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Herz li che
Ein la dung

zur Weih nachts fei er der Ge mein de
Erlabrunn

für al le Se nio rin nen und Se nio ren
in der TSV-Hal le

am Mitt woch, den 04.12.2019,
ab 14.00 Uhr.

Tho mas Benkert, 1. Bür ger meis ter

Die Nach bar schafts hil fe bie tet hier zu ei nen Fahr -
dienst an. Bit te an mel den un ter 0151/575 702 41.

Die Ge mein de

Mar gets höch heim

sucht zum nächst mög li chen Zeit -
punkt

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

Auf ga ben ge biet:

Aus füh rung al ler im Bau hof an fal len den, hand werk li -
chen Ar bei ten, schwer punkt mä ßig Pfle ge- und Un -
ter hal tungs ar bei ten der ge meind li chen Grün flä chen.

An for de run gen:

Ab ge schlos se ne Aus bil dung im Be reich Gar ten- und 
Land schafts bau bzw. als Gärt ner mit mehr jäh ri ger
prak ti scher Be rufs er fah rung. Hand werk li ches Ge -
schick auch in an de ren Auf ga ben fel dern und die Fä -
hig kei ten zum Füh ren von Bau ma schi nen und Ar -
beits ge rä ten sind för der lich. Ein satz be reit schaft
auch über die Re gel ar be0its zeit hin aus (z.B. Win ter -
dienst, Wo chen en de) Be last bar keit, wirt schaft li ches
Den ken und Han deln, Team fä hig keit so wie min de -
stens ein Füh rer schein der Klas se BE (bzw. frü her
Kl.3 bis 7,5 to.) wer den er war tet; wün schens wert Kl.
C, CE (Kl.2 alt). Schwer be hin der te wer den bei glei -
cher Eig nung be vor zugt ein ge stellt.

Ge bo ten wird ein Voll zeit ar beits platz, bei Be wäh -
rung un be fris tet, Ver gü tung nach dem TVöD EntGr 6 
so wie Zu satz ver sor gung.

Sind Sie in ter es siert? Dann be wer ben Sie sich bit te
schrift lich bis spä tes tens 30.11.2019 mit aus sa ge -
kräf ti gen Un ter la gen. Die Un ter la gen kön nen ger ne
auch per Email über sandt wer den. Für Rüc kfra gen
ste hen Ih nen der Ge schäfts lei ter der VGem Mar -
gets höch heim, Herr Ro ger Horn, Tel.: 0931-46 86
222 oder Bür ger meis ter Wal de mar Brohm, 0931-46
86 225 zur Ver fü gung.

Be wer bun gen sind zu rich ten an:
Ge mein de Mar gets höch heim, Main stra ße 15,
97276 Mar gets höch heim bzw.
ro ger.horn@vgem-mar gets ho ech heim.bay ern.de

In for ma tions blatt
der Ge mein de

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

47. Jahrgang Freitag, 15.11.2019 Nummer 11



2 In fo blatt Erlabrunn 11/2019



In fo blatt Erl ab runn 11/2019 3



Hin weis der Ge mein de kas se über
ans te hen de Zah lungs ter mi ne

Am 15.11.2019 sind Grund steu er, Ge wer be steu er vor -
aus zah lun gen (so fern kein Än de rungs be scheid er gan -
gen ist) so wie der Bei trag für das Baye ri sche Wein ab -
satz för de rungs ge setzt für das 4. Quar tal 2019 zur Zah -
lung fäl lig.

Wir bit ten die Selbst zah ler um Be ach tung der Ter mi ne!
Möch ten Sie ein SE PA-Last schrift man dat er tei len, kön nen
Sie sich ger ne mit der Ge mein de kas se in Ver bin dung setz -
ten (Tel.: 0931/46862-18)
Ih re Kas sen ver wal tung

In for ma ti on zum The ma
„An woh ner par ken“

Das The ma „An woh ner par ken“ wird häu fig sehr emo tio nal
dis ku tiert. Wir möch ten da her mit In for ma tio nen zur
Rechts la ge für wei te re Aufklärung sorgen.

Rechts grund la gen:

Die frü he re Norm des „An woh ner par kens“ wur de auf grund
der Recht spre chung des BVerwG ge än dert. § 6 Abs. 1 Nr.
14 StVG so wie § 45 Abs. 1b S. 1 Nr. 2a StVO re geln statt -
des sen die Zu läs sig keit für „Park mög lich kei ten für Be -
woh ner städ ti scher Quar tie re mit er heb li chem Park -
raum man gel“.

Der ar ti ge Be woh ner park vor rech te sind al so nur dort zu läs -
sig, wo:

• man gels pri va ter Stell flä chen und auf grund ei nes er heb li -
chen all ge mei nen Park drucks 

• die Be woh ners des städ ti schen Quar tiers 

• re gel mä ßig kei ne aus rei chen de Mög lich keit ha ben, in
orts üb lich fuß läu fig zu mut ba rer Ent fer nung von ih rer
Woh nung ei nen Stell platz für ihr KFZ zu fin den.

Die Be rei che mit Be woh ner park vor rech ten sind un ter Be -
rücks ich ti gung des Ge mein ge brauchs, des vor han de nen
Park drucks und der ört li chen Ge ge ben hei ten fest zu le gen.
In ner halb die ses Be rei ches dür fen werk tags von 9.00 Uhr - 
18.00 Uhr nicht mehr als 50 %, in der übri gen Zeit nicht
mehr als 75 % der zur Ver fü gung ste hen den Park flä chen
für die Be woh ner re ser viert wer den. Hier ist zu be ach ten,
dass das Stra ßen ver kehrs recht grund sätz lich feindlich
gegenüber Sonderprivilegien ist.

Fa zit:

Die oft mals ge wünsch te Re ser vie rung von Park plät zen ei -
ner Stra ße aus schließ lich für An woh ner ist recht lich nicht
zu läs sig. Die ge for der ten Kri te rien sind in den Ge mein den
Mar gets höch heim und Erlabrunn nicht erfüllt.
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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

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

Do von 14 – 18 Uhr

Re dak tions schluss

Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
ist am Sonntag, 01. Dezember 2019.

Auf grund des gro ßen Um fangs der Weih nachts aus ga be
bit ten wir drin gend um Ein hal tung des Re dak tions-
schlus ses. Spä ter ein ge hen de Bei trä ge kön nen nicht
mehr be rücksich tigt wer den.

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

Ver wal tungs an ge stell te/n oder Be am ten/in
m/w/d in El tern zeit ver tre tung für das

Ein woh ner mel de- und Stan des amt (in Voll zeit)

Ih re Auf ga ben schwer punk te:

Pass- Aus weis- und Mel de we sen, Per so nen stands -
we sen, Sta tis ti ken, So zial ver si che rung, Öf fent li che
Si cher heit und Ord nung, Ge wer be we sen, Be stat -
tungs we sen, Wah len und Volks be geh ren

Ihr Pro fil:

• Be vor zugt Ver wal tungs fach an ge stell te/r (VFA-K)
mit er folg reich ab sol vier ter AL I oder II bzw. Be am -
ter/in der 2. oder 3. Qua li fi ka tions ebe ne)

• Si che re EDV-Kennt nis se, idea ler wei se Kennt nis se 
der AKDB-Pro gram me OK-EWO, Au tis ta bzw.
Nach weis von Stan des amts prü fun gen

• Ei gen in itia ti ve, Fle xi bi li tät und Ver ant wor tungs be -
wusst sein, Zu ver läs sig keit

• Ein füh lungs ver mö gen, Team fä hig keit, freund li -
ches und si che res Auf tre ten

Wir bie ten:

• ei nen si che ren und un be fris te ten Ar beits platz in ei -
ner mo der nen Ver wal tung

• eine viel sei ti ge und ver ant wor tungs vol le Tä tig keit
in ei nem kol le gia len und en ga gier ten Team

• Ein ar bei tung durch Stel len in ha ber

• lei stungs ge rech te Ver gü tung nach dem TVöD

• fle xi ble Ar beits zei ten im Rah men un se rer Gleit zeit-
re ge lun gen

Ih re Be wer bung sen den Sie bit te bis zum
30.11.2019 mit den üb li chen Un ter la gen an die Ver -
wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim, Ge -
schäfts lei tung, Main stra ße 15, 97276 Mar gets höch -
heim oder per Email an ro ger.horn@vgem-mar gets -
ho ech heim.bay ern.de. Für Aus künf te steht Ih nen der 
Ge schäfts stel len lei ter Ro ger Horn (Tel.:
0931-4686222) ger ne zur Ver fü gung.
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St. Eli sa bet hen ver ein
Erl ab runn

Ei ne Welt La den

Fair ge nie ßen im Ad vent:
Spe ku la ti us zu ei ner gu ten Tas se Tee

Es ist Zeit für ei nen fai ren Ge nuss. 
Fei ne Spe ku la ti us aus dem Ei ne -
Welt La den zu ei ner gu ten Tas se
Tee oder ei ner Tas se duf ten den
Kaf fee. Spe ku la ti us aus fai rem
Han del wer den nach ei nem al ten
über lie fer ten Fa mi lien re zept her ge -

stellt un ter Ver wen dung von Rohr ohr zu cker, Ho nig, Zimt und
Mus kat nuss. Bei der Zu be rei tung wird auf jeg li che Kon ser -
vie rungs stof fe und Farb stof fe ver zich tet. Bei der Her stel lung

der Spe ku la ti us wer den kei ne Man deln, Milch oder Ei er ver -
wen det. 
Zum Ad vents ge bäck ge nie ßen Sie in Ru he ei ne Tas se Rooi -
bos Tee aus Süd afri ka. Dort wächst der Rot busch, der dem
Gins ter äh nelt, und des sen fei ne Äst chen nach der Ern te zer -
klei nert und ge troc knet wer den. Den Tee be zieht der Ei ne -
Welt La den von Klein bau ern aus Süd afri ka. Die Bau ern ha ben
sich zu sam men ge schlos sen, um ih ren Rooi bos Tee zu bes se -
ren Be din gun gen zu ver mark ten. Da bei wer den sie auch von
der lo ka len Kir chen ge mein de un ter stützt, die zum Bei spiel
Land zur Pflan zung von Tee bü schen zur Ver fü gung stellt. Der
Mehr preis von et wa 10% wird der Wei ter bil dung der Klein bau -
ern und der In stand set zung ih rer Häu ser zu gu te kom men.

Fai re Prei se für gu te Pro duk te

Ei ne Welt La den Erl ab runn (Trä ger: St. Eli sa bet hen ver ein) 
im ehe ma li gen Po straum in der Schu le, Öff nungs zei ten:
Diens tag und Don ners tag von 15.30 bis 18.00 Uhr.
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An zei ge pflicht für ge mein nüt zi ge
Samm lun gen von Alt pa pier, Alt klei -
dern, Me tall und Christ bäu men im

Land kreis Würz burg

Ge mein nüt zi ge Samm lun gen von Alt pa pier, Alt klei dern,
Me tall und Christ bäu men durch Ver ei ne müs sen nach § 18
des Kreis lauf wirt schafts ge set zes (KrWG) dem Fach be reich 
53 Im mis sions schutz und Ab fall recht am Land rats amt
Würz burg spä tes tens drei Mo na te vor ih rer be ab sich tig ten
Auf nah me an ge zeigt wer den.

Hier für ver wen den Sie bit te das Form blatt auf un se rer Ho -
me pa ge www.land kreis-wu erz burg.de à For mu la re à Ab -
fall recht à An zei ge für Samm lun gen gem. § 18 KrWG.
Den Nach weis über die Ge mein nüt zig keit (z.B. gül ti gen Be -
frei ungs be scheid von der Kör per schafts steu er) nicht ver -
ges sen! Per E-Mail an: ab fall recht@lra-wue.bay ern.de
oder auf dem Post weg: Land rats amt Würz burg, Fach be -
reich 53 Ab fall recht, Post fach, 97067 Würz burg.

Des Wei te ren wird da rauf hin ge wie sen, dass Samm lun gen
der sog. „Un ga ri schen Fa mi lie“ il le gal sind. Wir emp feh -
len Ih nen, die se nicht zu un ter stüt zen. Da die se Samm -
lun gen nicht an ge zeigt sind, kann nicht si cher ge stellt wer -
den, dass das Sam mel gut ord nungs ge mäß ver wer tet wird.
Wir bit ten Sie, für den Fall, dass bei Ih nen ein sol cher Fly er 
an kommt, ei ne Mel dung an un se ren Fach be reich zu ma -
chen (Tel.: 0931/8003-5482 oder -5486). Vie len Dank!

NEIN zu Ge walt an Frau en

Aus stel lung und Fah nen his sung
im Land rats amt Würz burg

Der 25. No vem ber ist der In ter na tio na le Ge denk tag „NEIN
zu Ge walt an Frau en“. Aus die sem An lass lädt die Gleich -
stel lungs be auf trag te des Land krei ses Würz burg, Car men
Schil ler, an die sem Tag zu zwei Ak tio nen ins Land rats amt
ein.

Um 16 Uhr er öff net Land rat Eber hard Nuß ge mein sam mit
der Bun des ge schäfts füh re rin von Ter re des Fem mes,
Chris ta Stol le, die Aus stel lung „Mit dem Mals tift ge gen die
ge raub te Kind heit“ im Foy er des Land rats am tes.

Im An schluss an die Aus stel lungs er öff nung in for mie ren die
Städ te grup pe Würz burg von Ter re des Fem mes und die
Frau en be ra tungs stel le Würz burg des So zial dien stes ka tho -
li scher Frau en (SkF) über ih re Ar beit.

Um 17 Uhr er folgt die all jähr li che Fah nen his sung zum in -
ter na tio na len Ge denk tag „NEIN zu Ge walt an Frau en“ am
Land rats amt Würz burg.

Ei ne An mel dung ist nicht er for der lich. Die Aus stel lung ist
vom 25. No vem ber bis 20. De zem ber 2019 im Land rats amt 
Würz burg, Zep pe lin stra ße 15, Haus 1, Foy er 1. Ober ge -
schoss von Mon tag bis Don ners tag von 7:30 bis 16:30 Uhr
und frei tags von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr zu se hen.

Wei te re In for ma tio nen: Land rats amt Würz burg, Gleich stel -
lungs stel le, Tel. 0931 8003-5185, gleich stel lung@lra-wue.
bay ern.de, www.land kreis-wu erz burg.de/gleich stel lung 
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Baye ri scher Denk mal pfle ge preis
2020 aus ge lobt

Wich ti ge Aus zeich nung für he raus ra gend
in stand ge setz te Bau wer ke

Ab so fort sind pri va te und öf fent li che Bau her ren so wie am
Bau be tei lig te In ge ni eu re auf ge ru fen, sich mit ih ren Pro jek -
ten um den Baye ri schen Denk mal pfle ge preis 2020 zu be -
wer ben. Der Preis ist mit ins ge samt 10.000 Eu ro do tiert
und wird in den bei den Ka te go rien „Pri va te Bau wer ke“ und
„Öf fent li che Bau wer ke“ in Gold, Sil ber und Bron ze ver ge -
ben. Die Baye ri sche In ge ni eu re kam mer-Bau und das
Baye ri sche Lan des amt für Denk mal-pfle ge lo ben den Preis 
seit 2008 im Zwei-Jahres-Turnus aus.

„Na he zu al le Be rei che der Denk mal pfle ge – von der Be -
stands auf nah me über die Stand si cher heit bis zu bau phy si -
ka li schen Be trach tun gen – be tref fen ori gi nä re Auf ga ben fel -
der der im Bau we sen tä ti gen In ge ni eu re. Des we gen liegt
bei der Prä mie rung ein be son de res Au gen merk auf den
Lei stun gen der be tei lig ten In ge ni eu re“, er klärt Prof. Dr.
Nor bert Geb be ken, der Prä si dent der Baye ri schen In ge ni -
eu re kam mer-Bau. Ge ne ral kon ser va tor Prof. Dipl.-Ing. Ar -
chi tekt Mat hi as Pfeil, Lei ter des Baye ri schen Lan des am tes
für Denk mal pfle ge, er klär te: „Mit dem Baye ri schen Denk -
mal pfle ge preis zeich nen wir Men schen aus, die sich in
heraus ra gen der Wei se um die Denk mal land schaft im Frei -
staat ge küm mert ha ben. Der Er halt un se res ge bau ten
kulturellen Erbes ist ein Gewinn für uns alle und ein
Geschenk an die Zukunft.“

Die Be wer bungs frist läuft bis zum 8. Mai 2020. Die Ge win -
ner wer den in ei nem Fes takt am 17. Sep tem ber 2020 in
Schloss Schleiß heim ge ehrt. Vor aus set zung für die Be wer -
bung ist, dass die ein ge reich ten Bau wer ke in der Baye ri -
schen Denk mal lis te ein ge tra gen sind oder die Vor aus set -
zun gen da zu er fül len. Die bau li chen Maß nah men zur In -
stand set zung oder (Um-)Nut zung müs sen nach dem 1. Ja -
nu ar 2014 be gon nen wor den und bis zum 30. April 2020
ab ge schlos sen sein. Um die he raus ra gen den Lei stun gen
der Bau her ren und be tei lig ten Pla ner öf fent lich sicht bar zu
ma chen, wird an den Sie ger-Ob jek ten eine Ehrentafel
angebracht.

Mehr In for ma tio nen un ter:
www.baye ri scher-denk mal pfle ge preis.de

Schul nach rich ten

25 Jah re Schul er fah rung an der
Grund schu le Mar gets höch heim

Dienst ju bi läum von Sen ta Schäss bur ger

Sie kann auf ei ne lan ge Zeit im Schul dienst zu rüc kbli cken:
Sen ta Schäss bur ger, Leh re rin an der Grund schu le Mar -
gets höch heim, fei er te ihr 25-jäh ri ges Dienstjubiläum.

Im Rah men ei ner klei nen Fei er wür dig te Rek tor Ste phan
Be cker die Ju bi la rin und be dank te sich für den Schul ver -
band Mar gets höch heim und im Na men des Frei staa tes
Bay ern für die ge leis te te Ar beit und ih re Ein satz freu de. Be -
son ders hob er das En ga ge ment von Sen ta Schäss bur ger
her vor, mit dem die se das Schul le ben an der Mar gets höch -
hei mer Schu le über Jah re hin weg be rei cher te und das Bild
der Schule gestaltete und positiv mitprägte.

Sen ta Schäss bur ger trat ih ren Vor be rei tungs dienst nach
dem Stu di um in Würz burg 1994 als Lehr amts an wär te rin an 
der Grund schu le Mar gets höch heim an, seit 1996 ar bei tet
sie dort als Leh re rin in der ers ten und zwei ten Jahr gangs -
stu fe, seit 2009 am Schulort Erlabrunn.

Seit dem Schul jahr 2012 / 13 en ga giert sich Sen ta Schäss -
bur ger am Wei ter bil dungs pro gramm für deutsch spra chi ge
Leh re rin nen und Leh rer von Aus lands schu len des Päd ago -
gi schen Aus tausch dien stes der Kul tus mi nis ter kon fe renz
(PAD) als Be treue rin der aus län di schen Leh re rin nen und
Leh rer. Im Rah men die ser Tä tig keit be such te sie 2015 die
ehe ma li gen PAD-Leh re rin nen Ka tia Diet rich (Schul jahr
2013 / 14) und Astrid Re gehr (Schul jahr 1998 / 99) an der
Deutschen Schule in Montevideo / Uru guay.
Text und Fo to: Ste phan De bes, Kon rek tor

Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

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

Mitt woch, 20.11. Buß- und Bet tag
19.00 Uhr Zell + Abend mahl (Fuchs)

Sonn tag, 24.11. Ewig keits sonn tag
09.30 Uhr Zell (Hoff mann-Küm per)
10.45 Uhr Mgh (Hoff mann-Küm per)

Sonn tag, 01.12. (1. Ad vent)
10.00 Uhr Mar gets höch heim + Ki Go (Fuchs)

Sonn tag, 08.12. (2. Ad vent)
09.30 Uhr Zell (Wet tach)
10.45 Uhr Mgh (Wet tach)

Sonn tag, 15.12. (3. Ad vent)
10.00 Uhr Zell Kirch weih got tes dienst (Fuchs) 

Öku me ni scher Kin der bi bel tag: Un ter dem Mot to: „aus er -
wählt, wei ter er zählt“ wird es am Buß- und Bet tag, Mitt -
woch 20. No vem ber, ei nen öku me ni schen Kin der bi bel -
tag ge ben. 
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Wir sin gen, spie len, ra ten, re den und bas teln zu den ver -
schie de nen Ge schich ten. Da an die sem Tag schul frei ist,
be gin nen wir ab 08.00 Uhr im Ka tho li schen Pfar rheim in
Zell. Ein ge la den sind al le Kin der von der 1. bis zur 4.Klas -
se.  An mel dun gen per mail pfarr amt.ver so eh nung.zell
@elkb.de oder te le fo nisch 46787978 im Evang. Pfarr amt
mög lich. – Die Kin der be kom men nach den Herbst fe rien ei -
ne Ein la dung über die Schu le.

Abend got tes dienst: Herz li che Ein la dung zum Got tes -
dienst für Ju gend li che und Er wach se ne am Buß– und Bet -
tag, Mitt woch, 20.11. um 19 Uhr in der Ver söh nungs kir -
che. Es ist Zeit zu Be sin nung. Ei ne Band wird den Got tes -
dienst mu si ka lisch ge stal ten. Wir fei ern mit ein an der Abend -
mahl.

Weih nachts spiel an Hei lig abend: auch in die sem Jahr
wird ein Krip pen spiel im Fa mi lien got tes dienst an Hei lig -
abend um 16.00 Uhr in der Ver söh nungs kir che auf ge führt
wer den. Ge sucht sind Kin der, die Lust zum Schau spie lern
und/oder zum Sin gen ha ben. Ein ge la den sind al le In ter es -
sier ten ab der 1. Klas se, ger ne auch Kin der, die schon in
der 5. oder 6. Klas se sind. Das ers te Tref fen zur Vor stel -
lung des Stü ckes und zur Auf tei lung der Rol len ist  am
Frei tag, 22.11. um 16.00 Uhr in der Ver söh nungs kir che in
Zell. 

Ad vents kranz bin den: für al le in ter es sier ten Ge mein de -
glie der am Fr. 29.11. ab 15.00 Uhr in den Ge mein de räu -
men Zell. Bit te Gar ten sche ren mit brin gen, wer möch te ger -
ne auch „Grün zeug“ und Kranzun ter la ge. Zur bes se ren
Pla nung bit te um Rüc kmel dung un ter Tel. 0931/467382
oder per E-Mail: ger traut.schmidt@web.de

Ad vents-Zeit im In nen hof der Ver söh nungs kir che: An je -
dem Ad vents sonn tag 17.30 Uhr in Zell.  Be ginn: 1. De zem -
ber. Fern ab vom Tru bel Ad vent fei ern. Mit ein an der al te und 
neue Ad vents- und Weih nachts lie der sin gen, auf ei ne kur -
ze Ge schich te hö ren, sich bei ei ner Tas se Tee wär men
und so auf den Ad vent ein stim men. Bei tro cke nem Wet ter
im In nen hof  sonst in der Ver söh nungs kir che. Dau er ca. 30 
Mi nu ten. Für Alt und Jung, Groß und Klein. 

Kirch weih fei er: Herz li che Ein la dung zum Got tes dienst am 
Sonn tag, 15.12. um 10.00 Uhr un ter Mit wir kung des Mu -
sik- und Ge sang ver eins Zell in der Ver söh nungs kir che. An -
schlie ßend in der Kryp ta ge sel li ges Bei sam men sein mit
hei te rer frän ki scher Kurz ge schich te. Es wird Ge bäck,  Kaf -
fee und Glüh wein, so wie auch Herz haf tes an ge bo ten.

Kin der got tes dienst (Ki Go)
Für Kin der von 4-11 Jah ren am 17.11., 01.12. u. 31.12.

Tauf ta ge 2019
12.01. und 15.02.

Krab bel grup pe
In der Turn hal le des neu en Sport zen trums in Mar getshh.
Neue An sprech part ne rin: Chris ti na Hüls, Tel.
0160/99050821 
Mon tags und frei tags ge misch te Grup pe für Kin der bis
3 Jah ren
Mon tag, 9.30  – 11.30 Uhr  
Frei tag, 9.30 – 11.30 Uhr  

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

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

Kir chen vor stand
Die nächs ten Kir chen vor stands it zun gen sind am Diens tag, 
19.11. um 20 Uhr im Ge mein de haus Mar gets höch heim
und am Mitt woch, 11.12. um 20 Uhr in den Räu men der
Ver söh nungs kir che. Die Sit zun gen sind öf fent lich.

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

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

25. Nov.: „Suz dal – die zweit äl tes te Haupt stadt des rus -
si schen Rei ches“ – mit Ewald Lei bold

9. Dez.: Weih nachts fei er im Se nio ren kreis mit Pfar rer
Fuchs

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

Do. 14.11. Bahn fahrt nach Stutt gart ab 9 Uhr u.a. zur
Tie po lo Aus stel lung. Ein gro ßes Werk die ses ve ne zia ni -
schen Ba roc kkünst lers ist in der Re si dent zu se hen. An -
mel dung er for der lich

Do., 05.12. Bahn fahrt nach Aschaf fen burg
Wir fah ren mit dem Zug nach Aschaf fen burg, u.a. zum
Weih nachts markt. An mel dung er for der lich.

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

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

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

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

Öff nungs zeit: Mitt woch: 16.00 Uhr - 17.30 Uhr

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

Herr Di akon Ru dolf Haas
Sprech stun de nach Ver ein ba rung
Tel.: 0931/3 04 66 04, Email: di akon.haas@t-on li ne.de
ru dolf.haas@bis tum-wu erz burg.de
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Herz li che Ein la dung zu un se ren Got tes dien sten in der 
Pfar rei St. Jo han nes d.T. Mar gets höch heim:

Fes te Ter mi ne der Pfar rei St. Jo han nes d. T.
Mar gets höch heim

Je den Mitt woch um 21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet
in der Kir che. Bit te De cke mit brin gen.
Je den Frei tag um 18.00 Uhr Ro sen kranz in der Weg-
ka pel le

Sams tag, 16.11.2019
AL LE: 9 bis 12 Uhr im Pfar rheim Zell, Rat haus platz 1.
3. FIRM KURS TREF FEN (al le Firm lin ge Z / M /E)

Sonn tag, 17.11.2019
09.30 Wort got tes fei er mit Kom mu ni on aus tei lung mit ge stal -
tet vom Sän ger ver ein anschl. Fried hofs gang (al ter Fried -
hof) an läss lich Volkstrauertag

Diens tag, 19.11.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 21.11.2019
18.30 Uhr Wort got tes fei er (WGDL)

Sonn tag, 24.11.2019
09.30 Uhr Mess fei er

Diens tag, 26.11.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Frei tag, 29.11.2019
19.00 BUSS GOT TES DIENST ZUR FIR MUNG
(AL LE Firm lin ge Z / M / E), in Mar getsh. Kir che!

Sams tag, 30.11.2019
18.30 Vor abend mes se mit Seg nung d. Ad vents krän ze,
anschl. Beicht ge le gen heit

Mon tag, 02.12.2019
14.30 Uhr Haus got tes dienst im Pfar rheim

Sams tag, 07.12.2019
07.00 Uhr Ro ra te

Diens tag, 10.12.2019
18.30 Uhr Mess fei er

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

Frau en kreis Mar gets höch heim:
Am Diens tag, 10.12.2019 fin det um 16.00 Uhr die Ad vents -
fei er mit an schlie ßen dem Got tes dienst des Frau en krei ses
statt.

Se nio ren kreis Mar gets höch heim
Am Mitt woch, 11.12. 2019, la den wir um 14.00 Uhr zur Ad -
vents fei er des Se nio ren krei ses in das Pfar rheim ein. Wir
wol len uns auf das kom men de Weih nachts fest ein stim men. 
Neue Gäs te sind herz lich willkommen!

Firm kurs
3. Firm kurs tref fen für die Ge mein den Erl ab runn, Mar gets -
höch heim, Zell fin det am Sams tag, 16.11.2019 von 9.00 -
12.00 Uhr im Pfar rheim in Zell statt.

Buß got tes dienst zur Fir mung ist am Frei tag, 29.11.2019
um 19.00 Uhr in der Mar gets höch hei mer Kir che.

Herz li che Ein la dung zu Sun day-Nigh light am 17.11.
um 18.00 Uhr und 15.12.2019 um 19.00 Uhr in der
Pfarr kir che in Mar gets höch heim.

Ge mein sam wol len wir zur Ru he kom men, uns mit dem Ta -
ges evan ge li um be schäf ti gen, be ten und sin gen.
Es freu en sich auf Ihr Kom men Uwe Reu ter und Lu kas
Götz.

Haus got tes dienst im Ad vent und Ro ra te got tes dien ste
Am Mon tag, 2.12., lädt un ser Bi schof uns zur Fei er des
Haus got tes dien stes im Ad vent ein. Durch die ge mein sa me
Fei er be rei ten wir uns vor, of fen zu sein für die Lie be Got -
tes und die An kunft sei nes Soh nes.
Da mit al le die sen Got tes dienst in Ge mein schaft fei ern kön -
nen, lädt der Pfarr ge mein de rat al le, die nie man den zum
Mit be ten ha ben, um 14.30 Uhr in das Pfar rheim ein. Im An -
schluss da ran gibt es Kaf fee und Kuchen. Wir freuen uns
auf Ihr Kommen!
Ganz herz lich la den wir Sie auch zu al len Ro ra te-Got tes -
dien sten ein. Don ners tags fin den sie wei ter hin um 6.00 Uhr 
statt, da mit Be rufs tä ti ge da ran teil neh men kön nen. Nach
den Got tes dien sten um 7.00 Uhr am Sams tag, den 07.12.
und Sams tag, den 14.12. la den wie der der Ju gend kon vent
und der Pfarr ge mein de rat je weils ein mal zum ge meinsa -
men Frühstück ein.

Ad vent li che Stun de
Die dies jäh ri ge Ad vent li che Stun de steht unter
dem Mot to

…..zün det die Ker ze der Freu de in Euch an…..

Mit be sinn li chen Tex ten und mu si ka li schen Bei trä gen will
uns die se Stun de zu et was Ru he und zum Ab schal ten in
der hek ti schen Vor weih nachts zeit verhelfen.
Da zu lädt der Pfarr ge mein de rat Sie ganz herz lich am 8.12.
um 18.00 Uhr in die Pfarr kir che ein. Im An schluss kön nen
Sie bei Glüh wein, Tee und Plätz chen Ge mein schaft
erfahren.

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

Tai zé-Ge bet in der il lu mi nier ten Pfarr kir che
am 17.11.2019

Ei ne bunt il lu mi nier te Kir che, Lie der aus Tai zé, be sinn lich
Ge dan ken - da zu er geht herz li che Ein la dung am Sonn tag,
17.11.2019 um 18 Uhr in der Pfarrkirche 

Ad vent li cher Ju gend got tes dienst am 06.12.2019 

“Ad vent - da ge hen ei nem die Au gen auf” - Be ginn ist um
18.30 Uhr in der Pfarr kir che.

Sun day Night light am 15.12.2019

Be ginn ist bei Ker zen schein um 19 Uhr in der Pfarr kir che.
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.09.2019:                                                3.102

Zu zü ge                                                                                27

Weg zü ge                                                                           11

Ge bur ten                                                                               3

Ehe schlie ßun gen                                                                 2

Ster be fäl le                                                                            0

Stand am 31.10.2019:                                                3.121

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 08.10.2019

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 19:30 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Mar gets höch heim, be grüßt 
al le An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La dung
und Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Mar gets höch -
heim fest.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Frei wil li ge Feu er wehr Mar gets höch heim;
ver schie de ne An trä ge, Vor trag zu den neu en
Un fall ver hü tungs vor schrif ten und Be stel lung von
Funk tions trä gern der FFW

Der Kom man dant der Frei wil li gen Feu er wehr, Herr Pe ter
Götz, in for mier te den Ge mein de rat in ei nem um fas sen den
Fach vor trag über die Neu fas sung der Un fall ver hü tungs vor -
schrif ten für die Feu er weh ren. Die neue DGUV Vor schrift
49 so wie die neue DGUV Re gel 105-049 über trägt die Ver -
ant wor tung für Si cher heit und Ge sund heits schutz im Feu -
er wehr dienst an den Un ter neh mer und so mit an die Kom -
mu ne und nicht mehr an die Lei tung der Feu er wehr. Im
Vor der grund ste hen hier die Ent la stung des Eh ren am tes
und die Stär kung der Un ter neh mer pflich ten. Der Un ter neh -
mer hat hier zu ei ne ge eig ne te Ar beits schutz or ga ni sa ti on zu 
re geln. Ei ne wei te re Über tra gung von Un ter neh mer pflich -
ten an Feu er wehr an ge hö ri ge er for dert ei ne um sich ti ge
Aus wahl der Auf sichts-, Kon troll- und Or ga ni sa tions ver ant -
wor tung. Ne ben Auf ga ben und Pflich ten im Hin blick auf
Per so nal- und Ver wal tungs tä tig kei ten sind auch Prü fun gen
von bau li chen An la gen, Maß nah men zur In stand hal tung
zum Un ter halt des Feu er wehr hau ses not wen dig und müs -
sen do ku men tiert wer den. We sent li che In hal te sind die Ge -
fähr dungs be ur tei lung, die si cher heits tech ni sche und me di -
zi ni sche Be ra tung, die Prü fung per sön li cher An for de run gen 
und Eig nun gen und die ar beits me di zi ni sche Vor sor ge. Da
die er for der li chen Kennt nis se in ei ner Kom mu ne in der Re -
gel nicht vor han den sind, ist ggf. ei ne Ver ga be an ein
Fach bü ro sinn voll. Schließ lich sind Si cher heits be auf trag te

in aus rei chen der Zahl zu be stel len. Be züg lich der Ge fähr -
dungs be ur tei lung bau li cher An la gen ging der Kom man dant 
auf bau li che Mängel bzw. das beschränkte Platzangebot
im bestehenden Feuerwehrgerätehaus ein und stellte fest,
dass trotz sehr umfangreicher Investitionen in den letzten
Jahren mittelfristig der Bau eines neuen Feu er wehrge rä te -
hau ses erforderlich sei. 

In der an schlie ßen den Dis kus si on im Ge mein de rat wur de
an ge fragt, wa rum die In for ma tio nen erst heu te er fol gen,
nach dem die Be kannt ma chung der DGUV Vor schrift 49 be -
reits am 23.01.2019 ver öf fent licht wur de. Hier zu wur de
fest ge stellt, dass we der auf Kreis ebe ne noch durch den
Bay. Ge mein de tag über die Neu re ge lun gen in for miert wur -
de. Die se Neu re ge lun gen sei en in an de ren Ge mein den
bis her kaum the ma ti siert, die Ge mein de Mar gets höch heim
dürf te da mit ei ne der ers ten Gemeinden sein, die sich mit
diesem Thema auseinander setzt. 

Um zu nächst den Be lan gen für die Or ga ni sa ti on von Si -
cher heit und Ge sund heits schutz zu ge nü gen, er folg te im
An schluss die for mel le Be stel lung der sach kun di gen Per -
so nen der Frei wil li gen Feu er wehr bzw. der Gerätewarte.

Herr Pe ter Götz wur de als Sach kun di ger nach DGUV 906
PSA Ab sturz si che rung und Sach kun di ger, prüf be rech tig ter
Gas warn tech nik ernannt.

Herr Thors ten Kreut zer wur de zum Fach kun di gen nach
MPG und First Re spon der er nannt.

Herr Mat thias Krei ner wur de als Fach kun di ger Atem schutz -
ge rä te wart, Win ter dienst und An schlag mit tel ernannt.

Herr Pat rick Lind ner wur de als lei ten der Ge rä te wart für
Kraft stoff und strom be trie be ne Ge rä te, Fahr zeu ge, Schutz -
be klei dung und Aus rü stung ernannt.

Herr Ar min Götz wur de als Ge rä te wart für Lei tern und Trit -
te, Schlauch pfle ge und Prü fung, was ser be trie be ne Ar ma tu -
ren, luft be trie be ne Ge rä te, Ge fahrs tof fe, Lei nen und Feu er -
wehr hal te gur te ernannt. 

Herr Va len tin Plag wur de als Ge rä te wart für das Boot RTB
2 mit Trai ler, Hoch was ser schub boot mit Trai ler, Was ser ret -
tungs an zü ge, An hän ger und Trai ler, Be triebs stof fe und
Tanken ernannt.

Be zug neh mend auf die Aus füh rung zu den bau li chen Män -
geln des Feu er wehr ge rä te hau ses be an trag te der Feu er -
wehr kom man dant, ei ne Flä che an der Ein fahrt Zeil weg für
den Neu bau ei nes Feu er wehr ge rä te hau ses zu re ser vie ren. 
Die ser An trag wur de vom Ge mein de rat oh ne weiteren
Beschluss zur Kenntnis genommen.

Im Wei te ren be an trag te der Feu er wehr kom man dant, zwei
Fahr zeu ge mit Smartpho nes Sam sung Ga laxy S 10 oder
iPho ne 11 mit mind. 64 GB Spei cher, Ein bau, La de hal te -
rung und Out door hül le aus zu rüs ten. Die Kos ten oh ne Ein -
bau wer den je Smartpho ne auf ca. 900 € ge schätzt. Hin zu
kommt ein ent spre chen der Handy ver trag mit 1,5 GB und
Kos ten von ca. 120 €/Jahr je Ge rät. Auf Rüc kfra ge aus
dem Ge mein de rat zur Nut zung des neu en Di gi tal funks er -
klär te der Feu er wehr kom man dant, dass ins be son de re die
Reich wei ten bei Ein sät zen auf dem Main sehr be grenzt
sei en. Der Di gi tal funk ha be sich auf grund der Ver bin-
dungs pro ble me und der Funktionen nicht wie gewünscht
bewährt.

Der Ge mein de rat ent schied schließ lich, die Ver wal tung zu
be auf tra gen, die güns tigs ten Op tio nen für die Be schaf fung
von zwei wei te ren Smartpho nes zu prüfen.

Oh ne Be schluss
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TOP 2

Bau ge biet Sche ckert-Laus rain, In for ma ti on über die
An lie ger be tei li gung, ggf. Auf stel lungs be schluss

Wie in der Sit zung am 07.03.2019 mehr heit lich be schlos -
sen, wur den die Ei gen tü mer der Grund stü cke im ge plan ten 
Ge biet „Sche ckert-Laus rain“ zu ei ner Ver samm lung am
23.04.2019 in den Sit zungs saal des Rat hau ses ein ge la -
den. In die ser Ver samm lung wur den den Grund stücks ei -
gen tü mern die von der Ge mein de fest ge leg ten Rah men-
be din gun gen er läu tert:

• Rüc kkaufs recht der Ge mein de in ner halb von 6 Jah ren
nach Fer tig stel lung der Er schlie ßungs an la gen, so fern
kei ne Be bau ung er folgt,

• Ab tre tung von Ein la ge flä chen im Um fang von 30% an die
Ge mein de im Rah men des Um le gungs ver fah rens für so -
zia le und städ te bau li che Maß nah men auf der Grund la ge
des ge meind li chen An sied lungs mo dells.

Al le Ei gen tü mer wa ren zur Ver samm lung an we send bzw.
hat ten sich be reits vor her über die Rah men be din gun gen
in for miert. Von 12 Ei gen tü mern bzw. Ei gen tü mer ge mein -
schaf ten ha ben 11 Ei gen tü mer grund sätz li che Zu stim mung 
er teilt, hier von wün schen 4 Ei gen tü mer ggf. ein wei ter füh -
ren des Ge spräch nach dem Auf stel lungs be schluss. Ein Ei -
gen tü mer hat ei ne Al ter na ti ve vor ge schla gen, die ggf. in
nichtöffentlicher Sitzung beraten werden müsste.

Zur Ent wic klung die ses Bau ge bie tes wird da rauf hin ge wie -
sen, dass be reits im Jah re 2013 in zwei Sit zun gen der Be -
darf an zu sätz li chen Wohn flä chen fest ge stellt wur de. Das
Ar chi tek tur bü ro Arz hat te da mals ei ne Er wei te rung der
„MI-Flä che“ um ca. 7.500 qm vor ge schla gen, da die rei ne
„MI-Flä che“ sehr klein di men sio niert ist und die Er wei te -
rung ei ne der letz ten Be bau ungs mög lich kei ten dar stellt. Ei -
ne Ent wic klung in zwei Schritten ist weder sinnvoll noch
ökonomisch.

Wei ter hin kann man nach den Er geb nis sen der bis her igen
Ge sprä che mit der Re gie rung von Un ter fran ken da von aus -
ge hen, dass mit der Aus wei sung die ses Bau ge bie tes die
Richt li nien der För der in itia ti ve „In nen statt Außen“
eingehalten werden.

Letzt lich ist fest zu stel len, dass in Mar gets höch heim das
letz te Bau ge biet mit „Flä chen ver brauch“ im Jah re 1997, al -
so vor 22 Jah ren statt ge fun den hat. In um lie gen den Ge -
mein den (Markt Zell, Veits höch heim, Erl ab runn, Lei nach,
Zel lin gen), wur den in die sem Zeit raum je weils um fang rei -
che Wohn bau flä chen aus ge wie sen. Wäh rend die se Ge -
mein den meist ei nen deut li chen Zu wachs der Be völ ke -
rungs zah len vor wei sen kön nen bzw. ei ne Stei ge rung pla -
nen, ist die Ein woh ner zahl in Margetshöchheim trotz
enormer Nachfrage deutlich fallend.

In der nach fol gen den Dis kus si on be ton ten die Ver tre ter der 
CSU-Frak ti on, dass ei ne er heb li che Nach fra ge be ste he
und ins be son de re jun gen Fa mi lien aus dem Ort die Chan -
ce ge ge ben wer den müs se, ein Ei gen heim in Mar gets höch -
heim zu er rich ten. Da rü ber hin aus sei es im Rah men der
Da seins für sor ge für die Be wah rung der In fra struk tur wich -
tig, die Be völ ke rungs zahl min de stens kon stant zu hal ten.
Die Mit glie der der SPD-Frak ti on be ton ten, dass für sie ins -
be son de re die Durch set zung des ge meind li chen An sied -
lungs mo dells und die Fest set zung des Rüc kkaufs rech tes
sehr wich tig sei en. Da rü ber hin aus dür fe die För de rung im
Rah men der För der in itia ti ve „In nen statt Au ßen“ nicht ge -
fähr det wer den. Hier sei eine schriftliche Stellungnahme
des Sachgebiets 34 bei der Regierung von Unterfranken
erforderlich. 

Die Mit glie der der MM-Frak ti on be für wor te ten eben falls ei -
ne Bau ge biets aus wei sung, je doch le dig lich in dem im Flä -
chen nut zungs plan vor ge se he nen Umfang. 

Auf wei te re, um fang rei che Do ku men ta tio nen zum Ge bäu -
de leer stand im Sa nie rungs ge biet so wie den Ka ta log von
Maß nah men zur För de rung der In nen ver dich tung wur de
ver wie sen und im Sitzungsverlauf erörtert. 
Nach wei te rer, ein ge hen der Be ra tung fass te der Ge mein -
de rat folgenden

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt für das Ge biet „Sche -
ckert-Laus rain“ mit ei ner Ge samt flä che von ca. 18.000 qm
die Durch füh rung ei nes Be bau ungs plan ver fah rens für
Wohn be bau ung mit den in der Sit zung vom 07.03.2019
fest ge leg ten Bedingungen.

Der Be schluss er geht un ter der Vor aus set zung, dass die
För der un schäd lich keit der Bau ge biets aus wei sung durch
die Re gie rung von Un ter fran ken im Rah men der För der in -
itia ti ve „In nen statt Außen“ bestätigt wird.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 11  Nein 4

Ab stim mungs ver mer ke:
Ge mein de rat Lutz nahm auf grund per sön li cher Be tei li gung
gem. Art. 49 GO an der Be ra tung und Ab stim mung nicht
teil.

TOP 3

Par ken in der Lud wig stra ße;
Auf trags ver ga be der Tief bau maß nah men

Bür ger meis ter Brohm be rich te te, dass auf der Grund la ge
ei nes ak tu el len Rund schrei bens des Bay. In nen mi nis te ri -
ums zur Ver öf fent li chung von Ver ga be an ge le gen hei ten
und Auf trags da ten oh ne Ein wil li gung der be auf trag ten Fir -
ma nur noch das Ver ga be ver fah ren, der Auf trags ge gen -
stand, der Ort der Aus füh rung und der Zeit raum der
Leistungserbringung veröffentlicht werden könne.

Da her wer de emp foh len, die Ver ga be in nicht öf fent li cher
Sit zung zu be schlie ßen. Der Ta ges ord nungs punkt wur de in 
die nicht öf fent li che Sitzung verlagert.

TOP 4

Va rian ten un ter su chung “Spiel platz Zeil weg”
und An trag der CSU-Frak ti on

Wie im Ge mein de rat in der letz ten Sit zung be schlos sen,
wur de von der Ver wal tung ein um fas sen der Zwi schen be -
richt zur Va rian ten un ter su chung „Spiel platz Zeil weg“ vor -
ge legt. Un ter sucht wur den folgende vier Alternativen:

1. Nut zung frei er Bau grund stü cke
2. Mit nut zung der Au ßen spiel flä chen des Kin der gar tens
3. Teil re vi ta li sie rung des be ste hen den Spiel plat zes
4. Nut zung von Flä chen im Be reich der Ver band schu le

Die Un ter su chung er gab, dass die Al ter na ti ven 1 und 2 die
ge ring sten Aus sich ten für die Rea li sie rung ei nes Spiel plat -
zes be in hal ten. Die Va rian ten 3 und 4 bie ten nach Ein -
schät zung des Ge mein de ra tes hin sicht lich La ge und In fra -
struk tur die be sten Op tio nen für die Er rich tung ei nes Kin -
der spiel plat zes. Auf dem ehe ma li gen Kin der spiel platz wä re 
kei ne wei te re Bau ge neh mi gung er for der lich; die Ein rich -
tung ei nes Kin der spiel plat zes wä re schnell und un kom pli -
ziert um setz bar und nach Ab zug der Kin der gar ten con tai ner 
be stün de ei ne Er wei te rungs mög lich keit. Im Be reich an der
Schu le müss ten zu nächst Ver hand lun gen mit dem Ei gen tü -
mer auf ge nom men und ein Ge neh mi gungs ver fah ren
durch ge führt wer den. Al ler dings könn ten die vorhandene
Topografie und die Nähe zu den Sportanlagen des
Schulverbandes weitere Nutzungsmöglichkeiten bieten.

Be schluss:
Der Ge mein de rat ent schied da her, so wohl die Al ter na ti ven
3 und 4 als auch die Flä che an der Ein fahrt Zeil weg im
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Rah men der Orts be ge hung durch den Um welt aus schuss
am Frei tag, den 11.10. um 17 Uhr zu be ge hen. Soll ten sich 
im Rah men der Be ge hung bei de Flä chen als ge eig net er -
wei sen, be steht Ein ver ständ nis, das An ge bot ei nes Pla -
nungs bü ros für die Ge stal tung der Spiel platz flä chen ein zu -
ho len.
ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

• In for ma tio nen zum The ma „Sil ves ter feu er werk“
Der Ge mein de rat wur de in for miert, dass eine Be gren -
zung des Sil ves ter feu er werks nicht für das ge sam te Ge -
mein de ge biet son dern nur für be son ders brand ge fähr de -
te und stark be sie del te Ge bie te zu läs sig ist. Eine ver bind -
li che, recht li che Re ge lung im Sin ne ei ner Si cher heits-
sat zung soll zu nächst nicht er las sen wer den. Es wird ge -
be ten, in der De zem ber-Aus ga be des In for ma tions blat tes 
im Sin ne der Re du zie rung der CO2 - und Feinst aub be la -
stung so wie zur Ver min de rung der Brand ge fahr ei nen
Auf ruf zu ver öf fent li chen, mög lichst auf Feu er werks kör -
per zu ver zich ten.

• Vor la ge „Mar gets höch hei mer Trink was ser si tua ti on“

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 17.10.2019

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 16:30 Uhr
die Sit zung des Bau aus schus ses Mar gets höch heim, be -
grüßt al le An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La -
dung und Be schluss fä hig keit des Bau aus schus ses Mar -
gets höch heim fest.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Vor stel lung des Be leuch tungs kon zep tes für die
Um rü stung der Lam pen in LED-Tech nik in der
Mar ga ret hen hal le

Wie be reits be kannt, wer den die Be leuch tungs kör per für
die gro ßen Lam pen im Saal der Mar ga ret hen hal le nicht
mehr her ge stellt. Aus die sem Grund wur den die Rest be -
stän de auf ge kauft und man be schloss, in die sem Haus -
halts jahr die Pla nung für die Er neue rung zu be auf tra gen.
Den Auf trag zur Pla nung er hielt, ge mäß Be schluss des Ge -
mein de rats am 04.06.2019, die Planungsabteilung der
WVV, Würzburg.

Herr Kräut lein, WVV, er läu ter te dem Bau aus schuss den
bis her aus ge ar bei te ten Ent wurf der Be leuch tungs pla nung.
Die Kos ten schät zung aus dem Jahr 2018 be läuft sich auf
Ge samt kos ten in Hö he von 120.705 € net to oh ne die not -
wen di ge Er neue rung der Si cher heits be leuch tung, die mit
et wa 10.000 € zu ver an schla gen ist. Nach der zei ti gem
Stand kön nen vor han de ne För der pro gram me nicht in An -
spruch ge nom men wer den, da die Ener gie ein spa rung auf -
grund der sehr ge rin gen Nut zung der Mar ga ret hen hal le
nicht den er for der li chen Grad der Wirt schaft lich keit er -
reicht. Das Be leuch tungs kon zept um fasst den ge sam ten
In nen be reich der Hal le mit Foy er und den Platz vor der
Mar ga ret hen hal le. Nicht be in hal tet sind vor han de ne Be -
leuch tun gen der Feu er wehr, des Ju ze und des Sän ger ver -
eins. Ob und in wie weit ei ne Erneuerung der Beleuchtung
in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt sinnvoll ist, wäre ggf.
noch zu entscheiden. 

Die Er neue rung der Be leuch tung wird not wen dig, da die
bis her igen Be leuch tungs kör per zu neh mend vom Markt ver -
schwin den und die vor han de nen 500-Watt-Leuch ten teil -
wei se be schä digt sind. Ei ne Um rü stung auf LED ent spricht
dem ak tu el len Stand der Technik.
Es wur den ver schie de ne Mo del le für ei ne LED-Be leuch -
tung vor ge stellt und ins be son de re die In stal la ti on von 12
Rin gleuch ten, Durch mes ser 1,70 m, im Hal len be reich fa vo -
ri siert. Die Rin gleuch te kann auch durch Zu schal tung ei ner
in di rek ten Be leuch tung und mit zu sätz li cher Farb ge bung
kom bi niert wer den. Als wei te re Mög lich keit er gä be sich die
Aufhängung von Flächenleuchten oder Leuchtbändern. 
Im Foy er bzw. Ein gangs be reich ist die Be leuch tung un ter -
halb der La mel len an zu brin gen. Hier könn te sich die In stal -
la ti on von Licht leis ten oder eben so wie in der Mar ga ret hen -
hal le von Rin gleuch ten an bie ten. Die Be leuch tung soll te in
ei nem war men Ton er fol gen. Zu klä ren wä re ins be son de re, 
ob im Be reich der Büh ne ei ne Grund be leuch tung er for der -
lich wird. Im Be reich des Ho fes der Mar ga ret hen hal le soll -
ten re prä sen ta ti ve Leuch ten ver wen det wer den. Hier wur -
den ver schie de ne Mast auf satz leuch ten vor ge stellt. Für den 
Be reich nörd lich der Mar ga ret hen hal le im Umfeld der
Tennisplätze sollte die bestehende „Siteco Pilzleuchte“
ergänzt werden.
Die Er neue rung der Si cher heits be leuch tung ist nach den
Be stim mun gen der Ver samm lungs stät ten ver ord nung er for -
der lich. Hier wur de von Herrn Kräut lein die In stal la ti on ei -
ner Grup pen bat ter ie an la ge empfohlen.
Die Um set zung des Be leuch tungs kon zep tes soll te bis zum
Jahr 2022 er fol gen. Der Bau aus schuss wünsch te sich ei ne
Vi sua li sie rung der vor ge schla ge nen Rin gleuch ten in der
Mar ga ret hen hal le. Bei ei nem Orts ter min soll zu dem ge klärt 
wer den, wel che Mo del le für die Au ßen be leuch tung ver wen -
det wer den und ob hier noch er gän zen der Be leuch tungs -
be darf be steht. Im Rah men des Orts ter mins kann dann
auch die Be leuch tung der Büh ne und der Ne ben räu me nä -
her ge klärt wer den. zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

Bau an trag zur Er rich tung von zwei Gau ben,
Fl.Nr. 1390, Mar ga re ten stra ße 25

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich (§ 34
BauGB). Auf dem be ste hen den Dach sol len die Dach lie ge -
fens ter aus ge wech selt und auf bei den Sei ten des Da ches
je ei ne Dach gau be er rich tet wer den. Die Dach nei gung be -
trägt 30 Grad. Der Dach raum wird zur Hobbynutzung
umgebaut.

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

TOP 3

Bau an trag für den Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn hau -
ses mit Car port, Fl.Nr. 2112/2, Tho ma-Rie der-Stra ße 8

Der Bau an trag konn te bis zur Sit zung nicht voll stän dig vor -
ge legt wer den, ins be son de re fehl ten die er for der li chen Un -
ter schrif ten und An ga ben über die Be da chung tech ni scher
Aus rü stung. Die Ab stim mung über das Bau vor ha ben wurde 
daher zurückgestellt.
zu rüc kge stellt

TOP 4

Auf sto ckung ei ner be ste hen den Ga ra ge, Fl.Nr. 1359,
Erl ab run ner Str. 19

Im Rah men der Prü fung im Land rats amt wur de fest ge stellt, 
dass wei te re Be frei un gen er for der lich sind. Be züg lich der
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Über schrei tung der ma xi ma len Brei te für das Zwerch haus
wur de be reits in der Sit zung vom 24.07.2019 Zustimmung
erteilt. 

Be schluss:
Der Bau aus schuss stimm te eben falls der Über schrei tung
der ma xi ma len Ge samt län ge der Gau ben je Trau flän ge
des Daches zu. 
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 5

An trag auf Er rich tung ei ner Fas sa den ver scha lung
aus Holz, Lutz gas se 6 A

Die Ei gen tü mer ha ben kurz fris tig vor der Sit zung ei nen An -
trag auf Ab stim mung ein ge reicht. Nach der Stel lung nah me
des Sa nie rungs be auf trag ten er zeugt die ge plan te Ver scha -
lung mit senk rech ten Holz pro fi len ei nen Scheu nen cha rak -
ter, der nicht emp foh len wer den kön ne. Als Al ter na ti ve sei
ggf. denk bar, die Holz ver klei dung ab dem Ober ge schoss
zu zu las sen und das Un ter ge schoss tra di tio nell zu ver put -
zen. Für die Dar stel lung lag lediglich eine Handskizze des
Sanierungsbeauftragten vor. 

Grund sätz lich wird die ge plan te Mo der ni sie rung des Wohn -
hau ses be grüßt. Wün schens wert wä re die Her stel lung der
Putz fas sa de, aus nahms wei se könn te ei ne Holz ver klei dung 
mit senk rech ten Pro fi len ab dem Ober ge schoss vor stell bar
sein. Hier zu wä ren je doch auch wei te re Un ter la gen wie ei -
ne An sicht und ein Schnitt, wel che die Maß nah me
gestalterisch darstellen, vorzulegen.

Er gän zend soll ge klärt wer den, ob ei ne Nach bes se rung in
der Ge stal tungs sat zung er for der lich ist.

TOP 6

Schil der stel lung Was ser schutz zo ne Sand flur

Am 28.08.2019 fand im Rah men ei nes Ge sprä ches mit
dem Ge sund heits amt die Be ge hung der ört li chen Trink -
was ser an la gen statt. Herr Woith wies da rauf hin, dass es
durch aus sinn voll sei auf die be son de re Schutz wür dig keit
der Was ser schutz zo nen hin zu wei sen. Hier zu über sand te
Herr Woith dem Techn. Bau amt ei ne Vor la ge zur Be schil -
de rung. Mög li che Or te für die Auf stel lung die ser Schil der
wä ren un ter an de rem die Zu fahrt ne ben der Erl ab run ner
Straße sowie die Zufahrt über die Mainstraße.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt die Auf stel lung der Hin weis -
schil der an den ge nann ten Stand or ten. Die kar to gra fi sche
Dar stel lung des Was ser schutz ge bie tes ist auf dem Hin -
weis schild nicht erforderlich.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP  7

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Er gän zen de In for ma ti on zur Ele men tar ver si che rung
Der Ab schluss ei ner Ele men tar ver si che rung für den
Kirch turm ist nicht er for der lich.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Donnerstag, 21.11.2019, Don ners tag, 05.12.2019
und Don ners tag, 19.12.2019

Vier Kom mu nal po li ti ker*in nen
mit der Kom mu na len Dank ur kun de

aus ge zeich net

Vier Kom mu nal po li ti ke rin nen und Kom mu nal po li ti ker aus
drei Land kreis ge mein den zeich ne te Land rat Eber hard Nuß
im Rah men ei ner Fei er stun de mit der Kom mu na len Dank -
ur kun de des Baye ri schen In nen mi nis te ri ums aus. Die se
Aus zeich nung er hal ten Frau en und Män ner, die min de -
stens 18 Jah re eh ren amt lich als Ge mein de rat, Stadt rat
oder Kreis rat tä tig wa ren. Un ter den Geehrten war unsere
Gemeinderätin, Frau Ottilie Jungbauer.

„Heu te Abend wür digt der Frei staat Bay ern Ihr lang jäh ri ges 
ver dienst vol les Wir ken in der kom mu na len Selbst ver wal -
tung mit die ser ho hen Aus zeich nung, zu der ich Sie per -
sön lich so wie im Na men des Land krei ses Würz burg be -
glüc kwün sche“, be ton ten Land rat Eber hard Nuss und Bür -
ger meis ter Wal de mar Brohm. 
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Win ter re ge lung in der Bir kach -
stra ße und Un te ren Steig stra ße

Wir möch ten die An woh ner der Bir kach stra ße und
der Un te ren Steig stra ße da rauf hin wei sen, dass je
nach Wet ter la ge ab En de No vem ber bzw. im De zem -
ber bis zum En de des Win ters das Par ken in den
Eng stel len der bei den Stra ßen wie der ein ge schränkt
wird, um den Win ter dienst ge währ leis ten zu kön nen.

Es wird ge be ten, hier zu die Auf stel lung der Be schil de -
rung je weils am Be ginn der Stra ße zu beachten.
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Die Ge mein de Mar gets höch heim lädt
al le Mit bür ge rin nen und Mit bür ger zum

Neu jahrs emp fang
recht herz lich ein.

Sonntag, 19. Ja nu ar 2020, 14 Uhr
in der Mar ga ret hen hal le.

Mit Mu sik, Kaf fee und Ku chen ge stal tet

der Mu sik ver ein den Emp fang mit.

Wal de mar Brohm
1. Bür ger meis ter
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Hel fer ak ti on am Grill platz
ab ge schlos sen

Noch mal wa ren im Herbst flei ßi ge Hel fer am neu ge stal te -
ten Grill platz am Werk, ha ben ge pflanzt und Mulch ein ge -
bracht. Vie len herz li chen Dank für al le Un ter stüt zung, v.a.
den “Dau er hel fern” Chris ti an Boll, Lu kas Gey er, Mar tin
Hein rich, Ralf Hein rich, Uwe Hein rich und An dre as Wink ler. 
Durch die ver schie de nen Hel fer ak tio nen konn ten am Ende
über 10.000 € eingespart werden.
Gro ßer Dank gilt aber auch noch mal dem För der ver ein für
die Un ter stüt zung bei der An schaf fung des Spiel ge räts, na -
ment lich Cor ne lia Hud nall und Fran zis ka Lei bold so wie al -
len Un ter stüt zern der Fundraising-Aktion!

Lu kas Götz

Der Jagd päch ter in for miert

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

Aus dem Ver eins le ben

CSU Orts ver band
Mar gets höch heim

Ein la dung zum Kom mu nal po li ti -
schen Nach mit tag
am 17.11.2019 - Vor stel lung un se rer Kan di da tin nen
und Kan di da ten für den Ge mein de rat

Der CSU-Orts ver band lädt Sie zum Kom mu nal po li ti schen
Nach mit tag am Sonn tag, 17. No vem ber ab 14:30 Uhr bei
Kaf fee und Ku chen in die Mar ga ret hen hal le ein.

Bei gu ten Ge sprä chen in lo cke rer At mo sphä re stel len sich
Ih nen die Mar gets höch hei mer Kan di da tin nen und Kan di da -
ten für Bür ger meis ter und Ge mein drat bei der Kom mu nal -
wahl 2020 vor.

Mit da bei ist auch un ser Land rats kan di dat Tho mas Eberth.

Wir freu en uns auf Ihr Kom men!
Ihr CSU-Orts ver band Mar gets höch heim

Sän ger ver ein
Mar gets höch heim

Be ne fiz kon zert des Sän ger ver eins
Mar gets höch heim

Auch die ses Jahr ver an stal tet der Sän ger ver ein

am Sonn tag, 1.12.
sein tra di tio nel les Weih nachts kon zert

in der Pfarr kir che St. Jo han nes.

Die Spen den des Kon zer tes sol len die ses Jahr dem Ver ein 
Ster nen zelt zu Gu te kom men. Der Ver ein be treibt ver schie -
de ne Kin der ho spi ze und un ter stützt da mit Kin der, die es in
un se rer Welt nicht ein fach ha ben. Un ter dem Mot to „Weih -
nachts wün sche“ er klin gen un ter halt sa me, be kann te und
be sinn li che Chors tü cke aus al ler Welt. Aus ge wählt wur den
die Stü cke von den Chor mit glie dern die sich die Me lo dien
ge wünscht ha ben.
Das Kon zert be ginnt um 18.00 Uhr; an schlie ßend ist im
Rat haus hof für das leib li che Wohl be stens ge sorgt.

Weih nacht li che Chor pro be

Ei ne herz li che Ein la dung er geht an al le Ver eins mit glie der
zu un se rer Weih nachts fei er am 20.12. in der Mar ga ret -
hen hal le. Be gin nen wol len wir um 19.00 Uhr.

Mu sik ver ein hat ex trem
dün ne Per so nal de cke

Der Mu sik ver ein hat nach wie vor gro ße per -
so nel le Pro ble me. Lang jäh ri ge Mit spie ler, die
durch Stu di um und Aus bil dung ver zo gen
sind, kön nen kaum er setzt wer den.
Al le Ver su che, Nach wuchs zu fin den bzw. in ter es sier te
Kin der und Ju gend li che aus zu bil den, sind ge schei tert. Auf -
grund der dün nen Per so nal de cke hat Di ri gent Bern hard
Tausch, der dem Ver ein von Ju li bis Ok to ber als mu si ka li -
scher Lei ter zur Ver fü gung stand, die ses Amt wie der zu -
rückge ge ben.
Man chen Auf tritt kön nen wir der zeit lei der auf grund der ge -
nann ten Pro ble ma tik auch nicht an neh men. Den noch will
der Ver ein nicht auf ge ben und ist nach wie vor auf der Su -
che, ehe ma li ge Ak ti ve wie der zu re ge ner ie ren bzw. die ent -
spre chen de Aus bil dung für in ter es sier te Kin der und Ju -
gend li che zu or ga ni sie ren.
Ein neu er mu si ka li scher Lei ter soll bald mög lichst ver pflich -
tet wer den, auch die Ko ope ra ti on mit ei ner Ka pel le in ei ner
der Nach bar ge mein den wird ge prüft.
Wa rum ma chen wir das? Wir sind über zeugt, dass das öf -
fent li che Le ben in Mar gets höch heim viel är mer wä re, wenn 
es hier kei ne Blas mu sik  mehr gä be. Des halb ru fen wir er -
neut ehe ma li ge Ak ti ve auf, sich ei nen Ruck zu ge ben und
Don ners tags 1 ½ Stun den der Frei zeit für ei ne Mu sik pro be
zu in ves tie ren. Auch Kin der und Ju gend li che die mu si ka -
lisch in ter es siert sind oder gar schon über Vorkenntnisse
verfügen, sollten sich melden. Es lohnt sich, unsere kleine
Gruppe hat zumindest eines und das ist der gute
Gemeinschaftsgeist!
Noch ge ben wir nicht auf! Ent we der be sucht uns bei der
Mu sik pro be Don ners tags ab 18.45 bis ca. 20.30 Uhr im
ehe ma li gen Klos ter oder ruft uns an (1. Vor sit zen der Rai -
ner Funk, Te le fon 463131 oder 2. Vor sit zen der Nor bert
Götz, Te le fon 463666). Herz li chen Dank für al le Un ter stüt -
zung!
Mu sik ver ein St. Jo han nes
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Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

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

Wir gra tu lie ren un se ren Rät sel-Ge win nern vom:

Sep tem ber: Ben Wes sels
Ok to ber: Jan nik Schü ß ler

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

Wir freu en uns, ein neu es Mit glied in un se rem Team be -
grü ßen zu kön nen: Em ma Blaß un ter stützt un ser Sonn -
tags team. Herz lich Will kom men, und viel Spaß bei der
Büchereiarbeit!

Neu bei uns in der Bü che rei:

Vor le sen ach mit tag am 19. No vem ber von 16:00
bis 17:00 Uhr für al le Kin der ab 3 Jah ren

Spie le abend am 5. De zem ber ab 19:00 Uhr für al le
ab 12 Jah ren

Wir ha ben au ßer dem ein neu es An ge bot für un se re jun gen 
Le ser: die ers ten To nie fi gu ren kön nen bei uns aus ge lie -
hen wer den! Wir star ten mit: Der klei nen He xe, dem klei -
nen Was ser mann, Ich mach dich ge sund, sag te der Bär
und ei ni gen an de ren Fi gu ren. Wir wün schen viel Spaß.

Und na tür lich nicht ver ges sen – Der Ad vent steht vor der
Tü re.
Es be ginnt die Zeit mit den lan gen Aben den, und da mit viel 
Ge le gen heit zum Bas teln und De ko rie ren. Auch die Fra ge,
wel che Plätz chen ge ba cken wer den sol len, steht viel leicht
schon im Raum. Wir ha ben um ge räumt und Ad vents- und
Weih nachts bü cher aus dem Schrank geholt.
Wir möch ten sie ein la den, mit un se ren Bü chern in ei nen
stim mungs vol len Ad vent zu ge hen, und die Zeit bis Weih -
nach ten im Fa mi lien kreis zu genießen.

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

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

und Na tur

Bei der Jah res haupt ver samm lung der „Mar gets höch hei mer 
Mit te – die Lis te für Um welt und Na tur“ stan den tur nus ge -
mäß Neu wah len an. An dre as Raps (1. Vor sit zen der) und
Pe ter Ett hö fer (2. Vor sit zen der) wer den wei ter hin die Ge -
schi cke des Ver eins lei ten. Als Schatz meis te rin wird Bri git -
te Muth-von Hin ten fun gie ren, als Schrift füh rer Ger hard
von Hin ten. Kom plet tiert wird die Vor stand schaft durch die
Bei sit zer Se bas ti an Bau meis ter, Ur su la Grosch und Ste fa -
nie Röll sowie die weiteren Gemeinderäte der
MM-Fraktion.

Auf der In ter net sei te der Mar gets höch hei mer Mit te fin den
Sie al le wich ti gen In for ma tio nen aus dem kom mu na len Be -
reich im mer ta ges ak tu ell. Sei es aus dem Ge mein de rat
oder dem Bau aus schuss, un ter  www.mar gets ho ech hei -
mer-mit te.de wer den Sie um ge hend und um fas send über
die ak tu el len Ent wic klun gen in Kennt nis ge setzt. Und falls
Sie ei nen Be richt über ei ne Ge mein de rats sit zung oder ei ne 
Bau aus schuss sit zung aus frü he ren Jah ren su chen, lie gen
Sie bei der MM-Web si te auch rich tig. Dort fin den Sie zum
Bei spiel al le Ge mein de rats pro to kol le und al le Bau aus -
schuss be rich te seit 2008 so wie aus führ li che Be rich te mit
Un ter la gen der Ge mein de rats sit zun gen seit 2011. Die ho -
hen Zu grif fe auf un se re Web si te zei gen das gro ße In ter es -
se an un se ren In for ma tio nen.
Falls Sie De tail fra gen ha ben, fin den Sie auf un se rer In ter -
net sei te un se re Email-Adres se.  Wir wer den uns dann um
ei ne zeit na he Ant wort be mü hen. Sie er rei chen uns auch
un ter der Telefonnummer 462307. 
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Jo han nes ver ein ver kauft das Haus
in der Main stra ße 45

Der Jo han nes ver ein ver kauft das ver eins ei ge ne An we -
sen in der Main stra ße 45 in Mar gets höch heim. Das
Haus, Bau jahr 1929, mit wech sel vol ler Ge schich te, hat
ei nen Grund riss von 8 x 8 Me tern. Die ca. 120 qm
Wohn flä che ver tei len sich auf 4 Eta gen. Hin zu kom men
ei ne Ga ra ge und der Gar ten. Die Grund stücks grö ße be -
trägt 375 qm. Vor 15 Jah ren wur de das Haus neu ver -
putzt, das Dach neu ge deckt und der Ein gangs be reich
neu ge stal tet, 2017 wur de ei ne kom plett neue Hei zung
ein ge baut. Den noch ist das Haus stark sa nie rungs be -
dürf tig. Hand werk lich ge schic kte In ter es sen ten fin den
ein brei tes Be tä ti gungs feld. Der Vor stand des Ver eins
wür de sich freu en, wenn das Haus wie der von ei ner Fa -
mi lie be wohnt wür de. Das ein ge hol te Wert gut ach ten er -
gab ei nen Preis von 256.000 Eu ro. Dies ist die Ver hand -
lungs ba sis. Ei ne Be sich ti gung ist am Frei tag, den 22.
No vem ber 2019 von 14.30 bis 16 Uhr bzw. nach Ver -
ein ba rung mög lich.
Schrift li che An ge bo te sind bis 30. No vem ber 2019 an
den Vor stand des Jo han nes ver ei nes, z. Hd.  von Herrn
Nor bert Götz, Tho ma-Rie der-Stra ße 15, 97276 Mar gets -
höch heim oder E-mail  no ru.go etz@gmail.com zu rich -
ten.

Für den Jo han nes ver ein Mar gets höch heim e.V.
Nor bert Götz, 1. Vor sit zen der 



Ju gend kon vent
Mar gets höch heim

Tram po lin park Air ti me – 20.10.2019

Am Sonn tag, den 20.10.2019, mach ten wir uns mit 19 Ver -
eins mit glie dern be reits früh am Mor gen mit Bus, Bahn und
U-Bahn auf den Weg nach Nürn berg in den Tram po lin park
„Air ti me“.
Dort an ge kom men er kun de ten wir nach ei ner kur zen Ein -
wei sung durch das Air ti me-Per so nal, die ver schie de nen
An ge bo te der Hal le. So gab es vie le Luft sä cke und
Schaums toff bä der, wel che bei Sal tos und an de ren Spie le-
rei en ei ne wei che Lan dung ga ran tier ten. Au ßer dem fan den 
wir ver schie dens te Tram po li ne, um von und auf Hin der nis -
se zu sprin gen, ei ne Half pi pe, Bas ket ball-Tram po li ne, ein
Fuß ball feld und zwei Völ ker ball fel der vor. Auf letz te rem ha -
ben wir ei ni ge ge mein sa me Run den ge spielt, wel che sich
durch spek ta ku lä re Aus weich ma nö ver deut lich von der nor -
ma len Va rian te un ter schie den ha ben. Da nach ha ben wir
die anderen Angebote in Kleingruppen reichlich genutzt.
Nach 2 Stun den, wel che wie im Flug ver gan gen sind, war
un se re Sprung zeit lei der schon zu En de. Wir ver sam mel -
ten uns und leg ten ei ne kur ze Pau se ein, wel che der ein
oder an de re mit ei nem Eis ab run de te. Um 12.30 Uhr tra ten
wir dann den Rüc kweg an, wo bei sich die Teil neh mer*in -
nen am Nürn ber ger Bahn hof noch ei ne Klei nig keit auf die
Hand mit neh men konn ten. Dann ging es wie der mit dem
RE zu rück nach Würz burg und an schlie ßend mit dem Li -
nien bus nach Hau se, so dass wir trotz der ver gleichs wei se
lan gen An fahrt ei nen schö nen und ac ti on ge la de nen
Ausflug hatten.

Alt pa pier-Samm lung – 16.11.2019

Am Sams tag, den 16.11.2019 fin det un se re für die ses Jahr 
letz te Alt pa pier-Samm lung statt. Hier bei möch ten wir wie -
der nicht nur zum ak ti ven Hel fen, son dern auch zum Pa pier 
sam meln auf ru fen. Da mit un ter stüt zen Sie uns sehr! Um ei -
nen rei bungs lo sen Ab lauf ga ran tie ren zu kön nen ist es je -
doch wich tig, dass Sie ihr Alt pa pier be reits am Vor tag, oder 
am 16.11.2019 bis 9.00 Uhr an die Stra ße stel len.

Agen da 21 Ar beits kreis II

Der Ar beits kreis be schäf tigt sich mit ‚Ver kehr – Alt orts anie -
rung – Wirt schaft und Tourismus’ und wie in die sen Be rei -
chen der Nach hal tig keit Raum ge ge ben wer den kann.
Gäs te und an der Mit ar beit In ter es sier te sind bei un se ren
Treffen willkommen.
Den Ter min un se res nächs ten Tref fens wer den wir in den
Ver an stal tungs hin wei sen der Main-Post ver öf fent lil chen.
Mi cha el Do nath  -  Agen da21-MHH@gmx.de

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

Ros ma rin – ganz jäh rig wich tig
in der Kü che

In win ter mil den Ge bie ten – in zwi schen al so fast über all in
Bay ern – kann Ros ma rin im Kräu ter beet ste hen blei ben.
Wich tig ist da bei ein durch läs si ger Stand ort, Stau näs se im
Win ter wä re töd lich. Nach wie vor kann Ros ma rin je doch
auch ein fach aus fal len durch sehr tie fe Frost gra de, die al -
ler dings in den letz ten Jahren kaum noch aufgetreten sind.
Ein Ver such mit Ros ma rin im Frei land ist je den falls al le mal
loh nend. Da zu muss al ler dings am be sten spä tes tens im
Früh som mer ge pflanzt wer den, da mit die Pflan ze bis zum
Win ter im Bo den gut ver an kert ist. An sons ten lässt man
Ros ma rin im Kü bel, mit dem er frost frei und möglichst kühl
überwintert.

Gro ße Ros ma rin töp fe sol len durch aus noch ei ni ge Zeit
drau ßen blei ben, bei Frost ge fahr holt man sie an die Haus -
wand und deckt zu sätz lich mit Vlies ab. Erst vor tie fe ren
Frös ten kommt der Kü bel ins Haus. Je wär mer der Über -
win te rungs raum, um so wich ti ger ist auch Ta ges licht da zu.
Der Topf soll nur leicht feucht sein, darf aber auch nicht
vollständig austrocknen.

Ros ma rin wird im nächs ten Jahr an den jüngs ten Trieb par -
tien blü hen. Wer die se hüb schen Blü ten zwei ge se hen will,
schnei det im Herbst le dig lich ein zel ne ab ste hen de Trie be
oder auch all zu tief ste hen de. Die se troc knet man in der
Woh nung und kann dann die na del för mi gen Blät ter als
Würz kraut ab strei fen. Es passt sehr gut zu Kartoffeln und
Fleischgerichten.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im No vem ber

• Ge höl ze pflan zen, so lan ge der Bo den of fen ist.

• Ro bus te re Bal kon- und Kü bel pflan zen wie Ole an der ein -
räu men, zu vor aus put zen und zu rüc kschnei den.

• Ro sen und emp find li che Stau den aus put zen und ab de -
cken, Ro sen zu dem an häu feln.

• Beim Ab räu men der Bee te Sa men stän de als Vo gel fut ter
ste hen las sen.

• Schnitt lauch bal len aus gra ben und nach drei Wo chen top -
fen, um sie am Kü chen fens ter an zu trei ben.

• Grün- und Ro sen kohl nach ers ten Frös ten ern ten.

• Bee te ab räu men und für den Win ter vor be rei ten.

• Über win tern de Ge mü se an ge schütz ter Stel le ein schla -
gen.

• Nur auf schwe ren Bö den um gra ben! An sons ten Bo den
lo ckern und mul chen.

• Bei Bee ren sträu chern kann schon mit dem Schnitt be -
gon nen wer den.

• Bei Schorf be fall Blät ter ent fer nen.

• Auf Feld- und Wühl mäu se ach ten, bei Be darf be kämp fen!

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:

Sams tag, 7. De zem ber 2019, 17.30 Uhr
Ad vents fei er in der Mar ga ret hen hal le
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AWO Mar gets höch heim

„He cke“ mit Mu sik

Das war ein Rie sen spaß! Die Gäs te des wö chent li chen Se -
nio ren treffs in der AWO be such ten am 22.10.19 die He -
cken wirt schaft Götz. Gleich zu Be ginn wur de das Fran ken -
lied laut hals ge sun gen. Vie le be kann te Schla ger, Volks lie -
der und Ohr wür mer wur den im Lau fe des Nach mit tags zum 
Be sten ge ge ben. Da bei lie ßen es sich al le Sän ger und
auch Zu hö rer bei ei ner zünf ti gen Brot zeit und ei nem er le -
se nen Trop fen so rich tig gut ge hen. Die Stim mung war per -
fekt und al le Be su cher wa ren sich ei nig: Das Sin gen beim
AWO Treff macht Spaß und er hält jung. Und der nächs te
Ter min steht auch schon fest: 

Sin gen von Ad vents- und Weih nachts lie dern
bei der all jähr li chen Weih nachts fei er der AWO 

am 17.12.19 um 16:00 Uhr.

Heinz Döll
Vor sit zen der

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

Ein la dung zur SGM Weih nachts fei er am 14.12.2019

Die SG Mar gets höch heim 06 e.V. lädt ih re Mit glie der,
Freun de und Spon so ren herz lich ein zur ge mein sa men
Weih nachts fei er

am Sams tag, den 14.12.2019 ab 19.30 Uhr
in der Sport hal le im Sport zen trum Brü cke

Es er war tet Sie ein weih nacht li ches Pro gramm mit mu si ka -
li schen Gäs ten! Wir freu en uns da rauf, mit Ih nen ei nen ge -
müt li chen Abend im Krei se der SG Fa mi lie zu verbringen.

Ab dem 30. No vem ber sam melt un ser Ju gend auch wie der
für die tra di tio nel le Weih nachts tom bo la der SGM. Auch in
die sem Jahr sam meln wir wie der Sach- und Geld spen den
für un se re Tom bo la zu Guns ten unserer Jugendarbeit.
Schon jetzt im Vor aus herz li chen Dank für Ih re Spen de!

Si mon Haupt, 
1. Vor sit zen der Sport ge mein schaft
Mar gets höch heim 06 e.V.

ZaP Pa loTT & das Ge spenst aus der Gieß kan ne
am Sams tag, 14.12.2019 um  13.30 Uhr im Sport zen -
trum Brü cke

Ein quir li ges Ge spens ter-Gru sel-Spek ta kel für al le ab 3-99
Jah ren.
Zau be rer ZaP Pa loTT macht sich mit der Ei sen bahn auf die 
Rei se, um im al ten Schloss der Groß tan te sei nes Schwipp -
schwa gers 9.Gra des nach dem Rech ten zu se hen. Doch ir -
gend et was stimmt hier nicht.  Spukt es wohl in dem al ten
Ge mäu er? Das will ZaP Pa loTT ge mein sam mit den Kin -
dern he raus krie gen. Wie so ru mort es so laut aus der al ten
Gieß kan ne? Und ha ben Ge spens ter eigentlich Angst im
Dunkeln?
Ein GEIST-rei ches Gän se haut pro gramm zum Dau er grin -
sen mit Zau be rei, Clowne rie, Thea ter und Lie dern, die in’s
Ohr gehen.

Ein lass ab 12.45 Uhr, Ein tritt Kin der 5€ / Er wach se ne 7 €,
SGM Kin der frei!
Wei te re In for ma tio nen gibt es un ter www.fas zi nie run gen.de

Rei ni gungs kraft für Sport zen trum ge sucht!

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

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

AB TEI LUNG FUß BALL

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

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

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

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

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

Die nächs ten Spie le der Fuß ball Her ren:

So, 17.11.2019, 14 Uhr: SV Bir ken feld - SGM
So, 24.11.2019, 14 Uhr: SGM - Germ. Er len bach
So, 01.12.2019, 14Uhr: SV Alt feld - SGM
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V O R A N K Ü N D I G U N G E N  :

Weih nachts baum ver kauf am Sams tag, den
7. De zem ber auf dem Park platz

(Ten nis plät ze) der Mar ga ret hen hal le

Am 7. De zem ber ver an stal tet die SGM06 ei nen Weih -
nachts baum ver kauf auf dem Park platz der Mar ga ret -
hen hal le (in die sem Jahr bei den Ten nis plät zen!). Ein -
fahrt ge gen über Te gut Park platz.
Die Bäu me be zie hen wir auch in die sem Jahr von ei -
nem re gio na len An bie ter aus Un ter fran ken. Ge gen ei -
ne ge rin ge Ge bühr wer den die Bäu me im Orts be reich
von Mar gets höch heim auch aus ge lie fert. Un ter stützt
un se ren Ver ein mit dem Kauf Eu res Christ bau mes vor
Ort. 

Ver kaufs be ginn ist um 9 Uhr, das En de des Ver kaufs
ist ca. ge gen 13 Uhr ge plant.



B E R I C H T E : 

„Olym pia-Sie ger Ole Bi schof zu Gast
in Mar gets höch heim 

Seit 30 Jah ren lehrt und lernt man Ju do in Mar gets höch -
heim. Um die ses Ju bi läum ge büh rend zu fei ern, lud die Ab -
tei lung be freun de te Sport ler, Ver ei ne und In ter es sier te zu
ei nem ganz be son de ren ge mein sa men Trai ning. Olym pia-
und Grand-Slam Sie ger Ole Bi schof un ter rich te te über ei -
nen gan zen Tag ver teilt Stand- und Bo den tech ni ken für
Wett kampf- und Übun gen zur Steigerung koordinatorischer 
Fähigkeiten.

Egal ob An fän ger oder Fort ge schrit te ne, ob Kind oder Er -
wach se ner, al le Teil neh mer wa ren von der sym pa thi schen
Art und dem über ra gen den Kön nen von Ole Bi schof be -
geis tert. Nach je der Trai nings ein heit gab es au ßer dem so -
wohl für sport li che als auch per sön li che Fra gen aus gie big
Ge le gen heit – und der ein oder an de re Tipp war auf der
Matte ebenso wertvoll wie außerhalb. 

Der Hö he punkt der Ver an stal tung war die Eh rung des
Grün dungs mit glieds Her bert Friedl. Erst durch sein En ga -
ge ment war ei ne er folg rei che Eta blie rung des Ju do in Mar -
gets höch heim mög lich. Er mög licht wur de die Ver an stal -
tung, ne ben den Teil nah me ge büh ren, be son ders durch die
Un ter stüt zung der Spar kas se Main fran ken und der Bä cke -
rei Ki li ans bäck. Die Sport ge mein schaft Mar gets höch heim
und die Ju do-Ab tei lung be dankt sich au ßer dem bei al len
Teil neh mern/-in nen und Ole Bi schof sowie allen
Helfern/-innen für diesen ganz besonderen Tag.“ 

30 Jah re Ma rok kos

Ein tän ze ri sches Ju bi läum fei er ten die ses Jahr un se re Ma -
rok kos. Kaum zu glau ben, dass es die Tanz grup pe schon
seit 30 Jah ren gibt. Ein Grund zum Fei ern! Und des we gen
tra fen sich rund 40 noch ak ti ve und pas si ve Mit tän zer an
ei nem Sams tag abend zum Ans to ßen. Es wur de viel ge -

lacht, al te Ge schich ten aus ge packt und ver gan ge ne Tän ze 
auf VHS und DVD be staunt. Der Kampf geist wur de ge -
weckt, als es in ei ne Quiz run de ging und das Wiss sen über 
die Ma rok kos ge tes tet wur de. Ei ne klei ne Grup pe der ak ti -
ven Tän zer prä sen tier te die ak tu el le Zug abe (ei gent lich im -
mer streng ge heim J) in ver schie de nen Kos tü men aus den 
letz ten Jah ren. Es war ein rund um schö ner und ge lun ge ner 
Abend und wir freu en uns auf die ak tu el le Sai son und noch 
vie le wei te re Jah re! 

Da rauf ein drei fach don nern des MA ROK KO HE LAU 

Tri bü nen und Weg am Sport platz ge pflas tert

Im Ok to ber ha be die Hel fer den Weg ent lang des Sport -
plat zes und die bei den Tri bü nens tu fen ge pflas tert. In Kür ze 
wird dann auch noch das letz te of fe ne Stück zur Tri bü ne
ge pflas tert. „Ne ben bei“ wur de die Bier gar ten be leuch tung
von Wolf gang Nahm in stal liert und der Schalt schrank für
die Flut licht und Pum pens teue rung an ge schlos sen. In der
Win ter pau se wird dann der An schluss für das Flut licht auf
den Garagenverteiler angeschlossen.
Nur noch ca. 8.000 € feh len zur Fi nan zie rung der rest li chen 
Ar bei ten am Sport zen trum Brü cke und zum Er rei chen der
ver an schlag ten Spen den sum me von 150.000 €. Die Ver -
ant wort li chen der SGM hof fen, die Spen den ak ti on bis An -
fang kom men den Jah res er folg reich abschließen zu
können.
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Wer den Sie Teil un se res Pro jek tes. Sie kön nen sich si cher
sein, mit Ih rer Spen de wird ver ant wor tungs voll um ge gan -
gen und geht zu 100% in die Fi nan zie rung des SGM Gro ß -
pro jek tes ein. Wer den Sie För de rer und un ter stüt zen Sie
uns. Ih re Spen de kön nen Sie steu er lich gel tend ma chen.
Sie er hal ten selbst ver ständ lich ei ne Spen den quit tung, bis
zu ei ner Sum me von 200 € reicht auch Ihr Kon to be leg als
Nachweis für das Finanzamt aus.

Bei In ter es se bzw. bei Fra gen hilft Ih nen das Prä si di um der 
Sport ge mein schaft Mar gets höch heim ger ne wei ter. Kon -
takt auf nah me auch mög lich über Te le fon: 47 08 21 45 oder 
E-Mail: haupt si mon@gmx.de bei uns erem Vor sit zen den Si -
mon Haupt.

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

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

THEA TER AB TEI LUNG DER SGM

Kom men sie und la chen sie mit uns!!!

Das Stück  EIN UFO FÜRS DORF ver spricht ih nen ei ni ge
Lach trä nen in ih re Au gen zu trei ben. So ging es zu min dest
uns Dar stel lern wäh rend den zahl reich ab sol vier ten Pro -
ben.

Kla ra – die Be trei be rin ei nes Ca fes, El sa –  In ha be rin ei nes 
Hand ar beits la dens und Hel ga – Wir tin vom En gel sind al le
drei im Ge wer be ver band Margetshöchheim.
Da es den Ge wer be trei ben den im mer schlech ter geht,
muss un be dingt ei ne Lö sung her um dies zu beenden.
Tou ris ten ...ja ge nau... Tou ris ten wä ren die Lö sung.
Doch wie soll man die se in ein Dorf wie Mar gets höch heim
lo cken? Die drei Da men zer bre chen sich ih re Köp fe und
plötz lich hat Kla ra ei ne zün den de Idee. Ufos und Au ßer ir di -
sche lo cken mit Si cher heit je de Men ge Tou ris ten hier her.
Al ler dings ist das mit ei ni gem Zeit auf wand – haupt säch lich
nachts – ver bun den. Die Drei las sen sich al ler hand ein fal -
len um alles realistisch erscheinen zu lassen.
Plötz lich ver hält sich der Pfar rer ganz merk wür dig und es
taucht ei ne di plo mier te UFO lo gin und staat lich ge prüf te
Ver schwö rungs theo re ti ke rin auf.
Die merk wür di gen Vor komm nis se im Dorf ru fen auch den
Poli zis ten Hol ger auf den Plan.

Er le ben sie bei den Auf füh run gen mit wel chem En ga ge -
ment die drei Da men ver su chen ihr Dorf vor dem fi nan ziel -
len Ruin zu schüt zen und ob ih nen die ses gelingen wird.

TER MI NE

Frei tag, 22.11.19 19:30 Uhr
Sams tag, 23.11.19 19:30 Uhr
Sonn tag, 24.11.19 17:00 Uhr

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

Te le fo ni sche Kar ten vor be stel lung bei Wer ner Opp mann
0931/464343
Prei se 7/8/9 €; Kin der bis 14 Jah re zah len den hal ben
Preis

Kar ten gibt es auch an der Abend kas se

Für un se re äl te ren Thea ter be su cher bie ten wir wie der ei -
nen Fahr ser vi ce an. Mel den sie sich bit te bei Wer ner Opp -
mann, wenn sie von zu hau se ab ge holt wer den wol len oder
wie der nach Hau se ge bracht wer den möch ten.

Wir freu en uns auf zahl rei che Be su cher
Die Thea ter grup pe

Hin te re Rei he: Jut ta Hey manns, Tho mas Her bert, Ma ria
Bün ner, Clau dia Schütz, Su si Öhr lein
Vor de re Rei he: Clau dia Her bert, Ron ny Eckert, Su san ne
Ger hard, Mo ni ka Albert
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.09.2019 1.821

Zu zü ge 11

Weg zü ge 13

Ge bur ten 2

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 0

Stand am 30.09.2019 1.821

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 10.10.2019

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Bür ger haus Erl ab runn - Be schluss fas sung über
ver schie de ne Nach trä ge

Frau Scher baum er läu ter te dem Ge mein de rat den Sach -
ver halt zu den ein zel nen Un ter punk ten.

Fahr rad la de säu le
Von der Fa. Sond hei mer Elek tro liegt ein Nach trags an ge -
bot über die Auf stel lung ei ner Fahr rad la de säu le im In nen -
hof des Bür ger hau ses vor. Das An ge bot ent hält ent we der 3 
oder 6 La de punk te mit Münzpfandschloss.
Bei 3 La de punk ten er gibt sich ein Ge samt brut to preis von
6.700,81 € und bei 6 La de punk ten ein Ge samt brut to preis
von 11.804,73 €.
Falls an stel le der „Münzpfandsch lös ser“ „ Münz kas sier -
schlös ser“ (Ein wurf je weils 1 €) ein ge baut wer den sol len,
er höht sich der Be trag um 101,15 € brut to pro Ladeplatz.

Elek troins tal la ti on – Aus füh rung der Ein bau schal ter-
und Stec kdo sen
Im An ge bot war ein Stan dard schal ter pro gramm (Licht -
schal ter, Stec kdo sen usw.) an ge bo ten. Die ses hat leicht
ab ge run de te Kan ten. Der Ar chi tekt wür de aus op ti schen
Grün den ein ecki ges Schal ter pro gramm be vor zu gen. Die
Mehr kos ten für die se Aus füh rung betragen 426,85 € brutto.

Na tur stein so ckel leis te
Bei ei ner ge mein sa men Be spre chung der Na tur stein ar bei -
ten mit der aus füh ren den Fir ma vor Ort wur de fest ge stellt,
dass Herr Ar chi tekt Bau meis ter bei der Aus schrei bung der
Na tur stein ar bei ten den Na tur stein so ckel ver ges sen hat te

und auch in kei ner an de ren Aus schrei bung der Bo den be lä -
ge ei nen So ckel für die Na tur stein flä chen mas sen mä ßig er -
fasst hat. Die Fa. Hein rich er mit tel te die Hö he des Nach -
trags mit 8.168,46 €, der sich aus Meh rung um die So ckel
sowie höhere Einkaufspreise durch Bauverzögerungen
ergibt.

Be schlüs se:

Fahr rad la de säu le
Die Fa. Sond hei mer Elek tro er hält den Auf trag zur Aus füh -
rung ei ner Elek tro la de säu le mit 3 La de punk ten zu ei nem
Ge samt brut to preis von 6.700,81 €.
Die Aus füh rung soll mit „Münz kas sier schlös sern“ (Mehr -
preis 101,15 € brut to pro La de platz) er fol gen.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 11  Nein 1

Elek troins tal la ti on – Aus füh rung der Ein bau schal ter-
und Stec kdo sen
Der Nach trag wird ab ge lehnt, das Schal ter pro gramm wird,
wie aus ge schrie ben, in der Stan dard aus füh rung eingebaut.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 9  Nein 3

Na tur stein so ckel leis te
Ab hier mit Ge mein de rat Jo chen Kör ber
Die Fa. Hein rich er hält den Auf trag zur Aus füh rung des
Nach trags für die Na tur stein so ckel leis ten zu ei nem Ge -
samt brut to preis von 8.168,46 €.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 2

Bür ger haus Erl ab runn - Auf trags er teilung Schrei ner -
ar bei ten Kü che

Für die Aus füh rung der bei den Kü chen im Bür ger treff und
in der Tee kü che des DG wur den im Zu ge ei ner Ver hand -
lungs ver ga be 3 An ge bo te ein ge holt, die wäh rend der Sit -
zung durch Frau Scher baum er läu tert wur den. Sie wies da -
rauf hin, dass ins be son de re be züg lich der Aus stat tung mit
Elek tro ge rä ten, die eben falls durch den Kü chen bau er ge -
lie fert wer den, evtl. noch ge rin ger Ab stim mungs be darf be -
steht und sich da durch der An ge bots preis noch ge ring fü gig 
än dern kann. Die ser bewegt sich unterhalb der
Kostenschätzung von 25.000 €.

Be schluss:
Der Auf trag wird an den we nigst neh men den Bie ter ver ge -
ben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 2.1

Pflanz plan Bür ger hof

Frau Uli Faust stell te dem Ge mein de rat den von ihr in Zu -
sam men ar beit mit Frau Su san ne Busch ent wor fe nen
Pflanz plan für den Bür ger hof vor und wies da rauf hin, dass
zur Hin ter pflan zung der Ma don na in der süd öst li chen Ecke
des Ho fes ei ne Fel sen bir ne aus ge wählt wur de. Sie bat dar -
um, statt des in der Aus schrei bung ge nann ten be leb ten
Bo dens ein Vul ca tec-Sub strat zu ver wen den, da dies für
das An wach sen und den Was ser haus halt der Pflan zen
deut lich bes ser ge eig net ist. Der Be reich vor dem Amts kas -
ten soll von ei ner Be pflan zung frei ge hal ten wer den. Die am 
Bür ger hof an der süd li chen Ecke vor ge se he ne Be pflan -
zung mit ei ner Wein re be soll so nicht er fol gen. Al ter na tiv
könn te die se im west li chen Be reich des Ho fes ein ge bracht
wer den. Wei ter wur de auf den Be darf ei nes Was ser hahns
im Au ßen be reich hin ge wie sen, der für die Be wäs se rung
der Be pflan zung er for der lich ist. In so weit wur de auch vor -
ge schla gen, vor dem Aus bau des In nen ho fes noch ein
Leerrohr vorzusehen, für einen zweiten Wasserhahn zur
direkten Bewässerung des südwestlichen Pflanzstreifens. 
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Be schluss:
Der Ge mein de rat stimm te dem vor lie gen den Pflanz plan mit 
den vor ge nann ten Än de run gen zu.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 3

Ener gie be ra tung

Der 1. Bgm. nahm Be zug auf die letz te Sit zung und über -
trug den Sach vor trag an Frau Scher baum.

Im Jahr 2013 wur de be reits ein ge för der tes Ener gie coa -
ching durch ge führt und da bei wur de fest ge stellt, dass es
für die Ge mein de Erl ab runn kei nen be son de ren Hand -
lungs be darf gibt.
Dass das jet zi ge Rat haus ener ge tisch sa niert wer den
müss te ist be kannt, al ler dings wä re dies ein ho her fi nan -
ziel ler Auf wand und es ist noch nicht be kannt, ob das Ge -
bäu de über haupt im Ei gen tum der Ge mein de bleibt oder
ver kauft wird. Die Stra ßen be leuch tung wur de auch be reits
ge gen LED-Lam pen er setzt, so mit be steht hier kein Hand -
lungs be darf mehr. Auf die Vorlagen wurde insoweit
verwiesen.

Frau Scher baum riet da her da von ab, die Kos ten für ei nen
ENP aus zu ge ben, trotz För de rung.

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn stellt ein Ener gie coa ching zu rück. 
Die Ver wal tung wird be auf tragt, für 2020 ei nen aus führ li -
chen Ener gie be richt zu erarbeiten.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 4

ILE Wein-Main-Gar ten

Zu die sem Ta ges ord nungs punkt war die Al li anz ma na ge rin, 
Frau Fe li ci tas Kempf, an we send und in for mier te den Ge -
mein de rat über fol gen de Aktivitäten der ILE:

• Ak tu el le Pro jek te

• Ko ope ra ti on Ob dach lo sig keit

• Kon zept Ko ope ra ti on der Bau hö fe

Der 1. Bgm. be dank te sich bei der Al li anz ma na ge rin für ih -
ren Vor trag.

TOP 5

An trag auf Zu stim mung für den Stell platz nach weis,
“ge fan ge ner Stell platz”

Mit Schrei ben vom 09.09.2019 wur de be an tragt, der An er -
ken nung ei nes so ge nann ten „ge fan ge nen Stell plat zes“, der 
sich hin ter ei nem bau recht lich nach ge wies enen Stell platz
be fin det, zu zu stim men. Der An trag steht im Zu sam men -
hang mit ei ner be an trag ten Nut zungs än de rung für ei nen In -
ter net han del im Anwesen Falkenburgstraße 32.

Für die Be ur tei lung der Zu läs sig keit bzw. der An er ken nung
ei nes „ge fan ge nen Stell plat zes“ ist in ers ter Li nie die Bau -
auf sichts be hör de beim Land rats amt zu stän dig. Dort wur de
mit ge teilt, dass für die Be ur tei lung auch die Stel lung nah me 
der Ge mein de we sent lich sei. Auf den vor lie gen den
Aktenvermerk wurde verwiesen.

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn steht dem ge fan ge nen Stell platz
po si tiv ge gen über, wenn die ser tech nisch mög lich ist und
das Land rats amt Würz burg kei ne recht li chen Bedenken
hat.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 10  Nein 3

TOP 6

Auf trags ver ga be Sa nie rung der Win ter lei te

Das Techn. Bau amt hat für die Bau maß nah me „Sa nie rung
der Win ter lei te“ die Stra ßen bau ar bei ten im Rah men ei ner
öf fent li chen Aus schrei bung aus ge schrie ben. Die Sub mis-
si on fand am 01.10.2019 statt. 6 Bie ter wur den ge be ten ein 
An ge bot ab zu ge ben. Ins ge samt gin gen drei An ge bo te frist -
ge recht ein. Die vor lie gen den An ge bo te wur den durch das
be auf trag te Pla nungs bü ro BRS aus Markt hei den feld ge -
prüft. Als Be ginn der Ar bei ten wird das Früh jahr 2020 ein -
ge plant. Die Maß nah me soll rund 8 Mo na te andauern und
verbindlich im Jahr 2020 fertig gestellt werden.

Be schluss:
Der Auf trag wird an den we nigst neh men den Bie ter ver ge -
ben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 7

Auf trags ver ga be Stra ßen be leuch tung Bay ern wer ke -
BV Win ter lei te

Im Zu ge des Bau vor ha bens Win ter lei te wird es nö tig sein,
die Be leuch tung in ner halb des Aus bau be reichs zu er tüch ti -
gen. Die Maß nah me sieht vor, die fünf be ste hen den Be ton -
peit schen in der Win ter lei te zu rück zu bau en und zu er set -
zen. Ins ge samt wer den acht Mas ten ge setzt, wovon drei
neu gebaut werden.
Hier zu wur den die Bay ern wer ke auf ge for dert ein An ge bot
ab zu ge ben. Die ent spre chen den Tief bau ar bei ten wer den
im Zu ge der Maß nah me durch die aus füh ren de Tief baufir -
ma getätigt.

Be schluss:
Der Auf trag zur Er tüch ti gung und des Neu baus der Stra -
ßen be leuch tung in der Win ter lei te wird an das Bay ern werk
vergeben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 8

Über wa chung des ru hen den Ver kehrs
– Rund gang mit der Ver kehrs über wa chung
– Pro ble me im Be reich La ger haus und Wen de ham mer

Alb.-Dü rer-Str.

Am 19.09.2019 hat sich der 1. Bür ger meis ter mit Frau
Hess von der Ver kehrs über wa chung ge trof fen und ei ne
Be sich ti gung und Rund fahrt durch Erl ab runn durchgeführt.
Frau Hess ist im Al tort zu Fuß un ter wegs, an schlie ßend
fährt sie mit dem Au to durch den Ort.
Das Park ver hal ten hat sich zwi schen zeit lich schon ge bes -
sert.
Es wur den zwei pro ble ma ti sche Stel len ge nau er erör tert:

A) Par ken am ehe ma li gen La ger haus,
Zel lin ger Stra ße 11

Lt. er neu ter Rüc kspra che mit Frau Hess von der Ver kehrs -
über wa chung am 24.09.2019 und der Po li zei muss die Be -
schil de rung vor Ort ge klärt bzw. be rich tigt werden.
Bei dem „Platz“ vor dem ehe ma li gen La ger haus han delt es 
sich nicht um ei nen Geh weg, son dern um ei ne öf fent li che
Ver kehrs flä che.
Durch die par ken den Lie fer au tos und Au tos von Be schäf -
tig ten etc. ist die Sicht für die Bus fah rer und die Bus fahr -
gäs te, dar un ter auch vie le Schü ler, stark eingeschränkt.
Schild Bus hal te stel le und Ein ge schränk tes Hal te ver bot wi -
der spre chen sich, es soll te hier ei ne kla re Re ge lung er fol -
gen. Das Halt stel len schild hat Vorrang.
Bus hal te stel le: hier darf auf der Stra ße 15 m rechts und
links vom Schild nicht ge parkt und auch nicht be- und ent -
la den wer den.
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Ein ge schränk tes Hal te ver bot: hier darf be- und ent la den
wer den.
Bei de Schil der gel ten nur für die Stra ße.

Be schlüs se:

1. Die Ver wal tung wird be auf tragt, über das Land rats amt
Würz burg zu klä ren, wie vie le Stell plät ze für den an säs -
si gen Ge wer be be trieb er for der lich und nach ge wie sen
sind.

mehr heit lich be schlos sen  Ja 12  Nein 1

2. Die Ver wal tung wird be auf tragt, den Ge wer be trei ben den 
un ter Frist set zung von zwei Wo chen auf zu for dern, die
Si cher heits re geln ein zu hal ten.

ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

B) Par ken im Wen de ham mer Al brecht–Dü rer-Stra ße

Hier ist kei ne Be schil de rung vor han den, so dass grund -
sätz lich nicht ge parkt wer den darf.
Nach Rüc kspra che mit dem Bau hof und Frau Heß könn ten
hier drei Park plät ze ein ge zeich net und der Wen de ham mer
ent spre chend be schil dert wer den, dass Par ken nur in den
ge kenn zeich ne ten Flächen erlaubt ist.

Be schluss:
Im Wen de ham mer Al brecht-Dü rer-Stra ße sol len drei Park -
plät ze ein ge zeich net und ent spre chend be schil dert wer -
den, da mit dort ge parkt werden darf.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 9

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

Der Rech nungs prü fungs aus schuss hat in sei ner Sit zung
vom 06.08.2019 die Jah res rech nung 2018 und die Haus -
halts über schrei tun gen ge prüft. Die Vor sit zen de des Rech -
nungs prü fungs aus schus ses, Ge mein de rä tin In ge Jahn, be -
rich te te in der Sit zung über die durch ge führ te Prüfung und
deren Ergebnis.

Dem Ge mein de rat la gen der Re chen schafts be richt mit al -
len An la gen so wie die Lis te der Über schrei tun gen mit ent -
spre chen den Er läu te run gen vor. Frau Jahn ging in ih rem
Be richt auf ei ni ge Über schrei tun gen der Haus halts an sät ze
nä her ein und er läu te re die se dem Ge mein de rat. Der
Rech nungs prü fungs aus schuss stell te fest, dass für das
nächs te Jahr ei ne nä he re Prü fung der Buch füh rung der
Kin der ta ges stät te Erl ab runn vor ge se hen ist. Bei der Ein -
rich tung des WLAN im Feu er wehr ge rä te haus kam es zu ei -
ner er heb li chen Kos ten er hö hung im Ver gleich zur Preis er -
mitt lung und Auf trags er teilung. Künf tig sol len sich ab zeich -
nen de grö ße re Kos ten er hö hun gen be grün det, do ku men -
tiert und vom 1. Bür ger meis ter bzw. Ge mein de rat ge neh -
migt wer den. Dem Ge mein de rat wurden gem. Art. 102 Abs. 
3 GO die Feststellung der Jahresrechnung 2018 und die
Entlastung empfohlen.

Be schlüs se:

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

ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

2. Die Rech nung der Ge mein de Erl ab runn für das Haus -
halt jahr 2018 wird ge mäß Art. 102 Abs. 3 GO nach dem 
vor lie gen den Er geb nis der ört li chen Prü fung durch den
Rech nungs prü fungs aus schuss fest ge stellt.

ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

3. Zur Jah res rech nung 2018 wird Ent la stung er teilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

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

Im Rah men die ser Be ra tung wur de aus dem Ge mein de rat
an ge regt, die Ver wal tung mö ge beim Zwec kver band Fern -
was ser Mit tel main nach fra gen, ob ei ne Ver si che rung für
die im Rah men der Ver kei mung im Jahr 2018 ent stan de -
nen Schä den be steht und falls nicht, ob be ab sich tigt ist,
eine solche abzuschließen.
Ab schlie ßend be dank te sich die Vor sit zen de des Rech -
nungs prü fungs aus schus ses beim Käm me rer für die ge leis -
te te Ar beit und die Un ter stüt zung bei der Rech nungsprü -
fung.

TOP 10

Pfarr- und Ge mein de bü che rei - Zu schuss an trag für
EDV-Aus stat tung

Das Bü cher ei team hat mit Schrei ben vom 01.10.2019 ei -
nen Zu schuss an trag für die er for der li che Er neue rung der
EDV-Aus stat tung der Bü che rei ge stellt. Auf die Vor la ge
wurde verwiesen.

Die der zeit vor han de ne Aus stat tung ist noch aus dem Jahr
2004. Die Kos ten für den Aus tausch be lau fen sich auf ca.
2.000 €. Von der Ka tho li schen Bü cher ei fach stel le wur de
ein Zu schuss von 600 € für die sen Zweck zu ge sagt, der je -
doch bis Mit te No vem ber eingelöst werden muss.

Be schluss:
Der Pfarr- und Ge mein de bü che rei wird für die Er neue rung
der EDV-Aus stat tung ein Zu schuss von 1.400 € ge währt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 11

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Plan fest stel lung Lärm schutz Bahn Thün gers heim
Der 1. Bgm. in for mier te, dass ak tu ell das Plan fest stel -
lungs ver fah ren läuft und vom 15.10. bis zum 14.11.2019
die Mög lich keit be steht, die Un ter la gen in der Ver wal -
tungs ge mein schaft Mar gets höch heim ein zu se hen.

B) Mark platz der Ge ner atio nen
Der 1. Bgm. in for mier te den Ge mein de rat über ein Schrei -
ben des KU vom 19.09.2019, nach dem die Mög lich keit
be steht, eine In ter es sen be kun dung für das Pro gramm
„Markt platz der Ge ner atio nen“ kund zu tun. Der 1. Bgm.
schlug vor, dies zu nächst zu rüc kzu stel len, bis der Bür ger -
hof fer tig ge stellt ist.

C) Auf ruf an die Be völ ke rung
Es gibt im mer wie der Be schwer den im Al tort, ge ra de im
Herbst und Win ter, über die di cke Rauch wol ken und Ge -
stank aus Ka mi nen. Dies ist nicht nur ne ga tiv für die Um -
welt, son dern auch ab so lut ge sund heits ge fähr dend. Es
wird des halb da rauf hin ge wie sen, dass nur zu läs si ge
Brenns tof fe ver brannt wer den dür fen. Wenn sich die Si -
tua ti on nicht ver bes sert, sind an lass be zo ge ne Kon trol len
durch den Be zirks ka min keh rer Back oder Ver tre ter mög -
lich. Bei Fra gen zum rich ti gen Hei zen kön nen sich die Bür -
ger ger ne an Herrn Back oder je den an de ren Ka min keh rer 
wen den.

D) E-Mail des Kom man dan ten der FFW Mar gets höch heim
vom 15.09.2019
Der Kom man dant der Frei wil li gen Feu er wehr Mar gets -
höch heim reg te ein Tref fen der Kom man dan ten der Weh -
ren von Mar gets höch heim, Erl ab runn, Zell und Lei nach
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mit den Bür ger meis tern an, um über die Zu sam men ar beit
der Frei wil li gen Feu er weh ren in Aus bil dung, Be schaf fung, 
Ein satz pla nung und Fahr zeug kon zep ti on usw. zu re den.
Die se E-Mail wur de vom 1. Bgm. am 19.09.2019 be ant -
wor tet. Er hält ein Ge spräch erst dann für sinn voll und ziel -
füh rend, wenn der Feu er wehr be darfs plan vom Ge mein-
de rat be schlos sen wur de und der Land kreis ein Boot kon -
zept mit Zu stim mung der Ge mein den be schlos sen hat.
Für den 30.10.2019 ist den noch be reits ein Vor ge -
spräch/In fo ge spräch/Ge dan ken aus tausch ge plant. Ei nen
Be schluss über die Zu sam men ar beit wird es nicht ge ben,
be vor der Feu er wehr be darfs plan durch den Ge mein de rat
ge neh migt wur de und Boots tand ort und Fi nan zie rung ge -
klärt sind. Der 1. Bür ger meis ter er bat das Ein ver ständ nis
des Ge mein de ra tes zu die sem Vor ge hen. Dem stimm te
der Ge mein de rat ein stim mig zu.
Wei ter in for mier te der 1. Bgm. über die neue Vor schrift 49
der Deut schen Ge setz li chen Un fall ver si che rung und die
neue DGUV Re gel 105-049 „Feu er weh ren“. Hier bei geht
es um Or ga ni sa ti on von Si cher heit und Ge sund heits -
schutz im Feu er wehr be reich. Dies ist ein sehr schwie ri ges 
und um fang rei ches The ma, das zu nächst in der ILE be -
han delt wer den soll, da die Bürgermeister dies nicht
leisten können.

E) Ewi ger Gar ten
Der 1. Bgm. nahm Be zug auf die An fra ge und An for de -
rung des Land rats am tes (Was ser recht) nach Plan un ter la -
gen, La ge plan, Re ten tions raum usw. Auf An fra ge er klär te
sich Land schafts ar chi tek tin Uli Faust dan kens wer ter wei se 
be reit, die Ar bei ten eh ren amt lich zu über neh men. Auf
Vor schlag des 1. Bür ger meis ters fass te der Ge mein de rat
fol gen den
Be schluss:
Der Auf trag für die Aus füh rung der Pla nungs ar bei ten wird
an Land schafts ar chi tek tin Uli Faust er teilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

F) Schrei ben El len Röt her vom 10.09.2019
Der 1. Bgm. in for mier te, dass Frau Röt her im vor ge nann -
ten Schrei ben an bot, Wild bie nen häu ser für die Ge mein de
zu bau en.

G) Er wei te rung ei ner Mo bil funk sen de an la ge am Pfaf fen berg
Der 1. Bgm. in for mier te über das Schrei ben der Te le fo ni -
ca vom 14.09.2019.

H) Ord nungs ge mä ßes Par ken in Erl ab runn
Der 1. Bgm. wies da rauf hin, dass der vom Ge mein de rat
be schlos se ne Auf ruf im nächs ten In for ma tions blatt ver öf -
fent licht wird.

I)    ALE – Be din gun gen für die Klein stun ter neh mer för de rung
Die se För de rung be trifft Bä cker, Metz ger, Gast stät ten,
Braue rei en, Dor flä den usw. Hier ha ben sich die För der be -
din gun gen ver bes sert.

J) ALE – neu es Pro gramm Flur Na tur seit Juli 2019
Der 1. Bgm. wies auf das neue För der pro gramm hin, das
die Neu an pflan zung von Obst wie sen, An le gen von Blüh -
wie sen, Bio top ver net zung, Was ser rüc khalt, Wald rand -
aus lich tung, Ma ger ra sen ge sell schaf ten, alte Wein bergs-
mau ern etc. be trifft. Hier wer den inkl. Ar chi tek ten lei stun -
gen 70% bis 80% der Brut to kos ten ge för dert.

K) TSV Erl ab runn, Ge spräch am 01.10.2019
Der 1. Bgm. in for mier te den Ge mein de rat über ein Ge -
spräch mit der Vor stand schaft des TSV Erl ab runn und
dem 2. Bür ger meis ter. Hier er folg te ein Mei nungs aus -
tausch. Nä he re In for ma tio nen er fol gen in der nächs ten
Ge mein de rats sit zung durch die Vor stand schaft des TSV.

L) Ter mi ne
24.10.2019, 19 Uhr: Bür ger ver samm lung in der Turn hal le

07.11.2019: nächs te Ge mein de rats sit zung
05.12.2019: über nächs te Ge mein de rats sit zung

• Jah res ab schluss des Ge mein de ra tes mit Part nern im
Sport heim: ge plant für den 10.12. oder 12.12. um 19
Uhr

M) An re gun gen aus dem Ge mein de rat

• Es wur de da rauf hin ge wie sen, dass das Amt für länd li -
che Ent wic klung zwan zig Hoch stamm obst bäu me zur
Ver fü gung stellt. Die se sol len auf Ge mein de grund ge -
pflanzt wer den. Pflanz ter min ist für den 30.10. vor ge -
se hen.

• Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt, Weih nachts -
bäu me zu pflan zen, um auch in Zu kunft kos ten güns tig 
Weih nachts bäu me für den Be reich vor dem Feu er -
wehr ge rä te haus zu ha ben.

• Aus dem Ge mein de rat wur de an ge fragt, die Mög lich -
keit den Bau von Zis ter nen im Rah men von Neu bau -
maß nah men zu for dern. Hier be auf trag te der Ge mein -
de rat die Ver wal tung, dies fach lich zu klä ren.

N) Bür ge ran fra gen

• Ein Zu hö rer wies da rauf hin, dass ein Bus war te häus -
chen am Platz vor dem La ger haus deut lich bes ser
aus se hen wür de, als die der zei ti ge Park si tua ti on. 

• Wei ter frag te er nach dem Hin weis schild auf den
Wohn mo bil stell platz an der ST2300. Hier zu teil te der
1. Bgm. mit, dass dies eine lang wie ri ge An ge le gen heit 
ist und von der Ver wal tung wei ter ver folgt wird. Die
An brin gung muss je doch vom Stra ßen bau amt ge neh -
migt wer den. 

• Der 1. Kom man dant der FFW, Herr Dr. Mi cha el Knau -
er, bat zu prü fen, ob die Be schil de rung vor dem Feu -
er wehr ge rä te haus aus reicht und fach lich rich tig ist,
um Hal ten und Par ken im Aus- und Ein fahrts be reich
vor dem Feu er wehr ge rä te haus zu ver bie ten und ggf.
zu sank tio nie ren. 

• Wei ter bat er, da für Sor ge zu tra gen, dass die Frei wil li -
ge Feu er wehr über den Ab lauf der Aus bau maß nah me 
Win ter lei te aus führ lich, ein ge hend recht zei tig in for -
miert wird, um die Ein satz pla nung si cher zu stel len. Die 
Ge mein de ver wal tung soll Kon takt mit dem Pla nungs -
bü ro, Herrn Scheb ler, auf neh men, da mit hier die ent -
spre chen de Ab stim mung er folgt. 

• Wei ter wies der 1. Kom man dant auf das Pro blem hin,
dass eine Was ser ent nah me der Frei wil li gen Feu er -
wehr aus dem Was ser netz zur Be fül lung des Tan kes
des Lösch fahr zeu ges re gel mä ßig ei nen Alarm bei der
Ener gie aus löst, falls nicht vor her te le fo nisch die Was -
ser ent nah me an ge zeigt wird. Frü her war dies nicht er -
for der lich und hat den noch kei nen Alarm aus ge löst.
Es wur de ge be ten, dass das Techn. Bau amt dies be -
züg lich Kon takt mit Herrn Knorz auf nimmt, um das
Pro blem zu lö sen.

Ge mein de rats sit zung Erlabrunn vom
12.09.2019 – Ver öf fent li chung von
Be schlüs sen aus der  nicht öf fent-

li chen Sit zung

TOP 4

Bür ger haus Erl ab runn - Vor stel lung von Mö blie rungs -
kon zep ten und Kon zep taus wahl

Der Ge mein de rat be schloss die Be schaf fung von Mo bi li ar
für den neu en Bür ger hof.
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Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Mitt woch, 27.11.2019, Mitt woch, 11.12.2019
und Diens tag, 24.12.2019

Win ter re ge lung in den Stra ßen
Am Er len brun nen, Am Fisch lein und

in der Vol ken berg stra ße

Wir möch ten die An woh ner der Stra ßen Am Er len brun nen,
Am Fisch lein und der Vol ken berg stra ße da rauf hin wei sen,
dass ab An fang No vem ber bis zum En de des Win ters
das Par ken in den Eng stel len der Stra ßen ein ge -
schränkt wird, um den Win ter dienst ge währ leis ten zu
kön nen. 
Bit te be ach ten Sie die ge än der te Re ge lung.

Bür ger pflanz ak ti on im Bür ger hof

Al tes er hal ten, Neu es (mit)ge stal ten!

Lie be Bür ge rin nen und Bür ger,
der Bau des Bür ger ho fes geht nun in die Endpha se.

Mit der Scheu ne aus dem Jahr 1595, dem Ge wöl be kel -
ler(1597), der Ein frie dung  mit Bruchst ein mau er werk mit
Ma ria Im ma cu la ta (1403) und dem Ein gangs por tal ha ben
wir Al tes (auf der Lis te der Bau denk mä ler) er hal ten.

Mit dem ge lun ge nen Er satz neu bau mit Bür ger Ca fé, Mi kro -
thea ter, Mul ti funk tions aal, Ver wal tungs räu men und dem
Sit zungs aal hat die Ge mein de Erl ab runn die Dorf mit te neu
ge stal tet. Es ent steht ei ne at trak ti ver be leb ter Dorf mit tel -
punkt für die Erl ab run ner Bür ger und un se re Gäs te.

Neu ge stal tet wird auch der In nen hof. Wir möch ten den In -
nen hof ger ne mit Ih nen ge mein sam neu ge stal ten, des halb 
la de ich Sie herz lich zu ei ner ge mein sa men Bür ger pflanz -
ak ti on ein.

Ge mein sam pflan zen wir Stau den, Sträu cher und Ge höl ze
im In nen hof

am Sams tag 7.12.2019 ab 10.00 Uhr,

für Pflan zen, Werk zeug und Brot zeit ist ge sorgt.

Wer mit hel fen will, kann dies ger ne  te le fo nisch im Rat haus 
09364-1320, per E-Mail an
tho mas.ben kert@erl ab runn.bay ern.de
oder mir per sön lich oder dem 2. Bür ger meis ter Jür gen Kö -
del mit tei len.

Mit freund li chen Grü ßen

Tho mas Ben kert
1.Bür ger meis ter

Kirch li che Nach rich ten

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

Ver an stal tungs über sicht sie he „Kirch li che Nach rich ten“ im
vor de ren VG-Teil.

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

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

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

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

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

Pfarr bü ro: Tel.: 09364/1324

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

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

Sams tag, 16.11.2019
08.30 Uhr Alt pa pier samm lung

Sonn tag, 17.11.2019
09.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 21.11.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 23.11.2019
18.30 Uhr Vor abend mes se für die PG zum Christ kö nigs -
fest, anschl. Beicht ge le gen heit

Don ners tag, 28.11.2018
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 30.11.2019
19.30 Uhr Kon zert zur Ein stim mung in den Ad vent mit be -
sinn li chen Kom po si tio nen von Pe ter Heeg. Mit ge stal tet
wird das Kon zert vom Blech blä ser en sem ble Blech schmitt
und Holz blä ser quar tett.
Ein tritt frei! Spen den zu guns ten der Pfar rei Erl ab runn er be -
ten!

Sonn tag, 01.12.2019
09.30 Uhr Mess fei er mit Seg nung der Ad vents krän ze, Ein -
füh rung neu er Mi nis tran ten, anschl. klei ner Steh emp fang
für al le eh ren amt li chen Hel fer un se rer St. An dre as kir che
Erl ab runn

Don ners tag, 05.12.2019
06.00 Uhr Ro ra te

Sams tag, 07.12.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 12.12.2019
06.00 Uhr Ro ra te
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Ter mi ne der Pfar rei St. An dre as Erl ab runn

Kirch geld
Am Sams tag, 23.11.2019 nach der Vor abend mes se kön -
nen Bar ein zah lun gen des Kirch gel des 2019 im Pfarr haus
vor ge nom men wer den.

Firm kurs
3. Firm kurs tref fen al ler Firm lin ge Z/M/E von 9.00 Uhr bis
12.00 Uhr im Pfar rheim Zell, Rat haus platz 1 statt.

Frei tag, 29.11.2019 fin det in Mar gets höch heim um 19.00
Uhr der Buß got tes dienst zur Fir mung statt.

Haus got tes dienst
Au ßer dem ist am 02.12.2019 um 14.30 Uhr im Pfarr haus
der Haus got tes dienst.

Bien ven idos a Ar gen ti na
Vor trag von Pfar rer Mat thias Kar wath am Diens tag, den
10.12.2019 um 19.00 Uhr im Ge mein de zen trum (Gro ßer
Saal) über die Si tua ti on von Land und Kir che in Ar gen ti -
nien. Ein tritt frei. Spen de er be ten.

Kran ken kom mu ni on:
Am Frei tag, den 6.12. ist ab 09.00 Uhr Kran ken kom mu -
ni on. Hier zu sind al le kran ken und äl te ren Mit bür ger, die
nicht mehr zur Kir che kom men kön nen, sehr herz lich ein -
ge la den. Bei Be darf bit te im Pfarr amt mel den.

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

Un ter stüt zen Sie die Bü che rei vor Ort!

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

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

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

Pfar rer Dr. Chris toph Dzi ko wicz
Tel.: 0931 / 46 12 72
E-Mail: 461272@gmail.com
Di akon Ru dolf Haas
Tel.: 0931 / 30 46 604
E-Mail: di akon.haas@t-on li ne.de

Aus dem Ver eins le ben

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

Bie ne Her mi ne und Hum mel
Bom mel zie hen in die Bü che rei

An läss lich des Tags der of fe nen Bü che rei ha ben wir die
Vor le se bü cher vom Fe rien pro gramm „Klei ne Bie ne Her mi -
ne, wo bist du zu Haus?“ und „Die klei ne Hum mel Bom mel
ent deckt die Welt“ der Bü che rei Erl ab runn ge schenkt. Wir
wün schen der Bü che rei wei ter hin vie le eif ri ge gro ße und
klei ne Le ser und be dan ken uns beim Bü cher ei team für ihr
großes Engagement. 

Ul ri ke Faust, An dre as Voll mert (Grü nen Orts ver band), Ka ri -
na Fi scher, Alex an dra Klüp fel (Lei tung Bü cher ei team), Jörg 
Kes sel, Kris ti na Härth-Groß ge bau er (Bündnis Erlabrunn)

Bü cher – Far ben – Bil der

Un ter die sem Mot to lud die Bü che rei und das Ate lier „Blaue 
Blu me“ am Sonn tag, den 13. Ok to ber 2019 zum Tag der
of fe nen Tür ein.

36 In fo blatt Erlabrunn 11/2019



In fo blatt Erl ab runn 11/2019 37



Von 14 bis 17 Uhr wa ren die Tü ren der Bü che rei ge öff net,
so dass je der, die mit at trak ti ven Me dien ge füll ten Re ga le,
durch stö bern und sich na tür lich auch ausleihen konnte.
Ne ben ei nem Bü cher floh markt, der viel Aus wahl für we nig
Geld be reit hielt, gab es auch ein herbst li ches Bas te lan ge -
bot für die jüngs ten Be su cher des Tages.
Ein reich hal ti ges Tor ten- und Ku chen buf fet lud die Gäs te
da zu ein, noch ein we nig in den Räum lich kei ten zu ver wei -
len, mit ein an der ins Ge spräch zu kom men, in neu en Bü -
chern zu schmö kern und das tol le Wetter zu genießen.
Zum krö nen den Ab schluss hat sich das Bü cher ei team ein
ganz be son de res Schman kerl auf ge ho ben: Um 17 Uhr
fand ei ne Au to ren le sung mit Pe tra Chel mie nie cki aus dem
Ate lier „Blaue Blume“ statt.
Für die sen ge lun gen Tag möch ten wir uns an die ser Stel le
bei al len eh ren amt li chen Hel fern für de ren Ein satz
bedanken.

Wer nun selbst ein mal Lust be kom men hat, in der Bü che rei 
vor bei zu schau en, der kann die se sehr ger ne an drei Ta -
gen in der Wo che zu fol gen den Öff nungs zei ten tun. 

Diens tag: 15.30 – 16.30 Uhr
Don ners tag: 17.30 – 18.30 Uhr
Sonn tag: 10.30 – 11.30 Uhr

Ter min zum Vor mer ken: 05.12.2019 / 18:00 Uhr Ad vents -
fens ter in der Bü che rei

Obst- und Gar ten bau-
ver ein Erl ab runn

Ter mi ne OGV Erl ab runn für 2020:

- 7.1.2020, 19:30 Uhr, Ge mein de zen trum
In for ma tio nen zum Agrar um welt pro gramm „Streu obst“
(Tho mas Herrmann)

- 16.1.2020, 19:30 Uhr, Ge mein de zen trum
Vor trag: Theo re ti sche Grund la gen zum Schnitt von Obst -
bäu men (Klaus Kör ber)

- 18.1.2020, 9:00 bis 14:00 Uhr, Och sen wie se
Pra xis: An schnei den von Streu obst bäu men (Tho mas Herr -
mann, Jür gen Kö del)

- 4.2.2020, 19:30 Uhr, Ge mein de zen trum
Vor trag: Bäu me und Sträu cher in Zei ten des Kli ma wan dels
- emp feh lens wer te Ge höl ze für die Gär ten in Erl ab runn
(Klaus Körber)

- 8.2.2020, 9:00 Uhr, Treff punkt an der Scheu ne
  Wolf gang Stein metz
Pra xis: Re vi ta li sie rung von al ten Obst bäu men (Tho mas
Herr mann, Jür gen Ködel)

- 10.3.2020 Ge ne ral ver samm lung des OGV, 19:30 Uhr,
  Ge mein de zen trum

- 4.6. bis 7.6.2020: Jah res fahrt des OGV
Vor aus sicht lich: die schöns ten Gär ten im Müns ter land

- 11.6.2020, 17:00 Uhr: Na tur kund li che Wan de rung
  am Vol ken berg
Die Si tua ti on des Erl ab run ner Wal des: Pro ble me-Ri si -
ken-Chan cen (Klaus Kör ber, Ul li und Jür gen Faust, Holger
Haberland)

- 1.12. 2020, 19:30 Uhr, Ge mein de zen trum:
Tra di tio nel le Weih nachts fei er des OGV

Mit freund li chem Gruß

Klaus Kör ber
1. Vor stand

St. Eli sa bet hen-
Ver ein Erl ab runn

e.V.

Am 14.12.2019
von

10.00 -12 Uhr
fin det der

Christ baum ver kauf

des St. Eli sa bet hen-Ver ei nes e.V. auf dem Pau -
sen hof der Schu le statt.

Soll te es Ih nen nicht mög lich sein, Ih ren Baum per -
sön lich aus zu su chen, mel den Sie sich bit te un ter
der Te le fon num mer 09364/5525, oder per E-Mail
bei sams-hehr lein@free net.de (bit te Grö ße und
Um fang z. B. schmal, mit tel oder aus la dend, so wie 
Na me und Adres se an ge ben). Wir brin gen Ih nen
ger ne ei nen Weih nachts baum nach Hau se.

St. Eli sa bet hen-
Ver ein Erl ab runn

Kath. Kin der-
ta ges stät te

Sai so nal, re gio nal und selbst ge macht – un ter die sem
Mot to stand der Herbst markt in un se rer Ki ta. 

Im Ok to ber hat ten un se re El tern die Mög lich keit, im wahrs -
ten Sin ne des Wor tes, die Früch te der päd ago gi schen Ar -
beit zu kos ten. Das Ver kaufs team, be ste hend aus Wa ckel -
zahn kin dern, bot ne ben selbst ge koch ten Mar me la den auch 
Kür bis-Chut ney, ge rös te te Wal nüs se und herbst li che Bas -
te lei en an. Die Kin der wa ren sehr flei ßig bei der Ar beit, ha -
ben wo chen lang ge ba cken und ge kocht und so haut nah er -
lebt, wie die Früch te aus Erl ab run ner Gär ten zu le cke ren
Ge rich ten ver ar bei tet wer den. Wir ha ben im Vor aus Ex -
kurs io nen in ver schie de ne Gär ten un ter nom men, und dort
ganz un ter schied li che Obst- und Ge mü se sor ten ken nen
ge lernt und auch selbst ge ern tet. Un ser Ziel war es, den
Kin dern un ter dem Aspekt der Nach hal tig keit hei mi sches
Obst und Ge mü se nä her zu brin gen. In die sem Zu sam -
men hang ha ben wir uns auch mit den langen Transport we -
gen von exotischen oder nicht-saisonalen Lebensmitteln
beschäftigt. 
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An un se rem Herbst markt in der Ki ta konn ten die Kin der
den in ter es sier ten El tern dann ei ne brei te Viel falt an le cke -
ren Erl ab run ner Köst lich kei ten präsentieren.

Wir be dan ken uns ganz herz lich bei al len Hel fern, die
durch ih ren tat kräf ti gen Ein satz das Pro jekt un ter stützt ha -
ben. Dan ke schön für die Hil fe beim Mar me la de ko chen und 
die vie len, vie len Obst- und Ge mü se spen den. Un ser
Herbst markt war ein tol les Er leb nis für die Kin der. Und
auch die El tern lie ßen sich den selbst ge ba cke nen Ap fel ku -
chen bei einer Tasse Kaffee gern schmecken.

Die Kin der und Er zie he rin nen der Ki ta St. Eli sa beth,
Erl ab runn

GRÜ NE/Bünd nis Er la bunn

(von links) Kreis vor sit zen de Jes si ca Hecht, Gün ter Thein
(Kreis vor stands mit glied), Bei sit ze rin An ne Haus -
knecht-Gül le, Be zirks rä tin Chris ti na Fei ler, Bei sit ze rin Tan -
ja En dres, Grü nen-Orts vor sit zen de Ul ri ke Faust, MdL Kers -
tin Ce li na, Land rats kan di da tin Ka ren Heu ß ner, Orts vor sit -
zen der An dre as Voll mert, Bei sit ze rin Bri git te Voll mert und
Kreis vor stands mit glied Britta Huber.

Am Sonn tag, den 13. Ok to ber wur de un ter der Lei tung von
Gün ther Thein, Mit glied des Kreis vor stan des der Grü nen,
im Meis ner hof der Grü nen-Orts ver band Erl ab runn ge grün -
det.  Da mit  wur de  der  Grund stein  ge legt,  die  Zu kunft  in 
Erl ab runn mitzugestalten.
Der neu ge grün de te Orts ver band Erl ab runn be steht aus 5
Grün dungs mit glie dern. Den Vor sitz über neh men Ul ri ke
Faust und An dre as Voll mert in ei ner Dop pel spit ze. Mit den
Bei sit zern Tan ja En dres, An ne Haus knecht-Gül le und Bri -
git te Voll mert bil den sie den Vor stand des 14. Ortsver ban -
des im Landkreis.
Ge mein sam mit dem im Ju li un ter der Füh rung von Jörg
Kes sel und Kris ti na Härth-Groß ge bau er ge grün de tem Ver -

ein „Bünd nis Erl ab runn“ soll die Kom mu nal po li tik in Er la-
brunn ak tiv mit ge stal tet wer den.

Die Grün dung des Orts ver bands fei er ten wir mit ei nem
wun der schö nen Jazz-Früh schop pen ge mein sam mit dem
Bünd nis Erl ab runn, po li ti scher Pro mi nenz und vie len Gäs -
ten im Meis ner hof in Erl ab runn.  Es freut uns, dass un ser
Bür ger meis ter Tho mas Ben kert bei der Grün dungs fei er un -
ser En ga ge ment und die Be wer bung ei ner Grü nen Lis te
ge mein sam mit dem Bünd nis Erl ab runn für die kom men den 
Kom mu nal wah len be grü ß te. Tho mas Ben kert wird auch
von der Lis te Grü ne/Bünd nis Erl ab runn als Bür ger meis ter -
kan di dat nominiert und wir freuen uns, ihn zu unterstützen.

Und wie geht es jetzt wei ter? Am 11. No vem ber um 19.00
Uhr fin det un se re Auf stel lungs ver samm lung im Ge mein de -
zen trum statt. In den nächs ten Wo chen wer den wir zu wei -
te ren of fe nen Stamm ti schen beim Ewald ein la den und un -
se re und Ih re Wün sche für die Zu kunft Erl ab runns sam -
meln und dis ku tie ren. Hier zu la den der Grü ne Orts ver band
und das Bünd nis Erl ab runn herz lich ein.

Nächs ter Of fe ner Stamm tisch von Grü ne/Bünd nis Er la-
brunn am Diens tag, den 19.11.2019 um 19.30 Uhr im
Deut schen Hof (Ne ben zim mer). Un ter an de rem schau en
wir uns ge mein sam den Wohn park Würz bur ger Stra ße
(ehe ma lig Ho tel Flach) an, er läu tern un se ren Stand punkt
und ge hen ger ne mit Ih nen ins Ge spräch. Wir freu en uns
auf Sie/Euch!

Herz li che Grü ße,
Ul ri ke Faust, An dre as Voll mert für den Grü nen Orts ver -
band Erl ab runn
Jörg Kes sel, Kris ti na Härth-Groß ge bau er für das Bünd nis
Erlabrunn 
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Ad vents fens ter 2019
Am 2. Dez. öff nen sich wie der Ad vents fens ter in un -
se rer Ge mein de. Es ist seit vie len Jah ren ei ne lieb
ge wor de ne Tra di ti on ge mein sam im Ad vent den Weg
zur Krip pe zu ge hen.

Über re gen Be such, kur zes In ne hal ten in die ser hek ti -
schen Zeit, be wuss tes Zu hö ren und net te Ge sprä che
bei den Be geg nun gen, das wün schen sich die Fa mi -
lien, und Grup pie run gen.

Ter mi ne in Frie da`s Lä de le und auf zahl rei chen
Pla ka ten.



Un ab hän gi ge Bür ger
Erl ab runn

Ein la dung zur Auf stel lungs-
ver samm lung der Un ab hän gi gen
Bür ger Erl ab runn

Hal lo Mit glie der der Un ab hän gi gen Bür ger Erl ab runn, In ter -
es sier te und Un ter stüt zer aus Erlabrunn!

Nach dem sich der SPD Orts ver ein in ei ner in ter nen Sit -
zung ge gen die ge mein sa me Lis te mit der UBE für die
kom men de Ge mein de rats wahl ent schie den hat, wer den wir 
nun mit ei ner ei ge nen par tei un ab hän gi gen Lis te zur Wahl
am 15.03.2020 antreten.

Hier für müs sen wir zu erst ei ne Auf stel lungs ver samm lung
durch füh ren, in der der Wahl vor schlag von 10 Wahl be rech -
tig ten un ter schrie ben wer den muss. Da nach liegt die ser
Wahl vor schlag im Rat haus aus (Zeit raum wird noch be -
kannt ge ge ben) um noch von wei te ren mind. 50 Wahl be -
rech tig ten unterstützt zu werden.

Zur Auf stel lungs ver samm lung lädt euch die Vor stand schaft 
der UBE ein. 

Diens tag, den 26.11.2019 um 19.00 Uhr
im Sport heim Erl ab runn

Ta ges ord nungs punk te:

1. Be grü ßung und Er öff nung der Auf stel lungs ver samm lung
2. Bil dung ei nes Wahl aus schus ses
3. Vor stel lung des Be wer bers für die Bür ger meis ter wahl

und Wahl
4. Vor stel lung der Be wer ber für die Ge mein de rats wahl

und Wahl
5. Be stel lung ei nes Be auf trag ten und sei nes Stell ver tre ters

für den Wahl vor schlag
6. Un ter zeich nung des Wahl vor schla ges von 10 Wahl-

be rech tig ten
7. Un ter zeich nung der Nie der schrift von zwei Wahl-

be rech tig ten
8. In for ma tio nen zur wei te ren Vor ge hens wei se

(z. B. Un ter stüt zer lis te)
9. Been den der Ver samm lung

Über ei ne re ge Be tei li gung wür den sich die Vor stand schaft
und die zur Wahl ste hen den Kan di da ten der UBE sehr
freu en!

Schö ne Grü ße
Tors ten Frei tag
(UBE-Vor sit zen der)

C S U-Orts ver band
Erl ab runn

Bür ger rei se nach Ber lin - Vor in for ma ti on

Der CSU Orts ver band führt vom 19. bis 22. März für al le
In ter es sier ten ei ne Rei se nach Ber lin durch.

Der ge naue re Ab lauf er folgt im nächs ten Mit tei lungs blatt.

Ge plan te An lauf punk te sind ak tu ell der Bun des tag, die
Bay. Ver tre tung, ei ne sehr aus gie bi ge Stadt füh rung, der
Be such von Schloss Sans sou ci  so wie zur per sön li chen
Aus wahl Be su che im Mau er mu seum, Asi sis Pan ora ma
Ber lin, Kör per wel ten am Alex an der platz so wie das Tech -
nik- und das Spio na ge mu seum.

Bei Rüc kfra gen. Jür gen Kö del, Tel. 6979

TSV Erl ab runn –
ENK Nar re kröpf –

Gar de

Bei strah len den Son nen schein wa ren die Mä dels un se rer
drei Gar den am Sonn tag un ter wegs in den Tier park nach
Som mer hau sen.
Nach dem wir uns mit Fut ter tü ten für die Tie re aus ge stat tet
hat ten, zo gen wir ge mein sam durch den Tier park, um die
Tie re zu strei cheln, zu füt tern und zu beobachten. 
Mit tags leg ten wir ei ne Pau se ein und stärk ten uns an ei -
nem gro ßen, von uns al len ge lieb ten „je der-bringt-was-
mit-Pic knick“.
Mit neu er Ener gie ging es wei ter auf den Spiel platz und al -
le konn ten sich so rich tig aus to ben. Ob klet tern, hüp fen
oder schau keln - ob groß, mit tel oder klein - der Spaß kam
bei kei nem zu kurz .Ge gen Nach mit tag tra ten wir er schöpft
aber glüc klich die Heimreise an.

Mit neu er Ener gie und fri schem Team geist star ten wir in
das wei te re Trai ning freu en uns auf die Prunk sit zun gen
2020.
Schaut vor bei und seid ge spannt auf ein ab wechs lungs rei -
ches Pro gramm.
Die Mä dels der Gar de Erl ab runn

Kom mu ni on klei der markt

Kom mu ni on klei der markt am 24.11.2019 ent fällt.

Das Kom mu ni on klei der markt-Team hat den schwe ren Ent -
schluss ge fasst, in die sem Jahr kei nen Kom mu ni on klei der -
markt statt fin den zu lassen.
In den letz ten Jah ren ist ein Rüc kgang an In ter es sen ten,
wel che Kom mu ni on klei dung ver kau fen möch ten, zu be ob -
ach ten ge we sen. Die Aus wahl an Klei dung war ge rin ger als 
in den Vor jah ren, da her konn te weit we ni ger Um satz er zielt 
wer den. Aus die sem Grund fin det in die sem Jahr kein
Kommunionkleidermarkt statt.
Das Team des Kom mu ni on klei der markt

Se nio ren treff

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

Mon tag, der 25.11.2019 und Mon tag, der 09.12.2019

wie ge wohnt ab 14.00 Uhr.
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Er folg rei che Jah res haupt ver samm lung

Die dies jäh ri ge Jah res haupt ver samm lung un se res Ver eins
ver lief wie im mer in ru hi gen und sehr har mo ni schen Zügen
ab.
Nach dem Re chen schafts be richt des Vor sit zen den und
dem Be richt der Schatz meis te rin wur de der ge sam te Vor -
stand entlastet.

Un ter der Re gie von Jür gen Wohl fart wur de dann zü gig ein 
neu er Vor stand ge wählt. Die sem ge hö ren an:

– 1. Vor sit zen der : Wolf gang Kuhl
– 2. Vor stand : Hel mut Holm
– Ers te Schatz meis te rin : Iri na Ne bel
– Zwei te Schatz meis te rin : Su si Al brecht
– Schrift füh re rin und

Or dens kanz le rin : Il se Holm
– Be wir tungs ma na ge rin : Bri git te Schö mig
– Krea tiv di rek tor : Man fred Wal ter
– Re gie meis te rin : Dag mar Kuhl
– Kas sen re vi so ren Nor bert Bau rie del

Wil ma Zeh ner

– Zur Da ten schutz be auf trag ten wur de Hei ke Ba der ge -
wählt.

– Die Se na to ren der Neig schmeg den wäh len in ei ner ei ge -
nen Sit zung am 08.11.2019 vor der Fa schings er öff nung
des Ver eins Ih ren Sprecher.

Die ge stell ten An trä ge des al ten Vor stan des wur den ein -
stim mig von der Ver samm lung ge neh migt. 
So wird der Ver ein in den nächs ten Wo chen die Ge mein -
nüt zig keit beim Fi nanz amt be an tra gen.
Der Vor sit zen de gab da nach in sei nem Aus blick auf die
neue Ses si on und das Jahr die Pla nun gen für 2020
bekannt.
Hier sol len, wie in den ver gan ge nen Jah ren die Kap pen sit -
zung in Zell am Main und die Teil nah men an den Fa -
schings zü gen in Würz burg die Hö he punk te darstellen.
Das Pro gramm der Kap pen sit zung am 10.01.2020 in Zell
am Main ist fer tig ent wor fen und steht; am Kon zept  der
Fa schings wa gen wird be reits flei ßig gearbeitet.
REST KAR TEN kön nen un ter 09364 812182 be stellt wer -
den.
Auch ist wie der der He xen sprung am 30. April 2020 vor ge -
se hen  und ein gro ßes Som mer fest in der Pla nung.

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

Jagd ge nos sen schaft Erl ab runn

Am Frei tag, den 29.11.2019 um 18.00 Uhr
fin det im Rat haus Erl ab runn, Zel lin ger Str. 3

ei ne Ver samm lung der Mit glie der der
Jagd ge nos sen schaft Erl ab runn

statt, zu der al le Ei gen tü mer von Grund flä chen, die zum
Ge mein schafts re vier Erl ab runn ge hö ren, herz lich ein ge la -
den sind.

Die Sit zung ist nicht öf fent lich, das heißt, es dür fen nur
Jagd ge nos sen teil neh men. Jagd ge nos se ist je der Ei gen tü -
mer oder Nutz nie ßer – je doch nicht Päch ter – der Grund -
stü cke im jagd ba ren Be reich (Au ßen be reich) hat. Im Zwei -
fels fall kön nen Sie sich ger ne beim Jagdvorstand
informieren.

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung durch den Jagd vor ste her 
2. Tä tig keits be richt
3. Kas sen be richt
4. Be richt der Kas sen prü fer
5. Be richt der Jagd päch ter
6. Vor stel lung Jagd ka tas ter
7. Ver schie de nes, An trä ge, Wün sche

Jür gen Kö del
Jagd vor ste her

Nach § 8 Ziff 3 der Sat zung der Jagd ge nos sen schaft Er la-
brunn darf je der Jagd ge nos se nur ei nen Jagd ge nos sen
ver tre ten. Da zu ist ei ne schrift li che Voll macht mit An ga be
der jagd ba ren Flä che er for der lich.

Je der an we sen de Jagd ge nos se muss die in sei nem
Ei gen tum be find li che jagd ba re Flä che an ge ben.

Di alekt grup pe im MGV

Am Sonn tag, den 17. No vem ber 2019

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

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

ab ca. 16.00 Uhr - ca. 18.00 Uhr: Fil me zu fol gen den The -
men:

- Fest zug und Dorf fest „800 Jah re Erl ab runn“
im Jahr 2009

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

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

Für die Di alekt grup pe: Si mon May er
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Auf der Rei se

Be reits seit dem 9. No vem ber wird in der Ga le rie im Rat -
haus die Aus stel lung “Dif fe rent View” von Ro land
Eckert-Köh ler (REK) ge zeigt. Die meis ten Bil der der Aus -
stel lung wur den di rekt auf Mal rei sen in Frank reich, Kroa -
tien, Ita lien und dort un ter frei em Him mel ge malt. Vie le Mo -
ti ve ge ben Aus schnit te von Or ten wie der, die sich in den
Weg drän gen und in spi rie ren: Dör fer, Städ te, Plät ze, Häu -
ser, Men schen, Na tur – mit der Ab sicht ge malt, das An -
ders ar ti ge wahr zu neh men, die spe ziel le Stimmung zu
spüren und zu suchen, was anders ist.
Die Aus stel lung prä sen tiert far ben fro he Bil der, die er ken -
nen las sen, wie schön es un ter wegs sein kann – aber auch 
die Er schwer nis se ei nes Rei sens aus Notwendigkeit.
Hier zu ent stan den auch ei ni ge Bil der im Ate lier. Be wusst
zum The ma “Flücht lin ge“ und wäh rend der Zeit, in wel cher
dies ein im mer fo kus sier te res Be wusst sein er for der te. Sei -
en es die Men schen, die in Ko lon nen durch Län der auf
dem Weg in ein si cher eres Land wan dern, sei en es al te
Frau en die auf zei gen, aus wel chem Grund ein Mensch flie -
hen muss. ”Wir al le sind im mer ir gend wo Frem de – auch
ich bei meinen Malreisen!" (REK)
Die Ga le rie im Rat haus ist an Sonn- und Fei er ta gen von
14.00 bis 17.00 Uhr ge öff net.

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

Am Mon tag, 21.11.2019 um 18 Uhr 
fin det im Ge mein de zen trum Erl ab runn
ein kos ten lo ser In fo abend zum The ma:

„En kel trick“ am Te le fon, Schock-An ru fe,
Woh nungs ein bruch -

 je den kann es tref fen, doch wie ver hal te ich mich
oder wie kann ich mich schüt zen?

statt, zu dem wir Sie al le recht herz lich ein la den.

Re fe rent ist Herr Mar kus Bursch, Kri mi nal ober kom mis -
sar der Po li zei in spek ti on Würz burg.
Wir freu en uns über vie le Zu hö rer und ho len Sie ger ne
auch von zu Hau se ab. Ge ben Sie bit te recht zei tig
Bescheid.

Am Mon tag den 02.12.2019 tref fen sich al le In ter es sier te
um 14.30 Uhr zum ge mein sa men Be ten des Haus got tes -
dien stes zum Ad vent der Diö ze se Würz burg im Erd ge -
schoß des Pfarr hau ses Erl ab runn. Wer da zu zu hau se ab -
ge holt wer den möch te, mel det sich vor her recht zei tig un ter
der Te le fon num mer der Nach bar schafts hil fe.

Wenn Sie an der Se nio ren weih nachts fei er der Ge mein -
de am 04.12.2019 teil neh men möch ten und ei nen Fahr -
dienst be nö ti gen, mel den Sie sich ger ne bei uns.

Un se re nächs te Be suchs fahrt in die Se nio ren re si denz
nach Zel lin gen fin det kurz vor Weih nach ten am Frei tag
den 20.12.2019 statt. Ge gen 14 Uhr wer den Sie zu hau se
ab ge holt und ca. um 16 Uhr wie der zu rück ge bracht. Bit te
ge ben Sie bis spä tes tens Mitt woch abend Be scheid, wenn
Sie mit fah ren möch ten.

Wir sind im mer zu er rei chen un ter der Te le fon num mer
0151/575 702 41 und un ter stüt zen Sie auch ger ne in an de -
ren An for de run gen des All tags oder in Not la gen, die Sie al -
lei ne nicht gut be wäl ti gen kön nen.
Ihr Team der Nach bar schafts hil fe J
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