
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

In fo blatt Erl ab run 10/2022 1

Die Ge mein de Erl ab runn sucht zum 01.01.2023 ei nen

Mit ar bei ter (w/m/d) für den Bau hof.

(Teil- oder Voll zeit)
Die Be schäf ti gung ist un be fris tet.

Ih re Auf ga ben:
– Pfle ge der ge meind li chen Grün an la gen
– Win ter dienst
– Tä tig kei ten im Gar ten –und Land schafs bau,

Wald ar bei ten
– selbst stän di ge Aus füh rung von hand werk li chen

Tä tig kei ten (pflas tern, mau ern, etc..)

Un se re An for de run gen:
– Er fah rung und si che rer Um gang mit mo der nen Land -

wirt schaft li chen Schlep pern und de ren An bau ge rä ten
– Aus bil dung und Be rufs er fah rung in ei nem hand werk li -

chen Be ruf, (be vor zugt Bau wer ker)
– Füh rer schein der Klas se C1E
– Stap ler- und Mo tor sä gen schein wä ren wün schens wert
– hand werk li ches Ge schick und gu tes tech ni sches und

wirt schaft li ches Ver ständ nis so wie selbst stän di ges
und ver ant wor tungs be wuss tes Han deln

– Be last bar keit, Zu ver läs sig keit, Loya li tät, In te gri tät so -
wie Team fä hig keit auf al len Ebe nen wer den vor aus ge -
setzt 

Die Ent loh nung er folgt nach EntGr. 5 TVöD, so wie
be trieb li cher Al ters ver sor gung.

Ih re Be wer bung sen den Sie bit te bis 28.10.2022 an:
Ge mein de Erl ab runn
1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert
Zel lin ger Stra ße 1
97250 Erl ab runn

Die Da ten schutz hin wei se der Ge mein de Erl ab runn fin -
den Sie je der zeit auf https://wein ort-erl ab runn.de/da ten -
schutz. Fer ner wil li gen Sie mit Über sen dung Ih rer Be -
wer bungs un ter la gen zur Ver ar bei tung und Er he bung
per so nen be zo ge ner Da ten im Rah men des Be wer -
bungs pro zes ses ein.
Ih re Un ter la gen wer den drei Mo na te nach Ab schluss
des Be wer bungs ver fah rens ver nich tet.

Ein la dung
zur Bür ger ver samm lung

Erlabrunn

am Don ners tag, 27.10.2022, um 19:00 Uhr,
in der TSV-Turn hal le, Erl ab runn

1. Rüc kblick auf das letz te Jahr 2021/2022

2. Aus blick:
Pro jek te und He raus for de run gen für das
kom men de Jahr (Fi nan zen, Kli ma wan del,

Ener gie kri se, Schu le, Kita, Se nio ren,
Flä chen nut zungs plan, Glas fa ser . . .)

Bit te be ach ten Sie au ßer dem die zu die sem Ter min
gel ten den ge setz li chen Be stim mun gen und Maß nah -
men zur Ein däm mung der Corona-Pandemie.
Vie len Dank.

Herz li che Ein la dung
Ihr Tho mas Ben kert, 1. Bür ger meis ter

In for ma tions blatt
der Ge mein de

Erl ab runn

50. Jahrgang Samstag, 15.10.2022 Nummer 10

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

Kein Trink was ser
in Erl ab runn

Lie be Mit bür ger,

in der Nacht vom 25. auf den 26. Ok to ber 2022
wird die In stal la ti on im Ab ga be schacht der
Was ser ver sor gung durch den Zwec kver band
Fern was ser Mit tel main(FWM) um ge baut. Des -
halb gibt es 

in der Zeit von Diens tag 25.10.2022
18.00 Uhr bis Mitt woch, 26.10.2022

06.00 Uhr in Erl ab runn kein Trink was ser.

Bit te be ach ten Sie die se un um gäng li che Ein -
schrän kung der Was ser ver sor gung und sor gen
Sie für Ih ren per sön li chen Be darf vor.

Ben kert
1. Bür ger meis ter
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Ihr Pass amt in for miert

Ihr Aus weis do ku ment läuft bald ab?

Bit te den ken Sie da ran:

Die Bun des dru cke rei be nö tigt für die Be ar bei tung von
Per so nal aus wei sen ca. 4 Wo chen,
Rei se päs se ca. 6 Wo chen.
Be an tra gen Sie Ih re Aus weis do ku men te al so recht zei tig
neu.

Sie be nö ti gen ein ak tu el les (max. 1 Jahr alt) bio me tri -
sches Licht bild.

Bil der, die die sen An for de run gen nicht ent spre chen,
müs sen wir lei der zu rüc kwei sen.

Ei ne Fo to-Mus ter ta fel ist auf der In ter net sei te der Bun des -
dru cke rei un ter www.bun des dru cke rei.de ein ge stellt. Wei -
ter In for ma tio nen fin den Sie auch im In ter net an ge bot des
Bun des in nen mi nis te ri ums un ter www.ePass.de.

Hin wei se zu Kin der rei se päs sen:

Die se sind seit 2021 nur noch 1 Jahr gül tig und müs sen vor
Ab lauf ver län gert wer den. Bit te pla nen Sie hier ei ne Be ar -
bei tungs zeit von mind. 1. Wo che ein.

Un ab hän gig von der Rest gül tig keit des Aus weis do ku ments 
ver lie ren Aus weis do ku men te Ih re Gül tig keit, wenn Ihr Kind
an hand des da rin ein ge tra ge nen Licht bilds nicht oder nicht
mehr zwei fels frei iden ti fi ziert wer den kann. Dies kann z.B.
auch zu Zu rüc kwei sun gen an Grenz über gän gen füh ren.

Bit te über prü fen Sie da her re gel mä ßig, z. B. vor Ur laubs -
rei sen, ob ei ne Iden ti fi zie rung Ih res Kin des an hand des
Licht bilds noch zwei fels frei mög lich ist. Soll te das nicht der
Fall sein, ist die Be an tra gung ei nes neu en Aus weis do ku -
ments zwar mit Ge büh ren ver bun den. Im Ver gleich zu et -
wai gen Pro ble men beim Grenz über tritt könn ten die se Ge -
büh ren al ler dings ei ne gu te In ves ti ti on dar stel len.

Ha ben Sie noch Fra gen? Ger ne hel fen wir Ih nen wei ter:
0931 46862-0

Ih re Pass- und Aus weis be hör de der Ver wal tungs ge mein -
schaft Mar gets höch heim

Ihr Ein woh ner mel de amt in for miert

Das Ein woh ner mel de amt ist am Mitt woch, den 16.11.2022
auf grund ei ner Schu lung ge schlos sen.
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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

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

Don ners tag: von 14.00 – 18.00 Uhr

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



Kirch li che Nach rich ten

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

Got tes dien ste:

Sonn tag, 16.10.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Fuchs)

Sonn tag, 23.10.
10 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Zell fel der)

Sonn tag, 30.10.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 06.11.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Leu tritz)

Sonn tag, 13.11.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Mitt woch, 16.11. Buß- und Bet tag
19.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 20.11. Ewig keits sonn tag
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Fuchs)

Sa nie rung Ver söh nungs kir che –
1. Teil in die sem Jahr

Für die Ver söh nungs kir che steht ei ne um fang rei che tech ni -
sche Sa nie rung an. Es be trifft den sog. Rin gan ker und da -
mit die Sta tik, so wie das Flach dach über dem Kir chen -
raum. Vor 50 Jah ren muss ten bei der ein sturz ge fähr de ten
Rui ne der frü he ren Klos ter kir che Un ter zell die nicht mehr
stand fes ten Gie bel res te ge sprengt wer den. Dann wur de
oben beim Ab schluss der Kir chen mau er ein Rin gan ker aus 
Stahl und Be ton an ge legt, ent schei dend für die Sta tik. In
den Rin gan ker ist im Lauf der Jah re Feuch tig keit ein ge -
drun gen, dies führt zu gro ßen Schä den. Die Sa nie rungs ar -
bei ten wer den von den Fir men Fuchs (Er bachs hof) und
Gö bel (Rim par) aus ge führt. Ins ge samt auf ei ner Län ge von 
120 Me tern. Pro jekt lei ter ist Ar chi tekt Chris ti an Fir lus vom
Bü ro GKT. Die Sa nie rung des Flach da ches soll jetzt im
Herbst für das Jahr 2023 aus ge schrie ben wer den. Vor teil -
haft ist, dass dann schon das erforderliche Gerüst stehen
wird. Die gesamte Sanierungsmaßnahme ist sehr um fang-
reich.

2021 be trug ,vor Aus schrei bung der Ar bei ten, die  Kos ten -
be rech nung 650 000 Eu ro. Die tat säch li chen Kos ten wer -
den bei der Ab rech nung der Ar bei ten 2023 hö her lie gen.
Wir haben im Ju li trotz ge ne rell ho her Kos ten stei ge run gen
in der Bau bran che den noch gu te An ge bo te er hal ten ha ben. 
Wir ha ben beim Fi nan zie rungs kon zept für die ge sam te Sa -
nie rungs maß nah me noch ei ne er heb li che Lü cke. Die Auf -
trags er teilung wur de im Zu sam men wir ken mit De kan Dr.
Slenczka und dem Bau re fe rat un se rer Lan des kir che den -
noch ge wagt, weil sich die Schä den wei ter ent wi ckeln und
wir die Kir che ver lie ren könn ten. Wir wis sen, dass sehr vie -
len die Ver söh nungs kir che mit dem Kirch gar ten sehr am
Her zen liegt. Bit te un ter stüt zen sie den Er halt der
Versöhnungskirche. Der Kirchenvorstand ist für jede
Spende sehr dankbar.

Pfar rer Pe ter Fuchs

Ih re Spen de er bit ten wir un ter An ga be des Stich wor tes
‚Spen de Versöhnungskirche‘ auf das fol gen de Kon to: Ev.
Kir chen ge mein de Zell, Spar kas se Mainfran ken, IBAN:
DE61 7905 0000 0043 9830 14

Tai zé ge bet
Herz li che Ein la dung zum Tai zé ge bet am Frei tag, 02.12.
um 19 Uhr in der Ver söh nungs kir che. Wir la den ein zu Lie -
dern, Stil le und Ge bet. (Der 04.11. ent fällt we gen der
Herbst fe rien)

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, 15. Ok to ber um 16.00 Uhr in der Ver söh nungs -
kir che in Zell. An schlie ßend Kaf fee trin ken. Für die Kin der
gibt es Saft und Kek se. Es kann auch noch et was ge bas telt 
wer den.

Kon zert Mu sik- und Ge sang ver ein Zell
Der ge misch te Chor des Mu sik- und Ge sang ver eins Zell a.
Main gibt im Rah men des Kul tur herb stes des Land krei ses
Würz burg am 15. Ok to ber 2022 ein Kon zert in der ev. Ver -
söh nungs kir che – Be ginn: 19.30 Uhr. Auf ge führt wer den
ein gän gi ge und meist be kann te Lie der zu den The men
„Abend“ und „Frie den“.

Tauf ta ge:  30.10., 4.12., 22.1.

Kin der nach mit tag
Nächs ter Kin der nach mit tag ist am Sams tag, 12. No vem -
ber um 14 Uhr in den Räu men der Ver söh nungs kir che.

Kon fir man den
Der Kon fir man den un ter richt ist Mitt woch wie der in zwei
Grup pen im 14-tä gi gem Wech sel.  Grup pe 1 mit vor wie -
gend Kon fir man den aus Zell be ginnt um 15.30 Uhr, Grup pe 
2, vor wie gend Kon fir man den aus Mar gets höch heim und
Erl ab runn be ginnt um 16.15 Uhr.

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Mitt woch, 26.
Ok to ber um 20 Uhr in der Ver söh nungs kir che.

Se nio ren kreis Mar gets höch heim-Zell-Erl ab runn
Ein mal im Mo nat diens tags um 14.30 Uhr im Ev. Ge mein -
de haus Mar gets höch heim, In fo: Clau dia Schaum, Tel.:
30469969 und Ma ri an ne Hert lein, Tel.: 463838 
15. Nov.: The ma noch of fen

Re pair ca fé Mar gets höch heim
Am Sams tag, 26.11. von 10 – 15 Uhr fin det das nächs te
Re pair ca fé in und um das Ge mein de haus Mar gets höch -
heim statt. Es wird wie der Kaf fee und Ku chen an ge bo ten
wäh rend ver sucht wird, ih re de fek ten Ge rä te und Tei le zu
re pa rie ren.

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
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.08.2022:                                                3.219

Zu zü ge                                                                                23

Weg zü ge                                                                           26

Ge bur ten                                                                               0

Ehe schlie ßun gen                                                                 1

Ster be fäl le                                                                            5

Stand am 30.09.2022:                                                3.211

Aus dem Bau- und Ferienausschuss

Sit zung vom 30.08.2022

Der 2. Bgm. Nor bert Götz er öff ne te um 18.00 Uhr die Sit -
zung des Bau- und Fe rien aus schus ses Mar gets höch heim,
be grü ß te al le an we sen den Mit glie der des Bau- und Fe rien -
aus schus ses so wie die an we sen den Gäs te und stell te fer -
ner fest, dass kei ne Ein wen dun gen ge gen La dung oder
Tagesordnung vorliegen.
Es wur den kei ne Ein wen dun gen ge gen die Nie der schrift
der letz ten öf fent li chen Sit zung erhoben.

Ein stim mig wur de be schlos sen, dass TOP 3, Bau vor ha ben
28/22 M vor ge zo gen wird zu TOP 1 und so mit TOP 2 zu
TOP 3 wird usw. Da her nun be gin nend mit neuem TOP 1.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

BV 28/22M - An trag auf Bau ge neh mi gung, Mo der ni -
sie rung und Nut zungs än de rung ei nes land wirt schaft -
li chen An we sens zu Wohn zwe cken, FlNr. 25, 25/1,
Dorf stra ße 34

Das Vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Da her gilt das Ge bot des Ein fü gens.

Das An we sen soll im Rah men der Mo der ni sie rung und Sa -
nie rung des Hau ses auch stel len wei se um ge nutzt wer den.
Vor mals nicht für Wohn zwe cke im Haupt haus vor ge se he ne 
Eta gen / Räu me sol len fort an zu Wohn zwe cken ge nutzt
wer den. Fer ner wer den klei ne re Ver än de run gen im Inneren 
wie Äußeren vorgenommen.

Gem. Stell platz sat zung sind zwei Stell plät ze nach zu wei -
sen. Der not wen di ge Platz für zwei Stell plät ze kann auf
dem ei ge nen Grund stück nach ge wie sen wer den, je doch
han delt es sich hier bei um min de stens ei nen sog. „ge fan -
ge nen Stell platz“. Die se sind gem. § 6 Abs. 1 Satz 2 der
Stellplatzsatzung unzulässig.

Da her wur de bei lie gen der An trag auf Ab wei chung ge stellt.
Hier zu wird aus ge führt, dass zwei Stell plät ze nach ge wie -
sen wer den kön nen, so fern die An re chen bar keit er mög licht 

wird. Fer ner ist durch die Tat sa che, dass nur ei ne Wohn -
ein heit be steht, si cher ge stellt, dass die Un pas sier bar keit
des ei ge nen Stell plat zes durch Dritte ausgeschlossen ist.

Die be an trag te PV-An la ge ent spricht den Vor ga ben der
Ge stal tungs sat zung. Dies hat auch ei ne Rüc kspra che mit
dem Sa nie rungs be ra ter ergeben.

Es wer den nach fol gen de Be schlüs se ge fasst:

1. Das ge meind li che Ein ver neh men zur Ge samt maß nah me 
wird er teilt.
Ein stim mig an ge nom men   Ja 4  Nein 0

2. Das ge meind li che Ein ver neh men zur Ab wei chung
(Stell plät ze) wird er teilt.
Ein stim mig an ge nom men   Ja 4  Nein 0

3. Die Sa nie rungs ge neh mi gung wird er teilt.
Ein stim mig an ge nom men   Ja 4  Nein 0

TOP 2

BV 24/22M - An trag auf Bau ge neh mi gung -
Um bau und Sa nie rung ei nes Wohn hau ses, FlNr. 63/2,
Dorf stra ße 52

Das An we sen Dorf stra ße 52 be fin det sich in ei nem sa nie -
rungs be dürf ti gen Zu stand. Auf grund die ser Tat sa che soll
ei ne Ge ne ral sa nie rung im In ne ren statt fin den und das Äu -
ße re den Vor ga ben der Ge stal tungs sat zung an ge passt
wer den. Die Zu läs sig keit des Vor ha bens rich tet sich nach § 
34 BauGB. 

Im Rah men der Sa nie rung soll ei ne Ein lie ger woh nung im
EG und das Dach ge schoss zu Wohn ze cken aus ge baut
wer den. Fer ner soll die ener ge ti sche Ver sor gung des Hau -
ses mit tels So lar kol lek to ren un ter stützt wer den.

Dem Ein bau von ins ge samt vier Dach lie ge fens tern (eins je
Sei te, je Dach bei Vor der- und Hin ter haus) wur de be reits
zu ge stimmt, in dem die Un ter schei dung Vor der- und Hin ter -
haus be stä tigt wur de.

Die be ab sich tig ten Son nen kol lek to ren neh men we ni ger als
30% der Ge samt flä che des Da ches ein, so dass die se zu -
läs sig sind. Die Ein seh bar keit die ser Mo du le ist eben falls
nicht ge ge ben. 

Im Rah men des Bau ge neh mi gungs ver fah rens wird nach fol -
gen de Ab wei chung von der Ge stal tungs sat zung be an tragt:

– Ab stand zur den Fas sa den au ßen kan ten:
Die Ge stal tungs sat zung setzt fest, dass Fens ter ei nen
Min dest ab stand von 0,90 Me tern zu den Fas sa den au -
ßen kan ten auf wei sen müs sen. Die Bau her ren be ab sich -
tig ten ein har mo ni sches und sym me tri sches Fens ter bild
an der Vor ders ei te zu er rich ten.

– Auf grund der an ge streb ten Sym me trie und nicht aus rei -
chen den Ge bäu de brei te wird da her ei ne Un ter schrei tung 
der o.g. Ma ße be an tragt. Es soll da her ein re du zier ter
Ab stand von 67,5 cm aus ge führt wer den.

– Mit Stel lung nah me vom 21.07.2022 führt der Sa nie -
rungs be ra ter aus, dass die Ab wei chung in die sem Fall
denk bar ist, da hier durch ein sym me tri sches Ge samt bild
er reicht wer den kann. Die An ord nung der Fens ter wur de
vor Ort mit dem Sa nie rungs be ra ter be spro chen.

Fer ner wird an ge fragt, ob ei ne Ein tritts stu fe, wel che sich
auf öf fent li chem Grund be fin den wür de, er rich tet wer den
dürf te.

Dies wird da mit be grün det, dass hier durch die Ver kehrs si -
cher heit, der Kom fort und die Ge stal tung des Ge bäu des
ge stei gert wer den wür de. In der Stel lung nah me vom
21.07.2022 schlägt der Sa nie rungs be ra ter die Aus füh rung
der Tür in die sem For mat vor, so dass ei ne vor ge setz te
Stu fe auf öffentlichem Grund notwendig werden würde.
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So fern dies zu ge las sen wer den soll, ist mit dem An trags -
stel ler ei ne Haf tungs frei stel lungs er klä rung zu ver ein ba ren.
Die Zu stim mung liegt im Er mes sen der Ge mein de.

Im Rah men der Be ra tung wur de die Fra ge nach den not -
wen di gen Stell plät zen ge stellt. Hier bei wird da rauf ver wie -
sen, dass das Land rats amt dies im Rah men der Bau ge -
neh mi gungs prü fung über prü fen wird. Fer ner soll ein ex pli -
zi ter Hin weis in die Stel lung nah me der Ge mein de Mar gets -
höch heim auf ge nom men wer den.

Auf grund der An ga be, dass ca. 12 Ster Holz ge la gert wer -
den sol len, wur de dar um ge be ten die bahn schutz recht li che 
Ein ord nung des Gan zen für die sen Punkt vor neh men zu
las sen.

Da her er gin gen fol gen de

Be schlüs se:

Das ge meind li che Ein ver neh men gem. § 36 BauGB wird
er teilt. Zu gleich wird die Sa nie rungs ge neh mi gung gem. §
145 BauGB er teilt.

Dem An trag auf Ab wei chung von den Vor ga ben der Ge -
stal tungs sat zung bzgl. dem Min dest ab stand Fens ter/Fas -
sa den au ßen wand wird zu ge stimmt. 

Die Er rich tung ei ner Ein stiegs stu fe auf öf fent li chen Grund
wird – un ter der Be din gung, dass ei ne Haf tungs frei stel -
lungs er klä rung be schei nigt wird – zu ge stimmt. 

So fern ein wei te rer Stell platz be darf gem. der Stell sat zung
sei tens des Land rats am tes fest ge stellt wird, wird sei tens
der Ge mein de die Ab lö se hier für an ge bo ten.
Ein stim mig be schlos sen:   Ja 5  Nein 0

TOP 3

BV 27/22M - An trag auf Bau ge neh mi gung, Um bau und Er -
wei te rung ei nes Ge wer be be triebs, FlNr. 4395/2, Zel ler
Stra ße 17

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Das Ge bot des Ein fü gens ist da her zu wah ren.
Hier bei liegt ein fak ti sches Ge wer be ge biet vor.

Mit Be schluss vom 27.07.2021 er teil te der Bau aus schuss
zu letzt das ge meind li che Ein ver neh men bzgl. des Bau an -
trags 8/21. Die ser stellt die We sens grund la ge des ak tu el -
len An trags dar.

So sol len die da mals be reits an ge deu te ten Ver wal tungs -
räu me im OG nun kon kret aus ge baut, So zial räu me im UG
ge schaf fen und ei ne wei te re Ar beits stät te in Form ei ner
Speng ler-Werk statt er rich tet wer den. 

Be schluss:
Das ge meind li che Ein ver neh men wird er teilt.
Ein stim mig be schlos sen   Ja 5   Nein 0

TOP 4

BV 29/22M - Er rich tung ei ner Pho to vol tai kan la ge,
FlNr. 83, Main stra ße 3

Die Ei gen tü mer des An we sens Main stra ße 3 möch ten ei ne
PV-An la ge im Ein klang mit der Ge stal tungs sat zung
errichten.

Ge mäß Ge stal tungs sat zung sind hier bei im Gel tungs be -
reich nach fol gen de Aspek te Vor aus set zung: 

1. PV-An la gen nicht vom öf fent li chen Stra ßen raum ein ge se -
hen wer den kön nen; öf fent li cher Stra ßen raum ist die Stra -
ße, die dem Grund stück zu ge ord net ist,

2. grund sätz lich nur schwar ze oder in glei cher Far be wie die
Da chein de ckung ver wen de te PV-Mo du le ver baut wer den; 
glei ches gilt für die Un ter kon struk ti on,

3. aus schließ lich recht ecki ge Mo dul fel der in gleich mä ßi ger
Rei hung der Mo du le ohne Aus spar run gen, Ver sät ze o.ä.
er rich tet wer den,

4. die Min dest grö ße für PV-An la gen je Feld min de stens 8,00
m² be trägt; je Dach sei te ist nur ein Mo dul feld zu läs sig,

5. die An ord nung der Mo dul fel der first par al lel auf der je wei li -
gen Dach flä che er folgt und

6. die Ab stän de des je wei li gen Mo dul fel des zu Dach auf bau -
ten, Ort gang, First und Trau fe grund sätz lich gleich groß
sind; zu den Ort gän gen soll der Ab stand grund sätz lich
min de stens 2,00 Me ter und zur Trau fe so wie First grund -
sätz lich min de stens 0,50 Me ter be tra gen.

Rech ne risch wer den auf je der Sei te 9 Ele men te ne ben ein -
an der a ca. 2 m² Flä che ver baut. So mit je Dach sei te 18 m². 
Die Mo du le bil den ei nen Strei fen ent lang des Firs tes. Die
An la ge ist auf Ei gen ver brauch aus ge rich tet, nicht auf
Einspeisung.

Ei ne Rüc kfra ge hat er ge ben, dass er den Ab stand von 2 m
zum Ort gang, wel cher in der Stel lung nah me auf ge führt ist,
auf je den Fall ein hal ten wird. Die Mo du le wer den in
schwarz ausgeführt.

Die Stel lung nah me des Sa nie rungs be ra ters liegt bei. Aus
Sicht der Ver wal tung wer den die auf ge stell ten Kri te rien
erfüllt.

Be schluss:
Dem An trag auf Zu las sung ei ner PV-An la ge Main stra ße 3
(BV 29/22M) wird statt ge ge ben und ein Min dest ab stand
von ei nem Me ter zum je wei li gen Ort gang vorgegeben.
Mehr heit lich an ge nom men   Ja 4   Nein 1

TOP 5

Fuß läu fi ge Ver bin dung Dorf stra ße 42 - Er läu te run gen
zur Pla nung

Gem. der Bau aus schuss sit zung vom 19.07.2022 reg te der
Bau aus schuss zu den Pla nun gen der fuß läu fi gen Ver bin -
dung zwi schen der Dorf- und der Point stra ße, wie folgt an;
wo rauf das Pla nungs bü ro er läu ter te:

Die im Plan als „Pol ler leuch ten“ ge kenn zeich ne ten Lam pen 
im schma len Durch gangs be reich des Ver bin dungs we ges
soll ten eher als Bo den- oder Wand ein bau leuch ten aus ge -
bil det wer den.

Ich den ke der Ge dan ke des Bau schus ses wird es sein,
dass durch die Pol ler leuch ten die Weg brei te noch wei ter
ein ge schränkt er scheint. Wir hat ten die Idee der Wand ein -
bau leuch ten aus der Ge samt be trach tung (ein heit li che und
gleich ge ar te te Aus leuch tung der We ge ver bin dung) und
aus tech ni schen Be weg rün den (Ein bau, Schnitt stel len,
Ver ka be lung, Aus leuch tung) früh zei tig ver wor fen, ist aber
je der zeit mög lich und kann wenn es sei tens der Ge mein de
ge wünscht ist als Wand ein bau leuch ten um ge setzt wer den.
Bo den ein bau leuch ten ge gen die Mau er wür den wir auf -
grund der Blend wir kung an die ser en gen Stel le und ggf.
we gen der Aus leuch tung der We ge flä che nicht emp feh len.

Eben so wur de an ge regt die, in der An sicht schräg dar ge -
stell te Schwer ge wichts mau er, gleich mä ßig ab zu trep pen. 
Der Bau aus schuss sieht ei ne Tren nung in drei gleich gro ße
Ab schnit te als sinn voll an.

Auch die se Va rian ten ei ner Ab trep pung gin gen der ge plan -
ten Va rian te der schräg ver lau fen den Mau er vor aus. Wir
ha ben die ab ge trepp ten Va rian ten ver wor fen, da sie u.E.
zu un ru hig wir ken. Die To po gra fie ent lang der Mau er ist
nicht üp pig. Ei ne Ab trep pung hat te ich nicht für not wen dig
ge hal ten. Ich den ke die Fra ge ist auf ge kom men, da bei ei -
ner waa ge rech ten Fu ge die obe ren Stei ne schrä gan ge -
schnit ten sind. Vor schlag wä re dies vor Ort, vor Aus füh -
rung mit der be auf trag ten Fir ma zu klä ren.

Der Plan der Va rian ten liegt dem Bau aus schuss vor.
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Da die Fra ge der Mau er ab de ckung nicht durch das Techn.
Bau amt ab schlie ßend ge klärt wer den konn te, bit tet der
Bau aus schuss um Über sen dung ei nes de tail lier ten Quer -
schnitts zur Aus bil dung.

Der obe re Ab schluss kann als 8 cm Plat te mit 1-2cm beid -
sei ti gem Über stand, bün dig mit Tropf kan te oder als Roll -
schicht aus ge bil det wer den. Die De tail pla nung er folgt in
der Werk pla nung mit Fest le gung der Mau er aus bil dung vor
der Aus füh rung.

Be schluss:
Gänz lich zur Kennt nis ge nom men.

TOP 6

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

Stel lung nah me Farb be ra tung Fas sa den ge stal tung
der aus ge bau ten Scheu ne,  An we sen Main stra ße 34,
Fl.Nr. 198

Stel lung nah me Farb be ra tung  Sa nie rung des Haupt -
gie bels, An we sen Gar tenstr. 6, Fl.Nr. 166/6

Zu schuss ge wäh rung für die Fas sa den sa nie rung,
An we sen Dorfstr. 25, Fl.Nr. 73

Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
03.05.2022 Zu schüs sen in Hö he von 3.192,00 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht Kern am 18.07.2022 hat dem Grun de nach zu -
wen dungs fä hi ge Kos ten von 18.807,15 € er ge ben. Da
beim da ma li gen För der an trag je doch nur zu wen dungs fä hi -
ge Kos ten von 10.639,99 € ein ge reicht wur den, liegt so mit
die mög li che Förderung bei 3.192,00 €.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 21.07.2022 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 3.192,00 €.

Zu schuss ge wäh rung für den Ein bau von Na tur stein -
fens ter bän ken, An we sen Mainstr. 34, Fl.Nr. 198

Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
10.06.2022 Zu schüs sen in Hö he von 773,00 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht Kern am 18.07.2022 hat zu wen dungs fä hi ge
Kos ten von 2.576,66 € er ge ben, so mit liegt die mög li che
För de rung bei 773,00 €.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 22.07.2022 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 773,00 €.

Zu schuss ge wäh rung für die In stand set zung des
Da ches, An we sen Erl ab run ner Str. 23, Fl.Nr. 1360/2

Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
24.09.2021 Zu schüs sen in Hö he von 6.889,93 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht Kern am 24.05.2022 hat dem Grun de nach zu -
wen dungs fä hi ge Kos ten von 32.644,68 € er ge ben. Da
beim da ma li gen För der an trag je doch nur zu wen dungs fä hi -
ge Kos ten von 22.966,44 € ein ge reicht wur den, liegt so mit
die mög li che Förderung bei 6.889,93 €.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 09.08.2022 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 6.889,93 €.

För der an trag für die Da chum de ckung Scheu ne,
An we sen Dorfstr. 25, Fl.Nr. 73

Für die Da chum de ckung der Scheu ne wur den 3 An ge bo te
ein ge reicht. Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest -
stel lung der Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ro
Schlicht Lamp recht Kern vom 19.07.2022 wur de der För -
der sum me mit Be scheid vom 22.07.2022 durch das Techn. 
Bau amt zu ge stimmt, un ter dem aus drüc kli chen Hin weis,

dass kei ne en go bier ten Dachziegel verwendet werden
dürfen.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 8.548,40 €.

Be schluss:
Gänz lich zur Kennt nis ge nom men.

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

– Vor schlag BA-11/2022: 29.11.2022, 18:00 Uhr

– Park platz si tua ti on Mar gets höch heim:

Ein Mit bür ger der Ge mein de Mar gets höch heim schrieb
an den Herrn Bür ger meis ter so wie die Mit glie der des
Ge mein de ra tes sei ne Ein drü cke hin sicht lich der all ge -
mei nen Park si tua ti on. Hier bei be schwer te er sich über
die Nicht nut zung von Park- bzw. Ga ra gen stell plät zen,
wenn die se durch sons ti ge Ge rät schaf ten oder an der -
wei ti ge Nut zung blo ckiert wer den und da mit ei ne An dien -
bar keit die ser Flä chen nicht ge ge ben ist. Auf grund der
ste ti gen Ver knap pung von Park räu men im öf fent li chen
Raum ist es grund sätz lich schwie rig, auch für kurz zei ti -
ges Ab stel len des Fahr zeu ges, ei nen Park platz zu fin den 
und da her wur den meh re re Punkte an ge fragt. 
Ins be son de re die Tat sa che, ob und wie das Ab stel len
von An hän gern bzw. Wohn wä gen über ei nen län ge ren
Zeit raum von 14 Ta gen zu läs sig wä re?
Das Ab stel len von An hän gern über ei nen län ge ren Zeit -
raum von 14 Ta gen ist un zu läs sig. Die se dür fen nicht
län ger als 14 Ta ge an Ort und Stel le ver blei ben. 
Sei tens der Ge mein de wird, dort wo es mög lich ist, ver -
sucht Ab hil fe zu schaf fen. Hier bei sol len in na her Zu kunft 
wei te re Wohn mo bil stell plät ze ge schaf fen wer den und
so bald die se be ste hen, öf fent lich be kannt ge macht wer -
den, so dass ei ne Be wer bung hier auf er fol gen könn te.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

8 In fo blatt Erl ab run 10/2022

Ein la dung
zur Bür ger ver samm lung

Mar gets höch heim

am Donnerstag, 10.11.2022, 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

Bit te be ach ten Sie au ßer dem die zu die sem Ter min
gel ten den ge setz li chen Be stim mun gen und Maß nah -
men zur Ein däm mung der Co ro na-Pan de mie.
Vie len Dank.

Herz li che Ein la dung
Wal de mar Brohm, 1. Bür ger meis ter
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Aus dem Ver eins le ben

Jugendfeu er wehr
Mar gets höch heim

BF-TAG DER JU GEND FEU ER WEHR

Nach dem die Co ro na-Pan de mie in den letz ten bei den Jah -
ren auch vie le Ver an stal tun gen der Ju gend feu er wehr aus -
ge bremst hat te, konn te nun end lich wie der mal ein lan ge
her bei ge sehn ter BF- (Be rufs feu er wehr)tag durchgeführt
werden.
Hier ler nen die Ju gend li chen den gro ben Ta ges ab lauf ei ner 
Be rufs feu er wehr-Schicht kennen.

Am Sams tag, 24.09. tra fen sich neun Teil neh mer / - in nen
zu sam men mit Ih ren Be treu ern um 24 ge mein sa me Stun -
den im Feu er wehr ge rä te haus zu ver brin gen. Nach dem al le 
ne ga tiv auf Co ro na ge tes tet wur den, stand dem lan gen
Tag mit Über nach tung nichts mehr im Wege.
Der ge plan te Zeit plan wur de na tür lich im mer wie der durch
fik ti ve Übungs ein sät ze un ter bro chen, so dass die Ju gend li -
chen ihr kom plet tes Wis sen und Kön nen un ter Be weis stel -
len konn ten. Nach ei nem reich hal ti gen Früh stück be gann
der Tag gleich mit ei ner Klein tier ret tung. Ein ver stör ter
Hund muss te mit tels Stec klei ter von ei nem Baum ge ret tet
wer den. Gleich da rauf ging es nach Erl ab runn zu ei nem
nach ge stell ten Woh nungs brand. Hier muss ten die Ju gend -
li chen mit Un ter stüt zung ei ni ger Ak ti ven und der Ju gend -
feu er wehr Erl ab runn sich ei nen Zu gang zum An we sen
verschaffen, zwei Personen retten und den Brand im
Aussenbereich löschen.

Nach der Stär kung mit ei nem war men Mit tag es sen führ te
die nächs te Alar mie rung in die Nach bar ge mein de Zell. Dort 
hat te die Brand mel de an la ge aus ge löst und in Zu sam men -
ar beit mit der Ju gend feu er wehr Zell a. Main muss te der
Brand herd in ei nem Hei zungs kel ler aus fin dig ge macht und
ein kom plet ter Lösch an griff auf ge baut und durch ge führt
wer den. Auch hier galt es zwei Personen ausfindig zu
machen.

Viel Köpf chen war dann bei ei ner tech ni schen Hil fe lei stung
ge fragt. Ei ne un ter ei nem Stahl trä ger und Holz stäm men
ein ge klemm te Per son muss te mit tels He be kis sen aus ih rer
miss li chen Lage befreit werden.
Auch am spä ten Abend wur de es nicht lang wei lig, denn der 
ge mel de te Brand ei ner Gar ten hüt te er wies sich als grös se -
res Feu er im Aus sen be reich und muss te ent spre chend ab -
ge löscht wer den. Und nach ei ner Fehl alar mie rung muss te
man nachts auch noch zu ei nem Ver kehrs un fall auf dem
Ba de see-Park platz aus rü cken. Hier galt es, die Un fall stel le
ent spre chend ab zu si chern, aus zu leuch ten, den un ter
Schock ste hen den Fah rer zu be treu en, so wie aus lau fen de
Be triebs stof fe ab zu bin den. Bei der Über prü fung mit der
Wär me bild ka me ra wur de fest ge stellt, dass sich ei ne zwei te 
Person im Fahrzeug befunden haben muss, welche es
auch noch zu suchen galt.
Al le rea li täts nah nach ge stell ten Übungs ein sät ze wur den
von aus ge bil de ten ak ti ven Feu er wehr kräf ten der Feu er -
wehr Mar gets höch heim be ob ach tet und zum Schut ze der
Ju gend li chen (UVV) tat kräf tig un ter stützt. Die Ein satz stel -
len wa ren wäh rend der Übung ab ge si chert, so dass sich
kein Jugendlicher im Gefahrenbereich befand.
Al le Ein satz la gen wur den sehr dis zi pli niert und rou ti niert
ab ge ar bei tet, so dass man der ge sam ten Grup pe ein gro -
ßes Lob zollen kann!
Ein gro ßer Dank geht an al le Hel fer und Un ter stüt zer, so -
wie an die Feu er weh ren Erl ab runn und Zell a. Main für die
tol le Vor be rei tung und Zu sam men ar beit bei den bei den ge -
mein sa men Einsätzen!

Du bist zwi schen 12 und 18 Jah re alt und hast Lust
bei un se rem star ken Team mit zu ar bei ten?
Nä he re In fos be kommst Du bei un se rem Ju gend wart
An dre as Wink ler un ter Tel. 0179-5056754.

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

und Na tur

Herbst spa zier gang mit der MM
Die Mar gets höch hei mer Mit te – die Lis te für Um welt und
Na tur (MM) lädt am Sonn tag, den 23. Ok to ber zu ei nem in -
for ma ti ven Spa zier gang durch den herbst li chen Hang ober -
halb des Or tes ein.  Die Flur la ge Stein mau er/Häs lach prägt 
un ser Orts bild und ist ein be lieb tes Nah er ho lungs ge biet,
von dem sich zu je der Jah res zeit rei zen de Aus bli cke auf
das Main tal bie ten. Der durch wald ar ti ge Struk tu ren, Ge -
höl ze be rei che und Obst wie sen ge präg te Hang hat bei
Stark nie der schlä gen ei ne wich ti ge Schutz funk ti on für den
Ort. Wenn es nach der Na tur schutz be hör de ge gan gen wä -
re, wä re der Hang be reich be reits vor Jahrzehnten unter
Schutz gestellt worden.
Wir tref fen uns um 14 Uhr im In nen hof der Mar ga ret hen hal -
le. Beim Weg durch das Zeil weg ge biet vor bei am Kin der -
gar ten er fah ren Sie ak tu el le kom mu nal po li ti sche In for ma -
tio nen durch un se re Ge mein de rats mit glie der. Über den
öko lo gi schen Wert des Hang be reichs in for mie ren Sie Bri -
git te Muth- von Hin ten, die Orts vor sit zen de des Bund Na -
tur schutz und die Bio lo gin Ulrike Hünig.
Auf dem Rüc kweg in den Ort kom men wir an den Trink -
was ser hoch be häl tern vor bei, wo Pe ter Ett hö fer als An -
sprech part ner für Fra gen der Trink was ser ver sor gung zur
Ver fü gung steht.
Für den Spa zier gang ha ben wir et wa ein ein halb Stun den ein -
ge plant, so dass er auch für Fa mi lien mit Kin dern ge eig net ist.
Ak tu el le In for ma tio nen über das Orts ge sche hen und die
Ar beit der MM fin den Sie im mer ta ges ak tu ell auf der Web -
si te der MM un ter www.mar gets ho ech hei mer-mit te.de .
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Mar gets höch hei mer Mit te
Lis te für Um welt

und Na tur

Vor an kün di gung!

Prof. Hei ko Pa eth, Kli ma for scher an der Uni ver si tät Würz -
burg, hält in Mar gets höch heim ei nen Vor trag zum Thema:

„He raus for de run gen des Kli ma wan dels
für Un ter fran ken“

Ter min: Diens tag, 22. No vem ber 2022, 19 Uhr
Ort: Mar ga re ten hal le
Ein tritt: frei

Ver an stal ter: Mar gets höch hei mer Mit te (MM)

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

Er neue rung der Tisch plat te am Rad weg

Nach dem die Tisch plat te am Pump werk am Rad weg ge -
sprun gen und Tei le ab ge fal len wa ren, hat jetzt der Obst-
und Gar ten bau ver ein die Tisch plat te er neu ert.
Un se re Mit glie der Wer ner Opp mann, Ro land Storch und
ein Mit ar bei ter des Bau ho fes ha ben mit Hil fe ei nes Ga -
belstap lers am Mon tag, 12. Sep tem ber die Tisch plat te er -
neu ert.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im Ok to ber

• Um gra ben nur bei schwe ren Bö den. Bei leich ten Bö den
ge nügt lo ckern.

• Güns ti ger Zeit punkt um Nist käs ten zu rei ni gen.

• Kom post um set zen.

• Nach dem Laub fall ist ein gu ter Zeit punkt zum Pflan zen
von Ge höl zen.

• Frost emp find li che Kü bel pflan zen wie En zi an strauch, En -
gel strom pe ten, Hi bis kus, Bou gain vil lea ein räu men, eben -
so frost emp find li che Bal kon pflan zen zur Über win te rung.
Ole an der, Ros ma rin, Strauch mar ge ri te ver tra gen ei ni ge
Mi nus gra de.

• Gar ten tei che von Ver un rei ni gun gen säu bern.

• Un ter Glas oder Fo lie kann man noch Feld sa lat, Win ter -
por tu lak oder Ru ko la aus sä en.

• Im ge heiz ten Ge wächs haus Sa lat und Kohl ra bi pflan zen.
Win ter ret tich und Ra dies chen säen.

• Ern te der Spät sor ten von Äp feln und Bir nen. Idea ler wei se 
bei 2-5 Grad C. la gern.

• Bäu me voll stän dig abern ten, Fall obst auf le sen.

• Bei Erd bee ren al tes Laub so wie Aus läu fer ent fer nen.

• Fang gür tel ge gen Frost span ner an brin gen.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

Ter mi ne-Vor schau:

Ter min än de rung: 20. Ok to ber, 19.00 Uhr (statt 27. Ok -
to ber) Ver eins – Preis schaf kopf im Pfar rheim. Es wir ken 
in ter es san te Prei se.

Ad vents fei er: 3. De zem ber, 17.30 Uhr in der Mar ga re ten -
hal le.

Nach bar schafts hil fe
Mar gets höch heim

Beim letz ten Tref fen der Nach bar -
schafts hil fe im Sep tem ber konn ten
vie le Hel fe rin nen und Hel fer be grüßt
wer den. Es wur den Er fah run gen aus ge tauscht, Ideen ge -
sam melt und be spro chen und auch die Teil nah me am Mar -
ga re ten fest um zug 2022  war ein The ma. Be son ders er freu -
lich ist die Tat sa che, dass so wohl äl te re als auch jüngere
Mitbürger aktive Hilfe anbieten.

Ei ne Sa che liegt uns von der Nach bar schafts hil fe sehr am
Her zen. Wir wol len Sie, lie be Mit bür ge rin nen und Mit bür -
ger, die Sie nicht bei der Nach bar schafts hil fe an ge mel det
sind, da zu auf ru fen, be son ders jetzt in der kal ten und dunk -
len Jah res zeit auf ih re Nach bar schaft im en ge ren Um feld
zu ach ten.  Un ter dem Ti tel “Nach bar schafts hil fe di rekt” ru -
fen wir Sie da zu auf, bei klei ne ren Pro ble men di rekt zu hel -
fen und Schwie rig kei ten, bei de nen Sie nicht hel fen kön -
nen, di rekt an uns, die Nach bar schafts hil fe weiter zu leiten. 
Vielen Dank für Ihr Engagement.

Nut zen Sie auch den Bür ger bus je weils
diens tags und frei tags!

Der MAiN TREFF Stamm tisch bei Theo fin det dies mal 
am 23.11.22 um 18:00 statt.

Wir sind im mer für Sie da! Blei ben Sie ge sund!

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

Herz li che Grü ße 
Ihr Lei tungs team der Nach bar schafts hil fe
Mar gets höch heim
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Nach le se vom 4. Re pair-Café am
17. Sep tem ber in Mar gets höch heim

Auch beim 4. Re pair-Ca fé kam kei ne Lan ge wei le auf. Über
30 Ge rät schaf ten und Klei dungs stü cke ka men zur Re pa ra -
tur und mehr als die Hälf te konn te auch wie der in stand ge -
setzt wer den. Haupt säch lich ka men die Leu te mit ka put ten
Elek tro ge rä ten zu den Ex per ten. Aber auch die Näh ma -
schi ne von Ul ri ke hat te dies mal mehr zu tun. Wahr schein -
lich auf Grund der Wit te rung ka men kei ne de fek ten Fahr rä -
der und somit blieb der Fahrradständer verwaist.

Im Ca fé gab es wie der fair ge han del ten Kaf fee und fünf
ver schie de ne Ku chen, die von den eh ren amt li chen Mit ar -
bei tern ge ba cken wurden. 

Ins ge samt wie der ei ne ge lun ge ne Ver an stal tung und der
Ter min für das Re pair-Ca fé steht auch schon fest. Es ist
dies Sams tag, 26. No vem ber von 10 - 15 Uhr.

An mel dung muss auch beim Re pair-Ca fé un be dingt sein

Blick ins In nen le ben ei nes Kas set ten decks

Wo liegt das Pro blem?

Schon passt der Über zug wie der

Der Welt la den aus Erl ab runn ist auch wie der da bei

Bund Na tur schutz 
Orts grup pe

Mar gets höch heim 

Mit glie der ver samm lung am Don ners tag, 
den 27. Ok to ber 2022 im Se nio ren treff
der AWO 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.
Sie er le ben ei nen Rüc kblick auf 40 Jah re Orts grup pe des
BUND Na tur schutz und ei nen Aus blick auf die Na tur und
ih ren Schutz in Mar gets höch heim.

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

Bri git te Muth-Von Hin ten, Vor sit zen de
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Kin der- und Ju gend zen trum
Mar gets höch heim

VOR WEIH NACHTS MARKT 2022

Herz li che Ein la dung an al le zum

VOR WEIH NACHTS MARKT 2022
am Sonn tag, 6. No vem ber,

von 14.30 bis 18.00 Uhr in den
Räu men des Kin der- und Ju gend zen trums

(im Kel ler der Mar ga ret hen hal le)  

Bei ei ner Tas se Glüh wein oder
Kin der bowle bie ten wir al les
Mög li che Selbst ge stal te te an.

Die Kar ten künst le rin Dag mar
Mai er stellt uns er neut wun der -
schö ne, sehr in di vi du ell ge stal -
te te Weih nachts kar ten zur Ver -
fü gung, die Schnei de rin Ute
Eh ren fels hat prak ti sches Schö -
nes für die Klein sten ge fer tigt
und na tür lich wa ren wir selbst
auch wie der sehr flei ßig für
euch! Selbst ver ständ lich gibt es 
wie der un se re Ren ner vom
letz ten Jahr, die tol len Ba de -
bom ben und die le cke ren Scho -
ko la den. Neu sind un se re ve ga -
nen Gum mi bär chen in di ver sen 
Ge schmacks rich tun gen, selbst -

ge dreh te und ge färb te Ker zen und na tür lich gibt es auch
wie der selbst ge stric kte So cken. Das An ge bot von Ge hä kel -
tem wur de er wei tert um De ko-Ar ti kel wie Kis sen, grö ße re
Kör be, Kin der kör be bis hin zu Kin der ho ckern. Selbst ver -
ständ lich gibt es auch wie der ori gi nel le Spiel sa chen aus
Wol le bis hin zu einem Kegel-Set. In ter es sant
wer den für einige sicherlich auch die individuellen
Jute-Taschen sein.

Im Bild ein klei ner Aus schnitt un se rer Vor weih nachts markt-
Schät ze

Klei ner Tipp: ein fach vor bei kom men und gu cken, was es
al les gibt!
Wir freu en uns über al le, die kom men!

Nach trag: Rest li che Pro duk te kann man auch noch in der
da rauf fol gen den Wo che vor Ort er wer ben – falls es noch
Res te gibt J

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

TER MI NE:

Un se re Öff nungs zei ten:
Diens tag: 15.00 – 21.30 h, 16.00 – 18.00 h Mi ni-Club
ab 3. Klas se
Mitt woch: 16.00 – 19.00 h , Kids-Club ab 7. Klas se
Don ners tag: 16.00 – 19.00 h Girls-Club
Frei tag: 16.00 – 22.30 h Kids-Club ab 7. Klas se

Ka tho li sche öf fent li che Bü che rei
Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

Für Sie/Euch ge öff net
Mitt woch 15:30-17:00 Uhr
Don ners tag 17:00-18:30 Uhr
Sonn tag 10:30-11:30 Uhr
Tel.: 01590 1754682

Ter mi ne:
Ge schich ten-Werk statt: 18. Ok to ber, 15. No vem ber je -
weils 16:00 – 17:00 Uhr, An mel dung Ge rold Weiß-En gert,
Te le fon 46 46 77
Spie le abend: 3. No vem ber, 18:30 Uhr

Oma, Opa und ich
Gro ß el tern und ih re En kel – um die se be son de re Be zie -
hung geht es bei un se rem neu en The men tisch. Kin der lie -
ben ih re Gro ß el tern heiß und in nig, und die se ha ben Zeit
und Ge duld für ih re En kel. Un se re Bücher erzählen davon:

à Mebs, Gu drun: Oma und Frie der
à Zett, Sa bi ne: Schul aus flug mit Oma
à Chi do lue, Dag mar: Fünf-Ku geln-Eis-Tage mit Oma

und Opa
à Eng ström, Mi ka el: Kas par, Opa und der Mons ter hecht
à Wyse: Ko misch, du siehst gar nicht aus wie eine Groß -

mut ter
à Krü ger: Solo für Opa
à und vie le mehr….

Kom men Sie bei uns vor bei - wir zei gen Ih nen un se re be -
sten Sei ten
Das Bü che rei-Team
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SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S:

Nächs te SGM Ter mi ne

Thea ter auf füh run gen: Fr/Sa/So 18./19./20.11.2022 (Aus -
weich ter mi ne Sa/So 26./27.11.2022), Mar ga ret hen hal le,
Kar ten vor ver kauf 27.10.2022 um 18 Uhr, eben falls Mar ga -
ret hen hal le!

Weih nachts baum ver kauf: Sa 10.12.2022,
Park platz Ten nis plät ze

Weih nachts fei er: Sa 17.12.2022, Sport zen trum

Ak tu el le Hin wei se zu den Ar beits stun den

Auch wei ter hin kön nen Ar beits stun den ne ben dem Ab leis -
ten bei Ver an stal tun gen auch je der zeit rund um und am
Sport zen trum nach Ab spra che ge leis tet werden. 

Am Sams tag, den 29.10.2022 von 9 Uhr bis 15 Uhr wird
zu sätz lich ein „SGM Hel fer tag“ ver an stal tet, wo Hel fe rIn nen 
eben falls Ar beits stun den im In nen be reich und Au ßen ge län -
de am Sport zen trum leis ten kön nen. Auch hier bei ist ei ne
An mel dung er for der lich, da mit wir ent spre chend pla nen
und ent spre chend die Vor be rei tun gen tref fen kön nen. In -
ter es sier te kön nen sich un ter der fol gen den E-Mail Adres se 
or ga@sgm06.de mel den. Ei ne Bei Fra gen zu den Ar beits -
stun den ger ne auch Ste fan Her bert un ter ste fan her -
bert1966@gmail.com an schrei ben oder te le fo nisch mel den 
un ter Te le fon-Nr. 0931 / 9073 2452.

Weih nachts baum für das Sport zen trum ge sucht

Die SGM sucht ei nen Tan nen baum bzw. ei ne Fich te als
Weih nachts baum (ca. 4-6 Me ter hoch) für den Au ßen be -
reich am Sport zen trum Brü cke. Bei In ter es se bit te Kon takt -
auf nah me un ter E-Mail  ste fan her bert1966@gmail.com
oder un ter Te le fon 9073 2452 bei Ste fan Her bert.

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

Ab tei lung Fit ness & Ge sund heits sport

Du hast Lust im Ver ein Sport zu trei ben, Dei nen Kör per zu
spü ren, ein Ganz kör per Wor kout zu ab sol vie ren, um Dich
fit, be weg lich und gut zu füh len? Dann schau doch mal am
Diens tag um 18.30 Uhr in der Sport-Grup pe „Bo dys ty ling“
vor bei. Wir wür den uns freu en, neue Sport be geis ter te Da -
men bei uns be grü ßen zu dür fen!!!

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 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. An -
schlie ßend wer den wir mit Ih nen Ih ren per sön li chen Ein füh -
rungs ter min ver ein ba ren. 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 ge nutzt wer den.

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.

Ab tei lung Hand ball

Übungs lei ter / Trai ner ge sucht (m/w/d)

Wir wol len wie der Hand ball für die „Mi nis“ in Mar gets höch -
heim an bie ten. Da für su chen wir noch ak ti ve Un ter stüt -
zung.
Egal ob er fah re ne Trai ne rin nen und Trai ner, Übungs lei ter,
zu künf ti ge Sport leh rer, Spie ler el tern oder neue In ter es sier -
te, wir freu en uns über eu er En ga ge ment.
Selbst ver ständ lich gibt es von uns auch Un ter stüt zung
durch die Fi nan zie rung von Aus- und Wei ter bil dun gen,
Aus tausch mit er fah re nen Übungs lei tern, Trai nern, ak tu el le 
Trai nings kon zep tio nen und Uten si lien so wie ei ne fi nan ziel -
le Auf wands ent schä di gung.

Al so:
Du ver mit telst ger ne Dei nen Spaß am Sport an Kin der
(Al ter 6 bis 8 Jah ren)?
Du bist zu ver läs sig und kon takt freu dig?
Dann su chen wir ge nau Dich!

Kon takt:
Hand ball Ge mein schaft Main tal
Maik Bar le ben
SG Mar gets höch heim 06 e.V.
Ab tei lungs lei ter Hand ball
0172 3136799
maik@hgmain tal.de

Ab tei lung Fuß ball

Die kom men den Spie le der Her ren, A-Klass se Grup pe 6
Würz burg:

So, 16.10.2022, 15 Uhr: SG TG Höch berg/TSG Wald büt tel -
brunn – SG Zell/Mhh.
So, 30.10.2022, 15 Uhr: SG Zell/Mhh. – DJK Gram schatz
(in Mar gets höch heim)
So, 6.11.2022, 12 Uhr: FV Karls tadt - SG Zell/Mhh.

B E R I C H T E : 

Nach be richt zum Kon zert (Chan son abend)
Ste fan Eich ner spiel te Rein hard Mey
Lei der hat ten sich nur rund 50 Be su cher für die ses Kon zert 
in der Hal le des SGM Sport zen trum in ter es siert. Al le die
nicht ge kom men sind, ha ben ei nen au ßer ge wöhn li chen
Kon zert abend ver passt: Den gut ge laun ten und gut auf ge -
leg ten Ste fan Eich ner, der mir sei nem Pro gramm „Ste fan
Eich ner spielt Rein hard Mey“ die Be su cher rest los be geis -
ter te. Ne ben be kann ten Lie dern wie „Über den Wol ken“
brach te Ste fan Eich ner auch we ni ger be kann te Per len wie
„Zeug nis tag“ und „Di plo ma ten jagd“, zwi schen durch gar -
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niert mit klei nen, in ter es san ten Ge schich ten um die Lie der, 
Rein hard Mey und Ste fan Eich ner selbst. Fa zit: Ein Abend, 
der de fi ni tiv mehr Gäs te ver dient gehabt hätte
beziehungsweise selbst schuld, wer sich das hat entgehen
lassen.

Alt pa pier samm lung im Sep tem ber

Auch im Sep tem ber 2022 wur de wie der ei ne Alt pa pier -
samm lung von der SGM durch ge führt. Un ter der Or ga ni sa -
ti on von Os kar Ul sa mer ha ben die flei ßi gen SG Hel fe rIn -
nen den wert vol len Rohstoff in den Stra ßen von Mar gets -
höch heim ein ge sam melt. Im Bild die Helferschar nach
getaner Arbeit.

SG Mar gets höch heim
Thea ter ab tei lung

KA VI AR TRIFFT CUR RY WURST
Ko mö die in drei Ak ten von Win nie Abel

Uschis klei ne Ec kknei pe „Zum war men Würst chen“ ist
schon et was in die Jah re ge kom men und läuft auch nicht
son der lich gut. Es sind ihr nur ein paar treue Stamm kun -
den geblieben.
Pa nik bricht nach ei nem An ruf ih res Geld ge bers Cou sin
Har ry aus. Er will sich höchst per sön lich in for mie ren in was 
er da in ves tiert hat...im Glau ben es sei ein fei nes No bel res -
tau rant. Schnell muss der An schein ei nes Edel res tau rants
er weckt wer den. Uschi und auch ih ren Stamm gäs ten ver -
langt das einiges an Einsatz ab.
Es pas sie ren na tür lich ei ni ge Miss ge schi cke und auch der
kar rie re be wuss te Bür ger meis ter nebst Ehe frau, so wie der

miss güns ti ge In ha ber ei nes Wein lo kals und zu gu ter letzt
auch noch ei ne Res tau rant tes te rin sorgen immer wieder für 
Chaos.

Freu en sie sich auf ei ne kurz wei li ge Zeit bei der Thea ter -
grup pe der SGM06.

TER MI NE:
Frei tag       18.11.2022      19:30 Uhr
Sams tag    19.11.2022      19:30 Uhr
Sonn tag     20.11.2022      17:00 Uhr

Sonn tag 20.11.2022 ab 14:30 Uhr bie ten wir auch wie -
der Kaf fee und Ku chen an

Der Kar ten vor ver kauf fin det am 27.10.2022 von 18:00 –
19:00 Uhr im Foy er der Mar ga ret hen hal le statt.

Te le fo ni sche Vor be stel lung ab 28.10.2022 bei Wer ner
Opp mann 0931/464343 mög lich.
Kar ten gibt es auch an der Abend kas se
Prei se 8 / 9 / 10 €; Kin der bis 14 Jah re zah len den hal ben
Preis

Es freu en sich auf euch:

Hin ten von links nach rechts: Clau dia Schütz, Ma ria Bün -
ner, Su san ne Öhr lein, Wolf gang Beck
Vor ne von links nach rechts:  Tho mas Her bert, Ron ny
Eckert Ben ja min Bau er, Clau dia Her bert, Su san ne Ger -
hard, Mo ni ka Al bert, Fa bi an Pfef fer
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Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim

Drei Grup pen der Frei wil li gen
Feu er wehr Mar gets höch heim
ab sol vier ten die Lei stungs prü fung THL

Nach drei jäh ri ger Co ro na be ding ter Pau se,
konn ten drei Lösch grup pen der Frei wil li gen
Feu er wehr Mar gets höch heim die Lei stungs prü fung Tech ni -
sche Hil fe lei stung, von Bron ze bis zur End stu fe Gold-Rot,
erfolgreich ablegen.

Mit ins ge samt 25 Teil neh mern stell te sich rund ein Drit tel
der Ak ti ven Wehr leu te der Prü fung. Er freu lich ist, dass
auch 8 Frau en der Lösch grup pe angehörten.

Un ter den kri ti schen Au gen der 3 Prü fer von der Land kreis -
füh rung: KBM Ste fan Schmid ber ger, Chris ti an Klug und
Ernst Dann ler zeig ten die Wehr leu te ihr er lern tes Kön nen.
Den sehr gu ten Lei stun gen vor aus ge gan gen, wa ren zahl -
rei che Übun gen mit den Aus bil dern : 1 Kom man dant  Mat -
thias Krei ner, und den stell ver tre ten den Kom man dan ten
Pat rick Lin der und Philipp Öchsner sowie GF Marvin Karl.

Bür ger meis ter Brohm dank te den Prüf lin gen, Aus bil dern
und der Land kreis füh rung für die er folg rei che Prü fung und
lud al le zu ei ner Brot zeit ins Gerätehaus ein.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.08.2022 1.872

Zu zü ge 13

Weg zü ge 7

Ge bur ten 0

Ehe schlie ßun gen  2

Ster be fäl le 0

Stand am 30.09.2022 1.878

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 28.07.2022

1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert er öff ne te um 19:00 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Erl ab runn, be grü ß te al le
An we sen den und stell te die ord nungs ge mä ße La dung und
Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Erl ab runn fest. Der
1. Bgm. stell te wei ter fest, dass ge gen das Pro to koll der
letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil) keine Einwände erhoben
wurden.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Bau an trag 8/22E - Sa nie rung ei nes Dachs tuhls &
Ein bau von Gau ben, FlNr. 445, Gar ten weg 3

Das Vor ha ben be fin det sich au ßer halb ei nes Be bau ungs -
plans und in ner halb der zu sam men hän gen den Be bau ung.
Es ist da her gem. § 34 BauGB zu be ur tei len; das Ge bot
des Ein fü gens ist zu wahren.

Vor ha ben:
Sei tens der An trags stel ler ist ge plant, dass das Dach durch 
zwei Ver än de run gen ab ge än dert wird. Zum ei nen soll die
Dach nei gung von bis her 37° auf nun 40°er höht und zu -
gleich zwei Dach gau ben ein ge baut wer den (je weils ei ne
Gau be je Sei te). Zu gleich soll auch in Rich tung Gar ten weg
der be ste hen de Bal kon ab ge bro chen wer den und durch
einen größeren ersetzt werden.

Durch die Ver än de run gen wer den auch neue Ab stands flä -
chen not wen dig. Die se kön nen grds. nicht an zwei Stel len
ge wahrt wer den. Hier für ha ben die An trags stel ler Ab -
stands flä chen über nah meer klä run gen er wir ken können.
Diese liegen vor.

Die Nach barn ha ben dem Bau an trag zu ge stimmt und un -
ter schrie ben.

Be wer tung:
Gem. § 34 Abs. 1 BauGB hat sich das Bau vor ha ben in die
um ge ben de Be bau ung ein zu fü gen. Hier bei ist auf die ab -
so lu ten Wer te (z.B. Hö he und Brei te) abzuzielen.

Die ab so lu te Hö he des Vor ha bens wird nicht we sent lich im
Ver gleich zur Nach bar be bau ung ge än dert. Die ge won ne ne 
Hö he tritt im Ver gleich zur Nach bar be bau ung nicht au gen -
schein lich be son ders her vor. Glei ches gilt für die Gau ben,
da die se sich dem First un ter ord nen und eben falls nicht
über die Traufe in die Breite hinausragen.

Das be an trag te Vor ha ben fügt sich da her nach An sicht des 
Bau am tes in die um ge ben de Woh nungs be bau ung ein.

Be schluss:
Das ge meind li che Ein ver neh men (gem. § 36 BauGB) wird
er teilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 11  Nein 0

TOP 2

4. Än de rung des Be bau ungs plans “Am Er len brun nen
- Gold büh lein”, Ab wä gungs- und Sat zungs be schluss

In dem Ver fah ren zur 4. Än de rung des Be bau ungs pla nes
„Am Er len brun nen – Gold büh lein“ wur de ge mäß § 4 Abs. 2
BauGB die Be tei li gung der Be hör den und der sons ti gen
Trä ger öf fent li cher Be lan ge vom 14.06.2022 bis
13.07.2022 durch ge führt und der Ent wurf ge mäß § 3 Abs.
2 BauGB im glei chen Zeit raum vom öffentlich ausgelegt.

Ab wä gung der ein ge gan ge nen Stel lung nah men
aus der Be hör den- und Bür ger be tei li gung ge mäß § 3
Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB

Die Be tei li gung der Be hör den und Trä ger öf fent li cher Be -
lan ge er folg te in schrift li cher Form. Mit Schrei ben vom
01.06.2022 wur den die Trä ger öf fent li cher Be lan ge auf das 
Ver fah ren und die Un ter la gen auf der Ho me pa ge der Ge -
mein de Erl ab runn hin ge wie sen und um Stel lung nah me bis
zum 14.07.2022 gebeten.

Be tei ligt wur den ge mäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2
BauGB:

0. die Öf fent lich keit
1. Trä ger öf fent li cher Be lan ge

A) Stel lung nah men aus der Be tei li gung der Trä ger
öf fent li cher Be lan ge und Be hör den:

Fol gen de Trä ger öf fent li cher Be lan ge ha ben kei ne Stel -
lung nah me ab ge ge ben:

• Die o.g. Trä ger öf fent li cher Be lan ge, mit Aus nah me der
Trä ger öf fent li cher Be lan ge, die nach fol gend kei ne Ein -
wen dun gen er ho ben ha ben.

Fol gen de Trä ger öf fent li cher Be lan ge ha ben kei ne Ein wen -
dun gen ge gen die Pla nung erhoben:

Zwec kver band Fern was ser ver sor gung (FWM), 14.06.2022

• Was ser stra ßen- und Schiff fahrts ver wal tung (WSA),
14.06.2022

• Re gie rung von Un ter fran ken, Pla nungs be hör de,
15.06.2022

• Staat li ches Bau amt Würz burg, 17.06.2022

• Amt für länd li che Ent wic klung, 22.06.2022

• Hand werks kam mer, 22.06.2022

• Main-Fran ken-Net ze, 23.06.2022

• Ge mein de Thün gers heim, 28.06.2022

• Kreis ju gend ring, 29.06.2022

• Lan des amt für Denk mal pfle ge, 30.06.2022

• Ge mein de Zel lin gen, 06.07.2022

• IHK Würz burg, 06.07.2022

• Ge mein de Veits höch heim, 07.07.2022

• Bau ern ver band, 11.07.2022

• Amt für Land wirt schaft, Er näh rung und Fors ten,
11.07.2022

• Land rats amt Würz burg, 12.07.2022

• Bay ern werk, 15.07.2022 (ver spä tet ein ge gan gen)
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B) Stel lung ah men der Öf fent lich keit:

Sei tens der Öf fent lich keit wur den kei ne Stel lung nah men
ab ge ge ben.

C) Sat zungs ent wurf:

- so fern kei ne we sent li chen, in halt li chen Än de run gen be -
schlos sen wur den -

Der Ge mein de rat be schließt, auf grund § 10 Abs. 1 des
BauGB, die 4. Än de rung des Be bau ungs pla nes „Am Er len -
brun nen – Gold büh lein“ mit Be grün dung in der Fas sung
vom 19.04.2022, nach fol gen de Sat zung:

„Auf grund des Art. 23 GO in Ver bin dung mit §§ 2 Abs. 1
und 10 Abs. 1 des BauGB be schließt der Ge mein de rat
nach fol gen de

4. Än de rungs sat zung des Be bau ungs pla nes
„Am Er len brun nen – Gold büh lein“

§ 1

Die vier te Be bau ungs plan än de rung (4. Än de rung) vom
28.07.2022 in der Fas sung vom 19.04.2022 ist be schlos -
sen.

§ 2

Die Fest set zun gen der 4. Ge samt än de rung des Be bau -
ungs pla nes „Am Er lenn brun nen – Gold büh lein“ wer den mit
der Be kannt ma chung rechts ver bind lich (§ 10 Abs. 3 Satz 4 
BauGB). Die Be grün dung in der Fas sung vom 19.04.2022
wird als Be grün dung gem. § 9 Abs. 8 BauGB anerkannt.

Erl ab runn, den
Ge mein de Erl ab runn

Tho mas Ben kert
1. Bür ger meis ter
Ge mein de Erl ab runn“

Be schlüs se:

D) Stel lung nah men aus der Be tei li gung der Trä ger
öf fent li cher Be lan ge und Be hör den:

Die Stel lung nah men Trä ger öf fent li cher Be lan ge, wel che
in ner halb der öf fent li chen Aus le gung gem. § 4 Abs. 2
BauGB bei der Ge mein de Erl ab runn ein ge gan gen sind und 
stets oh ne Ein wen dun gen er teilt wur den, wer den zur
Kenntnis genommen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 11  Nein 0

E) Stel lung ah men der Öf fent lich keit:

Es wird zur Kennt nis ge nom men, dass kei ne Stel lung nah -
me der Öf fent lich keit im Rah men der Be tei li gung gem. § 3
Abs. 2 BauGB ab ge ge ben wurden.
ein stim mig be schlos sen   Ja 11  Nein 0

F) Sat zungs be schluss:

Nach fol gen de Sat zung wird be schlos sen:

„Der Ge mein de rat be schließt, auf grund § 10 Abs. 1 des
BauGB, die 4. Än de rung des Be bau ungs pla nes „Am Er len -
brun nen – Gold büh lein“ mit Be grün dung in der Fas sung
vom 19.04.2022, nach fol gen de Sat zung:

„Auf grund des Art. 23 GO in Ver bin dung mit §§ 2 Abs. 1
und 10 Abs. 1 des BauGB be schließt der Ge mein de rat
nach fol gen de

4. Än de rungs sat zung des Be bau ungs pla nes
„Am Er len brun nen – Gold büh lein“

§ 1

Die vier te Be bau ungs plan än de rung (4. Än de rung) vom
28.07.2022 in der Fas sung vom 19.04.2022 ist be schlos sen.

§ 2

Die Fest set zun gen der 4. Ge samt än de rung des Be bau -
ungs pla nes „Am Er len brun nen – Gold büh lein“ wer den mit
der Be kannt ma chung rechts ver bind lich (§ 10 Abs. 3 Satz 4 
BauGB). Die Be grün dung in der Fas sung vom 19.04.2022
wird als Be grün dung gem. § 9 Abs. 8 BauGB anerkannt.

Erl ab runn, den
Ge mein de Erl ab runn

Tho mas Ben kert
1. Bür ger meis ter
Ge mein de Erl ab runn“

ein stim mig be schlos sen   Ja 11  Nein 0

TOP 3

Rol la to ren spur in der Röt hen stra ße -
wei te res Vor ge hen

Um ei ne Aus sa ge über den ak tu el len Sach stand des För -
der pro gramms des ALE zu er hal ten, nahm das Techn.
Bau amt te le fo nisch Kon takt zu Herrn Pickert auf. 

Herr Pi ckert teil te der Ver wal tung dies be züg lich wie folgt
mit.

Der zeit kann noch kei ne ver bind li che Ab sa ge zum vor ge -
leg ten För der an trag er teilt wer den, da das ALE noch ei ne
Son der sit zung ein be ruft, um un ter an de rem den enorm
schnel len För der mit tel ab ruf des ober pfäl zi schen Amts zu
be spre chen. Be reits jetzt sind größ ten teils al le Pro jek te der 
Ober pfäl zer ver be schei det und der För der mit tel topf von
knapp 52 Mio. € erschöpft.

Die För der an trä ge des un ter frän ki schen Be reichs wur den,
mit Aus nah me ei nes An tra ges, auch durch ei ne zu ge ring
er reich te Punkt zahl, al le ab ge lehnt. Ins ge samt gin gen dem
ALE Un ter fran ken knapp 50 Förderanträge zu.

Selbst bei Ge ner ie rung von ver ein zel ten Punk ten, wä re der 
punk te tech ni sche Ab stand zu den „Kon kur renz“-pro jek ten
in Un ter fran ken so hoch, dass hier nicht mit ei ner För de -
rung zu rechnen gewesen wäre.

Bei dem Groß teil der An trä ge im Be reich Un ter fran ken be -
steht, eben so wie bei un se rem das Pro blem, dass die Da -
ten des Baye ri schen Lan des amt für Sta tis tik an ge ge ben
wer den müs sen und die se ei ne star ke Ge wich tung be sit -
zen. Al lei ne auf die sen, nicht ver än der ba ren Da ten, feh len
der Ge mein de Erl ab runn bereits 11 von knapp 50 Punkten.

Da das Pro jekt kei nem zeit li chen Drang un ter liegt emp fiehlt 
das Techn. Bau amt, vor be halt lich dem ab leh nen den Be -
scheid des ALE, da her wie folgt.

Das Pro jekt soll im Jahr 2022 fer tig pro jek tiert und aus ge -
schrie ben wer den. Hier zu sind die Lei stungs pha sen 5-9
des stu fen wei sen In ge ni eur ver trags mit dem Pla nungs bü ro 
ab zu ru fen. Die Maß nah me wä re 2022 aus zu schrei ben und
das Aus füh rungs da tum auf Früh jahr 2023 schrift lich fest zu -
hal ten. Ent spre chen de Mittel wären im Haushalt ein zu-
stel len.

Aus dem Ge mein de rat wur de die Fra ge auf ge wor fen, wie
drin gend der Bau der Rol la tor spur ist, ins be son de re im
Hin blick auf die ak tu el le Kri sen si tua ti on mit Über hit zung
der Bau kon junk tur und den be kann ten Lie fer schwie rig kei -
ten. Des halb wur de vor ge schla gen, die Maß nah me auf
spä ter zu ver schie ben. Mehr heit lich wur de je doch auf den
schlech te Zu stand der Stra ße und die schlech te Be geh bar -
keit für Senioren insbesondere mit Rollatoren usw.
verwiesen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat stimmt der vor ge schla ge nen wei te ren
Vor ge hens wei se zu. Dem Ab ruf der wei te ren Pla nungs stu -
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fen gem. be ste hen dem In ge ni eur ver trag wird zu ge stimmt.
Ent spre chen de Mit tel sind im Haushalt einzuplanen.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 10  Nein 1

TOP 4

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Dorf fest
Der 1. Bür ger meis ter blic kte kurz zu rück auf das Dorf fest
am 10.07.2022 aus dem Drei klang der of fi ziel len Ein wei -
hung des Bür ger ho fes, dem 100jäh ri gen Ju bi läum des
Obst- und Gar ten bau ver eins und dem Pfarr fest. Er be dank -
te sich beim Obst- und Gar ten bau ver ein, beim Pfarr ge -
mein de rat, dem Män ner ge sang ver ein und den vie len Hel -
fern für das gelungene harmonische Fest.

B) Geh weg nörd li che Orts aus fahrt
Gem. dem Ge mein de rats be schluss vom 07.07.2022, bat die -
ser die Ver wal tung, die Ver le gung der Ra sen git ters tei ne an
der Orts aus fahrt Zel lin ger Stra ße, an hand ei nes Quer schnitts, 
dar zu stel len. Die ser liegt dem Ge mein de rat nun zur Be wer -
tung vor. Eben so sind hier zu be reits zwei An ge bo te ein ge -
gan gen, die auch schon ge wer tet und ver gli chen wur den.
Der 1. Bür ger meis ter er läu ter te dem Ge mein de rat an hand
der Vor la ge aus dem Techn. Bau amt die Pla nun gen für die
Geh spur am nörd li chen Orts aus gang, die vom Ge mein de rat
in Ra sen git terst ein aus füh rung ge wünscht war. Hier zu teil te
das Techn. Bau amt auch nach Rüc kspra che mit ent spre -
chen den Bau fir men mit, dass hier ei ne Ver le gung im Be ton -
fun da ment er for der lich ist, da man da von aus ge hen muss,
dass die ser Be reich auch im mer wie der von LKWs und Bus -
sen be fah ren wird. Bei ei ner Ver le gung auf Mi ne ral be ton ist
ins be son de re bei feuch ter Wit te rung sehr schnell mit Ver -
drü ckun gen zu rech nen, so dass dann der Be reich nicht
mehr be geh bar wä re. Der Ge mein de rat kam nach ein ge hen -
der Be ra tung ein ver nehm lich über ein, dass die Pla nung
durch das Techn. Bau amt noch mals zu über ar bei ten und ei -
ne Kos ten schät zung für ei ne Aus füh rung in Pflas ter, al ter na -
tiv in Asphalt bau wei se, neu zu be rech nen ist.

C) Dem Ge mein de rat lag der Halb jah res be richt 2022 mit
ei ner Über sicht über die Aus ga ben des Ver mö gens haus -
hal tes vor.

D) ILE Ge schäfts be richt
Dem Ge mein de rat lag der Tä tig keits be richt des Al li anz ma -
na ge ments für das Ge schäfts jahr 2021 vor.

E) Was ser Schu le
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te, dass bei der letz ten Was -
ser un ter su chung in der Schu le ein zu ho her Ni ckel ge halt
fest ge stellt wur de. Auf grund des sen wur den vom Land rats -
amt Über prü fun gen und Män gel be sei ti gun gen an ge ord net,
um die Trink was ser si cher heit zu ge währ leis ten. Der 2. Bür -
ger meis ter er gänz te hier zu, dass un klar ist, an wel chem
Hahn die Pro be ent nom men wur de und ob da für der vor ge -
se he ne Ent nah me hahn im Kel ler ge nutzt wur de. Mög li cher -
wei se wur de die Pro be aus ei nem we nig ge nutz ten lan gen
Ent nah me ast ge zo gen. Er schlug da her vor, ei nen al ten
Fil ter auszutauschen, die Leitungen zu spülen und dann
eine erneute Beprobung vorzunehmen.

F) Pol ler leuch ten im Bür ger hof
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te, dass von zwei Bür gern
be an tragt wur de, die abend li che Be leuch tung im Hof des
Bür ger ho fes durch die Pol ler leuch ten aus zu schal ten. Nach
Rüc kspra che mit dem Pro jekt ent wic kler der Be leuch tung
teil te der 1. Bgm. mit, dass die Pol ler leuch ten je ei ne An -
schluss lei stung von 36 Watt, zu sam men 108 Watt, ha ben.
Dies be deu tet ei nen Strom ver brauch von 1 kWh in 10
Stun den. Die Leuch ten sind je doch selbst im Win ter max.
fünf Stun den in Be trieb. Ein Ab schal ten der Pol ler leuch ten
kommt aus haf tungs recht li chen Grün den nicht in Fra ge, da

der Hof im mer öf fent lich zu gäng lich und hier für die er for -
der li che si che re Be leuch tung zu sor gen ist. Das Bür ger hof -
team wur de noch mals hin ge wie sen, die au to ma ti sche Ein-
und Aus schal tung der Be leuch tung der je wei li gen Jah res -
zeit an zu pas sen. Im Er geb nis ist fest zu hal ten, dass ein Ab -
schal ten aus haf tungs recht li chen Grün den nicht mög lich
ist. Das Bür ger hof team wur de sen si bi li siert, die Be leuch -
tung ent spre chend der Helligkeit und des Son nenun ter -
gangs anzupassen. Die Verwaltung wird gebeten, die
Antragsteller zu benachrichtigen.

G) TSV Mit hil fe Som mer nachts fest
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te den Ge mein de rat über ein 
Schrei ben mit der Bit te um Mit hil fe des Bau hofs beim Auf -
bau und Ab bau des Som mer nachts fes tes.

H)  Ener gie Stra ßen be leuch tung Bay ern werk,
Ge mein de zen trum

Auf Nach fra ge hat das Bay ern werk mit ge teilt, dass die
Stra ßen be leuch tung in Erl ab runn nachts in der Zeit zwi -
schen 1 und 5 Uhr um 50% ge dimmt wird. Ein Ab schal ten
je der 2. Lam pe ist tech nisch nicht mög lich. Das Techn.
Bau amt hat be reits ei nen Ener gie be ra ter ge fun den, der
das Ge mein de zen trum auf Ein spar mög lich kei ten un ter su -
chen kann. Der zeit wird ein An ge bot ein ge holt. In die sem
Zu sam men hang wur de aus dem Ge mein de rat vor ge schla -
gen und ein ver nehm lich ver ein bart, dass al le Ver ei ne und
Grup pen an ge schrie ben wer den, mög lichst al le Ver an stal -
tun gen vom Ge mein de zen trum in den Bür ger hof zu ver le -
gen, weil dies heiz tech nisch güns ti ger ist. Wei ter wur de
aus dem Ge mein de rat auf eine Einladung zu einer
Veranstaltung über Informationen zur Energieeinsparung
hingewiesen.

I) Fair Tra de
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te, dass die Be wer bung ab -
ge ge ben wur de. Es wur den ei ni ge Nach bes se run gen ge -
for dert und be reits er le digt. Zu dem gab es ver schie de ne
Nach fra gen. Der Lei ter der Steue rungs grup pe und der
kom mu na le An sprech part ner sol len zwei ver schie de ne
Per so nen sein, da her wur de Frau Ma nue la Teu fel neue
Lei te rin der Steue rungs grup pe. Da der Orts ver band der
Grü nen kein ein ge tra ge ner Ver ein ist, kann er lei der nicht
als Ver eins ver tre ter ge zählt wer den. Wei ter wur de da rauf
hin ge wie sen, dass vom Män ner ge sang ver ein am Berg fest
Fair Tra de Pro duk te ver kauft wur den. Auch der Obst- und
Gar ten bau ver ein hat bei der Er öff nung des Bür ger ho fes
und der 100-Jahr-Ju bi äums fei er mit Fair Tra de Pro duk ten
ge kocht. Vom 16. – 30.09. finden wieder die Fair Trade
Wochen statt. Dazu gibt es bereits wieder viele gute Ideen.

J) Lieb lings platz am ro ten Loch
Der Platz wur de am 20.07. mit dem Land rat, der Kreis fach -
be ra te rin für Gar ten kul tur, Frau To ka rek und dem 2. Bür -
ger meis ter be gut ach tet. Da bei wur de fest ge stellt, dass der
Platz be reits von Mensch und Tier (Bie nen sind be reits ein -
ge zo gen) gut angenommen wird.

K) Sach stand Feu er wehr boot
Der 1. Bür ger meis ter trug den In halt des Schrei bens des
1. Kom man dan ten vor, in dem die Freiw. Feu er wehr Er la-
brunn die An schaf fung ei nes neu en K-Boo tes wünscht, da
das al te K-Boot be reits 27 Jah re alt ist und der Trai ler in
den letz ten Jah ren meh re re teu re De fek te hat te. Mit der
Um set zung des Be darfs plans des Land krei ses Würz burg
be steht die Mög lich keit, dass die Ge mein de Erl ab runn
durch die Über nah me von Ka ta stro phen schutz auf ga ben
staat li che Zu schüs se für ein neu es Mehr zwec kboot er hält
und eben falls ei nen wei te ren Zu schuss des Land krei ses.
Da durch werden die Kosten für die Gemeinde auf ein
Minimum beschränkt. 
Pro blem ist der zeit nur, dass für das K-Boot ein se pa ra ter
Stell platz er for der lich ist, für den es kei ne Zu schüs se gibt. 
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Um für das neue Boot ei nen ent spre chen den Stell platz zur
Ver fü gung zu stel len, gibt es zwei Mög lich kei ten: ein mal
die Ver äu ße rung des al ten LF 8, der laut dem ak tu el len Be -
darfs plan ei nen ge meind li chen Mehr wert dar stellt. Das LF
8 wird re gel mä ßig als Zug fahr zeug für das Boot ge nutzt,
um mit dem HLF 20 frei und un ge bun den agie ren zu kön -
nen, zu dem steht es wei ter als Trans port mög lich keit für Ak -
ti ve zur Ver fü gung.
Die zwei te Mög lich keit wä re die Schaf fung ei nes ge eig ne -
ten Stell plat zes. Hier wur den meh re re Mög lich kei ten un ter -
sucht, die je doch aus ver schie de nen Grün den ver wor fen
wur den. Der Vor schlag der Feu er wehr geht da hin, dass
das LF 8 in ei nem Car port am un te ren En de der Park plät ze 
zum Feu er wehr ge rä te haus un ter ge bracht wird. Da es mit
sei nem Al ter von 35 Jah ren be reits au ßer halb der Zweck-
bin dung von För der mit teln liegt, ist die zu min dest theo re -
tisch mög lich.
Das neue Boot könn te dann ord nungs ge mäß im Feu er -
wehr ge rä te haus un ter ge bracht wer den. Hier zu frag te der
1. Bür ger meis ter ei ne all ge mei ne Ten denz im Ge mein de rat 
ab. Der Vor schlag fand brei te Zu stim mung. Der Ge mein de -
rat ei nig te sich da rauf, dies als Ta ges ord nungs punkt auf
die nächs te Sit zung zu neh men. Das ge plan te Vor ge hen
soll te je doch mit der Re gie rung ab ge stimmt wer den.

L) An re gun gen aus dem Ge mein de rat
– Die Ge mein de Erl ab runn soll sich beim Bau last trä ger

(Stra ßen bau amt) der ST2300 da für ein set zen, dass der
Be reich von der Ein mün dung des Schleu sen we ges bis
zur Un ter füh rung durch ei ne Leit plan ke ge schützt wird.
Wie sich kürz lich bei ei nem Un fall ge zeigt hat, be steht
hier ei ne Ge fähr dung der Fuß gän ger und Rad fah rer im
Fall ei nes Un falls.

– Am Spiel platz in der Fal ken burg stra ße ist ein Spiel ge rät
de fekt. Der 2. Bür ger meis ter und Bau hof lei ter wird sich
um den Aus tausch küm mern.

– An die La dungs-E-Mail sol len kei ne Word-Do ku men te
mehr an ge hängt wer den, um die Ge fahr von Schad soft -
wa re zu ver hin dern.

– Ein Mit glied des Ge mein de ra tes hat im Saar land ei ne di -
gi ta le Lit faß säu le be gut ach tet und will dem Bür ger meis -
ter dem nächst Bil der da von vor stel len.

– Nach fra ge, ob die Ab ar bei tung von Punk ten aus den vor -
an ge gan ge nen Sit zun gen beim Bür ger meis ter ein gin gen. 
Dies wur de be stä tigt.

– Nach fra ge nach der Not ruf ta fel an den Spiel plät zen.
– Nach fra ge nach Um stel lung des In fo blat tes auf Um welt -

pa pier. Hier fin det im Sep tem ber ein Be spre chungs ter -
min zwi schen der Füh rung der Ver wal tungs ge mein schaft 
und dem Druc kser vi ce statt.

– Aus dem Ge mein de rat wur de ein Hin weis aus der Be völ -
ke rung wei ter ge ge ben, dass der Fried hof nicht im mer in

or dent li chem Zu stand sei und häu fi ger zu rüc kge schnit ten
wer den müss te. Hier zu wies der 2. Bgm. und Bau hof lei ter
da rauf hin, dass al lein aus Kos ten grün den der Bau hof
nicht je de Wo che am Fried hof schnei den kann. Der Fried -
hof ist ei ne kos ten rech nen de Ein rich tung, die ei gent lich
kos ten de ckend ar bei ten soll. Dies wird in Erl ab runn deut -
lich nicht er reicht und jähr lich von der Rechts auf sicht mo -
niert. Wenn hier wei te re Kos ten pro du ziert wer den, müss -
ten die Be triebs ge büh ren deut lich er höht wer den.

– Ein rich tung ei nes na tur na hen Be reichs im obe ren Teil
des Fried ho fes

– Hier wer den im Haus halt 2023 ent spre chen de Mit tel vor -
ge se hen.

– Nach fra ge nach ei nem De fi bril la tor für den Bür ger hof.
Der 1. Bgm. in for mier te, dass die Be stel lung be reits läuft.

– Hin weis auf ei nen de fek ten Stra ßen ein lauf in der Of fen -
tal stra ße auf Hö he des An we sens 10.

In fo blatt Erl ab run 10/2022 27



Be kannt ma chun gen und Nachrichten

Rüc kblick auf die Fai re Wo che 2022

Die Fai re Wo che stand un ter dem Mot to „Fair steht mir! -
#Fair han deln für Men schen rech te welt weit“. Vom 16.9. bis
2.10.2022 fan den in Erl ab runn zahl rei che Ak tio nen statt,
um auf den Fai ren Han del auf merk sam zu ma chen.

Kürz lich er reich te Erl ab runn die freu di ge Nach richt, dass
die Be wer bung der Ge mein de für die Kam pa gne „Fair tra de 
Towns“ er folg reich war. Erl ab runn hat nach ge wie sen, dass
sich die Ge mein de ver wal tung und die Zi vil ge sell schaft be -
son ders für den Fai ren Han del ein set zen. Erl ab runn wird
dem nächst of fi ziell der Ti tel Fair tra de-Ge mein de ver lie hen.

„Toll, was Erl ab runn für die Fai re Wo che auf die
Bei ne ge stellt hat!“

Für die vie len Ak tio nen wäh rend der Fai ren Wo che gab es
ein be son de res Lob von Fair tra de Deutsch land e.V. Wie
be reits im letz ten Jahr be tei lig ten sich der Meis ner hof,
TAN TE ER LA und der Land gast hof Ho tel Lö wen mit le cke -
ren Ge rich ten aus fair ge han del ten Zu ta ten. Der Ge mein -
de rat be such te den Welt la den und in for mier te sich über
den fai ren Han del. Her vor ra gend als Prak ti kant im Welt la -
den be währ te sich Land rat Eberth. Die Bü che rei ge stal te te
ei nen The men tisch zur Fai ren Wo che. Die KjG mach te mit
ei ner Pla kat se rie auf die Ar beits be din gun gen in der Tex til -
pro duk ti on, dem dies jäh ri gen Schwer punkt der Fai ren Wo -
che, auf merk sam. 

Fair ge han del te Tex ti lien

Die Schul kin der der Erl ab run ner Grund schu le lern ten bei
ei nem Be such im Welt la den, welch wei ter Weg vom Baum -
woll busch bis zum fer ti gen T-Shirt zu rüc kge legt wird. Bei

Frieda’s Backs tü ble gibt es fai re Na scher ei en und Frie da
und Hei ke stat te ten sich ei gens mit fair ge han del ten Baum -
woll schür zen aus nach hal ti ger Pro duk ti on aus.

Die Steue rungs grup pe der Kam pa gne Fair tra de Town leg te 
sich im Welt la den kun ter bun te So cken aus Bio-Baum wol le
zu. Auf dem Bild von links nach rechts: Tho mas Ben kert,
Kat ja Hes sen au er, Ma nue la Teu bel, An na Ben kert, Ul ri ke
Faust, Phi lipp Staab. Es fehlt: An ne Haus knecht-Gül le.

Die Steue rungs trup pe

Fair tra de Fuß bäl le

Die Ge mein de Erl ab runn schenk te an läss lich der Fai ren
Wo che der Ju gend der Fuß ball ab tei lung des TSV Er la-
brunn fünf fair ge han del te Fuß bäl le aus dem Welt la den.
Die Bäl le von GE PA wer den von Ta lon Sports in Pa kis tan
her ge stellt – oh ne Kin der ar beit und für ei nen fai ren Lohn.
Da niel Gö bel, Ju gend lei ter der Fuß ball ab tei lung, be dank te
sich für die Bäl le und freut sich, die se im Trai ning zum Ein -
satz zu brin gen.

Auf dem Bild von links nach rechts: Tho mas Schmitt, Ma -
nue la Teu bel, Ju lia Schrei er, Tho mas Ben kert, Jo han nes
Heß dör fer, Da niel Gö bel, Tors ten Kraft.

Herz li chen Dank an al le, die die Fai re Wo che in Erl ab runn
zu ei nem Er folg ge macht ha ben – An bie ter und Kun den,
die uns auf dem Weg zu ei ner fai ren Welt un ter stüt zen.

28 In fo blatt Erl ab run 10/2022

Hei ke Zit ter bart (l.) und Frie da Chris ti an (r.).



In fo blatt Erl ab run 10/2022 29



Gibt es in Erl ab runn aus rei chend
Kita-Plät ze?

Lie be Bür ge rin nen und Bür ger, lie be (wer den de) El tern,

die Kom mu nen sind für die recht zei ti ge Be reit stel lung und
den Be trieb von Plät zen in Kin der ta ges ein rich tun gen und in 
der Kin der ta ges pfle ge zu stän dig (Art. 5 Baye ri sches Kin -
der bil dungs- und -be treu ungs ge setz Bay Ki BiG, Si cher stel -
lungs ge bot).

Sie tra gen die Pla nungs- und da von ab ge lei tet auch die Fi -
nan zie rungs ver ant wor tung für die hier zu er for der li chen Be -
treu ungs an ge bo te. Zur Fest stel lung des Be darfs ha ben die 
Ge mein den die Be dürf nis se der El tern und ih rer Kin der zu
er he ben und den fest ge stell ten Be darf re gel mä ßig zu ak -
tua li sie ren, zu letzt wur de die se Be darfs er mitt lung im Ok to -
ber 2020 durch ge führt. Re sul tie rend aus dem da ma li gen
Er geb nis hat die Ge mein de Erl ab runn ein Grund stück für
ei ne evtl. zu künf ti ge Ki ta-Er wei te rung er wor ben.

In Erl ab runn gibt es bis her nur ei ne Kin der ta ges stät te, de -
ren Trä ger der St. Eli sa bet hen-Ver ein e.V. Erl ab runn ist. In
die ser Ki ta ge hen in der Re gel al le An fra gen von Erl ab run -
ner El tern zu Ki ta-Plät zen ein. Um recht zei tig ei nen Be darf
zu er ken nen, wur de der Trä ger seit der letz ten Be darfs er -
mitt lung vor zwei Jah ren ge be ten, dem Bür ger meis ter bzw. 
Ge mein de rat re gel mä ßig vor der Ge mein de rat sit zung über
evtl. ei ne War te lis te (An zahl, Dau er, Al ters grup pe etc.) zu
be rich ten. Die se In for ma tio nen er folg ten in der Ver gan gen -
heit lei der nicht im mer re gel mä ßig und nicht aus sa ge kräf tig 
ge nug, um ge naue Er kennt nis se über An zahl der auf der
War te lis te ste hen den Kin der und über die Dau er des „War -
tens“ zu er hal ten. Dies ist je doch drin gen de Vor aus set zung 
um ei nen dau er haf ten Be darf fest zu stel len.

In den letz ten Wo chen wur de ich zu dem ver mehrt per sön -
lich von ver schie de nen El tern an ge spro chen und auf ei nen
evtl. zu sätz li chen Ki ta-Platz be darf auf merk sam ge macht
bzw. da rü ber in for miert, dass kein Ki ta-Platz zur Ver fü gung 
steht oder sei tens des Trä gers kei ne oder ei ne ver spä te te
Ant wort auf die An fra ge er folg te. Dies sind für die jun gen
El tern un zu mut ba re Zu stän de, hier gilt es bald mög lichst
Ver bes se rung zu er rei chen.

Hin weis:

Falls ein dau er haf ter Be darf für ein oder zwei Grup pen be -
ste hen soll te, dies ist zwin gen de Vor aus set zung für ei ne
staat li che För de rung, muss der Ge mein de rat ent schei den,
an wel cher Stel le in Erl ab runn die ses neue Ge bäu de er -
rich tet wird und wel cher Trä ger für ei ne Trä ger schaft in
Fra ge kommt.

Für ei nen kurz fris ti gen Be darf, ei ne sog. Not grup pe,
könn te die Turn hal le in der Ki ta zur Ver fü gung ste hen, zum 
Sport bzw. zur Be we gung könn ten die Kin der in die TSV
Hal le. Dies ist gän gi ge Pra xis in vie len Ge mein den um den
Be darf kurz fris tig zu de cken. Die se Lö sung wur de aber lei -
der vom Trä ger bis her ab ge lehnt. An de re Räum lich kei ten
(Ge mein de zen trum, Schu le...) sind bau recht lich oh ne Nut -
zungs än de rung und kos ten in ten si ve Um bau ten nicht mög -
lich.

Lie be (wer den de) El tern, ich möch te Sie hier mit bit ten
mir Ih re Er fah run gen bei der Ki ta-Platz-Su che in Er la-
brunn zu schil dern.

Ent we der per Email: tho mas.ben kert@erl ab runn.bay ern.de

oder

per sön lich im mer diens tags von 17.00 bis 18.00 Uhr bei
der Bür ger meis ter sprech stun de im Rat haus Zel lin ger Stra -
ße 1, 97250 Erl ab runn.

Bei ent spre chen den Rüc kmel dun gen wird die Ge mein de
Erl ab runn in den nächs ten Mo na ten ei ne de tail lier te El -
tern-Be fra gung durch füh ren.

Mit freund li chen Grü ßen

Tho mas Ben kert
1.Bür ger meis ter

Lee rung der „Gel ben Ton nen“

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Mitt woch, 02.11.2022 und Diens tag, 29.11.2022

Kirch li che Nach rich ten

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

Sie he „Kirch li che Nach rich ten“ im vor de ren VG-Teil.

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

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

So er rei chen Sie uns:

Kath Pfarr amt
Rat haus platz 1, 97299 Zell am Main,
Tel. 0931/461272, Fax: 0931/463845
E-Mail: st-lau ren ti us.zell@bis tum-wu erz burg.de
Ho me pa ge: www.fran zis kus-main tal.de

Bü ro zei ten:
Mo/Di/Fr: 09:00 - 11:00 Uhr
Mitt woch: 13:00 - 15:00 Uhr
Don ners tag: 14:30 - 16:30 Uhr

Am Mitt woch, 19.10.2022 bleibt das Pfarr bü ro we gen Ur -
laub ge schlos sen.

Für drin gen de seel sorg li che Not fäl le (Kran ken sal bung 
und Ster be fäl le):

Pfar rer An dre as Kneitz: Tel: 0931-461239
E-Mail: an dre as.kneitz@bis tum-wu erz burg.de

Pfarr vi kar Da ri usz Ko wals ki: Tel.: 09364-8125640
E-Mail: da ri usz.ko wals ki@bis tum-wu erz burg.de

Für Seel sor ge ge sprä che:
Di akon Ru dolf Haas: Tel.: 09350-9098262
E-Mail: di akon.haas@t-on li ne.de,
ru dolf.haas@bis tum-wu erz burg.de

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

Sonn tag, 16.10.2022
10:30 Uhr   Mess fei er für die Pfarr rei en ge mein schaf ten

Diens tag, 18.10.2022
18:30 Uhr   Ro sen kranz an dacht

Don ners tag, 19.10.2022
18:30 Uhr   Mess fei er mit Kran ken sal bung (nach vor her iger 
An mel dung)

Sams tag, 22.10.2022
18:30 Uhr   Fest got tes dienst zum Ju bi läum des Obst- und
Gar ten bau ver eins
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Sonn tag, 23.10.2022
15:00 Uhr   An dacht zum Auf takt der Erst kom mu ni on-
vor be rei tung

Diens tag, 25.10.2022
18:30 Uhr   Ro sen kranz an dacht

Don ners tag, 27.10.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Sonn tag, 30.10.2022
10:30 Uhr   Mess fei er
18:30 Uhr   Fei er li che Ro sen kranz an dacht

Diens tag, 01.11.2022 - Al ler hei li gen
10:30 Uhr   Mess fei er
14:00 Uhr   Fried hofs gang mit Grä ber seg nung
18:00 Uhr   Ro sen kranz am Fried hof

Don ners tag, 03.11.2022
18:30 Uhr   Mess fei er (zum Al ler see len tag)

Frei tag, 04.11.2022
                   Kran ken kom mu ni on

Sonn tag, 06.11.2022
10:30 Uhr   Wort-Got tes-Fei er

Mon tag, 07.11.2022
09:30 Uhr   Ge denk got tes dienst für die Verst. u. Ge fal le nen 
von TSV und OGV, Erl ab runn

Don ners tag, 10.11.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Frei tag, 11.11.2022
17:00 Uhr   Mar tins zug, Be ginn in der Kir che

Sonn tag, 13.11.2022
10:30 Uhr   Mess fei er

Aus dem Ver eins le ben

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

Fai rer Han del – Was kommt beim Kaf fee bau ern
wirk lich an?

Im Jahr 1986 war der Ca fé
Orgánico der GE PA der ers te fair
ge han del te Bio-Kaf fee in Deutsch -
land. Seit dem hat er sich zu ei nem
ech ten Klas si ker ent wi ckelt und ist
aus dem Welt la den nicht mehr weg -
zu den ken. Die Pro duk trei he „Ca fé
Orgánico“ um fasst mitt ler wei le 9
ver schie de ne Ar ti kel: ge mah le nen
Kaf fee, gan ze Boh nen, Kaf fee pads, 
Es pres so, Ca fé Cre ma, ent kof fei -

nier ten Kaf fee. Na tür lich in Bio-Qua li tät und res sour cen-
scho nend ohne Aluminiumverpackung.

Trans pa renz: Der fai re Preis

Schät zen Sie ein mal! Wel cher An teil am Ver kaufs preis
geht an die Han dels part ner, al so die Klein bau ern ge nos -
sen schaf ten aus ver schie de nen Län dern Mit tel- und Süd -
ame ri kas? 10%? Oder gar 15%? Viel mehr: Beim Ca fé
Orgánico von GEPA sind es 29%!

Die wei te ren An tei le be tra gen:

• 9% für Im port und Ver ar bei tung (Fracht, La ger, Rös ten,
Ver pa cken)

• 17% für Steu ern und Li zen zen (Kaf fee steu er, Um satz -
steu er, Grü ner Punkt)

• 22% für die GEPA (Ver trieb, Per so nal, Raum)

• 23% für den Groß- und Ein zel han del (Welt lä den, Le bens -
mit tel-, Bio-, Na tur kost- und Groß han del)*

Ein fai rer Preis für die Klein bau ern ge nos sen schaf ten

Von dem An teil, den die Klein bau ern ge nos sen schaf ten er -
hal ten, wer den den Bau ern selbst 81% aus ge zahlt, 8%
wer den in Ge mein schafts pro jek te der Ge nos sen schaft in -
ves tiert. Dies sind un ter an de rem land wirt schaft li che und
tech ni sche Be ra tung, Baum schu len für ei ge ne Setz lin ge,
Bau von La ger hal len, Aus stat tung von Schu len und Be tei li -
gung am Schul geld, Hy gie ne mit tel zum Schutz vor CO VID,
Krebs vor sor ge, Zahn pfle ge pro phy la xe und ein Fonds für
Hinterbliebene bei Todesfällen.
Die rest li chen 11% ge hen an wei te re Aus ga ben der Ge nos -
sen schaft wie Per so nal, Zer ti fi zie rungs kos ten, Auf be rei -
tung des Roh kaf fees und Transport.

Mehr fach Gu tes tun

Der Welt la den in Erl ab runn ar bei tet eh ren amt lich – mit dem 
Ge winn wer den sorg fäl tig aus ge wähl te Hilfs pro jek te im
Glo ba len Sü den un ter stützt. Mit Ih rem Ein kauf im Welt la -
den tun Sie al so gleich mehr fach Gu tes: Ein fai rer Lohn für
die Pro du zen ten, Spen den für Hilfs pro jek te, För de rung des 
um welt scho nen den An baus. Nicht zu letzt kön nen Sie
selbst die Qua li tät der Pro duk te ge nie ßen oder ei nem lie -
ben Men schen mit ei nem Ge schenk aus dem Weltladen
ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
*Quel le: Mus ter kal ku la ti on GE PA Fe bru ar 2022

Fai re Prei se für gu te Pro duk te

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

Ver an stal tungs hin weis

Wir la den herz lich ein zum Vor trag
am Mon tag, 14. No vem ber:

“Cy berg roo ming, Dar knet, So ci al Me dia -
Ge fah ren und Ri si ken für Kin der”

von

Ma nue la Teu bel
Ober staats an wäl tin

Be ginn: 20:00 Uhr
Ver an stal tungs ort: Bür ger hof, Saal Vol ken berg

Ei ne Stu die der Lan des an stalt für Me dien in Nord -
rhein-West fa len aus dem De zem ber 2021 be rich tet, dass
je des vier te min der jäh ri ge Kind im In ter net von Er wach se -
nen zu ei ner Ver ab re dung auf ge for dert wird. Je der sieb te
Min der jäh ri ge be kam die Auf for de rung, für ei ne er wach se -
ne Per son vor der Web cam die Klei dung ab zu le gen oder
die Ka me ra des Smartpho nes an zu schal ten. Groo ming
nennt sich die se Art der An nä he rung. Es be zeich net die
ge ziel te Kon takt auf nah me von Er wach se nen mit Min der -
jäh ri gen mit der Ab sicht, die se zu miss brau chen. Fin det sie 
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in der vir tu el len Welt statt, spricht man von Cy ber-Groo -
ming. Die Kon takt auf nah me er folgt über be stimm te di gi ta le
Spie le und So ci al Me dia Platt for men wie Tik tok, Snap chat,
What sApp, Ins ta gram. Wel che Ri si ken können Kinder und
Jugendliche in ihrem digitalen Alltag begegnen? Wie
können wir junge Menschen schützen.

Für den Ver ein Bünd nis Erl ab runn
Jörg Kes sel / Kris ti na Härth-Groß ge bau er

Für den Orts ver band Erl ab runn B´90 / DIE GRÜ NEN 
Ul ri ke Faust / An dre as Voll mert

Er folg rei ches Main Clea nUp

Zwei prall ge füll te Sä cke mit al ler lei Hin ter las sen schaf ten,
die nicht in un se re Na tur ge hö ren, sam mel ten am 10. Sep -
tem ber zwölf Er wach se ne und vier Kin der ent lang des
Main ufers auf Gemarkung Erlabrunn.
Die  Ak ti on  fand  statt  un ter  der  Dach or ga ni sa ti on  des
Rhi ne Clea nUp, der grö ß ten Müll sam mel ak ti on Eu ro pas
und un ter der Schirm herr schaft des baye ri schen Um welt -
mi nis ters Glau ber (https://www.main clea nup.org/de). Jähr -
lich lan den Un men gen von Müll in den Welt mee ren. Mil lio -
nen von Ton nen Plas tik be las ten die Na tur. Ein Groß teil
des Mülls ge langt über die Flüs se in die Mee re, auch in Eu -
ro pa. Ziel ist es, ein Be wusst sein da für zu schaf fen, dass
Müll nicht acht los weggeworfen oder von vornherein
vermieden wird!

                                                                    (Foto: K. Cords)

                                                                     (Foto: J. Faust)

Da die Klei dung des ei nen oder an de ren Teil neh mers nicht 
wirk lich an den kurz fris tig, aber lang er sehn ten Re gen, an -
ge passt war, wur de aus den zur Ver fü gung ge stell ten Müll -
sä cken kur zer hand Re gen ca pes an ge fer tigt.

Herz li chen Dank an al le Hel fer groß wie klein!

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

Für den GRÜ NEN Orts ver band Erl ab runn

Ul ri ke Faust und An dre as Voll mert

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

„Fei er li cher Kom mers abend zum
100-jäh ri gen Ju bi läum“

Sams tag, 22.10.2022
TSV-Hal le Erl ab runn
Be ginn: 19:22 Uhr

Das Ju bi läums jahr des Obst- und Gar ten bau ver ei nes neigt
sich dem En de zu und wird mit dem Kom mers abend ei nen
wei te ren Hö he punkt erfahren.

In der Vor pla nung ha ben wir ein biss chen mit den Zah len
ge spielt: es gab nur ei nen Sams tag in der zwei ten Hälf te
des Jah res mit dem Da tum 22, da war die Wahl schnell ge -
trof fen und dann ka men wir noch auf die Idee um 19:22
Uhr zu be gin nen, um das Grün dungs jahr des Ver ei nes be -
son ders her vor zu he ben. Aber kei ne Angst: die Ver an stal -
tung ist auf kei nen Fall um 20:22 been det, weil, der OGV
soll ja noch ganz lan ge be ste hen, heißt je län ger wir in der
Turn hal le sitzen bleiben, desto besser…

Wie es sich für ei nen Kom mers abend ge hört, ist vor her in
der Kir che ei ne fei er li che Mes se und an schlie ßend geht es
im Gleich schritt mit Mu sik run ter in die Hal le. Und wenn
man um 19:22 mit dem of fi ziel len Teil be gin nen will, dann
muss die Kir che um 18:00 Uhr an fan gen und darf nicht viel
län ger als ei ne drei vier tel Stunde dauern. 

Pünkt lich um 19:22 Uhr spielt die Ka pel le das ers te Mu sik -
stück, der Vor stand wird er öff nen und der 1. Bür ger meis ter
Tho mas Ben kert die Gruß wor te der Ge mein de Erl ab runn
über brin gen. Der Män ner ge sang ver ein wird sich mit der
Blas ka pel le in der Ge stal tung des Abends ab wech seln, das 
hat ei ne lan ge Tra di ti on in Erl ab runn: ein klei nes Kon zert,
par al lel zum ei gent li chen Er eig nis, das ist sehr gut so und
al le Mu si ker und Sän ger freu en sich auf die ein ma li ge
Akustik in der hoffentlich vollbesetzten TSV-Halle.

Für den Fest vor trag konn ten wir, und da rauf sind wir schon 
ein biss chen stolz, „das Ge sicht“ der Fern seh sen dung
„Quer beet durch´s Gar ten jahr“, Frau Sa bri na Nit sche ge -
win nen (das ist die Frau mit den bun ten Gum mi stie feln).
Sa bri na hat vor mitt ler wei le 10 Jah ren den Film über das
Cle ma tis dorf Erl ab runn ge dreht, hat an den LWG in Veits -
höch heim ih ren Gar ten bau tech ni ker ge macht und stammt
aus Ober streu in der Nä he von Mell richs tadt. Wa rum ich
das er zäh le: sie ist ei ne Gärt ne rin durch und durch, als
Rhö ne rin bo den stän dig und durch ih re be ruf li che Tä tig keit
wirk lich sehr nahe am dem, was im Hausgartenbereich
derzeit im Trend liegt. 

Nach ei ner Pau se (man muss ja auch mal raus und fri sche
Luft schnap pen) gibt es dann ei nen Rüc kblick auf 100 Jah -
re Ver eins ge schich te, der von ver schie de nen Mit glie dern
aus der Vor stand schaft vor ge tra gen wird: 
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Von den An fän gen in den 20er Jah ren des letz ten Jahr hun -
derts mit dem Über the ma Obst als wich ti ge Ein nah me quel -
le bis zum Wan del des Ver ei nes hin zu ei nem Be stand teil
der Orts ver schö ne rung, von Streu obst pflanz ak tio nen über
die Kin der grup pe und dem Cle ma tis dorf bis hin zum
Ewigen Garten. 

Der OGV be treut die Bäu me un ten auf der Och sen wie se,
ern tet Äp fel, die dann als re gio na le Bio-Qua li tät als Saft
oder als Ap fel schor le un ter an de rem auch auf den Dorf fes -
ten in Erl ab runn aus ge schänkt wer den. Das macht Sinn
und ist ein Hin weis für die zu künf ti gen Auf ga ben un se res
Obst- und Gar ten bau ver ei nes: re gio na le Pro duk te mit kur -
zen Trans port we gen, selbst pro du zier tes Obst und Ge mü -
se aus dem ei ge nen Gar ten, Hil fe stel lun gen an Gärt ner in
Zei ten des Kli ma wan dels, in de nen die Som mer im mer hei -
ßer und tro cke ner wer den und die un se ren ge lieb ten
Schwarz kie fern am Vol ken berg im mer mehr Pro ble me be -
rei ten. Na tür lich wird es auch ein paar Bil der von den
diversen Reisen der letzten Jahre geben, lassen Sie sich
einfach überraschen…

Für uns aus der Vor stand schaft ist der Kom mers abend ein
wich ti ges Ele ment des Ver eins ju bi läums: wir wol len ei ne
Ver an stal tung mit Ni veau, zeit ge mä ße und kurz wei li ge Re -
de bei trä ge, Ge schich te und Ge schich ten zum Obst- und
Gar ten bau ver ein, Bil der, und in der Tra di ti on der Kom -
mers aben de in Erl ab runn Mu sik bei trä ge, die sich wirk lich
hö ren las sen kön nen. Und manch mal kann man die Mu sik
in der Hal le so gar spü ren, ein Grund mehr an der Ver an -
stal tung teil zu ha ben. Für die Ver pfle gung sorgt in alt be -
währ ter Ma nier der TSV Erl ab runn, ein be son de res Dan ke -
schön an den Sport ver ein für diese Unterstützung und die
konstruktive Zusammenarbeit im Jubiläumsjahr.

Wir wol len ei nen Kom mers abend für die Erl ab run ner Bür -
ger, egal ob Sie Mit glied im Ver ein sind oder nicht, das ist
über haupt kein Pro blem: Je der ist herz lich willkommen.

Wir von der Vor stand schaft ver ste hen das als Wert schät -
zung für die von uns ge leis te te Ar beit. In der Ver gan gen -
heit gab es bei ähn li chen Ver an stal tun gen im mer wie der
mal die Si tua ti on, dass Be su cher nicht ge kom men sind,
weil sie ge dacht ha ben, sie be kä men kei nen Platz und
dann war die Hal le nicht voll, das sollte diesmal nicht
passieren!

Von da her: Kom men Sie ein fach „run ter“ und tra gen sie da -
zu bei, dass die Turn hal le gut ge füllt ist, weil dann ent steht
die se ein zig ar ti ge Ge mein schafts ge fühl, ein At mo sphä re,
die es so nur in un se rer Turnhalle gibt.

Die Hal le wird stim mungs voll ge schmückt und mit in ter es -
san ten Fo tos be bil dert!

Wir freu en uns auf Sie!

Für die Vor stand schaft
Klaus Kör ber

TSV Er la bunn

All ge mei nes

Bit te be ach tet, dass un ser Schau kas ten in der Dorf mit te,
auf grund von Re no vie rungs ar bei ten am Ge bäu de, An fang
Ok to ber von der Ge mein de ab ge hängt wird.
Ei ne Al ter na ti ve wird der zeit noch im Ge mein de rat dis ku -
tiert, wes we gen bis auf wei te res kei ne Ver öf fent li chun gen
aus ge hängt wer den kön nen. 
Wir wer den wei ter hin al le In for ma tio nen im Ge mein de blatt,
so wie auf un se rer Ho me pa ge (https://tsv-erl ab runn.de) und 
So ci al-Me dia-Platt for men ver öf fent li chen.

Wir bit ten um Ver ständ nis!

Eu re Vor stand schaft

Rüc kblick Wein wan de rung

Bei be stem Wan der wet ter konn te die dies jäh ri ge Wein wan -
de rung, nach zwei jäh ri ger Un ter bre chung, wie der wie ge -
wohnt und im vol len Um fang statt fin den.
Die Ver an stal tung war, trotz ei ni ger An lauf schwie rig kei ten
in der Pla nung, ein vol ler Er folg und wir hof fen, dass es
euch al len eben falls ge fal len hat.

An die ser Stel le möch ten wir uns au ßer dem recht herz lich
bei al len Hel fern und auch bei un se ren  Win zern be dan ken. 
Oh ne eu re Un ter stüt zung wä re die Wein wan de rung, so wie 
wir sie al le ken nen und lie ben, nicht mög lich!

Eu re Vor stand schaft

Kirch weih mon tag

Der Turn- und Sport ver ein 1874 Erl ab runn und der Obst-
und Gar ten bau ver ein Erl ab runn ge den ken am 7. No vem -
ber 2022, 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 im Sport heim 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 Ten nis

TCE Ok to ber fest wan de rung

Am 03.10.2022 war es end lich so weit. Über 50 Teil neh -
mer, dar un ter über 10 Kin der und Ju gend li che, mach ten
sich auf zur Ok to ber fest wan de rung des TCE. Los ging es
um 10.00 Uhr am Er len brun nen, hin auf den Zick Zack auf
den hei mi schen Vol ken berg. Dort wan der ten wir ge mein -
sam durch die schö ne Erl ab run ner Flur vor bei am Käp pe le
Rich tung Wart turm ent lang des Zwei Ufer We ges. Nach ei -
ner aus gie bi gen Stär kung al ler Teil neh mer ging es zu rück
und zum Ziel un se rer Ok to ber fest wan de rung, den Meis ner -
hof in Erl ab runn. Dort lie ßen wir den Fei er tag beim Ok to -
ber fest des Meis ner hofs in ge müt li cher Run de aus klin gen.
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Vie len Dank an die ser Stel le an die Wirts leu te des
Meisnerhof, Tanja und Phillip Staab, für ein wirklich
gelungenes Oktoberfest!
Die Ok to ber fest wan de rung des TCE war ein vol ler Er folg,
so dass wir uns schon auf wei ter Events „der Ten nis“ freu -
en. Lasst Euch über ra schen!

TSV Erl ab runn – Ab tei lung Ten nis

Ver an stal tungs ter mi ne

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

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

No vem ber 2022

Do 03.11.

10.00 Uhr

TSV

Se nio ren wan de rung rund um Erl ab runn

sie he Aus hang

Mo 07.11.

09.30 Uhr

TSV und OGV 

Kirch weih-Ge denk got tes dienst für die

Ver stor be nen des TSV und OGV

Fr 11.11.

19.11 Uhr

ENK

Fa schings er öff nung mit Fa ckel zug

zur Turn hal le

Treff punkt am Ge mein de zen trum

Sa 19.11.

19.00 Uhr

Frei wil li ge Feu er wehr

Ka mer ad schafts abend mit Hel fer fest

im Feu er wehr haus

Ter min ganz jäh rig

Mo nat lich:

2. + 4. Mon tag

14.00 bis 

17.00 Uhr

-Ge mein de-

Se nio ren-Spie le treff im Bür ger ca fe

Herz li che Ein la dung an alle
zum Fa schings auf takt

Herz li che Ein la dung an al le zum Fa schings auf takt der 
Ses si on 2023.

Am 11.11.2022 möch ten wir mit Euch in der Turn hal le ei ne
fet zi ge Par ty stei gen las sen.

Der Start schuss fällt um 19.11 Uhr am Ge mein de zen trum
di rekt im An schluss an den Mar tins zug.
Der när ri sche Fa ckel zug en det nach ei nem kur zen Rat -
haus-Zwi schens topp in der Turn hal le, wo Euch Kon ser ven -
mu sik, ei ne Coc ktail bar und vie les mehr er war tet.

Mal wie der so rich tig tan zen, es sen, trin ken, ge sel lig sein
… ab fei ern zur Fa schings er öff nung eben.

Wer sich be son ders när risch fühlt, darf selbst ver ständ lich
im Kos tüm er schei nen.

Wir freu en uns auf ei nen stim mungs vol len, kun ter bun ten
Abend mit Euch!

Eu re ENK-Fa schings ab tei lung
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Pfarr- und Ge mein de-
bü che rei Erl ab runn

Fai re Wo che in der Bü che rei
Erl ab runn

Seit 20 Jah ren lädt die „Fai re Wo che“ je den Sep tem ber
Men schen in Deutsch land da zu ein, Ver an stal tun gen zum
Fai ren Han del in ih rer Re gi on zu be su chen oder selbst zu
or ga ni sie ren. Mit jähr lich rund 2.000 Ak tio nen ist sie bun -
des weit die grö ß te Ak tions wo che des Fai ren Han dels.
2022 fin det die Fai re Wo che vom 16. bis 30. Sep tem ber
statt.

In die sem Jahr dreht sich un ter dem Mot to “Fair steht dir –
#fair han deln für Men schen rech te welt weit“ al les um das
The ma Tex ti lien. Der vor be rei te te The men tisch im Ein -
gangs be reich lud da zu ein, sich mit dem The ma Klei dung
und Nach hal tig keit aus ein an der zu set zen und zum Bei -
spiel auch selbst ein mal wie der zu nä hen, stri cken oder
we ben. Ver schie de ne Sach bü cher, aber auch Ro ma ne, die 
sich mit Tex ti lien be schäf ti gen, run de ten den The men tisch
ab. In fo bro schü ren und Fly er la gen aus, um sich auch zu
Hau se noch mit der tex ti len Wo che aus ein an der zu set zen.

Die Bü che rei Erl ab runn nahm zum zwei ten Mal an der Fai -
ren Wo che teil.

St. Eli sa bet hen-Ver ein e.V.
Ab tei lung: Kin der ta ges -

stät te St. Eli sa beth

Kar tof fel ern te

Im Rah men un se res Ern te dank pro jek tes lag der Schwer -
punkt in die sem Jahr auf der Kar tof fel. Im Früh jahr sä ten
die Kin der zu sam men mit den Mit ar bei tern des Bau ho fes
auf ei nem Feld am Wie sen weg Kar tof feln an. Nun war es
an der Zeit, das Gemüse zu ernten.

In Gum mi stie feln und mit Schau feln aus ge rüs tet, mach ten
wir uns ans Werk. Die Kin der wa ren sehr ers taunt, wie vie -
le Kar tof feln ei gen hän dig aus ge gra ben wur den. Jetzt weiß
je des un se rer Kin der, dass die Kar tof feln nicht im Su per -
markt wach sen, und wie mü he voll die Ern te ist. Denn trotz
des tro cke nen Som mers konn ten wir ei ne rei che Ern te mit
unserem Bollerwagen nach Hause fahren.
Ein Teil der Kar tof feln wur de di rekt zu le cke ren Ofen kar tof -
feln ver ar bei tet, und ei nen Teil durf ten die Kin der mit nach
Hau se neh men. Vie len Dank an die ser Stel le an die Mit ar -
bei ter des Bau ho fes für die Be treu ung des Pro jek tes das
ganze Jahr über. 
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Be richt zur
Neu wahl Vor stand -

schaft der
Wäh ler grup pe
„Un ab hän gi ge

Bür ger Erl ab runn
(UBE)“

Bei der dies jäh ri gen Jah res ver samm lung der Un ab hän gi -
gen Bür ger Erl ab runn (UBE) stand auch der Punkt „Neu -
wahl Vor stand schaft“ auf der Ta ges ord nung.

Im Vor feld äu ßer te der 1. Vor stand Tors ten Frei tag, dass
sich die UBE sehr über Nach wuchs kräf te, auch in ver ant -
wort li chen Po si tio nen, freu en würde.
Die Vor stand schaft wur de po si tiv über rascht. Be reits vor ab
mel de ten mit Fa bi an Schuh, Jan nik Schnei der und Jo han -
nes Ben kert, gleich drei am bi tio nier te UBE-Mit glie der, ihr
In ter es se an ei ner Mit ar beit in der Vor stand schaft an.

So mit wur de am 19.09.2022 im Bür ger ca fe Erl ab runn im
Rah men der UBE-Jah res ver samm lung fol gen de neue Vor -
stand schaft ge wählt:

Fa bi an Schuh (1. Vor stand)
Jan nik Schnei der (2. Vor stand)
Chris ti an Klüp fel (Schrift füh rer)
Jo han nes Ben kert (Kas sier)

Fo to der schei den den und neu en UBE-Vor stand schaft, von 
links nach rechts: Jo han nes Ben kert (Kas sier, neu), Chris-
ti an Klüp fel (Schrift füh rer, neu / 2. Vor stand, ehem.), Stef -
fen Gom bert (Kas sier, ehem.), Tors ten Frei tag (1. Vor -
stand, ehem.), Jür gen Ap pel (Schrift füh rer, ehem.), Jan nik
Schnei der (2. Vor stand, neu), Fa bi an Schuh (1. Vor stand,
neu)

Wir freu en uns, dass es in Erl ab runn so vie le en ga gier te
jun ge Bür ger gibt, die sich ak tiv für das ge meind li che Wohl
ein brin gen wol len!
Die schei den de Vor stand schaft gra tu liert ganz herz lich zur
Wahl und wünscht viel Er folg bei den kom men den Auf ga -
ben. Wir wer den auch wei ter hin in der UBE-Ge mein schaft
ak tiv mit wir ken und die neue Vor stand schaft tat kräf tig un -
ter stüt zen.
Mit Chris ti an Klüp fel bleibt zu dem ein er fah re ner Mann der
Füh rungs rie ge er hal ten.

An mer kung:
Die UBE ist ei ne Ver ei ni gung von Bür gern der Ge mein de
Erl ab runn, de ren Zweck es ist, 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 Ein woh ner zu fördern.

Die Wäh ler grup pe UBE gibt ei ner Sach po li tik Vor rang 
vor der ideo lo gisch ge präg ten Par tei po li tik.

In ter es sier te dür fen 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 Erl ab runn!

Herz li che Grü ße
die schei den de Vor stand schaft
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