw. Er wei te -
rung noch die Kos ten für den Fas sa den an strich hin zu ge -
kom men. 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 26.08.2019 wur de der Er hö hung
der För der sum me mit dem 1. Än de rungs be scheid vom
28.08.19 durch das Techn. Bauamt zugestimmt.
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Die neue be wil lig te Ge samt för der sum me be läuft sich auf
3.106,11 €.

Zu schuss ge wäh rung für die An brin gung von Fens ter lä den,
An we sen Dorfstr. 31, Fl.Nr. 70

Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
10.04.2019 Zu schüs se in Hö he von 1.927,80 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht vom 04.09.2019 hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten
von 4.748,01 € und so mit ei ne mög li che Zu wen dung in Hö -
he von 1.424,40 € ergeben.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 09.09.2019 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 1.424,40 €.

Stel lung nah me Bal kon ge län der An we sen Main stra ße 37,
Fl.Nr. 202/3

Er hö hung der Stun den sät ze für die Sa nie rungs be ra tung:

Der Ver trag für die Sa nie rungs be ra tung be steht be reits seit 
1997. In der gan zen Zeit fand bis her nur ein mal, im Jahr
2014, ei ne Er hö hung der Stun den sät ze statt.
Mit Schrei ben vom 09.09.2019 teil te das Bü ro Schlicht
Lamp recht Ar chi tek ten mit, dass die bis her igen Stun den -
sät ze auf grund der stei gen den Per so nal- und Ver wal tungs -
kos ten nicht mehr kos ten de ckend sei en und bit tet des halb
um ei ne An pas sung der Stundensätze:

Frei schaf fen der Ar chi tekt,
Bü roin ha ber:                     bis her 70,- €             neu: 85,- €

Di plom-In ge ni eu re,
Stadt pla ner M.Sc:            bis her 55,- €             neu: 72,- €

Tech ni sche und kauf-
män ni sche Mit ar bei ter:    bis her 45,- €             neu: 60,- €

Die Ne ben kos ten wür den da bei un ver än dert bei 5% blei -
ben, auf grund der ho hen Fahrt kos ten von Schwein furt
nach Würzburg.
Die Stun den sät ze wür den sich so mit um ca. 21 bis 33% er -
hö hen, lie gen je doch noch im üb li chen Preis ni veau.

Be schluss:
Der Bau aus schuss stimmt der Er hö hung der Stun den sät ze 
zu.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP  7

In for ma tio nen und Ter mi ne

Er gän zun gen zu den Kos ten sät zen Was ser un ter su chungs -
ver trag Dr. Nuss

Mit Schrei ben vom 12.08.2019 er reich te die Ge mein de
Mar gets höch heim die Mit tei lung, dass das In sti tut Dr. Nuss 
GmbH & Co. KG aus Bad Kis sin gen, die Kos ten sät ze für
die Un ter su chun gen auf Pflan zen schutz mit tel / Pes ti zi de
nach Ei gen über wa chungs ver ord nung an he ben muss. Die
Grund la ge hier für bil det die ge än der te Un ter su chungs lis te
des Baye ri schen Lan des am tes für Ge sund heit und Le -
bens mit tel si cher heit vom 09.11.2017. In die ser wer den nun 
mehr zu un ter su chen de Pa ra me ter ge for dert, was zu ei -
nem deut lich hö he ren Un ter su chungs auf wand führt. Die
Kos ten für die Ein zel pro ben wer den im Ver gleich zum
Untersuchungsvertrag vom 01.09.2014 von 156,50 € auf
350,00 € angehoben.

Sa nie rung des An we sens Dorf stra ße 15

Nach Ent fer nung des Au ßen put zes am Gie bel wur de fest -
ge stellt, dass die Ge fa che aus ge mau ert wa ren und kei ne
Lehm ge fa che be sa ßen. Nach ak tu el lem Pla nungs stand
soll der Gie bel er hal ten wer den, die Ge fa che sol len zur
Ver min de rung der Wind last zu nächst ent fernt wer den.

Nach Fer tig stel lung des Roh baus werden die Gefache
erneut ausgemauert.

Stell platz pflicht Bau vor ha ben Tho ma-Rie der-Str. 6

Hier zu wur de aus ge führt, dass die ge plan te Ga ra ge ein
Au ßen maß von 5,46 m be sitzt. Die Be den ken des Bau aus -
schus ses zum Nach weis von zwei Stell plät zen wur den dem 
Land rats amt Würz burg vor ge tra gen. Ei ne Ge neh mi gung
oder Stel lung nah me liegt bisher noch nicht vor.

Re pa ra tur ei ner Ge rä te hüt te im Be reich der 7. Än de rung
des Be bau ungs pla nes Bach wie se

Der Bau aus schuss wur de in for miert, dass das Land rats amt 
Würz burg im Be reich der nicht über bau ba ren Flä chen nur
sehr ge ring fü gi ge Re pa ra tur ar bei ten zu lässt. Um fas sen den 
Re pa ra tu ren oder Teil sa nie run gen wie die Er neue rung ei -
nes Da ches wer den als baurechtlich unzulässig gewertet. 

Sa nie rung Hoch be häl ter Hoch zo ne, Ge neh mi gung des
Nach trags an ge bo tes Nr. 1 für den Rüc kbau des Zau nes
und die Er rich tung ei nes Bau zau nes

Der Bau aus schuss stimm te dem vor lie gen den Nach trags -
an ge bot der Fir ma GSB Haungs mit Kos ten in Hö he von
5.991,89 € zu.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Don ners tag, 24.10.2019
und Don ners tag, 07.11.2019
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Ein la dung 
zur Bür ger ver samm lung

Mar gets höch heim

am Mitt woch, 06.11.2019

um 19.30 Uhr

in der Mar ga ret hen hal le

Be grü ßung

Be richt des Bür ger meis ters

- Fi nanz la ge
- De mo gra phi sche Ent wic klung der Ge mein de
- In for ma tio nen zu Bau vor ha ben der Ge mein de
- Be richt aus dem Schul ver band

Mög lich kei ten zu Fra gen und
zur Aus spra che 

Wal de mar Brohm, 1. Bür ger meis ter



Er höh te För de rung bis max. 50.000 € 
für um fas sen de Ge bäu de sa nie run gen

Der Ge mein de rat hat am 10.09.19 ei ne Er hö hung der För -
der höchst gren ze des Kom mu na len För der pro gram mes von 
bis her 20.000.- € auf max. 50.000.- € be schlos sen. För der -
fä hig sind grund sätz lich 30 % der Bau kos ten für Ge bäu de -
sa nie run gen in ner halb des Sa nie rungs ge bie tes. In den Ge -
nuss der er höh ten För der sum me kom men um fas sen de Ge -
bäu de sa nie run gen, bei de nen Ge bäu de tech nik und Sta tik
etc. er neu ert wer den muss. In die sen Fäl len kann auch sa -
nie rungs be ding ter Mehr auf wand be rücks ich tigt wer den.

Der hö he re För der satz gilt al ler dings nur für ei nen be -
grenz ten Zeit raum und ist an die För der in itia ti ve „In nen
statt Au ßen“ der Re gie rung von Un ter fran ken geknüpft.

Ei gen tü mer von sa nie rungs be dürf ti gen Häu sern in ner halb
des Sa nie rungs ge bie tes soll ten die se Ge le gen heit un be -
dingt nut zen und sich bei der Ge mein de ver wal tung be ra ten 
las sen. Aus künf te er hal ten Sie un ter Tel. 4686228 (Frau
Scherbaum).

Der Jagd päch ter in for miert

Am Sams tag, 02.11.2019, und am Sams tag, 30.11.2019,
fin den die dies jäh ri gen Treib jag den in Mar gets höch heim
von 8:30 bis 16:00 Uhr statt. Al le Bür ger und be son ders
die Spa zier gän ger im Be reich des Wal des wer den um er -
höh te Vor sicht ge be ten.
Auf der ST 2300 wird ei ne Ge schwin dig keits be schrän kung
ein ge rich tet. Hier bit ten wir die Au to fah rer um gro ße Auf -
merk sam keit.

Aus dem Ver eins le ben

Mar gets höch hei mer Mit te
Lis te für Um welt

und Natur

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. 

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

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

HI PHOP ganz neu!

Im Ok to ber ist es end lich wie der so weit – un ser Hi -
phop-Pro jekt geht in die nächs te Runde!
Aber ei ni ges ist neu: es kön nen wie der neue tanz be geis ter -
te Kin der ein stei gen – ma xi mal fünf Jungs und Mäd chen ab 
der 3. Jahr gangs stu fe, die Spaß am Be we gen ha ben, kön -
nen nun noch mitmachen.
Neu ist auch un ser Trai ner-Duo – lasst euch über ra schen.
Der Kurs um fasst acht Dop pel stun den und fin det im Re gel -
fall je den zwei ten Frei tag im mer von 17.00 bis 18.30 h
statt. Die Teil neh mer ge büh ren für JUZ-Mit glie der sind
10,00 €, für Nicht-Mit glie der 15,00 €. Auf trit te sind in Zu -
kunft in Pla nung, aber für die Teil neh mer nicht zwingend.
Los geht un ser neu er Kurs am Frei tag, 25.10., 17.00 h im
Kin der- und Ju gend zen trum (Ein gang Erl ab run ner stra ße,
ge gen über von Me tall bau Hart, Trep pe in den Kel ler) –
kommt ein fach vor bei und schaut es euch an. Ger ne ge be
ich in ter es sier ten Kin dern und de ren El tern vor her auch
noch nä he re Aus kunft (zu un se ren Öff nungs zei ten auch
telefonisch unter 461800).

Wir freu en uns auf un se re Hi pho per!
An drea Klug
Lei te rin/Kin der-und Ju gend zen trum Mar gets höch heim

1. HIL FE FÜR KIDS

Schon mal zum Vor mer ken…… 
Es sind nur noch we ni ge Plät ze frei, bal di ges An mel den
macht al so Sinn!

Un kos ten bei trag für JUZ-Mit glie der 10,00 €, für Nicht-Mit -
glie der 15,00 € (incl. ei nes Mit tag es sens und ei nes Ge -
tränks – wei te re Ge trän ke bit te mitbringen!)

2019 oh ne Le bend ki cker
Es gibt Ent schei dun gen im Le ben, die fällt man nicht ger ne 
und auch wahr lich nicht leicht fer tig. Da die Re so nanz auf
un ser Le bend ki cker tur nier aber be son ders in den ver gan -
ge nen zwei Jah ren vor al lem in Mar gets höch heim sehr be -
schei den war – und wir es ja vor al lem auch für euch Mar -
gets höch hei mer ma chen! – wur de der Le bend ki cker wie der 
ab be stellt, bis he ri ge Teams nicht ein ge la den….. Es wird
2019 die land kreis wei te Lebendkickermeisterschaft
definitiv nicht geben.
Wir möch ten ger ne 2020 noch ein mal ver su chen durch zu
star ten – aber: Das geht nur mit euch! Ihr könnt euch be -
reits jetzt über le gen, ob ihr nicht fünf Leu te zu sam men be -
kommt, die ein fach Spaß ha ben, et was ge mein sam zu ma -
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chen. Das Tur nier fin det im mer zum En de der Herbst fe rien
am Sonn tag in der Margarethenhalle statt. 
Wir wür den uns auf je den Fall rie sig freu en, wenn wir
nächs tes Jahr mit neu en Er fol gen und Teams an den Start
ge hen könn ten!

An drea Klug
Lei te rin/Kin der- und Ju gend zen trum

TER MI NE:
Fr., 25.10., 17.00 h – Be ginn des neu en Hi phop-Kur ses
Sa., 23.11., 10.00 – 16.00 h - 1. Hil fe-Kurs für Kids 

UN SE RE ÖFF NUNGS ZEI TEN:
Die., 15.00 – 21.30 h; Mi., 16.00 – 19.00 h (Kids-Club);
Do., 16.00 – 19.00 h Mi nis-Club; Fr., 16.00 – 22.30 h

För der ver ein für Kin der
und

Ju gend li che e. V.

Crowdfun ding Pro jekt

Die Kö ni gin nen schau kel ist er öff net und al le die schon das
Ver gnü gen hat ten sie zu be spie len sind be geis tert. Um die
Be geis te rung der Fa mi lien zu för dern be su chen Sie die
Sei te https://vr-bank-wu erz burg.vie le-schaf fen-mehr.de/
ma rok ko-schau kelt oder fol gen dem QR-Code. Dort kön -
nen Sie sich an mel den und un ser Pro jekt mit ei ner Spen de 

un ter stüt zen. Für je de Spen de von min de stens 5 € er hal -
ten wir ei ne Zu spen de von 10 € von der VR-Bank. Wenn
Sie kei ne E-Mail-Adres se be sit zen, wer den Ih nen die
Mit ar bei ter in je der Fi li ale der VR-Bank ger ne be hilf lich
sein.
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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/n en ga gier te/n Kin der pfle ger/in
oder Er zie her/in

in Teil zeit für ca. 15 – 19,5 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.

• Ihre Ar beits zei ten: Mon tag bis Frei tag, Schul schluss
bis 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.

• Wün schens wert wä ren schon ers te Er fah run gen in der
Ar beit mit Kin dern der Al ters klas se 6 - 10 Jah re.

• Freu de am Um gang mit Kin dern.

• 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 31.10.2019
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 
Bir kachstr. 35
97276 Mar gets höch heim

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 der Grund-
schu le und die of fe ne Ganz ta ges-
schu le an der Mit tel schu le Mar gets-
höch heim mög lichst ab so fort oder
spä ter 

ei ne/n en ga gier te/n Kü chen hil fe/-hel fer
(m/w/d)

auf 450 Euro Ba sis für ca. 10 – 12 Stun den
in der Wo che.

Ih re Auf ga ben:

• Ess ens aus ga be an die Grund- und Mit tel schul kin der
un ter Ein hal tung der hy gie ni schen Vor schrif ten

• (Be lie fe rung durch die Main frän ki schen Werk stät ten)

• Vor be rei tung und Rei ni gung des Spei se saals vor und
nach der Ess ens aus ga be

Wir er war ten:

• Freu de am Um gang mit Kin dern

• Sie sind zu ver läs sig, mo ti viert, freund lich, team fä hig,
be last bar, ser vi ce orien tiert und be sit zen evtl. be reits
ei nen Ge sund heits pass

Ih re Ar beits zei ten: Mon tag bis Frei tag 11:45 bis ca.
14:00 Uhr in den Schul wo chen.

Sie sind in ter es siert? Dann sen den Sie Ih re Be wer bung
mit Le bens lauf bit te bis zum 30.10.2019 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



Bund Na tur schutz
Orts grup pe

Mar gets höch heim

Mit glie der ver samm lung
am Mon tag, den 4. No vem ber,
im Ver eins zim mer (Sän ger heim) 19.30 Uhr

Die Orts grup pe Mar gets höch heim des Bund Na tur schutz
(BN) lädt Mit glie der und Freun de des Bun des Na tur schutz
zur Jah res haupt ver samm lung ein.

Ken nen Sie das? Mit Rät sel bil dern aus der Na tur stim -
men wir Sie ein.

Dann folgt die Mit glie der ver samm lung mit Be rich ten, Neu -
wah len und Pla nun gen.

Vor her kön nen Sie BN-Vor stands mit glie der am Mitt woch,
den 23.Ok to ber um 19.00 Uhr beim Na tur-Stamm tisch in 
Theo`s Brü cken häus le tref fen.

BN-Ho me pa ge:
www.wu erz burg.bund-na tur schutz.de/
orts grup pen/mar gets ho ech heim

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

Ka ba rett im neu en SGM Sport zen trum
„Das Eich“, äu ßerst Eich-hal tig – das Be ste

aus al len 5 Pro gram men
Frei tag, 08.11.2019 um 20 Uhr

Kin der, wie die Zeit ver geht! Das Eich – der „Ent spann te
Fran ke“ hat mit „Zum Schreia“ (2008), „Der Schwach sinn
ga lop piert“ (2010) und „Das drit te Eich“ (2013) bin nen fünf
Jah ren rund 7,5 Stun den Büh nen ma te ri al zu sam men ge tra -
gen, das mitt ler wei le von Wien bis Ham burg auf ge führt
wur de und nach wie vor wird. Die Zahl der Fans wächst
täg lich und wo Das Eich ein mal ge spielt hat, ist er auch
wie der gern ge se he ner Gast. „Du, nächs tes Jahr kommst
auf je den Fall wie der!“ „Ger ne, aber ich ha be erst Herbst
2015 wie der ein kom plett neu es Pro gramm!?“ „Egal, dann
spielst ein Best of!“.  Na gut, al so gibt es ab so fort eben
auch ein Best of-Pro gramm, für all die jen igen, die nicht al le 
Pro gram me ge se hen ha ben oder ein fach noch mal die grö -
ß ten Kra cher live er le ben möch ten. Wer aber meint, es
wer den ein fach nur ol le Ka mel len an ein an der ge reiht, kennt 
den Ent spann ten Fran ken schlecht! Kein Abend ist wie der
an de re, das Pub li kum schließ lich auch nicht, oder? Eben!
Von da her kann man sich da rauf ver las sen, dass an ei nem 
Eich-Abend je der zeit AL LES mög lich ist! Freu en Sie sich
al so auf skur ri le Ge schich ten, mas sen haft Lie der und eine
dicke Portion Spontanes! Lassen Sie sich darauf ein?
Prima! Dann bis gleich – bei DAS EICH! 

Kar ten zu 17 Eu ro im Vor ver kauf bei Sa lon Hairs ty le (Er la-
brun ner Stra ße) und bei der Apo the ke (neu es Ärz te zen -
trum ) ab dem 16.09.2019 und on li ne un ter www.sgm06.de.
(Abend kas se 19 Eu ro).

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

AB TEI LUNG FUß BALL

Die nächs ten Spie le der Her ren:

So, 20.10.2019, 15 Uhr: SGM – TSV Dut ten brunn
So, 27.10.2019, 15 Uhr: FV Stein feld/Hau sen-Rohrb. – SGM
So, 03.11.2019, 14 Uhr: SGM – FV 05 Helms tadt
So, 10.11.2019, 14 Uhr: SGM – FV Ge mün den/Seifrieds burg
So, 17.11.2019, 14 Uhr: SV Bir ken feld - SGM

FIT NESS & GE SUND HEITS SPORT 

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

Woll ten Sie nicht schon lan ge et was für Ih re Ge sund heit
tun, mehr Sport trei ben und Sie konn ten sich nie auf raf fen?  
Jetzt ha ben Sie vor Ort in Mar gets höch heim bei der SGM
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! 

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 in for -
mie ren.

B E R I C H T E : 

Ga ra gen am Sport zen trum mit Kran ver setzt
Am letz ten Mon tag im Sep tem ber wur de ei ne der letz ten
gro ßen Ak tio nen im Rah men des Neu bau am Sport ge län de 
voll zo gen. Mit ei nem gro ßen Kran wa gen wur den die bei -
den Ga ra gen der SGM an Ih ren neuen Platz gehoben. 
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Zur Freu de der SGM Hel fer über stan den die bei den Ga ra -
gen die Ver set zung fast un be schä digt. Denn im Vor feld der 
Ak ti on war be fürch tet wor den, dass zu min dest ei ne der bei -
den rund. 12 Ton nen schwe ren Ga ra gen  bei der Ak ti on ir -
re pa ra bel beschädigt wird. 

An schei nend darf nun auch ernst haft mit dem Bau be ginn
des neu en Mains te ges ge rech net wer den. Bei ei nem Vor -
ort ter min wur de mit Was ser stras sen-Neu bau amt, der Ge -
mein de und der Seg ler ka mer ad schaft Ein zel hei ten der
Bau stel len ein rich tung und Ver kehrs füh rung wäh rend der
Bau pha se be spro chen. Falls nichts mehr da zwi schen
kommt, soll te der Baubeginn im Frühjahr 2020 realistisch
sein.

Rea lis tisch scheint mitt ler wei le auch das Er rei chen der ver -
an schlag ten Spen den sum me von 150.000 €. Nur noch ca.
9.000 € feh len zur Fi nan zie rung der rest li chen Ar bei ten am
Sport zen trum Brü cke. Die Ver ant wort li chen der SGM hof -
fen, die Spen den ak ti on bis En de des Jah res er folg reich
abschließen zu können.

Wer den Sie 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 rem Vor sit zen den Si -
mon Haupt.

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

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

Alt pa pier samm lung am son ni gen Sep tem ber-Sams tag

Zur Sep tem ber Samm lung wa ren die Hel fer der Fuß -
ball-Ab tei lung wie der zur Stel le und sam mel ten das Alt pa -
pier in Mar gets hö cheim im strah len den Son nen schein. Im
Bild die Hel fer nach dem ob li ga to ri schen Le ber käs weck am 
Container.
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Ten nis ab tei lung der SGM

Wie be reits im letz ten In for ma tions blatt mit ge teilt, blickt die
Ten nis ab tei lung der SGM u.a. auch im Nach wuchs-/Ju -
gend be reich auf ei ne er folg rei che Sai son 2019 zurück.

Fo to 1 zeigt die jun gen Da men un se rer Mann schaft U16,
die un ge schla gen die Meis ter schaft in der Be zirks klas se 1
er rin gen konn ten. Von vor ne nach hin ten mit Ele na Will,
Leo nie Kim mel, Lui sa Gey er, An na Blümm, Nat ha lie Kra -
jewski und Lilli Heckel.

Auf dem Fo to 2 sind zu se hen, von links nach rechts, Lin da 
Sit ter li, Han nes He ckel, Di ana Froh berg, Ben no Wie gand,
Kon stan tin Kim mel und Lo renz Dietrich.
Die ses aus Mäd chen und Jun gen zu sam men ge stell te
Team ging in der Al ters klas se U12 an den Start und be leg -
te - mit Spiel freu de und viel Lust am Ten nis sport -  in der
Be zirks klas se 2 ei nen her vor ra gen den 3. Platz.

Thea ter ab tei lung der SGM

Die Thea ter ab tei lung Mar gets höch heim prä sen tiert ih nen
die Komödie

Ein Ufo für’s Dorf
von Stef fen Vo gel

Mar gets höch heim braucht ei ne At trak ti on....das be schlie -
ßen Kla ra, Hel ga und El sa. Es kann ja nicht sein, das in
der Nach bar ge mein de die Kas sen klin gel – we gen ei nem
zu fäl li gen Fund .... ein Urzeitmensch.

Auch Mar gets höch heim wür de es gut tun, wenn Tou ris ten
kä men und Geld in die bald lee ren Kas sen der Ge wer be -
trei ben den brin gen wür den. Nur soll die se At trak ti on na tür -
lich mög lichst nichts kos ten ..... da ist guter Rat teuer.

Ei ne al te Lam pe? Ein Wei zen feld? Da raus lässt sich doch
was ma chen!!!
Ge nau ..... Ufo’s .... das wär’s doch ....

Was sich die drei Da men al les ein fal len las sen und wa rum
plötz lich ei ne Ver schwö rungs theo re ti ke rin auf taucht, kön -
nen sie mit er le ben, wenn sie uns in der Mar ga ret hen hal le
an ei ner der drei Aufführungen besuchen.

Ter mi ne

22.11.19 19:30 Uhr
23.11.19 19:30 Uhr
24.11.19 17:00 Uhr

Am Sonn tag 24.11.19 ab 14:30 Uhr bie ten wir wie der Kaf -
fee und Ku chen an

Kar ten vor ver kauf ist am Don ners tag, 7.11.19 im Foy er 
der Mar ga ret hen hal le von 18:00 – 19:00 Uhr

Te le fo ni scher Kar ten vor ver kauf bei Wer ner Opp mann
0931/464343 ist ab dem 8.11.19 mög lich.

Kar ten gibt es für 7/8/9 €; Kin der bis 14 Jah re zah len den
hal ben Preis.

Kar ten gibt es selbst ver ständ lich auch an der
Abend kas se

Die Thea ter grup pe der SGM06 freut sich schon heu te auf
zahl rei che Be su cher.

Es spie len für sie (von hin ten links)
Su san ne Ger hard (Re gie), Clau dia Her bert, Ron ny Eckert,
(von vor ne links) Mo ni ka Al bert, Clau dia Schütz, Su si Öhr -
lein, Ma ria Bün ner (Souf fleu se) und Jut ta Heymanns
es fehlt Tho mas Her bert
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.08.2019 1.829

Zu zü ge 10

Weg zü ge 15

Ge bur ten 1

Ehe schlie ßun gen  2

Ster be fäl le 4

Stand am 30.09.2019 1.821

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 22.08.2019

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. Der
1. Bgm. stell te wei ter fest, dass ge gen das Pro to koll der
letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil) keine Einwände erhoben
wurden.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Bau vor ha ben “Wohn park an der Würz bur ger Stra ße”,
Be schluss zur Auf stel lung ei nes Be bau ungs pla nes

Die Fa. Re del bach Woh nungs bau plant, auf den Grund stü -
cken um das ehe ma li ge Ho tel Flach ei ne Wohn be bau ung
mit dem Neu bau von 3 Mehr fa mi lien wohn häu sern mit 18
Ei gen tums woh nun gen und 35 Stell plät zen zu er rich ten. In
ei nem Vor ge spräch beim Land rats amt Würz burg wur de
ins be son de re we gen der sich über la gern den Ab stands flä -
chen emp foh len, ei nen Be bau ungs plan auf zu stel len, in
wel chem mit ent spre chen der Fest set zung der Baulinien die 
Abstandsflächen vermindert werden können.

Es wird vor ge schla gen, mit dem Ver fah ren zur Auf stel lung
des Be bau ungs pla nes den Ar chi tek ten und Stadt pla ner
Bernd Mül ler zu be auf tra gen. Da mit kann ge währ leis tet
wer den, dass die Pla nung den ge wünsch ten, ge stal te ri -
schen Anforderungen entspricht.
Die Kos ten der Durch füh rung des Auf stel lungs ver fah rens
wer den auf 5.300 € net to ge schätzt und von der Fa. Re del -
bach Woh nungs bau getragen.

Da es sich hier um ei nen Be bau ungs plan der In nen ent -
wicklung nach § 13a BauGB han delt, kann die Auf stel lung
im be schleu nig ten Ver fah ren er fol gen. Hier bei kann auf die 
früh zei ti ge Bür ger be tei li gung nach § 3 Abs. 1 BauGB so wie 
die vor ge zo ge ne Be hör den be tei li gung nach § 4 Abs. 1
BauGB ver zich tet wer den. Das Land rats amt Würz burg hat
in ei nem Vor ge spräch emp foh len, vor der öf fent li chen Aus -
le gung gem. § 3 Abs. 2 BauGB die Pla nun gen im Rah men
ei ner Informationsveranstaltung öffentlich bekannt zu
geben.

Eben so kann in die sem ver kürz ten Ver fah ren auf die Um -
welt prü fung ver zich tet werden.

Ne ben dem Ver fah ren zur Auf stel lung des Be bau ungs pla -
nes soll ten in ei ner ge son der ten Ver ein ba rung mit der Fa.
Re del bach Woh nungs bau wei ter ge hen de Re ge lun gen ge -
trof fen wer den. Dies wären insbesondere:

– Kos ten tra gung der Pla nungs kos ten, ggf. auch der
Kos ten der Ge mein de ver wal tung

– Kos ten der Er schlie ßung / Grund stücks an schlüs se
– Ab lö sung von Her stel lungs bei trä gen (Fl.Nr. 25)
– Her stel lung von aus rei chen den Park plät zen
– Haf tungs aus schluss der Ge mein de

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, den Be bau ungs plan „Wohn -
park an der Würz bur ger Stra ße“ auf zu stel len. Der Gel -
tungs be reich die ses Be bau ungs pla nes um fasst die in ner -
ört li chen Flä chen Fl.Nr. 21, 21/1, 24, 25 und 26.
Die Auf stel lung des Be bau ungs pla nes soll im be schleu nig -
ten Ver fah ren nach § 13a BauGB er fol gen. Vor der öf fent li -
chen Aus le gung soll ei ne In for ma tions ver an stal tung statt -
fin den, in der über die Planungen informiert wird.
Die Ver wal tung wird be auf tragt, in ei nem ge son der ten Ver -
trag die Fra gen der Kos ten tra gung, der Er schlie ßungs kos -
ten, der Ab lö sung der Her stel lungs bei trä ge für Fl.Nr. 25,
so wie der Be reit stel lung von Park plät zen und den Haf -
tungs aus schluss zu re geln und die sen dem Ge mein de rat
zur Beurteilung vorzulegen.
Der Ge mein de rat be auf tragt das Stadt pla nungs bü ro Mül ler
mit der Durch füh rung des Bau leit ver fah rens auf der Grund -
la ge der vor lie gen den Kostenschätzung.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 2

An trag auf Be frei ung für die Er rich tung ei ner
Ein frie dung, Al brecht-Dü rer-Str. 25, Fl.Nr. 1510/2

Der An trag stel ler be ab sich tigt, auf der west li chen Gren ze
des Grund stü ckes Fl.Nr. 1510/2, Al brecht-Dü rer-Str. 25 ei -
nen Sicht schutz zaun zu er rich ten. Nach der zei ti gem Pla -
nungs stand soll die ser Sicht schutz wech selnd mit Ga bio -
nen wän den und Rhom bus leis ten ge stal tet wer den. Die Hö -
he des Sicht schut zes soll max. 2 m betragen.
Das Vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des Be -
bau ungs pla nes „West lich der neu en Schu le“. In den text li -
chen Fest set zun gen die ses Be bau ungs pla nes ist vor ge ge -
ben, dass seit li che bzw. rüc kwär ti ge Ein frie dun gen max.
1,30 m hoch sein dürfen.
Es wird Be frei ung be an tragt, da die bis her ca. 3 – 4 m ho -
hen Bü sche ent fernt wer den sol len und dann das Wohn -
grund stück von der Ju li us-Ech ter-Stra ße voll kom men
einsehbar wäre.

Be schluss:
Dem vor lie gen den An trag zur Er rich tung ei ner Ein frie dung
von max. 2 m Hö he auf der west li chen Grund stücks gren ze
wird Zu stim mung er teilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Die Ge mein de rä te Kö del und Jahn nah men auf grund per -
sön li cher Be tei li gung gem. Art. 49 GO an der Be ra tung und 
Ab stim mung nicht teil.

TOP 3

Er hö hung ei ner Stütz mau er, Fl.Nr. 1900/30,
Fal ken burgstr. 7

Auf TOP 5 der Sit zung vom 06.06.2019 wird Be zug ge nom -
men. Auf die Mit tei lung der Ge mein de an das Land rats amt
Würz burg, dass der Dul dung nicht zu ge stimmt wird, hat
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das Land rats amt mit Schrei ben vom 01.07.2019 ge ant wor -
tet. In die sem Schrei ben wird aus ge führt, dass bei zehn
wei te ren Bau vor ha ben im Be reich die ses Be bau ungs pla -
nes Über schrei tun gen der fest ge leg ten Mau er hö he fest ge -
stellt wur den und hier dann eben falls ei ne bau auf sicht li che
Prü fung ein ge lei tet wer den müss te. Ne ben der Tat sa che,
dass mas si ve Wi der stän de zu er war ten wä ren, müs se fest -
ge stellt wer den, dass die Nutz bar keit ver schie de ner Bau -
grund stü cke durch den Rückbau der Stützmauern sehr
stark eingeschränkt werden würde.

Wei ter hat am 31.07.2019 ein Ge spräch im Land rats amt
statt ge fun den. In die sem Ge spräch wur de fest ge stellt, dass 
bei ver schie de nen zum Teil noch un be bau ten Grund stü -
cken ei ne der art star ke Hang la ge vor han den sei, dass be -
reits jetzt ob jek tiv fest ge stellt wer den müs se, dass Stütz -
mau ern über 1,50 m er for der lich sei en. Im Fal le ei nes bau -
auf sicht li chen Ein schrei tens müs se nach dem Grund satz
der Ver hält nis mä ßig keit je weils ge klärt wer den, ob die
Stütz mau ern bau sta tisch für das jeweils errichtete
Hauptgebäude zwingend erforderlich sind.
Im Er geb nis wur de an ge ra ten, ei ne Än de rung des Be bau -
ungs pla nes durch zu füh ren, um mit ei ner dif fer en zier ten
Fest set zung der ma xi ma len Mau er hö he den un ter schied li -
chen Ge län de ver hält nis sen im Plan ge biet Rech nung zu
tra gen. Eben so wur de auf ein wahr schein lich hohes
Prozessrisiko hingewiesen.

Im Ge mein de rat wur de in der an schlie ßen den Dis kus si on
über wie gend die Mei nung ver tre ten, dass die vom Land -
rats amt Würz burg dar ge stell ten Rechts fol gen so wie die
Aus wir kun gen auf den Orts frie den kei ne an de re Ent schei -
dung zu las sen, als der Dul dung zu zu stim men. Letzt lich
han delt es sich mit der Fest le gung der ma xi ma len Mau er -
hö he von 1,50 m um ei ne orts ge stal te ri sche Fest set zung.
Die se Fest set zung sei auf grund der sehr un ter schied li chen 
Ge län de ver hält nis se innerhalb des Baugebiets nicht auf
jedem Grundstück durchsetzbar.

Ei ne Än de rung des Be bau ungs pla nes wird nicht für sinn -
voll er ach tet. So fern die Fest set zung ein ge hal ten wird,
kann wei ter hin das Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren in
An spruch ge nom men wer den. Soll ten die Ge län de ver hält -
nis se ei ne hö he re Mau er hö he er for dern, könn te dies wei -
ter hin im Befreiungsverfahren geprüft werden.

Im Ge mein de rat wur de auch die Mei nung ver tre ten, dass
grund sätz lich bei al len un ge neh mig ten bau li chen An la gen
ein bau auf sicht li ches Ein schrei ten er for der lich sei. Im Sin -
ne der Gleich be hand lung kön ne es nicht zu ge las sen wer -
den, dass bei ein zel nen Bau herrn die Ab wei chun gen von
den Festsetzungen geduldet werden.

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

Be schluss:
Der Ab sicht des Land rats am tes Würz burg, zur Dul dung der 
ab wei chend von den Fest set zun gen des Be bau ungs pla nes 
er rich te ten Stütz mau er wird zugestimmt.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 8  Nein 3

TOP 4

Bau an trag zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn-
hau ses, Fl.Nr. 1900/32, Fal ken burg stra ße 3

Das ge plan te Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be -
reich des Be bau ungs pla nes „Am Er len brun nen-Gold büh -
lein“. Es wird ge plant, ein Wohn ge bäu de mit zwei Voll ge -
schos sen und ei nem flach ge neig ten Dach mit 20 Grad
Dachneigung zu errichten. 

Für die Ge stal tung der Au ßen an la gen wird ein An trag auf
Be frei ung von fol gen der Fest set zung ge stellt: „Der An -

schluss an das vor han de ne na tür li che Ge län de der Nach -
bar grund stü cke ist über gangs los herzustellen“.

Dies wird mit der star ken Hang nei gung be grün det. An der
süd li chen Grund stücks gren ze ist ei ne max. 1,50 m ho he
und ca. 25 m lan ge Stütz mau er mit L-Stei nen ge plant, um
dort ei nen Trep pen zu gang vom Un ter ge schoss zum Erd ge -
schoss zu er rich ten. An der nörd li chen Grund stücks gren ze
ist im Be reich der ge plan ten Ter ras se an der Gren ze ei ne
ca. 12 m lange Natursteinmauer geplant. 

Be schluss:
Dem vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men er teilt. Den be an trag ten Be frei un gen be züg lich
des An schlus ses an das Nach bar grund stück wird zu ge-
stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 5

Bür ger haus Erl ab runn - Nach ge neh mi gung Auf trags -
er teilung der Land schafts bau ar bei ten

Am 12.07.2019 fand die Sub mis si on der öf fent li chen Aus -
schrei bung für das Ge werk Land schafts bau ar bei ten für das 
Pro jekt Bür ger haus „We ckes ser haus“ im Rat haus Mar gets -
höch heim statt.

An ge for der te An ge bo te ge mäß Bie ter lis te:                    10
Zum Sub mis sions ter min ein ge gan ge ne An ge bo te:         3
Ge prüf te güns tigs te An ge bots sum me der Fa.
Tho mas Rü ger, Gar ten- und Land schafts bau
aus Bü chold:                                                    122.934,77 €

Die Bie ter er fül len die Be din gun gen der er for der li chen
Fach kun de, Lei stungs fä hig keit und Zu ver läs sig keit und
ver fü gen, nach un se ren Kennt nis sen, über aus rei chend
tech ni sche und wirt schaft li che Mit tel, um die Aufgabe
durchführen zu können.
So wohl die rech ne ri sche, als auch die tech ni sche und for -
mel le Prü fung ist ab ge schlos sen, ein Ver ga be ge spräch
fand statt.

Die Kos ten be rech nung vor der Aus schrei bung des Ar chi -
tek ten lag bei 117.465 €, die ur sprüng li che Kos ten schät -
zung aus dem Jahr 2016 bei 110.405 €.

Da vor Ab lauf der Bin de frist kei ne Ge mein de rats sit zung
mehr an ge setzt war, hat Herr Bür ger meis ter Ben kert die
Auf trags er teilung am 29.07.2019, in Rüc kspra che mit dem
Techn. Bau amt, ge neh migt, so mit muss noch ei ne Nach ge -
neh mi gung durch den Gemeinderat erfolgen.

Bür ger meis ter Ben kert er läu ter te auf Nach fra ge aus dem
Ge mein de rat den Um fang der be auf trag ten Lei stun gen.
Ne ben der Her stel lung der Hof flä che mit was ser ge bun de -
ner De cke und Pflas ter flä chen sei da mit die Ein fas sung der 
Bee te und die Her stel lung des Scheunenbodens beauftragt 
worden.

Be schluss:
Die Auf trags er teilung der Land schafts bau ar bei ten an die
Fa. Tho mas Rü ger aus 97450 Bü chold, zum An ge bots preis 
von 122.934,77 €, wird nach träg lich genehmigt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 6

Breit band aus bau der Grund schu le Erl ab runn

Für den Breit band aus bau der Grund schu le fand im Rah -
men ei ner be schränk ten Aus schrei bung am 28.06.2019 die 
Sub mis si on statt. Zur An ge bots ab ga be wur den 5 Netz be -
trei ber ge be ten ein ent spre chen des An ge bot ab zu ge ben.
Am Sub mis sions tag ging ein An ge bot ein. Das vor lie gen de
An ge bot der T-Sys tems (Te le kom) wur de durch das Bü ro
Dr. Först Con sult aus Würz burg ge prüft. Nach Prü fung des
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An ge bots er gab sich für die Grund schu le Erl ab runn ein An -
ge bot von 66.667,27 € brut to. Das An ge bot ist plau si bel
und er füllt die vor ge ge be nen Kri te rien. Die Ar bei ten se hen
den lü cken lo sen Glas fa ser an schluss zum Schul ge bäu de
inkl. Tief bau vor. Nach Ab zug der ma xi ma len För der sum -
me von 50.000 € brutto ergibt sich für die Gemeinde
Erlabrunn ein Eigenanteil von 16.667,27 € brutto.

Be schluss:
Der Ge mein de rat Erl ab runn be schließt, vor be halt lich der
För de rung, den Auf trag für den Breit band aus bau der
Grund schu le in Erl ab runn an die T-Sys tems (Te le kom) zu
ei nem Brut to an ge bots preis von 66.667,27 € brut to zu ver -
ge ben. Der ent spre chen de Ei gen an teil der Ge mein de be -
trägt nach Ab zug der Förderung 16.667,27 € brutto. 
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 7

Frei wil li ge Feu er wehr - Boots trai ler

Nach der letz ten Übung mit dem K-Boot wur de zu fäl lig ein
Riss im Rah men des Trai lers fest ge stellt. Der Trai ler ist da -
mit nicht mehr ver kehrs si cher. Das Boot wur de da her bei
der Leit stel le auf un be stimm te Zeit als nicht ein satz fä hig
abgemeldet.

Der Trai ler kann nur vom Her stel ler re pa riert wer den. Da für 
liegt in zwi schen ein An ge bot vor, das sich mit Fracht auf
brut to 1.547,51 € be läuft. Ein neu er Trai ler wür de ca. 7.000 
€ kosten. 

Bür ger meis ter Ben kert in for mier te da rü ber, dass in zwi -
schen der Feu er wehr be darfs plan im Ent wurf ein ge trof fen
sei. Die ser wer de in Kür ze dem Ge mein de rat vor ge stellt,
wo bei auch die Aus stat tung der ört li chen Feu er wehr mit
K-Boot und Stell plät zen ein Kri te ri um dar stel le. Der Kom -
man dant der Freiw. Feu er wehr, Herr Dr. Knau er, in for mier -
te, dass ein neu es Boot, das den Vor ga ben hin sicht lich
Aus stat tung und Aus rü stung ent sprä che, mit ca. 140.000 €
zu kal ku lie ren sei, wo bei ei ne För de rung von 77.000 € be -
rücks ich tigt wer den könn te. Der Ge mein de rat ver trat die
Auf fas sung, dass grund sätz lich die Sta tio nie rung ei nes
K-Boo tes im Orts be reich Erl ab runn/Mar gets höch heim sinn -
voll sein kön ne, da es un wirt schaft lich wä re, dass je de ge -
meind li che Feu er wehr am Main ein K-Boot be schafft. Letzt -
lich sei es Auf ga be des Land krei ses, die Sta tio nie rung und
die Er for der lich keit eines K-Bootes festzulegen und hierfür
auch entsprechende finanzielle Unterstützung zu leisten.
Nach wei te rer Dis kus si on fass te der Ge mein de rat fol gen -
den

Be schluss:
Die Ge mein de stimmt der Re pa ra tur des Trai lers zu. Über
den Um fang der Re pa ra tur und die wei te re Vor ge hens wei -
se be stimmt der Kom man dant in eigenem Ermessen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 8

Grund satz be schluss - Bay ern WLAN
für die Kom mu ne

Das Land rats amt Würz burg, Nah er ho lungs zwec kver band,
plant die Ein rich tung des Bay ernWLAN am Ba de see in Er -
labrunn. Da nur Kom mu nen an trags- und för der be rech tigt
sind, wird die Ge mein de Erl ab runn um ent spre chen de
Unterstützung gebeten.

Ge gen stand der För de rung für das Bay ernWLAN sind rund 
2.500 € brut to je kom mu na len In stal la tions ort. Ma xi mal
kön nen zwei Stand or te zu ins ge samt 5.000 € brut to für
Kom mu nen ge för dert wer den. Ak tu ell be steht ein Kon tin -
gent des Frei staa tes Bay ern zur För de rung wei te rer Stand -
or te die ei nen tou ris ti schen Cha rak ter auf wei sen. Hier zu

wür den auch Frei bä der, Wohnmobilstellplätze, Wan der-
we ge, etc. zählen.

Der Frei staat Bay ern un ter stützt die Kom mu nen in die sem
Fall noch mals mit 2.500 € brut to je Stand ort bei ei ner ma xi -
ma len An zahl von fünf Stand or ten. Ge för dert wer den die
Kos ten für die Erst ein rich tung der Hot spots so wie die ent -
ste hen den Kos ten der Vo da fo ne. Die mo nat li chen Kos ten
für den Be trieb der Hot spots lie gen je nach Aus füh rungs va -
rian te (In door, Outdoor) zwischen 24 € und 37 € brutto.
Der Nah er ho lungs zwec kver band trägt die Kos ten, die über
den för der fä hi gen Be trag hin aus ge hen.

In die sem Zu ge soll ge klärt wer den, ob sich die Ge mein de
bei der Maß nah me mit be tei li gen möch te, um den Ver wal -
tungs auf wand zu minimieren.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt grund sätz lich sich an dem
Pro gramm Bay ernWLAN zu be tei li gen und die nö ti gen Ar -
bei ten in Auf trag zu ge ben. Wei ter hin be auf tragt der Ge -
mein de rat die Ver wal tung zu prü fen, ob da rü ber hin aus die
Schu le, das Ge mein de zen trum und der Bür ger hof mit dem
Bay ernWLAN aus ge stat tet wer den kön nen. Da rü ber hin aus 
soll te der Stand ort am Ba de see mit dem Nah er ho lungs -
zwec kver band da hin ge hend ab ge stimmt wer den, dass
mög lichst auch der Bereich des Sportplatzes abgedeckt
werden kann.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 9

An la ge ei ner Blüh flä che

Das Flurs tück 5619 be fin det sich im Be sitz der Ge mein de
Erl ab runn. Der grö ß te Teil der Flä che sind Klein gär ten, die
an Bür ger ver pach tet sind. Im vor de ren Teil, von Erl ab runn
aus ge se hen ist ei ne Gras wie se oh ne nen nens wer te Blüh -
pflan zen. Die Päch te rin des Gar tens hat vor ge schla gen die 
Gras flä che in ei ne Blüh wie se, ana log der Blüh wie sen am
Roll schuh platz, an zu le gen. Hier kom men sehr vie le Fahr -
rad fah rer und Wan de rer vor bei und orien tie ren sich, da auf
der ge gen über lie gen den Sei te die Be bau ung be ginnt. Par -
al lel zu die ser Flä che steht auch das Be grü ßungs schild für
die Gäste. Die Größe der Fläche beträgt ca. 170 m².

Der 2. Bgm. Jür gen Kö del hat die Kos ten und den Zeit plan
für die Um ge stal tung über schla gen:

Herbst 2019: Um bruch der Flä che durch ei nen ört li chen
Land wirt; Früh jahr 2020 bis Früh jahr 2021: Flä che wird in
Schwarz bra che ge hal ten (d.h. 5- bis 6-ma li ge Bo den be ar -
bei tung mit ei ner Fe der zin ken eg ge oder ähn li chem), um
die Flä che bei- und un kraut frei zu be kom men, durch ört li -
che Land wir te oder den Bau hof; Früh jahr 2021: An saat der 
Flä che durch den örtlichen Obst- und Gartenbauverein.

Kos ten:
ca. 250 Eu ro Ma schi nen ein satz, ca. 100 Eu ro Saat gut

Be schluss:
Dem Vor schlag wird zu ge stimmt und die Blüh flä che an ge -
legt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 10

Win ter dienst

Der 2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del be rich te te, dass auf -
grund des Per so nal stan des im Bau hof das An ge bot der
Ge mein de Lei nach ge prüft wur de, de ren Ge mein de ar bei ter 
im Win ter dienst ein zu set zen. Nach ei ner ge mein sa men Be -
spre chung muss fest ge stellt wer den, dass die se Lö sung ei -
nen zu gro ßen or ga ni sa to ri schen Auf wand er for dert und
der ex ter nen Be auf tra gung des Win ter dien stes der Vor zug
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ge ge ben wer den soll te. Die Kos ten bei ex ter ner Be auf tra -
gung wer den mit ca. 1.000 € pro Mo nat ge schätzt. Für die
externe Beauftragung des Winterdienstes werden derzeit
Angebote eingeholt.

Be schluss:
Der Win ter dienst wird für De zem ber 2019 bis März 2020
teil wei se an den Ma schi nen ring ge mäß vor lie gen dem An -
ge bot vergeben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

Über die Or ga ni sa ti on des Win ter dien stes und die ex ter ne
Be auf tra gung soll in der nächs ten Bür ger ver samm lung und 
im In fo blatt hin ge wie sen werden.

TOP 11

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.

Es ist zu prü fen, ob An ge bo te an de rer Ver si che rungs un ter -
neh men ein ge holt wer den können.

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 11  Nein 0

TOP 12

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Schach trah men re gu lie rung der Ka nal de ckel
Herr Ben kert er teil te am 25.07.2019 den Auf trag zur Re -
gu lie rung der Schach trah men an die Fir ma Beck Schacht- 
rah men re gu lie rung aus Bad Rap pe nau zu ei nem Brut to -
an ge bots preis von 2.275,28 €. Ver rech net wird nach tat -
säch li chem Auf wand. Vor ran gig soll der Schacht de ckel in
der Of fen tal stra ße be han delt wer den.

B) Bord stein sa nie rung
Herr Ben kert er teil te am 25.07.2019 den Auf trag zur Bord -
stein sa nie rung an die Fir ma Bartl aus Be uren zu ei nem
Brut to an ge bots preis von 1.372,31 €. Ver rech net wird
nach tat säch li chem Auf wand. Es wer den alle schad haf ten 
Bords tei ne im ge sam ten Ge mein de ge biet sa niert.

C) Elek tro ni sches Schließ sys tem Schu le
Das Schließ sys tem wur de in zwi schen ein ge rich tet. Die
Kos ten be lau fen sich auf 6.700,18 € brut to. Der zeit er folgt
die Schlüs sel pro gram mie rung durch die VG Mar gets -
höch heim.

D) An he bung der Kos ten pau scha le für die In nen dienst-
ab wic klung in der Ver kehrs über wa chung
Der Ver kehrs über wa chungs dienst in Zell teilt mit, dass
auf grund der ge stie ge nen Kos ten die Kos ten pau scha le
von 4,51 € auf 5,20 € ab 01.07.2019 er höht wer den muss.

E) Über prü fung der Bäu me an der Schu le
Die Lin de an der Schu le wur de von Herrn Dr. Väth ge prüft; 
der zeit be steht kei ne Ge fahr. Vor Ort wur de die Ent fer -

nung des Tot hol zes be auf tragt. Die Kos ten be lau fen sich
auf 1.085,28 €.

F) Frei wil li ge Feu er wehr Erl ab runn
Für War tung und Re pa ra tur des VW Sprin ter wur de ein
An ge bot von 1.680 € bei der Fir ma Hüb lein, Zell ein ge holt. 
Im Wei te ren ist be ab sich tigt, den Hyd ran ten plan in Zu -
sam men ar beit mit dem Bau amt und der Ener gie ver sor -
gung Lohr-Karls tadt zu über prü fen und zu über ar bei ten
und feh len de Schil der zu ak tua li sie ren.

G) B26n
Bür ger meis ter Ben kert be rich te te über ein Schrei ben der
Geg ner der B26n zum Er geb nis der Ver kehrs un ter su -
chung 2019. Hier folgt noch eine In for ma tions ver an stal -
tung. Der Ter min wird ge son dert be kannt ge ge ben.

H) Flä chen spar of fen si ve
Bür ger meis ter Ben kert ver las das Schrei ben des Bay.
Staats mi nis te ri ums für Wirt schaft, Lan des ent wic klung
und Ener gie vom 05.08.2019. 

I)  Win ter lei te
Die Aus schrei bung der Ar bei ten soll im Sep tem ber/Ok to -
ber 2019 er fol gen.

J) Ge stal tungs sat zung
Ein Ent wurf des Bü ros Mül ler liegt vor. Zu nächst ist eine
Be spre chung mit dem Bür ger meis ter, dem Ge schäfts lei -
ter der VGem und Herrn Mül ler vor ge se hen. An schlie -
ßend soll im Ge mein de rat be ra ten wer den, wel che
grund sätz li chen Zie le mit der Auf stel lung ei ner Ge stal -
tungs sat zung ver folgt wer den sol len.

K) Baum fäl lung an der Lei na cher Stra ße
2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del ver deut lich te an hand meh -
re rer Bil der, dass die an der Lei na cher Stra ße ge fäll ten
Bäu me sich be reits in be denk li chem Zu stand be fan den
und da her aus Grün den der Ver kehrs si cher heit ent fernt
wer den muss ten.

L) An trag der Main Streu Obst Bie nen e.G. auf stun den wei se
Un ter stüt zung durch Schlep per und Ma schi nen ga bel
Hier zu be stand Ein ver ständ nis.

K) Was ser rohr bruch im Be reich Spiel platz Of fen tal stra ße

N) Aus dem Ge mein de rat wur de an ge fragt, wie lan ge und in
wel chem Um fang die Chlo rung des Was sers fort ge führt
wird. Hier zu er folg te die Aus kunft, dass die se Ar bei ten so
lan ge an dau ern sol len, wie im Hoch be häl ter Zel lin gen
noch Bau ar bei ten durch ge führt wer den. Die Chlo rung er -
folgt als rei ne Vor sichts maß nah me und sei auf grund der
nied ri gen Do sie rung kaum zu rie chen. Eine ent spre chen -
de schrift li che Stel lung nah me der Stadt wer ke Würz burg
sei an ge for dert wor den.

O) Aus dem Ge mein de rat wur de wei ter hin ge be ten, auf das
Ver bot der Fahr zeug wä sche und Wohn wa gen wä sche au -
ßer halb zu ge las se ner An la gen hin zu wei sen. 

P) Ter mi ne
23.10.2019: Bür ger ver samm lung

Sit zung vom 12.09.2019

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. 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.
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Zu Be ginn der Sit zung teil te der 1. Bür ger meis ter mit, dass
er in der vor an ge gan ge nen Sit zung den Ter min für die Bür -
ger ver samm lung mit 23.10. be kannt ge ge ben hat. Rich tig
sei je doch der 24.10.2019.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Bür ger haus Erl ab runn - Auf trags er teilung der
Tisch ler ar bei ten / In nen tü ren

Nach der Auf he bung des ers ten Ver ga be ver fah rens fand
am 06.09.2019 die Sub mis si on des er neu ten Ver fah rens,
nun als öf fent li che Aus schrei bung, für das Ge werk „Tisch -
ler ar bei ten / In nen tü ren“  für  das  Pro jekt  Bür ger haus
„We ckes ser haus“ im Rathaus Margetshöchheim statt.

Am Sub mis sions ter min ein ge gan ge ne An ge bo te:          6
An zahl der Fir men, die ein An ge bot
an ge for dert hat ten:                                                            13
Rech ne risch ge prüf te güns tigs te An ge bots-
sum me Fir ma Heppt De sign in Holz GmbH
& Co.KG, 97437 Haß furt                                  70.682,43 €

Die rech ne ri sche Prü fung ist ab ge schlos sen, die tech ni -
sche und for mel le Prü fung läuft noch. Eben so fand noch
kein Ver ga be ge spräch statt.

Be schluss:
Wenn die tech ni sche und for ma le Prü fung ab ge schlos sen
ist und das Ver ga be ge spräch po si tiv aus fällt, kann das
Techn. Bau amt den Auf trag an den güns tigs ten Bieter
erteilen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0

TOP 2

Markt Zel lin gen, Auf stel lung des Be bau ungs pla nes
“Son der ge biet Frei zeit ge län de”, früh zei ti ge Be tei li gung 
der Ge mein de Erl ab runn gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Der Markt Zel lin gen plant, im Be reich am Main zwi schen
dem be ste hen den Schwimm bad und der Ten nis an la ge die
be ste hen den Nut zungs struk tu ren bau recht lich zu si chern
und zu ordnen.
Da rü ber hin aus soll auf der Nut zungs bra che, die durch
Auf ga be des ehe ma li gen Sport plat zes ent stan den ist, die
Er wei te rung des be ste hen den Cam ping plat zes er mög licht
wer den. Auf der öst lich der Bad stra ße an gren zen den Flä -
che mit Gar ten nut zung soll künf tig ein „be schränk tes
Mischgebiet“ entstehen.

Die Ge mein de Erl ab runn wird früh zei tig gem. § 4 Abs. 1
BauGB im Ver fah ren zur Auf stel lung des Be bau ungs pla nes 
beteiligt.

Be schluss:
Die Pla nun gen des Mark tes Zel lin gen wer den oh ne Ein -
wen dun gen zur Kennt nis ge nom men. Be lan ge der Ge mein -
de Erl ab runn wer den durch die Auf stel lung des Be bau -
ungs pla nes „Son der ge biet Frei zeit ge län de“ nicht berührt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0

TOP 3

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Nach der letz ten Ge mein de rats sit zung wur de mit ge teilt,
dass in der Sit zung ein Bür ger mit sei nem Handy Fo tos
ge macht hat. Der 1. Bgm. hat dies selbst nicht ge se hen.
Ge mäß § 21 der Ge schäfts ord nung sind Ton- und Bild auf -
nah men je der Art der Zu stim mung des Vor sit zen den und
des Ge mein de rats be dürf tig.

B) In der letz ten Sit zung des Ge mein de rats wur de aus dem
Ge mein de rat da rauf hin ge wie sen, dass das Au to wa schen 
auf der Stra ße ver bo ten ist. Dies ist in § 3 Abs. 2 der Ver -

ord nung über die Rein hal tung und Rei ni gung der öf fent li -
chen Stra ßen und Si che rung der Geh bah nen im Win ter
ge re gelt.

C) In der letz ten Ge mein de rats sit zung wur de ge be ten, Er -
kun di gun gen be züg lich des Trink was sers ein zu ho len.
Dies er folg te per E-Mail-An fra ge am 23.08. und
E-Mail-Ant wort vom 07.09. und ist auch seit dem
29.08.2019 auf der Ho me pa ge des Fern was ser zwec kver -
ban des Mit tel main nach zu le sen. Die Chlo rung er folgt der -
zeit noch mit 0,12 mg/l und soll ge mäß Auf la ge des
Ge sund heits am tes noch bis zur Fer tig stel lung der Bau ar -
bei ten auf dem Grund stück der Hoch be häl ter in Zel lin gen
er fol gen. Die se Ar bei ten sol len vor aus sicht lich im Früh -
jahr 2020 ab ge schlos sen wer den. Der Grund für die sei -
ner zei ti ge Ver kei mung im letz ten Herbst konn te nicht
er mit telt werden.

D) Der 1. Bgm. in for mier te den Ge mein de rat über den Be -
scheid der Re gie rung von Un ter fran ken über die Er stat -
tung nach Art. 19 Abs. 9 Satz 6 KAG. Für Pla nun gen des
Aus baus der Win ter lei te wur den 21.561,63 € er stat tet.

E) Feu er wehr
Für die ses Jahr ist die Er satz be schaf fung von 20 Schutz -
an zü gen für ca. 3.300 € ge plant. Dies ist im Haus halt so
vor ge se hen. Der Auf trag wur de be reits er teilt.

F) Feu er wehr
Im Haus halt sind wei ter 5.000 € für die Be schaf fung von
Rüc kfluss ver hin de rern ge plant. Hier er folgt eine ge mein -
sa me Aus schrei bung für die Ge mein den Mar gets höch -
heim, Lei nach, Zell und Erl ab runn. Die Frei ga be zur
Be schaf fung wur de er teilt.

G) För de rung von Glas fa ser an schlüs sen für Rat häu ser
(90%)
Lauf zeit vom 04.09.2019 bis zum 31.12.2021. Die Kos ten
für die Pla nung und Aus schrei bung be lau fen sich auf
2.380 €. Der ent spre chen de Auf trag wur de be reits er teilt.

H) Ge stal tungs sat zung
Hier fand am 04.09.2019 eine Be spre chung zwi schen
Herrn Horn, Frau Scher baum, Herrn Hat ten bau er vom
Büro Mül ler und dem 1. Bür ger meis ter statt.

a) Fest le gung des Ge bie tes (kei ne Über schnei dung mit be -
ste hen den Be bau ungs plä nen, Ge biet en ger fas sen)

b) Was soll ge re gelt wer den?
Bau kör per, Haus form – Dä cher, Dach bau ten – Au ßen -
wän de, Fas sa de – Tü ren, Fens ter, Frei sit ze – Trep pen -
auf gän ge – Hof to re – Hof mau ern – Ein frie dun gen –
be fes ti ge Flä chen – Be grü nung, Pflanz aus wahl – Wer be -
an la gen – Ab stands flä chen 
Mit die ser The ma tik muss sich dem nächst der Ge mein de -
rat nä her be schäf ti gen und ent spre chen de Fest le gun gen
treffen.

I)  Der Se nio ren raum im Feu er wehr ge rä te haus wird künf tig
ein mal pro Quar tal vom „Näh treff“ ge nutzt. Die Or ga ni sa-
tion und Ver si che rung ist über den St. Eli sa bet hen Ver ein
or ga ni siert.

J) Die Aus schrei bung des Aus baus der Win ter lei te wur de im
letz ten Staats an zei ger ver öf fent licht. Die Aus bau ar bei ten
sol len in der Zeit von März bis No vem ber 2020 aus ge führt
wer den.

K) Ener gie nut zungs plä ne ab jetzt di gi tal
Die Ener gie wen de soll ge mein sam vor an ge bracht wer -
den. Hier zu liegt ein Schrei ben des Staats mi nis te ri ums für 
Wirt schaft, Lan des ent wic klung und Ener gie vom
15.07.2019 vor. Zu dem gibt es ein För der pro gramm für
Ener gie nut zungs plä ne. Dies kann auf der In ter net sei te
www.en pon li ne.de ein ge se hen wer den. Die ses The ma
kommt dem nächst auf die Ta ges ord nung. Nä he re In for -
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ma tio nen kön nen auch auf der Ho me pa ge der Ge mein de
Mar gets höch heim ein ge se hen wer den.

L) Pro jekt Wan der er leb nis im Zwec kver band Nah er ho lung
Würz burg
Hier zu wird ein Ter min ver ein bart.

M) Am Fe rien pro gramm konn te eine gute Teil nah me ver -
zeich net wer den. Der 1. Bür ger meis ter be dank te sich
auch im Na men des Ge mein de ra tes recht herz lich bei den 
Or ga ni sa to ren.

N) Die Mit glie der ver samm lung der KJG fin det am
29.09.2019 um 18.30 Uhr im Ju gend raum statt.

O) Bür ger an trag
Ein Zu hö rer reg te an, für die Spül ma schi ne im Ge mein de -
zen trum noch zwei Be stec kkör be zu be schaf fen.

Ge mein de rats sit zung Erl ab runn
vom 22.08.2019 – Ver öf fent li chung

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

TOP 13

Per so nal an ge le gen hei ten
Ein stel lung Ob jekt ver wal tung Bür ger hof

Es wird zu ge stimmt, die bei den Be wer be rin nen Da nie la
Stein metz und Bar ba ra Kö del ein zu stel len.
mehr heit lich be schlos sen

Vo lu men für lei stungs orien tier te Be zah lung, Mög lich keit
ei ner frei wil li gen Er hö hung auf 4%
Der kom mu na le Ar beit ge ber ver band hat zur Stär kung des
Sys tems der Lei stungs dif fer en zie rung ei ne Er hö hung auf
4% des Ge samt vo lu mens pro Jahr emp foh len. Die Er hö -
hung kann längs tens für im Jahr 2020 be gin nen de Lei -
stungs be wer tungs zeit räu me ge nutzt wer den. Der Ge mein -
de rat stimm te der Emp feh lung des KAV zur Erhöhung des
Leistungsentgeltes auf 4% zu.
ein stim mig be schlos sen

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, 16.10.2019, Mitt woch, 30.10.2019
und Mitt woch, 13. 11.2019

Par ken in Erl ab runn

Die Park platz si tua ti on in Erl ab runn ist sehr an ge spannt, so -
wohl im Al tort, aber auch in vie len an de ren Stra ßen. Die
Ur sa chen sind viel fäl tig, ein wich ti ger Fak tor ist aber die
stei gen de Zahl der Au tos und die zu ge rin ge Zahl der er for -
der li chen Stell plät ze.

Die Ge mein de Erl ab runn sieht sich nicht ver pflich tet, öf -
fent li chen Park raum für pri va te Nut zer zu schaf fen. Das
Park ver hal ten hat aber auch Ein fluss auf ei nen wich ti gen,
zum Teil le bens ret ten den Fak tor.

Seit län ge rer Zeit muss lei der fest ge stellt wer den, dass im -
mer wie der par ken de Fahr zeug die er for der li che Min dest -
durch fahrts brei te von 3,05 m für Feu er wehr und Ret tungs -
dien ste nicht ein hal ten.

Die Fahr zeu ge der Feu er wehr und der Ret tungs dien ste
sind na tur ge mäß grö ßer und brei ter als nor ma le Pkw, sol -
len und müs sen ih re Ein satz stel le auch mög lichst schnell
er rei chen. Da her ist es er for der lich, dass im mer und über -
all ei ne Durch fahrts brei te von min de stens 3,05 m frei ge hal -
ten wird. Be den ken Sie: Da von kann im Ernst fall auch Ih re
Ge sund heit und Ihr Le ben ab hän gen!

Für den win ter li chen Räum- und Streu dienst ist ei ne noch
grö ße re Durch fahr brei te er for der lich, da das Räum schild
ei ne Brei te von 3 m hat, auf bei den Sei ten ein Si cher heits -
ab stand von 0,25 m ein ge hal ten wer den muss und der
Streu er mit ei ner Ge schwin dig keit von 13 – 19 km/h ge fah -
ren wer den muss, da mit das Streu gut be darfs ge recht ver -
teilt wird. - Im nächs ten Win ter müs sen in ei ni gen Stra ßen -
ab schnit ten Hal te ver bo te an ge ord net wer den.

Die Ge mein de Erl ab runn ruft da her al le Bür ger und Gäs te
auf, ih re Fahr zeu ge ord nungs ge mäß ab zu stel len und die
not wen di ge Durch fahrts brei te von 3,05 m in al len Stra ßen
und Gas sen im mer zu ge währ leis ten.

Es wür de in man chen Stra ßen auch die an ge spann te Park -
si tua ti on ent schär fen, die Fahr zeu ge auf ei ge nen Stell plät -
zen oder in den vor han de nen Ga ra gen ab zu stel len. Wir
wei sen auch da rauf hin, dass Ga ra gen nur für das Ab stel -
len von Fahr zeu gen und nicht für die La ge rung von Ge gen -
stän den ge nutzt wer den dür fen.

Die Ge mein de Erl ab runn ap pel liert des halb an al le Bür ger
und Gäs te, ihr ei ge nes Ver hal ten zu über prü fen, nicht das
der an de ren. Mit et was gu tem Wil len und Mit den ken lässt
sich die Si tua ti on si cher deut lich ver bes sern.

Bit te be ach ten Sie die
Min dest durch fahrts brei te von 3,05 m.

Ge mein de Erl ab runn

Ben kert
1. Bür ger meis ter

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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Ein la dung 
zur Bür ger ver samm lung

am Donners tag, 24.10.2019

um 19.30 Uhr

in der TSV-Turnhalle

- In for ma tio nen
- Wohn park Würz bur ger Stra ße

- Bür ge ran fra gen

Tho mas Ben kert, 1. Bür ger meis ter



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:

Diens tag, 15.10.2019
19.00 Uhr Ro sen kranz (WGDL)

Don ners tag, 17.10.2019
19.00 Uhr Mess fei er

Sams tag, 19.10.2019
19.00 Uhr Ro sen kranz an dacht (WGDL)

Don ners tag, 24.10.2019
19.00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 27.10.2019
09.30 Uhr Mess fei er, gleich zei tig Kindergottesdienst

Frei tag, 01.11.2019
09.30 Uhr Mess fei er
14.00 Uhr Fried hofs gang
18.00 Uhr Ro sen kranz am Fried hof (WGDL)

Sams tag, 02.11.2019
18.30 Uhr Vor abend mes se für die PG und al le Ver stor be -
nen des letz ten Jah res, anschl. Beicht ge le gen heit

Sonn tag, 03.11.2019
10.00 Uhr Evan ge li scher Got tes dienst

Don ners tag, 07.11.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Frei tag, 08.11.2019
09.00 Uhr Kran ken kom mu ni on

Sonn tag, 10.11.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung und
Kirch weih tag, mit ge stal tet von den Green Val leys aus
Retz bach

Don ners tag, 14.11.2019
18.30 Uhr Mess fei er

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

Firm kurs
Das 2. Firm kurs tref fen für die Ge mein den Erl ab runn, Mar -
gets höch heim und Zell fin det am Sams tag, den 19.10.2019 
von 9.00 - 12.00 Uhr im Pfar rheim Zell statt.

Kran ken kom mu ni on:

Am Frei tag, den 08.11.2019 ist ab 09.00 Uhr Kran ken -
kom mu ni on. Hier zu sind al le kran ken und äl te ren Mit bür -
ger, die nicht mehr zur Kir che kom men kön nen, sehr herz -
lich ein ge la den. Bei Be darf bit te im Pfarr amt mel den.

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

Ter mi ne der Pfar rei en ge mein schaft:

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

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

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

Aus dem Ver eins le ben

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

Lie be Buch lieb ha ber/in nen, lie be
Le ser at ten und „Buch ver rüc kte“,

es gibt gu te Neuig kei ten – im wahrs ten Sin ne des Wor tes!
Wir ha ben wie der vie le neue Bü cher für un se re klei nen und 
gro ßen Nut zer an ge schafft.

Un ter an de rem wur den fol gen de Bü cher er wor ben:

• Kin der sach bü cher (z.B. „Was es sen wir?“ oder „Tie re in
Afri ka“)

• Bil der bü cher (z.B. „El mar: Mein Such- und Fin de buch“
oder „Hil fe – die ses Buch hat mei nen Hund ge fres sen“)

• Le ses tof fe für Grund schü ler (z.B. „Be ast Quest“, „Das
klei ne böse Buch“ oder „Der Wun ders tür mer“)

• Ju gend ro ma ne (z.B. „Ere bos – Teil II“ oder „Mau er post“)

• Kri mis und Thril ler (z.B. „Oxen – Das ers te Op fer“, „Am
Tat ort bleibt man un gern lie gen“ oder „Der Schop pen fet -
zer und der Brü cken krieg“)

• His to ri sche Ro ma ne (z.B. „Die Toch ter der Wan der apo -
the ke rin“, „Café En gel – Teil II“ oder „Wenn wir wie der le -
ben“)

• Ro ma ne (z.B. „Mein Herz in zwei Wel ten“, „Love to Sha re
– Lie be ist die hal be Mie te“ oder „Trau dich“)

• und noch vie le, vie le mehr…

Wenn Ih re Neu gier de nun ge weckt ist, kom men Sie doch
ein fach zu un se ren Öff nungs zei ten vorbei. 

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

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

Und be vor die Er käl tungs zeit wie der rich tig los geht ein klei -
ner Tipp von uns:

„Ein gu tes Buch ist wie Me di zin zum Blät tern!“

Ihr Bü cher ei team
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Frei wil li ge
Feu er wehr
Erl ab runn

Haupt übung im Sep tem ber

Mit te Sep tem ber fand un se re grup pen über grei fen de Haupt -
übung statt. Un ser Schwer punkt lag, wie auch schon in den 
ein zel nen Grup pen übun gen, die ses Jahr ver stärkt auf der
Be kämp fung von Wald-und Flä chen brän den, in der Theo rie 
so wie auch in der Pra xis.

Ge schult wur de der Um gang mit der neu en Aus rü stung für
Wald und Flä chen brän de. Vom Strahl rohr und Schläu che
über Ver tei ler ist al les hand li cher und spe ziell für den Ein -
satz auf Wie sen und Wäl der aus ge legt. Ge übt wur de die
rich ti ge Hand ha bung und An wen dung der neu en Ge rät -
schaf ten. Die Was ser ver sor gung wur de vom Main aus si -
cher ge stellt und auch das Ein satz sze na rio wur de den ört li -
chen Ge ge ben hei ten an ge passt. So fand die Brand be -
kämp fung in stei ler Hang la ge berg auf- und berg ab wärts
statt.

Die Not wen dig keit sol cher Übun gen lies nicht lan ge auf
sich war ten und so wur den wir nur fünf Ta ge spä ter zu ei -
nem Pkw-Brand im Hüt ten tal alar miert.

Aus ge löst durch den bren nen den Pkw ent wi ckel te sich ein
Flä chen brand an der an gren zen den Bö schung, wel cher
gleich zei tig mit be kämpft wer den muss te.

Die Er kennt nis se aus den vor her igen Übun gen konn ten so -
mit gleich in der Rea li tät rich tig und ef fek tiv an ge wen det
wer den.

Dies zeigt, wie wich tig es ist, re gel mä ßi ge Übun gen durch -
zu füh ren und im mer auf dem neus ten Stand der Tech nik
und Aus rü stung zu sein.

Feu er wehr Erl ab runn

Be richt zur Grün dung
der Wäh ler grup pe „Un ab hän gi ge

Bür ger Erl ab runn (UBE)“

Die Un ab hän gi gen Bür ger (UB) sind seit An fang der 90er
Jah re in Erl ab runn als lo se In ter es sen ge mein schaft in der
Erl ab run ner Kom mu nal po li tik ak tiv. Mit dem Orts ver band
der SPD Erl ab runn tre ten sie ge mein sam auf ei ner Lis te
bei den Kom mu nal wah len an und stel len zur Zeit 3 Ge -
mein de rä te (+ 2 SPD) so wie den für die CSU/FWG und
SPD/UB gewählten 1. Bürgermeister.

Nach dem die Kom mu nal wah len 2020 (mit ei ner
SPD-UB-Lis te) ans te hen und en ga gier te Bür ger im Krei se
der UB sehr ger ne am ge meind li chen Wohl mit wir ken
möch ten, hat sich die Füh rungs rie ge (UB-Ge mein de rä te)
da zu ent schlos sen, die UB nun als or dent li chen, nicht -
rechts fä hi gen Verein aufzustellen.

Zur Grün dungs ver samm lung am Do., 28.08.2019 ka men
im Gast hof „Deut scher Hof“ in Erl ab runn 13 In ter es sen ten
zu sam men.

Der Ver ein (Wäh ler grup pe) führt jetzt of fi ziell den Na men
„Un ab hän gi ge Bür ger Erl ab runn“ und die Kurz be zeich nung 
lautet „UBE“.

In die Vor stand schaft wur den ge wählt:
Tors ten Frei tag (Vor sit zen der)
Chris ti an Klüp fel (Stell ver tre ter)
Jür gen Ap pel (Schrift füh rer)
Stef fen Gom bert (Kassier)

Die UBE ist ei ne Ver ei ni gung von Bür gern der Ge mein de
Erl ab runn, de ren Zweck es ist, ak tiv durch Mit ar beit in der
Ge mein de ver tre tung an der Er fül lung kom mu na ler Auf ga -
ben mit zu wir ken und das Wohl der Einwohner zu fördern.
Sie übt ih re Tä tig keit nach de mo kra ti schen Grund sät zen
und auf der Grund la ge und im Rah men des Grund ge set zes 
aus.

An mer kung:
Bei der Grün dungs ver samm lung wur de mit Tho mas Ben -
kert (Mit glied UBE) der Bür ger meis ter kan di dat für die Kom -
mu nal wah len 2020 ein stim mig nominiert.

In ter es sen ten kön nen sich ger ne je der zeit bei der Vor -
stand schaft in for mie ren.

Auf ein wei ter hin fai res und kon struk ti ves Mit ein an der zum
Woh le un se rer Ge mein de Erlabrunn!

Herz li che Grü ße
die Vor stand schaft

Se nio ren treff

Die nächs ten Ter mi ne für den Se nio ren treff im Se nio ren -
raum des Ge mein de zen trums sind:

Mon tag, der 28.10.2019

Mon tag, der 11.11.2019

wie ge wohnt ab 14.00 Uhr.
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Ein la dung zur Jah res haupt ver samm lung
mit Neu wah len

Der Erl ab run ner Fa schings ver ein “Erl ab run ner un Neig -
schmeg de“ lädt al le Mit glie der und in ter es sier te Bür ge rin -
nen und Bür ger zu sei ner Jah res haupt ver samm lung

am 25.Ok to ber 2019 ab 19:00 Uhr

in die Rit ter schän ke am Schen ken turm ein.

Dort wer den wir un se re dies jäh ri ge Jah res haupt ver samm -
lung mit Neu wah len ab hal ten und dann mit un se ren Se na -
to rin nen und Se na to ren bei ei nem zünftigen Essen feiern.

Mit när ri schem Gruß,
Wolf gang Kuhl
Ver eins vor sit zen der

Ein la dung zur Fa schings er öff nung

Der Erl ab run ner Fa schings ver ein lädt al le Mit glie der, so wie 
in ter es se ier te När rin nen und Nar ren zu sei ner Fa schings -
er öff nung

am 08.11.2019 ab 19:11 Uhr

in den Deut schen Hof in Erlabrunn ein.

Hier wer den wir nicht nur un se ren dies jäh ri gen Fa schings -
or den vor stel len, son dern auch Be such vom Fast nachts -
ver band Fran ken ha ben und ver schie de ne När rin nen und
Narren werden geehrt.
Der Be such ver schie de ner när ri scher Künst ler run den den
Abend zu sam men mit der im mer gu ten Kü che un se res Ver -
eins wir tes ab.
Wir bit ten um Vor an mel dung un ter 09364 812182. 

Mit när ri schem Gruß,
Wolf gang Kuhl
Ver eins vor sit zen der

Män ner ge sang ver ein Erl ab runn

MGV-Tipps

51. Chor mu sik ta ge Würz burg

Der MGV-Män ner chor mit sei ner Chor lei te rin An na
Ha ger-Ni ko lay wirkt in die sem Jahr wie der bei den
Chor mu sik ta gen in Würz burg mit; dies mal mit der mu si ka -
li schen Ge stal tung des Sonn tags got tes dien stes

in der Fran zis ka ner kir che Würz burg
am Sonn tag, 20. Ok to ber um 11 Uhr.

An die sem Tag ist in Erl ab runn kein Got tes dienst und die
Fran zis ka ner pat res und wir wür den uns über zahl rei che
Got tes dienst-Be su cher aus Erl ab runn sehr freuen.

Für den MGV-Män ner chor:
Re né Mar tin

Di alekt grup pe im MGV

Vor an kün di gung

Am Sonn tag, den 17. No vem ber 2019

bie ten wir in der TSV-Turn hal le Erl ab runn ei nen kurz wei li -
gen Film nach mit tag mit Erl ab run ner Fil men an.

- Ein tritt frei -

ab 15.00 Uhr: Be wir tung mit Kaf fee und Ku chen
- klei ne Bil der aus stel lun gen zu den nach fol gen den Filmen

ab ca. 16.00 Uhr - ca. 18.00 Uhr: Fil me zu fol gen den The -
men:
– Fest zug beim Tag des of fe nen Dor fes

„800 Jah re Erl ab runn“ im Jahr 2009

– Film zum Fest „140 Jah re TSV Erl ab runn“ im Jahr 2014
(mit Spi der Murp hy Gang)

Au ßer dem: Ver kauf Erl ab rün ner Ka lan ner 2020
(Preis: 5 €).

Für die Di alekt grup pe: Si mon May er

CSU-Orts ver band Erl ab runn
und Freie Wählergemeinschaft

An al le Mit glie der und Freun de des CSU-Orts ver bands
Erl ab runn und der Frei en Wäh ler ge mein schaft

Die nächs ten Wah len zum Ge mein de rat fin den am
15.03.2020 statt. Die CSU und die FWG wer den zu die sen
Wah len mit ei ner ge mein sa men Lis te an tre ten. Das Wahl -
recht schreibt ei ne ge mein sa me No mi nie rungs ver samm -
lung der bei den Wahl vor schlags trä ger vor, bei der sich Ih -
nen die Kan di da ten der ge mein sa men Liste vorstellen
werden.

Zu die ser Ver samm lung la de ich Sie sehr herz lich ein.

Die Ver samm lung fin det statt am

Mon tag, den 21.10.2019
um 19.30 Uhr im Meis ner hof

Ta ges ord nung:

 1. Er öff nung der Ver samm lung
 2. Bil dung ei nes Wahl aus schus ses
 3. Vor stel lung des Be wer bers für die Bür ger meis ter wahl
 4. Wahl des Be wer bers für die Bür ger meis ter wahl
 5. Vor stel lung der Be wer ber für die Ge mein de rats wahl
 6. Wahl der Be wer ber für die Ge mein de rats wahl
 7. Be stel lung ei nes Be auf trag ten für den Wahl vor schlag

und sei nes Stell ver tre ter
 8. Be stel lung von mind. zehn Wahl be rech tig ten zur Un ter -

zeich nung des Wahl vor schla ges
 9. Be stel lung von zwei Wahl be rech tig ten zur Un ter zeich -

nung der Nie der schrift
10. Ver schie de nes

Über ein zahl rei chen Er schei nen Ih rer seits wür de ich mich
sehr freu en

Mit freund li chen Grü ßen

Klaus Kör ber
Orts vor sit zen der
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TSV Erl ab runn und
Obst- und Gar ten bau ver ein

Ein la dung

zum Kirch weih mon tag-Got tes-
dienst mit an schlie ßen dem Früh-
schop pen

am Mon tag, 11. No vem ber 2019
um 9.30 Uhr

Der Turn- und Sport ver ein 1874
Erla brunn und der Obst-  und  Gar -
ten bau ver ein  Erl ab runn  ge den ken  
am 11. No vem ber 2019, um 09.30

Uhr, beim tra di tio nel len Kirch weih mon tag-Got tes dienst, Ih -
rer Ver stor be nen, Ver miss ten und Ge fal le nen.

Wir wür den uns freu en, wenn vie le Mit glie der und
Freun de bei der Ver ei ne die se Tra di ti on wei ter le ben
und die sen Ge denk got tes dienst mit uns fei ern.

Im An schluss fin det für al le ein ge müt li cher Früh schop pen 
mit Mit tag es sen statt.

Treff punkt: 09.15 Uhr am Dorf brun nen.

Die Vor stand schaft
Turn- und Sport ver ein 1874 Erl ab runn e.V.

TSV Erl ab runn
AB TEI LUNG FUSS BALL

Neue Trai nings zü ge + Po los hirts
für die Her ren mann schaf ten 

Be gin nend mit der neu en Sai son 2019/2020 wur de die 1. & 
2. Mann schaft des TSV Erl ab runn mit neu en Trai nings an -
zü gen + Po los hirts aus ge stat tet. 
Die Steu er kanz lei Kem pin & Part ner ist seit vie len Jah ren
Spon sor der Fuß ball ab tei lung.
Nach dem Satz neu er Tri kots zum Er folg des letzt jäh ri gen
Meis ter schafts ti tels er hielt die 1. Mann schaft dies mal Trai -
nings an zü ge und Po los hirts. Wir be dan ken uns recht Herz -
lich für die Un ter stüt zung in 2019. 
Das Bild zeigt die 1. Mann schaft des TSV Erl ab runn!

Bild Kem pin

Auch die MK Grüm bel Bau ge sell schaft un ter stützt seit län -
ge rer Zeit die Fuß ball ab tei lung, ins be son de re die 2. Mann -
schaft des TSV.  Wir be dan ken uns für die Aus stat tung der
2. Mann schaft mit den neu en An zü gen + Po los hirts und
recht Herz lich für die Unterstützung in 2019. 
Das  Bild zeigt die 2. Mann schaft mit dem Ge schäfts füh rer
Mi cha el Grüm bel (2 v.r.) und der Ab tei lungs lei tung Fußball. 

Bild Grüm bel

Eu re Fuß ball ab tei lung

Wis sens wer tes/Ak tu el les

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

Un ter neh mens nach fol ge 

In Zu sam men ar beit mit den AK TIV SE NIO REN BAY ERN
e.V. wird der Sprech- und In for ma tions tag für Klein- und
Mit tel be trie be und Exis tenz grün der aus dem Land kreis
Würz burg an ge bo ten. Bei die ser ers ten Orien tie rung wird
mit dem in ter es sier ten Be trieb in di vi du ell und ver trau lich ei -
ne Stra te gie für Mög lich kei ten und We ge von Pro blem lö -
sun gen ent wi ckelt (z.B. Pla nungs- und Fi nan zie rungs fra -
gen, Or ga ni sa tions ab läu fe, Rech nungs we sen, Mar ke ting,
Un ter neh mens über ga ben, etc.). Die ses ers te Orien tie -
rungs ge spräch ist kos ten los. Wei te re In for ma tio nen:
www.ak tiv se nio ren.de.
Der nächs te Sprech tag ist am Mitt woch, 13. No vem ber
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.

Ski- und Snowbo ard camp
für Ju gend li che

Die Ju gend bil dungs stät te Vol kers berg lädt in den Fa -
schings fe rien vom 22. - 29.2.2020 Ju gend li che im Al ter von 
14 - 17 Jah ren zu ei ner Ski- und Snowbo ard frei zeit in Ös -
ter reichs grö ß ten Ski ge biet Saal bach-Hin ter glemm ein. Der 
Bus fährt ab Bad Brü cke nau und ab Würz burg. Teil nah me -
vor aus set zung sind Grund kennt nis se im Ski fah ren oder
Snowbo ar den. Im Vor feld wird ein 2tä gi ges Ken nen lern-
und Vor be rei tungs tref fen mit Hoch seil gar ten klet tern auf
dem Vol kers berg an ge bo ten. 
Nä he re In for ma tio nen und die Mög lich keit zur An mel dung:
www.vol kers berg.de, Te le fon 09741/913200,
E-Mail in fo@vol kers berg.de.
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