
In fo blatt Erl ab runn 12/2022 1

In for ma tions blatt
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Lie be Bür ge rin nen und 
Bür ger,

in we ni gen Ta gen neigt sich das Jahr 2022 dem
En de zu. Weih nach ten und die Zeit zwi schen den
Jah ren brin gen uns al len ein paar Ta ge der Be sin -
nung, des In ne hal tens und Durch at mens. Dies ist
in un se rer schnell le bi gen Zeit sehr wich tig.

2022 war für uns al le si cher ein ganz be son de res
Jahr. Seit Be ginn der Pan de mie im Früh jahr 2020
ha ben wir ge dacht, es ist al les schlimm. Doch der
von Russ land mit ten in Eu ro pa be gon ne ne An -
griffs krieg ge gen die Ukrai ne, Kiew ist nur ca.
1.800 km von Erl ab runn ent fernt, hat vie les ver än -
dert.

Auch wenn Deutsch land kei ne Kriegs par tei ist,
spü ren auch wir er heb li che Aus wir kun gen.

Exis ten zängs te, die Ener gie kri se mit star ken Preis -
er hö hun gen und der sich im mer schnel ler zei gen -
de Kli ma wan del sind gro ße He raus for de run gen für
un ser frei es, de mo kra ti sches Land.

Ge ra de aber in Kri sen zei ten sind so zia le Kon tak te
für den Men schen le bens not wen dig. Ein sam keit

macht, das ist wis sen schaft lich er wie sen, krank.
Ich bit te Sie, blei ben Sie nicht zu Hau se, ge hen Sie 
raus, tref fen Sie Men schen.

Neh men Sie die vie len An ge bo te in un se rem schö -
nen Erl ab runn an, ge hen Sie in die Ver ei ne, ge hen 
Sie in die Gast stät ten, ge hen Sie auf die Fes te, es
lohnt sich für Sie per sön lich.

Ich möch te mich an die ser Stel le bei Ih nen al len für 
die Un ter stüt zung bei der Ver wirk li chung un se rer
kom mu na len Zie le und für die viel fäl ti gen und eh -
ren amt li chen Tä tig kei ten, die das Le ben in un se rer 
Ge mein de be rei chern, sehr herz lich be dan ken.
Oh ne Sie wä re vie les nicht zu rea li sie ren. 

Ich bin zu ver sicht lich, dass wir ge mein sam die
rich ti gen Ent schei dun gen für ei ne po si ti ve Zu kunft
in Erl ab runn tref fen wer den und wir auch nur ge -
mein sam aus die ser Kri se kom men.

In die sem Sin ne wün sche ich Ih nen und Ih ren Fa -
mi lien, auch im Na men des Ge mein de ra tes, des
Bau ho fes und un se rer Ver wal tung ein be sinn li -
ches, fried vol les Weih nachts fest und ein ge sun des 
und glüc kli ches neu es Jahr!

Mit herz li chen Grü ßen

Ihr

Tho mas Ben kert
Ers ter Bür ger meis ter
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Die Ge mein de Erl ab runn lädt
al le Mit bür ge rin nen und Mit bür ger herz lich zum

Neu jahrs emp fang
Frei tag, den 06. Ja nu ar 2023, 14.00 Uhr

in der TSV-Turn hal le

ein, um ge mein sam auf das neue Jahr an zu sto ßen.

Ne ben ei nem kur zen Rüc kblick auf das ver gan ge ne Jahr und der Vor schau für 2023 wer den 
ver dien te Bür ger ge ehrt. Auch die Stern sin ger kom men zu Be such in die TSV–Hal le.

Der Neu jahrs emp fang ist ei ne gu te Ge le gen heit,
be kann te Ge sich ter zu tref fen und neue Be kannt schaf ten zu schlie ßen.

Ich freue mich auf Ih ren Be such, auch der Neu bür ger aus den ver gan ge nen Jah ren,
in de nen kein Neu jahrs emp fang statt fin den konn te.

Tho mas Ben kert
1. Bür ger meis ter
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In for ma tions schrei ben der Ge mein den

Erl ab runn & Mar gets höch heim

im Fal le ei nes Bla ckouts/Strom aus falls

Durch die all ge gen wär ti ge Si tua ti on sind Strom aus fäl le nicht aus zu schlie ßen. Hier zu
möch ten die Ge mein den sach lich über das Vor ge hen wäh rend ei nes Strom aus falls in for -
mie ren. Nach fol gen de Schrit te sind in ih rer Rei hen fol ge zu be ach ten!

1. Mo bil funk netz 120 Mi nu ten nach Ein tritt Bla ckout wei ter hin ver füg bar:

Die Strom ver sor gung von Mo bil funk mas ten ist für 120 Mi nu ten nach Aus falls des Stroms
mit tels Not strom ver sor gung si cher ge stellt. Der Not ruf (112 oder 110) kann da her wei ter hin
bis 120 Mi nu ten nach Ein tritt des Er eig nis ses ab ge setzt wer den. Der Not ruf ist nur mit tels
Mo bil funk (Smartpho ne/Handy) mög lich; das Fest netz ist aus ge fal len.

2. Not ruf im mer erst über Mo bil funk ab set zen!

Der Not ruf ist im mer zu erst über den Mo bil funk, so fern er wei ter hin be steht, ab zu set -
zen. Die Leit stel le kann den dort ein ge hen den Not ruf ko or di nier ter und vor al lem schnel ler
be ar bei ten!

3. Zen tra le An lauf stel len: Feu er wehr ge rä te häu ser, nach 60 Mi nu ten
Strom aus fall:

Soll te ein Strom aus fall län ger als 60 Mi nu ten an dau ern, sind ab 60 Mi nu ten nach Ein tritt des
Strom aus falls die Feu er wehr ge rä te häu ser mit Ka mer adin nen und Ka mer aden der Frei wil li -
gen Feu er wehr be setzt. Die se kön nen ei nen Not ruf über den Di gi tal funk der Si cher heits be hör -
den ab set zen. Der Not ruf über das Mo bil funk netz ist in je dem Fall schnel ler, als erst das
Feu er wehr haus auf zu su chen, um im An schluss dort das Er eig nis zu schil dern. 

Es gilt: im mer erst den Not ruf über Mo bil funk ab set zen, falls dies nicht mög lich ist
erst dann zum Feu er wehr haus fah ren!

4. Vor rä te für ei nen Strom aus fall in an ge mes sen Ma ßen an le gen:

Das Bun des amt für Be völ ke rungs war nung und Ka ta stro phen schutz hat
ei ne Chec klis te er stellt, wel che ei nem ei nen gro ben Über blick ver mit telt,
wel che Sie über den rechts ste hen den QR-Code (ein fach ab scan nen mit der 
Handy ka me ra) oder über die sen nach fol gen den Link (shor turl.at/dklvT) ab -
ru fen kön nen.

5. Ru he be wah ren, Ra dio ein schal ten!

Wenn der Strom aus fällt, dann gilt es wei ter hin Ru he zu be wah ren, zu über prü fen, ob es
sich um ein lo ka les oder ein flä chen de cken de res Er eig nis han delt. Ist nur mein Haus be -
trof fen? Sind mei ne Si che run gen noch ak ti viert? Sind die Lich ter beim Nach barn noch an?
Leuch tet die Stra ßen be leuch tung noch? Mit Hil fe die ser Fra gen kön nen Sie ein schät zen,
ob Sie nur als Ein zel per son oder meh re re Per so nen be trof fen sind. Soll te der Strom aus fall
grö ßer  wir ken,  als  nur  auf  Sie  be zo gen,  dann  schal ten  Sie  bit te  ein  bat ter ie be trie -
be nes Ra dio ein und war ten dort auf wei te re In for ma tio nen.
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Gruß wort 
von Land rat
Tho mas Eberth
zu Weih nach ten´
und Neu jahr 2022/23

Lie be Mit bür ge rin nen und Mit -
bür ger,
lie be Kin der und Ju gend li che,

der ar gen ti ni sche Frei heits kämp fer Er nes to Che Gue va -
ra mein te: „So li da ri tät ist die Zärt lich keit der Völ ker“.
Tat kraft, Mit ge fühl und das für ein an der Ein tre ten sind in
die sen Zei ten die wich tigs ten Trieb fe dern, um mit
Mensch lich keit und Frie dens wil len der Spi ra le von
Angst, Ge walt und Krieg das uns Mög li che ent ge gen zu -
hal ten. Die ses Jahr hat uns wach ge rüt telt und ge zeigt,
wie wich tig es ist, in ner halb un se rer bun des deut schen
Ge sell schaft, in Eu ro pa und mit den von Krieg und Ge -
walt be droh ten Men schen in der Ukrai ne so li da risch zu
sein.

In der Zeit um Weih nach ten und mit Blick auf das vor
uns lie gen de neue Jahr 2023 wächst die Sehn sucht
nach Si cher heit und Frie den. Auf ei nen Frie den, von
dem wir in Eu ro pa bis zum 24. Fe bru ar 2022 nicht ge -
glaubt hat ten, dass er in Ge fahr sein könn te. Der Krieg
Russ lands ge gen die Ukrai ne scho ckier te die west li che
Welt, de ren Wer te und Po li tik seit dem En de des Zwei -
ten Welt kriegs auf Ver stän di gung und Di plo ma tie, auf
Ver ständ nis und Mit ein an der auf bau en. Mit dem ge gen -
sei ti gen Re spekt der Völ ker und der Ab sicht, „Wan del
durch Han del“ zu be wir ken, konn ten wir den Wohl stand
und die Si cher heit er rei chen, die wir seit mehr als sie -
ben Jahr zehn ten er le ben durf ten. 

Ei ne Zeit der Kri sen – und der Chan cen?
Heu te for dern uns gleich meh re re Kri sen he raus: Die
Co ro na-Pan de mie mit ih ren Fol gen für das Ge sund -
heits sys tem ist nicht vor über, der Kli ma wan del längst
nicht be wäl tigt und wir müs sen mit den Kli maan pas sun -
gen le ben und ar bei ten, die Ener gie knapp heit und die
In fla ti on ma chen uns al len gro ße Sor gen und die Auf -
nah me der vor Krieg und Ge walt flüch ten den Men schen
in un se re Städ te und Ge mein den stellt uns vor gro ße
He raus for de run gen. Wir al le ma chen uns an ge sichts
die ser Pro ble me gro ße Sor gen. Es ist nur ver ständ lich,
dass vie le von uns Angst vor der Zu kunft ha ben. 

Ich bin aber auch da von über zeugt, dass in die sen kri -
sen haf ten Um stän den auch gro ße Chan cen lie gen. Be -
son ders wert voll für un ser Ge mein we sen war die über -
wäl ti gen de Hilfs be reit schaft, die vie le von Ih nen im
Früh jahr den Ge flüch te ten aus der Ukrai ne ent ge gen ge -
bracht ha ben – und es heu te noch tun. Wohn raum, Hil fe 
bei Be hör den gän gen, Deutsch un ter richt, Kin der be treu -
ung – es gab gro ß ar ti ge Un ter stüt zung, die zeig te, dass
wir nicht wohl stands ge sät tigt und hart her zig ge wor den
sind, son dern hel fen wol len und kön nen.

Für die se Hilfs be reit schaft und So li da ri tät mit den Men -
schen aus der Ukrai ne möch te ich Ih nen al len ganz
herz lich dan ken. Denn oh ne die Un ter stüt zung der Ge -
mein den und der Men schen vor Ort könn ten wir als

Land kreis die ge setz lich ge bo te ne und mensch li che Not
ab wen den de Hil fe für Ge flüch te te nicht leis ten. 

Der Land kreis Würz burg:
Ei ne star ke So li dar ge mein schaft
Oh ne ge mein sa me An stren gun gen kön nen wir kei ne der 
ak tu el len Kri sen meis tern. Die ses Zu sam men ste hen in
Not la gen ver weist auch auf ein freu di ges Er eig nis in die -
sem Jahr: Un ser Land kreis Würz burg ist in sei ner
50-jäh ri gen Ge schich te zu ei ner So li dar ge mein schaft
zu sam men ge wach sen, die auch in schwie ri gen Zei ten
auf ein an der Acht gibt – dies durf ten wir mit vie len von
Ih nen beim gro ßen Ju bi läums wo chen en de im Ju li ge -
büh rend fei ern! Wir kön nen al le stolz sein auf die Ent -
wic klung un se res Land krei ses, der in ei nem hal ben
Jahr hun dert mit sei nen 52 Ge mein den und 113 Orts tei -
len als ei ne Re gi on gilt, in der die mitt ler wei le mehr als
165.000 Men schen ger ne und gut le ben kön nen.

Und trotz des Kri sen mo dus, in dem das Land rats amt
nun schon seit dem Be ginn der Co ro na-Pan de mie ar bei -
tet, konn ten wir wich ti ge Wei chen für die Zu kunft des
Land krei ses stel len: Wir ha ben den Neu bau der För der -
schu le in Gau kö nigs ho fen auf den Weg ge bracht, eben -
so die Er wei te run gen der Real schu le in Höch berg und
des Gym na si ums Veits höch heim. Denn In ves ti tio nen in
die best mög li che Bil dung un se rer Kin der und Ju gend li -
chen in den land kreis ei ge nen Schu len ha ben ober ste
Prio ri tät.

Der Kreis tag hat mit der För de rung von er neu er ba ren
Ener gien und der Grün dung ei nes ei ge nen Fach be -
reichs „Kli masch utz, Ener gie wen de und Mo bi li tät“ deut li -
che Zei chen für den Um welt- und Kli masch utz ge setzt.
Die In ves ti tio nen in die Main-Kli nik Och sen furt, in un ser
Stra ßen netz und in den Öf fent li chen Per so nen nah ver -
kehr die nen eben falls der Le bens qua li tät un se rer Bür ge -
rin nen und Bür ger. 

Wir kön nen auch froh und dank bar auf die ses Jahr zu -
rüc kbli cken, denn wir konn ten wie der schö ne ge mein sa -
me Mo men te er le ben: Fuß ball im Sta di on, Ki no, Kon zer -
te und Fei ern, die Rei se in den Ur laub, die Fei er zur
Hoch zeit, die rund 150 Ver an stal tun gen im Kul tur herbst
und vie les an de re mehr war wie der mög lich. Von Feu er -
weh reh rung bis Thea ter auf füh rung, von Wein fest bis
Kirch weih: wir durf ten wie der mit ein an der er le ben, wie
viel fäl tig und bunt un ser Land kreis Würz burg ist.

So wün sche ich Ih nen, dass wir in schö nen Er in ne run -
gen Weih nach ten als Fest der Hoff nung und der Freu de
am Mit ein an der fei ern kön nen. Ma chen wir uns be wusst: 
Auch in schwie ri gen Zei ten ist es wich tig, für herz wär -
men de Mo men te zu sor gen und trotz al ler Um stän de
wert vol le Zeit mit Fa mi lie, Freun den und Be kann ten zu
ver brin gen - und eben auch So li da ri tät zu le ben!

Ich wün sche Ih nen al len ge seg ne te Weih nach ten, zwi -
schen den Jah ren Zeit zum In ne hal ten und Durch -
schnau fen und ei nen gu ten Start in ein ge sun des, fried li -
ches und hoff nungs vol les neu es Jahr 2023.

Ihr 
Tho mas Eberth

Land rat des Land krei ses Würz burg 
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Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

Neu es aus dem
Zwei Ufer Land am Main 

Jah res rüc kblick aus dem Tou ris mus ver ein

Das Jahr 2022 ist schon bald wie der vor bei und wir ha ben
viel ge schafft – für un se re schö ne Re gi on, Ein woh ner und
Gäs te. 
Auch die ses Jahr konn ten durch das ILE-Re gio nal bud get
meh re re Pro jek te rea li siert und ge för dert wer den. Seit Sep -
tem ber gibt es ei ne neue Wan der bro schü re, in der über
60 re gio na le und über ört li che We ge im Zwei Ufer Land vor -
ge stellt wer den. 

Für Über nach tungs gäs te bie ten wir ge mein sam mit un se -
ren Mit glieds be trie ben und Dienst leis tern mit der „Er leb -
nis kar te“ ab so fort ei nen neu en Mehr wert – Gäs te er hal -
ten Ra bat te und be son de re Lei stun gen, um so die Ein zel -
nen An ge bo te in den Or ten noch bes ser ken nen ler nen zu
kön nen. Aus ge ge ben wer den die Gäs te kar ten über teil neh -
men de Über nach tungs be trie be. In ter es sen ten er hal ten
wei te re In for ma tio nen di rekt vom Ver ein.

Um die Tou ris mus re gi on zu künf tig noch bes ser prä sen tie -
ren zu kön nen, wur de in Zu sam men ar beit mit meh re ren
Blog gern und Fo to gra fen noch Bild ma te ri al er stellt und
ei ne So ci al-Me dia-Kam pa gne rund um den Zwei Ufer Pan -
ora ma weg ge star tet. Auf Ins ta gram (@zwei ufer land) und
der Ho me pa ge sind die Blog ar ti kel ver linkt.

Der Vor stand freut sich be son ders über die po si ti ven Rück- 
mel dun gen aus den Run den Ti schen mit Win zern, Ga stro -
no men und tou ris ti schen Dienst leis tern. In ge sel li ger Run -
de wur de über neue Pro jekt ideen, Wün sche und An re gun -
gen ge spro chen. Die Er geb nis se flie ßen in die künf ti ge Ar -
beit des Ver eins ein. Auch 2023 sol len wei te re Aus tausch -
tref fen statt fin den. In ter es sier te sind herz lich ein ge la den!

Ak tu el le Ver an stal tungs ter mi ne aus den acht Ge mein den 
und dem Ver ein wer den zwei mal mo nat lich über den
Newslet ter ver schickt. Hier gibt es, nicht nur für Gäs te,
Aus flugs- und Ver an stal tungs tipps, ge öff ne te He cken wirt -
schaf ten und Neuig kei ten. Ei ne An mel dung ist je der zeit
mög lich. Ver ei ne, tou ris ti sche Dienst leis ter, Win zer und al -
le, die ex ter ne Gäs te will kom men hei ßen, kön nen ih re Ter -
mi ne ger ne an den Tou ris mus ver ein mel den.

Tipp zu Weih nach ten: Un se re Wei ne di ti on. Weiß bur gun der 
von Chris ti ne Pröst ler aus Retz bach, Sec co und Rot ling
vom Wein bau Öchs ner aus Lei nach und Sil va ner im Bocks -
beu tel von der Di vi no als „Ge nie ßer schop pen“ er hal ten Sie
di rekt beim Ver ein. 

Kon takt: Zwei Ufer Land Tou ris mus e.V. |
in fo@zwei ufer land.de und  0931 30408778

Ba by talks des
Kreis ju gend am tes

„Das mo bi le El tern ca fé des Netz wer -
kes frü he Kind heit (Ko Ki) kommt am
Don ners tag, 26. Ja nu ar 2023 von
14 bis 16 Uhr zum Ba by talk in den
Kin der gar ten St. Jo han nes in Mar gets höch heim. Herz li -
che Ein la dung an al le El tern von Kin dern im Al ter von 0 bis
drei Jah ren! 

In an ge neh mer At mo sphä re spre chen wir über The men wie 
Trotz al ter, Ess ver hal ten, Spiel zeug, Me dien er zie hung,
Haus apo the ke… Für die Klei nen gibt es ei ne Spie le cke!
Für die Pla nung ist ei ne Vor an mel dung not wen dig: Bit te
mel den Sie sich beim Kin der gar ten un ter 0931 464512
oder bei der Ko Ki des Land krei ses Würz burg un ter 0931
8003-5833 an. Es sind auch Kurz ent schlos se ne herz lich
will kom men!“

An alle Kunst- und Kul tur schaf fen -
den der Re gi on

Jetzt noch für die 14. Zel ler Kul tur mei le be wer ben!

Ma chen Sie mit bei der be lieb ten Zel ler Kul tur mei le 2023!
Am 24. und 25. Ju ni 2023 soll sich Zell a. Main zum
14. Mal in ei nen le ben di gen Aus stel lungs ort und zum krea -
ti ven Zen trum der Re gi on ver wan deln. Und Sie als Kunst-
und Kul tur schaf fen der kön nen ein ak ti ver Teil wer den und
zum Ge lin gen die ses au ßer ge wöhn lich krea ti ven und viel -
fäl ti gen Er leb nis wo chen en des bei tra gen! „Die Mei le“, wie
die Zel ler die Ver an stal tung lie be voll nen nen, lebt durch die 
enor me Krea ti vi tät der Künst ler und Kunst hand wer ker, die
Viel falt an Dar bie tun gen, das En ga ge ment der eh ren amt li -
chen Mit ar bei ter des Ar beits krei ses Kul tur Zell am Main
und die Teil nah me der Zel ler Ver ei ne, Kir chen und Or ga ni -
sa tio nen.

Sie sind Kunst schaf fen de/r und wür den ger ne sich und Ih re 
Wer ke bei der 14. Zel ler Kul tur mei le prä sen tie ren? Dann
be wer ben Sie sich bis spä tes tens 31. Ja nu ar 2023!
In for ma tio nen und ein Be wer bungs for mu lar fin den Sie auf
www.kul tur-in-zell.de. Wir freu en uns auf Sie!

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

Un ter neh mens nach fol ge 

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

Der nächs te Sprech tag ist am Don ners tag, 12. Ja nu ar
2023 von 9.00 bis 12.00 Uhr. An mel dung bei Bri git te
Schmid, Land rats amt Würz burg, Kreis ent wic klung, Tel.
0931 8003-5112.
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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

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

Don ners tag: von 14.00 – 18.00 Uhr

Rat haus Erl ab runn
Diens tag: von 14.00 – 18.00 Uhr
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Schul nach rich ten

Mit ti-Herbst fer ien be treu ung 2022

Raus in die Na tur, hieß es am ers ten Tag un se rer dies jäh ri -
gen Herbst fer ien be treu ung. Nach dem al le Kin der bis 9 Uhr
in der Mit ti an ge kom men wa ren, stärk ten wir uns an je dem
Be treu ungs tag mit der mit ge brach ten Brot zeit und freu ten
uns im an schlie ßen den Mor gen kreis auf die ans te hen den
Ak tio nen. Am Mitt woch war das Wet ter herr lich, es war
wun der bar warm und son nig. Die Kin der mach ten mit An -
drea und Re gi na ei nen aus ge dehn ten Spa zier gang bis zur
Oster wie se. Auf dem Weg wur den wun der schö ne Herbst -
sträu ße zu sam men ge stellt. Wir staun ten ge mein sam über
die tol len Far ben, die der Herbst her vor bringt. Auf der gro -
ßen Wie se an ge kom men, wur de von den Kids zu nächst ein 
Wald-Quiz ge löst. Die Krö nung des Ta ges war aber das
Bau en von Ti pis im Wald, die in Klein grup pen mit grö ß tem
Ei fer kon stru iert wur den. Zu rück in den Mit ti-Räu men run -
de te ein hei ßer Ka kao den ers ten Be treu ungs tag ab. Am
Don ners tag ver stärk te Su si das Team. Es wur de aus gie big 
ge spielt, ge malt, ge bas telt und ein Hör buch ge hört. An drea 
be rei te te wäh rend des sen mit ei nem Kü chen hel fer-Team ei -
ne köst li che Ge mü se sup pe zu, die mit tags mit gro ßem Ap -
pe tit ge mein sam ver zehrt wur de. An schlie ßend war noch
Zeit für Be we gung auf dem Mit ti-Hof. Am drit ten und letz ten 
Tag über nah men Bri git te und Stef fi die Re gie. Zum Ab -
schluss der Fe rien be treu ung wur de am Frei tag wie der ein
Herbst fest ge fei ert. Bri git te er stell te mit flei ßi gen Hel fern
ein Ap fel-Crum ble, der Tisch wur de schön de ko riert und
be vor es los ging, sag ten al le ein Ap fel-Ge dicht auf. Stef fi
nahm dann die Gi tar re zur Hand und stimm te ein Herbst -
lied an, dem noch ei ne Ge schich te und ein Spiel folgten.
Es wa ren drei wun der schö ne, har mo ni sche Ta ge.

Vie len Dank für die schö ne Zeit!
Eu re An drea, Bri git te, Su si, Stef fi und Re gi na

Weih nachts grü ße und Wich ti ges
aus un se rer Mit tel schu le

An die ser Stel le möch ten wir Sie mo nat lich über In ter es -
san tes und Wis sens wer tes aus un se rer Mit tel schu le in for -
mie ren.
In der Wo che vor und nach den Herbst fe rien ab sol vier ten
un se re Schü ler in nen der 8. und 9. Klas se ein ein wö chi ges
Prak ti kum in den ver schie dens ten Aus bil dungs be trie ben.
Nach Aus sa gen ih rer Be treu er in nen zeig ten un se re Ju -
gend li chen sehr gu te Lei stun gen und gro ßes In ter es se. Wir 
be dan ken uns an die ser Stel le sehr herz lich bei al len Prak -
ti kums be trie ben für die freund li che und in ten si ve Be treu -
ung un se rer Mit tel schü ler in nen. Die se be ruf li che Er fah -
rung ist ein ele men ta rer Bau stein für de ren be ruf li chen
Wer de gang. Ei ne Prä sen ta ti on des Prak ti kums fin det mo -
men tan in den Klas sen von Herr Oli ver Pau lus (8. Klas se)
und Herr Tho mas Stölz ner statt (9. Klas se).
In der Schul ver samm lung am 15. No vem ber stell ten sich
al le 11 Kan di da tin nen und Kan di da ten aus den Klas sen 3
bis 9 vor. Da nach wur den in al len Klas sen die neu en Schü -
ler spre cher in nen Abel Ar re ckal (8.Klas se), Ni na Chi ke re
(7. Klas se), Han nah To masch ek (4. Klas se) und Emil Ehe -
halt (3. Klas se) ge wählt.
Wir dan ken Ih nen für die Be reit schaft im Schul le ben mit zu -
wir ken! Am 28. No vem ber ver sam mel ten sich die Klas sen -
spre cher in nen tur nus ge mäß und be rie ten mit den neu en
Schü ler spre che rin nen und Schü ler spre chern. Es wur den
vie le Ideen un ter an de rem für die Nut zung der Pau sen hö fe
wäh rend der Bau pha se, für das An ge bot der Pau sen ver -
käu fe und für die ge mein sa me Auf ga be der Sau ber keit und 
Ord nung im Schul haus zu sam men ge tra gen.
Am 11.12. fin det die all jähr li che Dorf weih nacht in der Mar -
ga ret hen hal le statt. Auch hier wer den un se re Schü ler in nen 
ak tiv teil neh men, da rauf freu en wir uns sehr.
Nun wün schen wir Ih nen von gan zem Her zen ei ne fried vol -
le, har mo ni sche Vor weih nachts zeit und am Hei li gen Abend
ei ni ge be sinn li che Stun den. Wir freu en uns, Sie auch im
Jah re 2023 wie der re gel mä ßig über schu li sche Ak ti vi tä ten
un se rer Mit tel schu le zu in for mie ren. Fro he Weih nach ten und 
ei nen gu ten Jah res ab schluss 2022. Blei ben Sie ge sund!
„Je mehr Freu de wir an de ren Men schen schen ken, des to
mehr Freu de kehrt ins ei ge ne Herz zu rück.“ (Weih nachts -
ge dan ken)   (für un se re Mit tel schu le: To bi as See bach)
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.10.2022 1.880

Zu zü ge 11

Weg zü ge 10

Ge bur ten 3

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 0

Stand am 30.11.2022 1.884

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 10.11.2022

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

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Vor stel lung Mas ter ar beit Wei ter ent wic klung
Schul ge län de

Herr Alex an der Flach stell te dem Ge mein de rat ei nen Aus -
zug aus sei ner Mas ter ar beit mit dem The ma „Wei ter ent -
wicklung des Schul ge län des“ vor. Sein Kon zept be zog das
ge sam te Grund stück mit ca. 2.500 qm ein und glie der te
sich in drei Ebe nen, wo bei das bis he ri ge Schul ge bäu de als 
zen tra les Ge bäu de er hal ten bleibt und von ei nem grö ße -
ren, zen tra len Platz mit Hof cha rak ter um fasst wird. Auf der
un te ren Ebe ne auf Hö he der Würz bur ger Stra ße wa ren
drei gie bel stän di ge Ge bäu de vor ge se hen, die so wohl für
Dienst lei stungs- als auch Wohn be reich und Kul tur ge nutzt
wer den kön nen. Auf der obe ren Ebe ne auf Hö he der
Graf-Rie neck-Stra ße wa ren eben falls mul ti funk tio nal nutz -
ba re Ge bäu de an ge dacht, die so wohl Ge mein schafts räu -
me als auch Wohn räu me vor ge se hen ha ben. Ins ge samt
sieht das Kon zept vor, ge ner ations über grei fend von jung
bis alt die ver schie de nen Be dürf nis se von Nah ver sor gung,
Woh nen, Ar bei ten und ge mein sa mes Zu sam men kom men
zu vereinen. Die Studie wurde vom Gemeinderat dankend
als Anregung für weitere Planungen zur Kenntnis
genommen.

zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

Bau recht - Er lass ei ner Ge stal tungs sat zung für den
Al tort Erl ab runn, Sat zungs be schluss

Der ak tu el le Ent wurf der Ge stal tungs sat zung lag vor. Die
Än de rungs wün sche des Ge mein de rats wa ren be rücks ich -
tigt. Ein zel ne Aspek te, in de nen zwi schen Ent wurfs ver fas -
ser und Ge mein de in ei nem ge mein sa men Ge spräch kei ne 
ein ver nehm li che Lösung erzielt wurde, wurden beraten.

Dies war: Zu läs sig keit von Knies tö cken, Sei te 17 (Drem -
pel/Knies tock)

Der Ent wurfs ver fas ser, Herr Ar chi tekt Mül ler, er läu ter te
dem Ge mein de rat noch mals an schau lich an hand von Bil -
dern, wie zu ho he Knies tö cke bzw. Drem pel störend
wirken. 

Be schlüs se:

1. Drem pel bzw. Knies tö cke sind un zu läs sig, so bald der
Schnitt punkt von Au ßen wand und Un ter kan te Spar ren
mehr als 90 cm über dem Fens ter sturz des dar un ter lie -
gen den Ge schos ses liegt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

2. Die vor lie gen de Sat zung wird be schlos sen.'
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

Ab schlie ßend wur de Herr Ar chi tekt Mül ler ge be ten, der Ge -
mein de ein An ge bot über Be ra tungs lei stun gen im Rah men
der Ge stal tungs sat zung vorzulegen.

Ab stim mungs ver merk:
An Be ra tung und Ab stim mung zu TOP 2 nah men die Ge -
mein de rä te Jür gen Kö del, Wolf gang Kuhl, Wil li Hart mann,
Chris ti an Klüp fel und Kris ti na Härth-Groß ge bau er we gen
pers. Be tei li gung gem. Art. 49 GO nicht teil.

TOP 3

Auf he bung der Er hal tungs sat zung

Die im Jah re 1992 er las se ne Er hal tungs sat zung be geg net
er heb li chen, recht li chen Be den ken. Es ist ins be son de re im
Hin blick auf den groß räu mi gen Um griff der Er hal tungs sat -
zung nicht er kenn bar, wel che städ te bau lich prä gen den Be -
son der hei ten das Orts bild oder ein Ensemble bestimmen
sollen.
Grund sätz lich sind vor dem Er lass ei ner Er hal tungs sat zung 
vor be rei ten de Un ter su chun gen zur De fi ni ti on der er hal -
tens wer ten Bau sub stanz bzw. der prä gen den Baukultur
erforderlich.
Dies ist hier nicht er folgt, so dass die Ver wal tung emp fiehlt,
aus Grün den der Rechts si cher heit die Er hal tungs sat zung
aufzuheben.

Be schluss:

Der Ge mein de rat Erl ab runn be schließt nach fol gen de Auf -
he bungs sat zung:

„Sat zung zur Auf he bung der Er hal tungs sat zung vom
30.12.1992 der Ge mein de Erl ab runn

Der Ge mein de rat Erl ab runn er lässt auf Grund la ge des §
172 des Bau ge setz bu ches (BauGB), in der Fas sung der
Be kannt ma chung vom 3. No vem ber 2017 (BGBl. I S.
3634), das zu letzt durch Ar ti kel 9 des Ge set zes vom 10.
Sep tem ber 2021 (BGBl. I S. 4147) ge än dert wor den ist so -
wie auf Grund la ge des Art. 23 der Baye ri schen Ge mein de -
ord nung (GO) in der Fas sung der Be kannt ma chung vom
22. Au gust 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zu -
letzt durch § 1 des Ge set zes vom 9. März 2021 (GVBl. S.
74) ge än dert wor den ist fol gen de Auf he bungs sat zung:
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§ 1
Auf he bung

Die Sat zung über die Er hal tung bau li cher An la gen im Be -
reich des Dor fer neue rungs ge bie tes vom 30.12.1992 wird
auf ge ho ben.

§ 2
In-Kraft-Tre ten

Die se Sat zung tritt am 01.07.2023 in Kraft.

Erl ab runn, den

Tho mas Ben ker
1. Bür ger meis ter

ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 4

BV 11/22E - An trag auf iso. Be frei ung, Er rich tung von 
Stütz mau ern au ßer halb der Bau gren ze, FlNr. 1650/22,
Graf-Rie neck-Stra ße 20

Der An trag stel ler möch te Stütz mau ern au ßer halb der Bau -
gren zen er rich ten. Die Stütz mau ern sol len durch wegs klei -
ner als 1,50 Me ter sein. Da die Stütz mau ern au ßer halb der 
Bau gren zen er rich tet wer den, ist ei ne Be frei ung not wen dig.

Die Er rich tung von Stütz mau ern au ßer halb der Bau gren -
zen ist nach voll zieh bar, um die Bö schun gen zu den Fahr -
bah nen ab stüt zen zu können.

Im Be reich des Sicht drei ecks, darf die tie fer lie gen de Stütz -
mau er 0,80 Me ter, ge mes sen ab Ober kan te Fahr bahn de -
cke, nicht über schrei ten. Dies wird ein ge hal ten, da die
Mauer tiefer sitzt.

Be schluss:
Der An trag 11/22E wird ge neh migt. Der Bau herr wird auf
die Ein hal tung der Frei hal tung des Stra ßen rau mes hin ge -
wie sen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 5

Jah res be richt der Frei wil li gen Feu er wehr

Der 1. Kom man dant der Frei wil li gen Feu er wehr Erl ab runn
trug dem Ge mein de rat sei nen Jah res be richt vor. Da bei
ging er auf die Per so nals tär ke der Ak ti ven, Füh rungs kräf te
und Fach lehr gän ge ein, er läu ter te die Ein satz sta tis tik und
ver schie de ne Aus bil dun gen. Wei ter in for mier te er den Ge -
mein de rat über die An schaf fun gen im Jahr 2022 und da rü -
ber, dass die Frei wil li ge Feu er wehr Erl ab runn jetzt Mit glied
im Atem schutz pool des Land krei ses Würz burg ist. Ab -
schlie ßend in for mier te er noch über Fahr zeu gum bau ten an 
den Feu er wehr fahr zeu gen, die Groß teils in Ei gen re gie
durchgeführt werden konnten sowie über Gerätepflege und 
Gerätewartung.
An schlie ßend be dank te sich der 1. Bür ger meis ter beim
1. Kom man dan ten und al len Feu er wehr ein satz kräf ten für
die gro ße Ein satz be reit schaft und ge leis te te Ar beit. Zu letzt
in for mier te der 1. Bür ger meis ter noch über Über le gun gen
und Pla nun gen für Not fäl le im Rahmen des Ka ta stro phen-
schut zes.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 6

Zel lin ger Stra ße “Nord” - Geh spur zwi schen
Gold büh lein und Flur

Gem. dem Be schluss des Ge mein de rats vom 28.07.2022,
wur de die Ver wal tung ge be ten, für die Orts aus fahrt Zel lin -
ger Stra ße „Nord“ / Geh spur zwi schen „Am Gold büh lein“
und Flur, Kos ten an sät ze für die Aus füh rung in Pflas ter bau -
wei se, so wie in Asphalt bau wei se auszuarbeiten.

Da noch Rüc kfra gen aus dem Ge mein de rat be ste hen, soll
zu nächst ein Orts ter min mit Herrn Bier mann statt fin den,
um De tails vor Ort klä ren zu kön nen, ins be son de re der Ein -
bau von Bordsteinen.
zu rüc kge stellt   Ja 13  Nein 0

TOP 7

10. Än de rungs sat zung  zur Bei trags- und Ge büh ren -
sat zung für die öf fent li che Was ser ver sor gung der
Ge mein de Erl ab runn (BGS/WAS)

Auf grund des Ab laufs des Kal ku la tions zeit raums wa ren die 
Was ser ge büh ren zum 01.01.2023 neu zu kal ku lie ren. Da -
bei war zu be rücks ich ti gen, dass der Ein kaufs preis von der 
Fern was ser ver sor gung Mit tel main zum 01.01.2023 von
1,20 €/m³ auf 1,45 €/m³ und zum 01.01.2024 noch mals auf
1,72 €/m³ angehoben wurde.
Da durch er höht sich der Ver kaufs preis net to von der zeit
2,35 €/m³ auf 2,80 €/m³. Auf die Vor la gen wur de ver wie -
sen.

Be schluss:

Der Ge mein de rat be schließt nach ste hen de Än de rungs sat -
zung:

10. Än de rungs sat zung
zur Bei trags- und Ge büh ren sat zung für die öf fent li che

Was ser ver sor gungs an la ge der Ge mein de Erl ab runn
(BGS/WAS)

Die Ge mein de Erl ab runn er lässt auf grund Art. 5, 8 und 9
des Kom mu nal ab ga ben ge set zes (KAG) folgende

Sat zung:

Die Bei trags- und Ge büh ren sat zung zur Was ser ab ga be sat -
zung (BGS/WAS) vom 10.12.2001 i.d.f. vom 11.12.2018
wird wie folgt geändert:

§ 1

§10 Abs. 3 er hält fol gen de Fas sung:

Die Ge bühr be trägt 2,80 € (=3,00 € incl.) Mwst. 
pro Ku bik me ter ent nom me nen Was sers.

§ 2

Die se Än de rungs sat zung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 8

Nut zung ei nes still ge leg ten Brun nens

In der Ju li sit zung hat sich der Ge mein de rat mit ei nem An -
trag auf Nut zung ei nes still ge leg ten Brun nens auf Fl.Nr.
4487 be fasst. Der Ta ges ord nungs punkt wur de zu rüc kge -
stellt und die mög li che Brun nen nut zung zur Be wer bung im
In for ma tions blatt ver öf fent licht. Da zu gin gen die drei in der
An la ge bei ge füg ten Bewerbungen ein, auf die verwiesen
wird.

Da zwi schen zeit lich auch Be den ken vor ge tra gen wur den,
die Nut zung des Brun nen über haupt zu ver ge ben, ist da rü -
ber zu be ra ten und zu ent schei den, ob und ggfs. an wen
die Brun nen nut zung vergeben wird.

Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt, die Ge mein de mö -
ge den Brun nen selbst nut zen und das er for der li che was -
ser recht li che Ver fah ren selbst durch füh ren. Dies wur de je -
doch mehr heit lich vom Ge mein de rat ab ge lehnt, das ge nau
dies ja nicht gewollt war.

Be schluss:
Die Nut zung des Brun nens auf Fl.Nr. 4487 wird an den
Obst- und Gar ten bau ver ein Erl ab runn ver ge ben. Der OGV
küm mert sich um die was ser recht li che Ge neh mi gung. In ei -
nem ent spre chen den Ver trag ist fest zu le gen, dass die Ge -
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mein de je der zeit Zu griff auf das Was ser hat und der Ver -
trag jederzeit widerruflich ist.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 9  Nein 3

TOP 9

Flä chen nut zungs plan - Auf trags ver ga be zur
Di gi ta li sie rung und Än de rung des FNP

Die Ver wal tung wur de be auf tragt An ge bo te bzgl. der Än de -
rung und Di gi ta li sie rung des Flä chen nut zungs plans Er la-
brunn einzuholen.
Mit Schrei ben vom 27.09.2022 wur den meh re re po ten ziel le 
Bü ros an ge schrie ben. Bis zum En de der An ge bots frist
(21.10.2022, 11:00 Uhr) gin gen zwei Angebote ein.
Die An ge bo te wur den sei tens der Ver wal tung ge prüft und
stel len an ge mes se ne so wie wert ba re Angebote dar.

XPla nung:
XPla nung ist ein Da ten stan dard und Da ten aus tausch for -
mat und un ter stützt den ver lust frei en Trans fer von Bau leit -
plä nen, Raum ord nungs plä nen und Land schafts plä nen zwi -
schen un ter schied li chen IT-Sys te men so wie die in ter net ge -
stütz te Bereitstellung von Plänen.
Da mit soll ten FNP oder BPlä ne di gi tal dar ge stellt wer den
kön nen, oh ne dass hier zu PDFs ver wen det wer den müs -
sen. In die sem Zu ge ist die An bin dung an her kömm li che
GIS (Geo-In for ma tions sys te me) ge ge ben, so dass in ner -
halb die ser die wei te ren Mög lich kei ten (Was ser-/Ab was ser -
lei tun gen, Strom lei tun gen, Gas, Fern wär me, etc. usw.)
auch dargestellt werden könnten.

In Bay ern be steht ei ne Pflicht zur Pla nung gem. der XPla -
nung noch nicht, an de re Bun des län der (u.a. Nie der sach -
sen) ha ben die se Pflicht be reits eingeführt.

Be schluss:
Das An ge bot von An bie ter 1 wird be auf tragt. Die XPla nung
wird be auf tragt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 10

Um rü stung der in ner ört li chen Brenn stel len auf LED /
Re tro fit

Ge mäß der Sit zung des Ge mein de rats Erl ab runn vom
06.10.2022 wur de das tech ni sche Bau amt auf ge for dert,
An ge bo te für die Um rü stung der ver blei ben den Stra ßen -
leuch ten auf LED einzuholen.
Nach Rüc kspra che mit den Bay ern wer ken, Herrn Fried rich, 
sei die Ge mein de Erl ab runn bis lang vor bild lich bei der Um -
set zung bzw. Um rü stung der Stra ßen be leuch tung auf LED
vor ge gan gen. Herr Fried rich er klär te dem tech ni schen
Bau amt kurz die Auf glie de rung der Brenn stel len und er läu -
ter te die ein zel nen technischen Details der Lampen.
Zu den Brenn stel len die bis lang als „durch schnitt lich ef fi -
zient“ de kla riert sind, führ te Herr Fried rich an, dass dies die 
Groß zahl der „Alt stadt“-Leuch ten betrifft. 
Um ge rüs tet wer den könn ten mit ein fa chem Auf wand die
Lam pen in der Main lei te auf Hö he des Meis ner ho fes. Die
Um bau ar bei ten um fas sen rund 4 Brenn stel len mit ins ge -
samt 6 Leucht mit teln. Die se 6 Leucht mit tel kön nen mit so -
ge nann ten LED-Re tro fit Mo du len kos ten güns tig nach ge -
rüs tet wer den. Die LED Leuch ten wei sen ei ne Farb tem pe -
ra tur von 2700 Kel vin auf und wer den als warm-weiß
bezeichnet. Der Lampenkorpus bleibt dabei erhalten.
Zu den Leuch ten am Schleu sen weg, aus den 80er-Jah ren,
wur de dem tech ni schen Bau amt er klärt, dass hier nur ein
Aus tausch der ge sam ten Leuch te, samt Mast, sinn haft sei,
da die der zei ti gen Mas te zwar tech nisch bzw. stand haft in
Ord nung sind, je doch die Er tüch ti gung der Brenn stel le
nicht ziel füh rend sei. Ein ge samt heit li cher Aus tausch der
ge sam ten Lam pen im Be reich der Schleu se wur de da her

nicht in Be tracht ge zo gen. Ein Aus tausch der Lam pen soll
er fol gen, wenn dies durch Ge fähr dung der Stand si cher heit
oder aus technischen Mängel erforderlich wird.

Da ei ni ge Lam pen je doch nicht mit ein fa chen LED Mo du len 
um ge rüs tet wer den kön nen, müs sen die se samt Kor pus
ge tauscht wer den. Dies be trifft die fünf Lampen

– Am Fu ß weg des Spiel plat zes in der Of fen tal stra ße
– Auf der Ver kehrs in sel der süd li chen Orts ein fahrt zur

Staats stra ße
– An der Ecke der Stra ße „Am Kat zen rain“ bei Haus Num -

mer 4
– Am Fu ß weg zwi schen der Pfaf fen berg stra ße und der

Win ter lei te
– Am Rad weg auf Hö he der Park plät ze zum Roll schuh -

platz

Die der zeit ver wen de ten Na tri um dampf-Hoch druc klam pen,
wer den er setzt durch LED Leuch ten mit dem ge wohn ten
Kor pus der Fir ma Schre der, Mo dell Te ceo, wie be reits im
ge sam ten Ort ver wen det. Die LED Leuch ten wei sen ei ne
Farb tem pe ra tur von 4000 Kel vin auf und wer den als
kalt-weiß bezeichnet.

Zum Ver gleich: 

Ei ne nor ma le Brenn stel le mit Na tri um dampf-Hoch druc -
klam pen bringt ei ne Ge samt lei stung von knapp 80W, wo -
hin ge gen ei ne Brenn stel le mit LED Leucht mit teln im Mit tel
nur rund 20W Leistung erbringt.

Aus dem Ge mein de rat wur de mo niert, dass ei ne Um rü -
stung auf Leuch ten mit ei ner Hel lig keit von 4000 Kel vin
um welt schäd lich sei. Zu dem sei en die in der Nä he des
Meis ner ho fes ge plan ten LED-Re tro fit Mo du le Leucht mit tel,
die in al le Rich tun gen ab strah len und so mit zu ei ner Blend -
wir kung für die Umgehungsstraße führen könnten.

Be schluss:
Der TOP wird zu rüc kge stellt, um ei nen Orts ter min mit ei -
nem Ver tre ter des Bay ern werks und Herrn Bier mann vom
Techn. Bau amt durch zu füh ren.
zu rüc kge stellt   Ja 13  Nein 0

TOP 11

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Ki ta

Der 1. Bür ger meis ter stell te klar, dass sei ne Aus füh run gen
im In for ma tions blatt kei ne Kri tik an der Vor stand schaft sein 
soll. Es geht dar um, ei nen of fen sicht li chen Man gel zu be -
he ben und die be ste hen den Un si cher hei ten und Un klar hei -
ten bei den El tern zu be sei ti gen. Der zeit wird ein neu er Be -
darfs plan er ar bei tet. Da zu ist ei ne An fra ge an den Trä ger
ge stellt. Zu dem lau fen Fra gen beim Land rats amt, auch im
Hinblick auf den Einsatz von Ta ges müt tern.
Aus dem Ge mein de rat wur de un ter Be zug nah me auf die
Aus füh run gen des 1. Bür ger meis ters bei der Bür ger ver -
samm lung, die neue Vor stand schaft sei nä her an den El -
tern, da rauf hin ge wie sen, dass die al te Vor stand schaft kei -
ne schlech te Arbeit gemacht hat.

B) Bür ger hof

Der 1. Bür ger meis ter in for mier te, dass in der letz ten Wo -
che ei ne vor-Ort-Kon trol le im Rah men des För der an trags
für den Bür ger hof statt ge fun den hat, die oh ne Be an stan -
dung blieb. Die Aus zah lung der För der mit tel soll im Januar
2023 erfolgen.

C) Für das Re gio nal bud get 2023 kön nen Be wer bun gen ab -
ge ge ben werden.
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D) La de säu len

Für die Auf stel lung der La de säu len wer den sich die Tief -
bau kos ten um ca. 400 € er hö hen.

E) Der 1. Bür ger meis ter in for mier te kurz über Rüc kfra gen
und An re gun gen aus der Bür ger ver samm lung und hielt
fest, dass sich ca. ¼ der An we sen den re gel mä ßig auch
den Mar gets höch hei mer Teil und die Mar gets höch hei mer
Be schlüs se im Informationsblatt durchlesen.

F) Ter mi ne

06.01.2023, 14:00 Uhr: Neu jahrs emp fang in der Turn hal le

G) An re gung aus dem Ge mein de rat

Die Über wa chung des flie ßen den Ver kehrs soll auch an
an de ren Mess stel len statt fin den. Nach kur zer Be ra tung
kam der Ge mein de rat über ein, dass die Ver kehrs über wa -
chung schrift lich be auf tragt wird, an al len ab ge spro che nen
Mess stel len in un re gel mä ßi gen Abständen zu kontrollieren.

Ge mein de rats sit zung ERLA
vom 15.09.2022 – Ver öf fent li chung

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

TOP 11

Auf trags er teilung zur Ener gie be ra tung
für das Ge mein de zen trum Erl ab runn

Be schluss:
Der Auf trag für die Ener gie be ra tung des Ge mein de zen -
trums Erl ab runn wird zu den an ge bo te nen Kon di tio nen ver -
ge ben. Die An ge le gen heit soll mög lichst zeit nah im Früh -
jahr bearbeitet werden.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Mittwoch, 28.12.2022, Diens tag, 24.01.2023
und Diens tag, 21.02.2023
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Ab le sen der Was ser zäh ler

- Ab so fort bis zum 28. De zem ber 2022 -

wer den in der Ge mein de Erl ab runn die Was ser zäh ler für die Jah res ab rech nung ab ge le sen. Wir bit ten Sie, dem 
Be auf trag ten der Ge mein de Erl ab runn den Zu gang zu den Was ser uh ren zu er mög li chen.
Soll ten wir Sie wie der holt nicht an tref fen, er hal ten Sie ei ne Ab le se kar te zur Selbst ab le sung, die Sie bit te bis
zum 28. De zem ber 2022 an die Ge mein de zu rücks en den.

Der Zäh ler stand ist die Vor aus set zung für die Ab rech nung der Was ser ver brauchs ge büh ren und die Fest set zung 
der Ab schlags zah lun gen. Liegt der Zäh ler stand bei der Ge mein de ver wal tung n i c h t recht zei tig vor, wer den wir 
Ih ren Ver brauch ein schät zen und mit die sem Wert die Jah res ab rech nung er stel len.
Bit te ha ben Sie da für Ver ständ nis, wenn Sie te le fo nisch oder per E-Mail den Ab le se stand mel den und den noch
der Be dien ste te der Ge mein de an Ih rer Haus tü re klin gelt. Aus or ga ni sa to ri schen Grün den kön nen Ih re ge mel de -
ten Was ser stän de dem Mit ar bei ter im Ab le se dienst nicht über mit telt wer den.

Vie len Dank für Ih re Mit hil fe 
Ih re Ge mein de ver wal tung Erl ab runn

Ger ne kön nen Sie uns die Zäh ler stän de auch
fol gen der ma ßen mel den:

Te le fon:     0931-46 86 2-20
                  (Vor mit tags und Don ners tag nach mit tag)
                  bei Frau Mich ler

Fax:           0931-46 86 2-40

On li ne:      www.wein ort-erl ab runn.de
                  ä „Ab le sen Was ser uhr“
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Ak ti on Anno 1899

Am 12. und am 19. No vem ber tra fen sich wie der ein mal
Eh ren amt li che um an kah len Stel len in un se rem Wald
Setz lin ge von Schwarz kie fern zu pflan zen.  Am ers ten
Sams tag wa ren bei schö nem Wet ter und an ge neh men
Tem pe ra tu ren elf Hel fer so wie un ser Re vier förs ter Wolf -
gang Fri cker zur Stel le und pflanz ten 1400 Setz lin ge der
kor si schen Va rian te in die Zäu nung am Bel lers tal. Nach
der schwe ren kör per li chen Ar beit bei teil wei se stein bruch -
ar ti gem Un ter grund be dank te sich die Ge mein de mit ei ner
Brot zeit. Mit da bei wa ren auch zwei Pro jekt teil neh mer die
ih re Setz lin ge vor zwei Jah ren in Pflanz scha len ein ge sät
und groß ge zo gen hatten. Die Pflanzen hatten schon eine
stattliche Größe von über 15 cm.
Die an de ren, am Auf zucht pro jekt be tei lig ten Per so nen, be -
hal ten ih re Pflan zen noch ein wei te res Jahr in ih rer Ob hut,
da sie noch nicht groß ge nug zum Aus pflan zen waren.
Am zwei ten Wo chen en de war uns das Wet ter nicht ganz
so wohl ge son nen. Schnee fall mach te es den fünf Hel fern
nicht leicht und nach kur zer Zeit war Hän de und Fü ße
klamm. Trotz die ser wid ri gen Um stän de ge lang es 700
Setz lin ge der Kal ab ri schen Va rian te in der Zäu nung am
Pfaf fen berg zu pflan zen. Mit da bei war auch der zehn jäh ri -
ge Mo ritz aus Ober dürr bach der mit sei nem Groß va ter sei -
ne selbst ge zo ge nen und wunderbar gewachsenen
Setzlinge pflanzte.
Die rest li chen 3000 Schwarz kie fern pflan zen wer den in den
kom men den Wo chen vom Bau hof ge pflanzt.
Wir hof fen nun auf ei nen nicht so tro cke nen Som mer wie
die ses Jahr, las sen uns aber auch nicht ent mu ti gen. Denn
wie auch schon bei der ur sprüng li chen Auf for stung un se res 
Vol ken bergs ab 1861 hat es schluss end lich fast bis zum
Jahr 1900 ge dau ert, bis ers te Pflan zen rich tig an ge wach -
sen wa ren. Und un se re Vor fah ren hat ten si cher lich ganz
an de re Sor gen ihr täg li ches Leben zu meistern als wir
heute.

Das Team vom 12.11. bei der wohl ver dien ten Brot zeit

Der zehn jäh ri ge Mo ritz beim Pflan zen sei ner selbst ge zo -
ge nen Schwarz kie fern

Kirch li che Nach rich ten

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

Got tes dien ste:

Sams tag, 17.12.
16.00 Uhr Zwo ckel got tes dienst Zell (Team)

Sonn tag 18.12.    4. Ad vent
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Fuchs)

Sams tag, 24.12.   Hei lig abend
15.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell mit Krip pen spiel (Fuchs)
16.30 Uhr Ver söh nungs kir che Zell mit Krip pen spiel (Fuchs)
18.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Fuchs)
22.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (B. Fuchs)

Sonn tag, 25.12.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim mit Abend -
mahl (Zell fel der)

Mon tag, 26.12.
10.00 Uhr Mein Blick

Sams tag, 31.12.
16.30 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Dr. Leu tritz)

Sonn tag, 08.01.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (KR Schlü ter)

Sonn tag, 15.01.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Tai zé ge bet
Herz li che Ein la dung zum Tai zé ge bet am Frei tag, 13.01.
um 19 Uhr in der Ver söh nungs kir che. Wir la den ein zu Lie -
dern, Stil le und Ge bet.

Ad vents zeit
an je dem Ad vents sonn tag um 17.30 Uhr. 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 oder
Glüh wein wär men und so auf den Ad vent ein stim men. Bei
tro cke nem Wet ter im Gar ten der Ver söh nungs kir che. Dau -
er. Ca. 30 Mi nu ten. Für Alt und Jung, Groß und Klein.

Zwo ckel got tes dienst
Herz li che Ein la dung zum „Zwo ckel got tes dienst“ für die
Klei nen, et wa 1-6 Jah re, ih re El tern und Gro ß el tern am
Sams tag, 17. De zem ber um 16.00 Uhr in der Ver söh -
nungs kir che in Zell. An schlie ßend Kaf fee trin ken. Für die
Kin der gibt es Saft und Kek se. Es kann auch noch et was
ge bas telt wer den.

Öku me ni scher Got tes dienst
Herz li che Ein la dung zu ei nem öku me ni schen Got tes dienst
an läss lich der welt wei ten Ge bets wo che für die Ein heit der
Chris ten am Sonn tag  22.01. um 17 Uhr in der kath.
Pfarr kir che in Mar gets höch heim.

Tauf ta ge
15.01., 05.03., 01.04., 13.05. und 28.05

Kin der nach mit tag
Nächs ter Kin der nach mit tag ist am Sams tag, 14. Ja nu ar
um 14 Uhr in den Räu men der Ver söh nungs kir che. 

Kon fir man den
Der Kon fir man den un ter richt ist Mitt woch wie der in zwei
Grup pen im 14-tä gi gem Wech sel. Am Mitt woch, 18. Ja nu -
ar ist um 18.30 Uhr ein Abend für El tern und Kon fir -
man den. Es wird die Fei er der Kon fir ma ti on be spro chen. 
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Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am 17. Ja nu ar um
20 Uhr  in der Ver söh nungs kir che.

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

24.01. „Ge dan ken zur Jah res lo sung 2023“ mit Di ako nin
Clau dia Grun wald

„Brot für die Welt“
Un ter dem Mot to „Ei ne Welt. Ein Kli ma. Ei ne Zu kunft“  wird
vom 1. Ad vent bis Sil ves ter wie der für „Brot für die Welt“
ge sam melt. Un ter stützt wer den lang fris tig an ge leg te Hilfs -
pro jek te. An ge sichts des sich ver än dern den Kli mas brau -
chen wir welt wei te So li da ri tät im Blick auf Nah rung und
Was ser. Ei ne Spen de, um die wir sie bit ten, emp feh len wir, 
di rekt an Brot für die Welt zu über wei sen.

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 Pfar rei
St. An dre as Erl ab runn

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

So er rei chen Sie uns:
Kath. Pfarr amt,  Rat haus platz 1, 97299 Zell a.M.
Tel.: 0931-461272
Fax: 0931-463845
E-Mail: pg.zell-main@bis tum-wu erz burg.de
Ho me pa ge: www.fran zis kus-main tal.de

Bü ro zei ten:
Mo / Di / Fr:       09:00 - 11:00 Uhr
Mi:                      13:00 - 15:00 Uhr
Do:                     14:30 - 16:30 Uhr

Das Pfarr bü ro ist vom 21.12. - 05.01.2023 we gen Ur laub 
ge schlos sen - au ßer am Mitt woch, 28.12. u. Mitt woch,
04.01.2023.

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

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

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

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

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

Don ners tag,15.12.2022
06:00 Uhr   Ro ra te, anschl. Früh stück
                   (bit te Tas se mit brin gen)

Sonn tag, 18.12.2022
10:30 Uhr   Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaf ten

Mittt woch, 21.12.2022
14:00 Uhr   Wort-Got tes-Fei er für den Kran ken kreis in der
Pfarr kir che, anschl. ad vent li cher Nach mit tag mit Kaf fee u.
Ku chen im Bür ger hof

Don ners tag, 22.12.2022
06:00 Uhr   Ro ra te, anschl. Früh stück
                   (bit te Tas se mit brin gen)

Sams tag, 24.12.2022 - Hl. Abend
16:00 Uhr   Kin der krip pen fei er
18:00 Uhr   Mess fei er am Hei li gen Abend

Sonn tag, 25.12.2022 - 1. Weih nachts fei er tag
10:30 Uhr   Fest got tes dienst

Mon tag, 26.12.2022 - 2. Weih nachts fei er tag
10:30 Uhr   Fest got tes dienst mit Kin der seg nung und
Seg nung des Jo han nes weins

Sams tag, 31.12.2022
17:00 Uhr   Mess fei er zum Jah res schluss

Frei tag, 06.01.2023 - Drei kö nig
09:00 Uhr   Mess fei er mit Aus sen dung der Stern sin ger

Sonn tag, 08.01.2023
10:30 Uhr   Mess fei er

Don ners tag, 12.01.2023
18:30 Uhr   Mess fei er

Frei tag, 13.01.2023
Kran ken komm ni on

Sams tag, 14.01.2023
18:30 Uhr   Vor abend mes se  für die Pfar rei en-
ge mein schaf ten

Rah men be din gun gen zur Fei er öf fent li cher
Got tes dien ste
(ab 26. No vem ber 2022)

Die Co ro na-Pan de mie hat sich nach Ein schät zung füh ren -
der Vi ro lo gen zur En de mie ge wan delt. Die baye ri sche
Staats re gie rung sieht mitt ler wei le nur mehr grund le gen de
Schutz maß nah men als notwendig an.
Ins be son de re sol len je ne, wel che sich mit Co ro na in fi ziert
ha ben, in ge schlos se nen Räu men ei ne Mas ke tra gen und
Ab stand von an de ren Per so nen hal ten. Die Fei er des Got -
tes dien stes und die Fei er der Sa kra men te ist Quel le des
kirch li chen Le bens. Sie darf da her nur je nen Be schrän kun -
gen un ter lie gen, welche zwingend erforderlich sind.
Um dies zu ge währ leis ten, gel ten für die Fei er der Got tes -
dien ste und der Sa kra men ten spen dung im Bis tum Würz -
burg ab 26. No vem ber 2022 mit Be ginn des neu en Kir -
chen jah res bis auf Wei te res die fol gen den Rah men be din -
gun gen.

1. Alle Got tes dien ste und Fei ern der Sa kra men ten spen dung
fin den ge mäß Ri tus statt.

2. Got tes dienst teil neh men de, wel che sich in fi ziert ha ben,
sind ver pflich tet, wäh rend der Fei er min de stens eine me -
di zi ni sche Mas ke zu tra gen und ei nen Min dest ab stand
von 1,5 Me tern zu an de ren Per so nen ein zu hal ten. Per so -
nen, wel che deut li che Symp to me ei ner In fek ti on spü ren,
wird emp foh len, auf die Teil nah me am Got tes dienst zu
ver zich ten.

3. Per so nen, wel che eine li tur gi schen Dienst aus üben und
sich in fi ziert ha ben, aber kei ne Symp to me spü ren, sind
ver pflich tet, wäh rend der ge sam ten Fei er eine FFP2-Mas -
ke zu tra gen. Die se darf in Eu cha ris tie fei ern nur zum Kom -
mu ni on emp fang ab ge nom men wer den.

4. Per so nen, wel che deut li che Symp to me ei ner In fek ti on
spü ren, kön nen kei nen li tur gi schen Dienst aus üben.

Wei te re Ein schrän kun gen gibt es nicht.
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Bleibt die Kir che im Win ter kalt?
An ge sichts der ak tu el len Dis kus si on um die ge stie ge nen
Ener gie prei se stel len wir uns in den Ge mein de teams und
Kir chen ver wal tun gen die se Fra ge auch. Wie wird es im
Win ter in un se ren Kir chen und Pfar rhei men? Müssen wir
frieren?
Die Diö ze se Würz burg hat der zeit ei nen Hand lungs leit fa -
den für die Pfarr g e mein den ent wi ckelt.  Auch in un se ren
Kir chen und kirch li chen Ge bäu den ist ein ge wis sen haf ter
und sorg sa mer Um gang mit Ener gie ein Ge bot der Stun de. 
Die Kir chen wer den in die sem Win ter si cher käl ter sein als
wir es ge wohnt sind. Bit te den ken Sie da ran und ach ten
Sie auf ent spre chend war me Klei dung, so dass wir auch in
den Win ter mo na ten ge mein sam fei ern können.
An den Weih nachts fei er ta gen wer den die Kir chen zu den
Got tes dien s ten in ge wohn ter Wei se ge heizt sein.

Dies ist das Mot to der Stern sin ger-Ak ti on 2023
Wir ge hen da von aus, dass es die ses Jahr wie der mög lich
ist, die Stern sin ger-Ak ti on in ge wohn tem Um fang statt fin -
den zu las sen. So wer den die Stern sin ger si cher wie der an 
Ih rer Haus tü re klin geln und Ih nen den Se gen brin gen. Falls 
es nicht mög lich sein soll te lie gen die Se gens auf kle ber
dann wie der in der Kir che zur Ab ho lung be reit. Wir wer den
auf Si cher heit ach ten und ent schei den kurzfristig, je
nachdem was möglich ist.

Wir bit ten um Ihr Ver ständ nis – es ist uns ein wich ti ges An -
lie gen die se Ak ti on von Kin dern für Kin der im Rah men der
Mög lich kei ten durch zu füh ren.
Nach wie vor gilt al ler dings für meh re re Stra ßen im Neu -
bau ge biet ei ne Vor an mel dung.

An al le An woh ner der Meis ner stra ße - Fal ken burg stra ße 
- Am Sta tio nen weg - Am Al ten berg - Gold büh lein -

Wenn Sie sich wün schen, dass die Stern sin ger sie be su -
chen, dann bit te Vor an mel dung im Pfarr bü ro un ter
09364/1324 – pfar rei.erl ab runn@bis tum-wu erz burg.de
oder di rekt bei den Ober mi nis un ter
ober mi nis.erl ab runn@gmx.de

Wir wün schen Ih nen und Ih ren Fa mi lien ei ne se gens rei che
und ge sun de Weih nachts zeit und ei nen gu ten Start ins
„Neue Jahr“.

Das Stern sin ger-Team Erl ab runn

Aus dem Ver eins le ben
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Ver an stal tungs ter mi ne

Al le Ver an stal tungs ter mi ne fin den Sie ganz jäh rig auf der
Ho me pa ge der Ge mein de Erlabrunn.

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

Ver an stal tungs ter mi ne

Ja nu ar 2023

So 08.01.

14.00 Uhr

- Frei wil li ge Feu er wehr -

Mit glie der ver samm lung im

Ge mein de zen trum gro ßer Saal

So 08.01.

14.00 bis

17.00 Uhr

- OV Bünd nis 90-Die Grü nen/

Bünd nis Erl ab runn-

Fa mi lien-Win ter wan de rung

Treff punkt: Am Er len brun nen

Sa 21.01

18.11 Uhr

- ENK Fa schings ab tei lung -

1. Prunk sit zung in der TSV-Turn hal le

Rest kar ten kön nen über die Fa schings-

ab tei lung ge kauft wer den

Fr. 27.01.

19.11 Uhr

- ENK Fa schings ab tei lung -

2. Prunk sit zung in der TSV-Turn hal le

Rest kar ten kön nen über die Fa schings-

ab tei lung ge kauft wer den

Sa 28.01.

18.11 Uhr

- ENK Fa schings ab tei lung -

3. Prunk sit zung in der TSV-Turn hal le

Rest kar ten kön nen über die Fa schings-

ab tei lung ge kauft wer den

Ter min ganz jäh rig

Mo nat lich:

2. + 4. Mon tag

14.00 bis 

17.00 Uhr

- Ge mein de -

Se nio ren-Spie le treff im Bür ger hof

Be richt über Ver an stal tun gen:

Wir be dan ken uns herz lich bei Ober staats an wäl tin Ma nue -
la Teu bel von der Zen tral stel le Cy ber cri me der Ober staats -
an walt schaft Bam berg für den sehr in for ma ti ven und gut
be such ten Vor trag am 14.11.2022 zum The ma „Cy berg roo -
ming“. Da mit wird die An bah nung di gi ta ler oder rea ler se -
xu el ler Kon tak te mit Min der jäh ri gen im In ter net be zeich net. 
Oft ge ben sich da bei er wach se ne Pä do phi le als Ju gend li -
che aus. Sind Kin der jün ger als 14 Jah re ist dies straf bar.
Laut Po li zei sta tis tik 2021 wur den 3.539 Fäl le be trof fe ner
Kin der bis 13 Jah ren deutsch land weit re gi striert. Laut der
Re fer en tin Ma nue la Teu bel ist je doch von ei ner er heb li -
chen Dun kel zif fer aus zu ge hen. So bald Kin der ein Handy
und da mit Zu gang zum In ter net ha ben, kann es be gin nen.
Kin der im Al ter zwi schen 8 und 10 Jah ren sind da mit über -
for dert und weh ren sich selten. Einfallstore sind offene
Personendaten, fehlendes Problembewusstsein bei Kin-
dern und Erziehenden.

Ober staats an wäl tin Ma nue la Teu bel und Vor sit zen der des
Ver eins Bünd nis Erl ab runn Jörg Kes sel (Bild rech te J.
Faust)

Nach § 184b StGB wird der Er werb und Be sitz von kin der -
por no gra phi schen In hal ten mit bis zu 15 Jah ren Frei heits -
stra fe be straft. Das trifft be reits beim Be sitz ei nes Bil des
zu, auch wenn die se wei ter ge lei tet wer den und nur zum
Spaß ge sam melt wer den. Auch das Wei ter lei ten von ent -
spre chen den Fo tos vom Handy des Kin des auf das ei ge ne
Handy, z.Bsp. um es bei der Po li zei zu zei gen ist hier wohl
schon straf bar! Bei den Tä tern steigt der Anteil an Kindern
und Jugendlichen.

In ers ter Li nie sind die El tern bzw. Er zie hungs be rech tig ten
in der Ver ant wor tung, doch die set zen sich mit den Ge fah -
ren der di gi ta len Welt viel zu sel ten aus ein an der. Wich tig
ist es, dass sie den Weg mit ih ren Kin dern ge mein sam be -
schrei ten, sich mit den Pro gram men be schäf ti gen und mit
den Kin dern Prä ven tiv maß nah men be spre chen wie z.B.
die Web cam bei Frem den aus schal ten, Stand ort da ten nur
mit Freun den und Fa mi lie tei len und ge mein sam Handy ein -
stel lun gen vor neh me. Hier bei kann das Pro fil auf „Pri vat“
ge setzt oder Sicht bar keits ein schrän kun gen vor ge nom men
wer den. Auch soll ten kei ne per sön li chen Daten eingestellt
und wenig verratende Nicknames ausgewählt werden.

Bei Vor komm nis sen soll ten ge mein sam per Screens hots
Chat ver läu fe do ku men tiert (oh ne Fo tos!), Hin wei se no tiert
und am be sten Kon takt zur Po li zei aufgenommen werden.

Ver tie fen de In ter net adres se zu die sem Thema:

www.clic ksa fe.de
www.po li zei für dich.de
www.po li zei-be ra tung.de
www.sounds wrong.de
www.mach dein hand ynicht zur waf fe.de (Fal co Punch)

Ver an stal tungs an kün di gung

Win ter wan de rung im Erl ab run ner Wald am 08.01.2023

Wir la den Sie herz lich zur ge mein sa men Win ter wan de rung
am Sonn tag, den 08.01.2023, in den Erl ab run ner Wald
ein. Wir ma chen ei ne klei ne Wan de rung den Vol ken berg
hin auf in den Erl ab run ner Forst und wär men uns im An -
schluss mit Früch te tee, Glüh wein und Wild brat würs ten auf. 
Ei ne idea le Win ter wan de rung am Sonn tag für Fa mi lien,
Freun de und je den In ter es sier ten.

Wir star ten un se re Win ter wan de rung am Sonn tag, den
08.01.2023, um 15.00 Uhr am Er len brun nen. Wir freu en
uns auf Euch!

An die ser Stel le wol len wir uns auch herz lich bei al len be -
dan ken, die uns in die sem Jahr un ter stützt und zum Ge lin -
gen un se rer Ver an stal tun gen bei ge tra gen haben.

Für den Ver ein Bünd nis Erl ab runn
Jörg Kes sel / Kris ti na Härth-Groß ge bau er
Für den Orts ver band Erl ab runn B´90 / DIE GRÜ NEN 
Ul ri ke Faust / An dre as Voll mert
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100 Jah re Obst-
und Gar ten bau ver ein

Erl ab runn

…ein Ju bi läum neigt sich
dem En de zu

Die Vor be rei tun gen für das Ju bi läums jahr be gan nen im
We sent li chen mit der Ge stal tung des Jah res ka len ders für
das Jahr 2022. Ideen wur den ge sam melt, di gi ta le Fo tos
ge sich tet, ein schö nes Grup pen fo to am Orts ein gang mit
der kom plet ten Vor stand schaft vor dem Schild vom Cle ma -
tis dorf Erl ab runn zeigt auch den zu künf ti gen Ge ner atio nen, 
wer da mals im OGV mit ge ar bei tet hat. In Zu sam men ar beit
mit Si mon May er ent stand ein sehr ge lun ge ner Quer schnitt 
von dem, was den Obst- und Gar ten bau ver ein im We sent li -
chen aus macht. Und wie schnell die Zeit ver geht: jetzt lie -
gen die neu en Ka len der schon wieder aus und wollen bei
Ihnen in der Wohnung aufgehängt sein.

In den zahl rei chen Be spre chun gen war viel Freu de, aber
auch im mer wie der die se Un ge wiss heit zu spü ren: wie ist
die Co ro na-Si tua ti on im Jah re 2022, kön nen Ver an stal tun -
gen in der Turn hal le über haupt statt fin den, wel che Ein -
schrän kun gen könn ten kom men und kann man mit Mas -
ken pflicht Mu sik spie len oder Chö re auf tre ten las sen.
Klingt im Nach hin ein fast schon ne ben säch lich, aber es
hät te na tür lich auch in die sem Jahr voll kom men an ders
lau fen kön nen. Und der je ni ge, der da für ge sorgt hat, dass
das Wet ter an un se rem ers ten gro ßen Event op ti ma les
Fest les wet ter war, dem sei an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön vom gesamten Verein überbracht.

Apro pos Be spre chun gen: die vie len Ge sprä che muss ten ja 
ir gend wie pro to kol liert wer den, Dan ke an der Stel le an Jür -
gen Faust, un se ren lang jäh ri gen Schriftführer.

„Ge mein sam fei ern im Bür ger hof und um die Kir che“
Sonn tag, 10. Juli 2022

Der Bür ger hof ter min zum 100-jäh ri gen Ju bi läum des Obst-
und Gar ten bau ver ei nes am Sonn tag, dem 10. Ju li, stand
wie ge sagt un ter ei nem sehr gu ten Stern, mil des Som mer -
wet ter, idea le Be din gun gen, um zu sam men mit dem Pfarr -
fest der Kir chen ge mein de ei nen schö nen Festtag gestalten 
zu können.  

Nach dem fest li chen Ju bi läums got tes dienst mit Fah nen ab -
ord nun gen und mu si ka li scher Be glei tung durch die Blas ka -
pel le ging es mit Marsch mu sik und den Fest gäs ten zum
Bür ger hof, wo um rahmt von Dar bie tun gen des Erl ab run ner
Ge sangs ver ei nes in ei nem Fes takt der Bür ger hof in Er la-
brunn of fi ziell ein ge weiht wor den ist. Bür ger meis ter Tho -
mas Ben kert, un ser Land rat Tho mas Ebert, der Ar chi tekt
Se bas ti an Bau meis ter ga ben je weils in ei nem kur zen Ab -
riss Wis sens wer tes zum Bür ger hof und na tür lich wur de
auch auf die Be deu tung des Obst- und Gartenbauvereines
für die Gemeinde Erlabrunn eingegangen.

Ein be son de rer Gruß er ging an den Alt bür ger meis ter Hans
Muth, der es sich trotz des ho hen Al ters nicht hat neh men
las sen, an dem Fes takt teil zu neh men. Der Muths Hans ist
das ein zi ge Ver eins mit glied, wel ches bei der „Grün dungs -
ver samm lung“ nach den Wir ren des zwei ten Welt krie ges
im Jah re 1946 an we send war und so mit ein ganz wich ti ge
Zeit zeu ge un se rer Ver eins ge schich te. Zum Ab schluss des
of fi ziel len Teils be kam der 1. Vor stand Klaus Kör ber ei ne
Eh rung in Form ei ner Me dail le für Be son de re Ver dien ste
für die Ge mein de Erl ab runn vom 1. Bür ger meis ter Tho mas
Ben kert über reicht. Die durch die sen Akt er zeug te Sprach -
lo sig keit des an sons ten nicht auf den Mund ge fal le nen Vor -

stan des war noch lange danach „zu hören“, das von der
Musik gespielte „My Way“ war ein Traum.

Nach der Er öff nung mit Steh emp fang im Bür ger hof, gab es 
„das“ his to risch klas si sche Hoch zeits es sen und dem Zeit -
geist ent spre chend als Al ter na ti ve ein fleisch lo ses Ge richt,
so dass je der Be su cher zum Mit tag es sen auf sei ne Kos ten
kom men konn te. Dank an der Stel le an un ser Kü chen team
um Pe tra Kempf, Su san ne Busch und Gundl Metz ger und
den Mann an der Kas se, Hol ger Ha ber land. Der Bür ger hof
wur de in ei nen klei nen Re gio nal markt um funk tio niert, der
gan ze Fest be reich lie be voll de ko riert, Bil der aus ver gan ge -
ner Zeit er in ner ten an die His to rie des Obst- und Gar ten -
bau ver ei nes. Ver schie de ne Aus stel ler prä sen tier ten ih re
Pro duk te so wohl in der Scheu ne als auch in dem ro man ti -
schen In nen hof. Es gab ei nen Fal kner, Kör be wur den ge -
floch ten, die Baum schu le Weig lein prä sen tier te at trak ti ve
Gar ten pflan zen, ei ne Künst le rin stellt ih re Cle ma tis bil der
aus, Jür gen Roth un ter stüt ze mit ei nem Stand ei ne Ak ti on
zur Kin der hil fe in West afri ka. Na tür lich gab es Le cke rei en
rund um das The ma Streu obst aus dem Hau se Kö del und
un se re Ul li prä sen tier te at trak ti ve Gar ten uten si lien in der
schat ti gen Scheu ne. Im Kör ber-Hof wur den mehr als 250
Cle ma tis zu ei nem güns ti gen Ju bi läums preis an Erl ab run -
ner Bür ger ab ge ge ben, um die Idee des Cle ma tis dor fes
Erl ab runn wei ter zu be feu ern. Die Haupt stra ße war vom al -
ten La ger haus bis zur Main gas se ab ge sperrt, es ent stand
ein at mo sphä ri scher Fest platz, der sich von der Röt he bis
zum Pfarr fest hinter der Kirche erstreckte. Es gab Kaffee
und Kuchen, Tante Erla verkauft Leckereien „auf der
Straße“, es gab alles was es sonst noch braucht, damit
„der Erlabrunner“ sich auf einem Fest wohlfühlt.

Par al lel zur Ku li na rik gab es am Nach mit tag ein mu si ka li -
sches Bei pro gramm, die Sän ger/in nen vom MGV, die Blas -
ka pel le, die Blä ser klas se in der Kir che, al les klei ne Hö he -
punk te, die den Fest cha rak ter die ser Ver an stal tung un ter -
stri chen ha ben und den Tag auch aus kul tu rel ler Sicht zu
et was Be son de rem ge macht ha ben. Et was ganz Be son de -
res ist auch das von Sa bi ne Hoh mann in Zu sam men ar beit
mit Jür gen Roth ent wor fe ne Kunst werk, das im In nen hof
des Bür ger hofs in ei nem Blu men beet an läss lich die ses
Fest ta ges auf ge stellt wor den ist: ei ne aus Ton ge brann te
Plas tik, auf ge setzt auf einem alten Eichenbalken aus dem
ehemaligen Dachstuhl des Weckesser-Hauses.

Für uns vom Ver ein war die ser Sonn tag ein wich ti ges Ele -
ment des Ju bi läums; wir woll ten oh ne gro ße Wer bung ein
klei nes Dorf fest für un se re Bür ger mit Ak tio nen, mit ein
biss chen Kul tur, ein biss chen Gar ten, ein biss chen re den,
ein biss chen Ent span nung. Und das al les ein ge bet tet in
das Pfarr fest, wel ches mit Rou ti ne und Freund lich keit den
Be reich hin ter der Kir che wie ge wohnt ab dec kte, so wie
man es halt kennt. Wir woll ten ei nen Fest tag von Erl ab run -
nern für die Erl ab run ner, ei nen ge müt li chen Tag im Bür ger -
hof und hin ter der Kir che, nicht Mehr aber auch nicht We ni -
ger. Und das ist dem OGV an die sem Tag sehr gut ge lun -
gen, Dan ke für Ih re re ge Teil nah me. Dan ke an al le Hel fer
rund um die Vor stand schaft für die ge leis te ten Stun den,
aber die sen Tag kann uns nie mand mehr neh men. Dank
an die Kir chen ge mein de, stell ver tre tend an Ge li Kör ber, für 
die im mer freund li che und kon struk ti ve Zu sam men ar beit,
Dan ke na tür lich auch an die po li ti sche Ge mein de für jede
Form der Unterstützung rund um das Fest, optimal
organisiert durch den 2. Bürgermeister Jürgen Ködel.

„Ta gung des Kreis ver ban des für Gar ten bau
und Lan des pfle ge“ Sams tag, 16.Ju li 2022

Et was un be merkt von der Öf fent lich keit in Erl ab runn fand
an läss lich des 100-jäh ri gen Ju bi läums un se res Ver ei nes
die jähr li che Ta gung des Kreis ver ban des für Gar ten bau

32 In fo blatt Erlabrunn 12/2022



und Lan des pfle ge in un se rer Turn hal le statt. Der Kreis ver -
band ist, wenn man so will, die Mut ter al ler Obst- und Gar -
ten bau ver ei ne aus dem Land kreis Würz burg. Der Vor sit -
zen de, un ser Land rat Tho mas Eberth, war so mit ein zwei -
tes Mal in ner halb ei ner Wo che in Erl ab runn und er konn te
sich wie der um ein aus drucks tar kes Bild von dem ma chen,
was in un se rer Ge mein de mög lich ist, wenn die Men schen
freund schaft lich mit ein an der zu sam men ar bei ten. Der Be -
zirks vor sit zen de und ehe ma li ge Land tags ab ge ord ne te Dr.
Ot to Hün ner kopf rich te te ein sehr per sön li ches Gruß wort
an un se ren Ver ein und lob te die in den letz ten Jah ren ge -
leis te te Ar beit. Jes si ca To ka rek, un se re Kreis fach be ra te rin
aus dem be nach bar ten Lei nach führ te rou ti niert durch das
Pro gramm, der OGV Erl ab runn mach te an dem Abend
wirk lich Werbung in eigener Sache mit den Stichpunkten
Streuobst, Ewiger Garten, Clematisdorf, Regionalbudget,
um nur einige zu nennen.

Die De ko ra ti on durch die Hel fer um Sa bi ne Hoh mann (sie
hat den Hut auf, die rest li chen Frau en ar bei ten zu, Tho mas 
Herr mann ist in der De ko ra tions ar beit der Mann für al le
Fäl le) war wie im mer wirk lich sehr stim mungs voll, der Ser -
vi ce durch den TSV ab so lut zu ver läs sig, die Be su cher aus
dem Land kreis blie ben im An schluss an die Ver an stal tung
lan ge sit zen, was im mer ein sehr gu tes Zei chen ist. Die Er -
labrun ner Mu si ker spiel ten in ge wohn ter Ma nier, mal lei se
mit Ge fühl, mal kraft voll mit un glaub li cher Dy na mik,
manch mal kann man die Mu sik un ten in der Hal le nicht nur
hö ren, son dern die Laut stär ke auch re gel recht spü ren. Das 
ha ben ei ni ge Be su cher aus dem Landkreis an diesem
Abend gelernt, und das ist auch gut so! 

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

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

Der Kom mers abend ist im Hin blick auf das 100-jäh ri ge Be -
ste hen ei nes Ver ei nes ver mut lich die wich tigs te Ver an stal -
tung, um der His to rie ei nes Ver ei nes ge recht zu wer den. In 
der Vor pla nung ha ben wir ein biss chen mit den Zah len ge -
spielt: es gab nur ei nen Sams tag in der zwei ten Hälf te des
Jah res mit dem Da tum 22, da war die Wahl schnell ge trof -
fen und dann ka men wir noch auf die Idee um 19:22 Uhr zu 
be gin nen, um das Grün dungs jahr des Vereines besonders
hervorzuheben.

Wie es sich für ei nen Kom mers abend ge hört, wur de vor her 
in der Kir che ei ne fei er li che Mes se ge fei ert, mu si ka lisch
um rahmt von der Blas ka pel le und mit ei ner So lo-Ge sangs -
ein la ge von Syl via Kö del an der Gi tar re. An schlie ßend im
Gleich schritt mit Mu sik run ter in die Hal le und vom Di ri gen -
ten Frank Küm met he run ter ge zählt wie an Sil ves ter wur de
pünkt lich um 19:22 Uhr mit dem ers ten Mu sik stück der
Kapelle der Kommersabend eröffnet.

Nach den Gruß wor ten durch den 1. Vor stand Klaus Kör ber, 
dem 1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert und der Kreis fach -
be ra te rin Jes si ca To ka rek hielt Sa bri na Nit sche, be kannt
als Mo der ato rin der Sen dung „Quer beet durchs Gar ten jahr“ 
im Baye ri schen Fern se hen, die Fest re de des Abends. 
Dass wir sie für un se ren Kom mers abend ge win nen konn -
ten, da rauf sind wir schon ein biss chen stolz. Sa bri na hat
vor mitt ler wei le 10 Jah ren den Film über das Cle ma tis dorf
Erl ab runn ge dreht, sie ist ei ne Gärt ne rin durch und durch,
und wur de für ih ren kurz wei li gen und lau ni gen Vor trag zu
den der zei ti gen Trends im Gartenbau vom Publikum mit
„Standing Ovations“ belohnt. 

Als nächs ter Hö he punkt der Män ner chor un ter der Lei tung
von Di ri gen tin An na Ha ger-Ni ko lay mit wun der schön vor ge -
tra ge nen Lied bei trä gen, be vor die ver sam mel te Vor stand -

schaft des OGV auf der Büh ne er schien und die Pause
einläutete.

Nach der Pau se führ te die Blas ka pel le in die zwei te Halb -
zeit ein, und das ist in Erl ab runn schon et was Be son de res:
Der Män ner ge sang ver ein und die Mu si ker wech seln sich in 
der Ge stal tung des Abends ab, es ent steht ein klei nes
Kon zert, par al lel zum ei gent li chen Er eig nis, und was die
Blä ser und die Sän ger in der ein ma li gen Akus tik in der
TSV-Hal le auch bei die ser Ver an stal tung leis te ten, das war 
Mu sik pur und je der der im Saal war, weiß, was ich damit
meine.

Im An schluss stell te Ul li Faust ver schie de ne Maß nah men
vor, die im Rah men des Re gio nal bud gets vom Amt für
Länd li che Ent wic klung zu ei nem er heb li chen An teil mit fi -
nan ziert wur den, dar un ter Blu menz wie bel pflan zun gen an
den Orts ein gän gen, Nis thil fen für Stein käu ze oder Fle der -
mäu se oder Sitz ge le gen hei ten an ver schie de nen Plät zen
auf Erl ab run ner Ge mar kung. An schlie ßend bat sie die un -
er müd li chen Hel fer, die bei Auf bau und bei der Pfle ge des
„Ewi gen Gar tens“ eh ren amt lich mit wir ken auf die Büh ne.
Als Ge schenk über reich te Ul li Faust al len Hel fern ei ne Fo -
to bro schü re über die Pflan zen viel falt im Ewi gen Gar ten.
Ein ganz herz li cher Dank an Ulli für den unermüdlichen
Einsatz für den Verein in den vielfältigsten Arbeitsfeldern.

Tho mas Herr mann be rich te te über den The men kom plex
„Streu obst“ von der Nach kriegs zeit bis in die Ge gen wart.
Stell te der Ne ben er werb aus dem Ver kauf von Obst für vie -
le Erl ab run ner Fa mi lien bis An fang der Neun zi ger Jah re
noch ei ne wich ti ge Ein nah me quel le dar, droh te der Streu -
obst an bau je doch seit her all mäh lich zum Er lie gen zu kom -
men. Die Wen de kam dann mit der Grün dung der
Main-Streu obst-Bie nen eG im Jahr 2014, in der der OGV
Erl ab runn Ge nos se ist. Seit her kön nen auch wie der deut -
lich hö he re Ge win ne aus dem Ver kauf von Äp feln zur Saft -
ge win nung er zielt wer den. Der OGV wur de schließ lich
noch zum „Land wirt“: Für die von der Ge mein de ge pach te -
te Och sen wie se wur den über das Ver trags na tur schutz pro -
gramm Ver trä ge ab ge schlos sen, über die die Nut zung mit
Auf la gen zu ei ner na tur na hen Be wirt schaf tung ge re gelt
wurde. Die Streuobstaktivitäten in Erlabrunn haben zwei
Namen: Thomas Herrmann und Jürgen Ködel.

Ge gen En de des kurz wei li gen Abends wur den schließ lich
von Klaus Kör ber noch zwei be son de re Gäs te ge ehrt, näm -
lich Chris ta und Vin zenz Kon rad, die mit ih rem Pri vat gar -
ten, den sie seit vie len Jah ren für Füh run gen öff nen, zu ei -
nem er heb li chen Teil zur Blü ten pracht im Cle ma tis dorf Er -
labrunn bei tra gen.  Die ser Gar ten stellt oh ne Zwei fel den
Hö he punkt einer jeden Clematisführung dar.

Für uns aus der Vor stand schaft ver lief der Kom mers abend
ge nau so wie wir uns das vor her vor ge stellt hat ten: ei ne
Ver an stal tung mit Ni veau, zeit ge mä ße und kurz wei li ge Re -
de bei trä ge, Ge schich te und Ge schich ten zum Obst- und
Gar ten bau ver ein. Mit dem „Erl ab run ner Lied: Ein ge hüllt in
lau ter Re ben“ zum Ab schluss ent stand wie der ein mal die -
ses ein zig ar ti ge Ge mein schafts ge fühl, die se in ten si ve At -
mo sphä re, die es so nur in un se rer fest lich de ko rier ten
Turn hal le gibt. Für die Ver pfle gung sorg te in alt be währ ter
Ma nier der TSV Erl ab runn, ein be son de res Dan ke schön an 
den Sport ver ein, hier in der Per son von Ste fan Ku be rek für
die Unterstützung und die konstruktive Zusammenarbeit
über das gesamte Jubiläumsjahr.

Ab schluss ge dan ken

Das Ju bi läums jahr des Obst- und Gar ten bau ver ei nes neigt
sich dem En de zu und wird mit der Weih nachts fei er am Ni -
kol aus tag hof fent lich ei nen wei te ren Hö he punkt erfahren
haben.
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Die ver gan ge nen 100 Jah re des Ver eins kön nen wie folgt
be schrie ben wer den: Von den An fän gen in den 20er Jah -
ren des letz ten Jahr hun derts mit dem Über the ma Obst als
wich ti ge Ein nah me quel le bis zum Wan del des Ver ei nes hin 
zu ei nem Be stand teil der Orts ver schö ne rung, von Streu -
obst ak tio nen über die Kin der grup pe und dem Cle ma tis dorf
bis hin zum Ewi gen Gar ten und dem Ein brin gen in ge -
meind li che Pro zes se durch Aktivitäten im Rahmen des
Regionalbudgets.
Der OGV be treut die Bäu me un ten auf der Och sen wie se,
ern tet Äp fel, die dann als re gio na le Bio-Qua li tät als Saft
oder als Ap fel schor le un ter an de rem auch auf den Dorf fes -
ten in Erl ab runn an ge bo ten wer den. Das macht Sinn und
ist ein Hin weis für die zu künf ti gen Auf ga ben un se res Obst-
und Gar ten bau ver ei nes: re gio na le Pro duk te mit kur zen
Trans port we gen, selbst pro du zier tes Obst und Ge mü se
aus dem ei ge nen Gar ten, Hil fe stel lun gen an Hob by-Gärt -
ner in Zei ten des Kli ma wan dels, in de nen die Som mer im -
mer hei ßer und tro cke ner wer den und die un se ren ge lieb -
ten Schwarz kie fern am Vol ken berg im mer mehr Pro ble me
be rei ten. Fra gen zum Grün im Gar ten aber auch in der Ge -
mein de wird es auch in Zu kunft mehr als ge nug ge ben, ei -
ne Steil vor la ge für un se re Gar ten bau ver ei ne. Das The ma
Was ser wird die nächs ten Jah re prä gen, Was ser muss viel
stär ker ge sam melt und wo mög lich mehr mals ver wen det
wer den. Die Zis ter ne bzw. das ober ir di sche Be cken, wel -
ches die Win ter nie der schlä ge sammelt, um Wasser für das 
Gemüse im Garten zu haben, das wäre doch mal eine
Geschenkidee für Weihnachten!
Zum Ab schluss ein ganz be son de rer Dank an al le Ak ti ven
aus dem Um feld des Ver ei nes, die sich in der Ver gan gen -
heit aber spe ziell auch in die sem 100-jäh ri gen Ju bi läums -
jahr so en ga giert für die Be lan ge des Ver ei nes ein ge setzt
ha ben und die sich mit ih rem En ga ge ment hof fent lich auch
für die Zu kunft wei ter so flei ßig und hilfsbereit einbringen.
Wir vom Obst und Gar ten bau ver ein Erl ab runn wüs chen Ih -
nen ein fro hes Weih nachts fest im Krei se ih rer Fa mi lie und
ei nen gu ten Rutsch in das neue Jahr. Für das Jahr 2023
al les Gu te, viel Glück - auch im Gar ten -, aber vor al len
Din gen Ge sund heit und ein gu tes Mit ein an der.

Blei ben Sie dem OGV treu, nur dann kön nen spä te re Ge -
ner atio nen ir gend wann auch wie der mal „ein Ju bi läums jahr 
pla nen müssen“.

Für die Vor stand schaft

Klaus Kör ber

Die Vor stand schaft des Obst- und Gar ten bau ver eins Er la-
brunn – von links nach rechts (Bild au tor: Jür gen Roth)
hin te re Rei he: Bei sit ze rin Gundl Metz ger, 1. Vor stand
Klaus Kör ber, Schrift füh rer Jür gen Faust, Bei sit zer Tho mas 
Herr mann und Susanne Busch

Vor de re Rei he: Kas sier Hol ger Ha ber land, Bei sit zer Ul li
Faust, Sa bi ne Hoh mann, Pe tra Kempf und Jür gen Kö del

Der Vor stand über reicht Blu men an die Kreis fach be ra te rin
Jes si ca To ka rek mit Toch ter und an Sa bri na Nit sche von
„Quer beet“. (Bild au tor Jür gen Faust)

Der 1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert bei sei ner Re de
zum Fes takt vor dem Bür ger hof (Bild au tor Ul li Faust)

Ul li Faust be dankt sich bei den Hel fern vom Ewi gen Gar ten
(Bild au tor Jür gen Roth)

Die von Sa bi na Hoh mann
ent wor fe ne Plas tik
(Bild au tor Ul li Faust)
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Fa schings auf takt un Neig schmeg de
der Erl ab run ner

Clownsor den sorg ten für Hei ter keit

Mit ei nem Clownsor den, der auch Fla schen öff nen kann,
er öff ne te der Fa schings ver ein „Erl ab run ner un Neig -
schmeg de“ am 11.11.2022 ab 19:11 die neue Fa schings -
ses si on.
Der Vor sit zen de und gleich zei tig am tie ren der Sit zungs prä -
si dent konn te in der voll be setz ten Rit ter schän ke der Rit ter
von Schen ken nicht nur vie le Fa sen ach ter son dern auch
den Ver tre ter des Fast nacht ver ban des Herrn Mar co
Herbert aus Leinach begrüßen.
Der Mu si kus Ot mar Al bert tauch te mit sei nen Mu sik- und
Schun kel run den den fast nacht lich ge schmüc kten Saal
schnell auf, so dass schnell ei ne fröh li che Stim mung auf -
kam.
Für Speis und Trank sorg ten die Se na to ren Hüb lein und
Bau rie del in ge wohn ter aus rei chen der und schmac khaf ter
Weise.
Nach dem sich al le ge stärkt hat ten ver lieh Mar co Her bert
ver dien ten Mit glie dern der EuN ei ni ge Or den des Fast -
nachts ver ban des.
So be ka men Iri na Ne bel und Hel mut Holm für Ih re Ver dien -
ste um die Kas se und den Wa gen bau die dies jäh ri gen Ses -
sions or den des Fast nachts ver ban des über reicht.
Un se re Se na to rin Mer ry Her bert wur de mit der FVF Eh ren -
na del in Sil ber aus ge zeich net und Hei ke Ba der und Su si
Hüb lein wur den für Ih re Ver dien ste mit der FVF Eh ren na -
del in Gold geehrt.
Der ers te Se na tor der Fa schings ge sell schaft wur de von
dem Ver tre ter des Fast nachts ver ban des mit dem Ver -
dienst or den in Sil ber vom Bund Deut scher Kar ne val e.V. 
aus ge zeich net.

Nach den Eh run gen er hiel ten al le an we sen den Teil neh mer 
aus der Hand des Prä si den ten den dies jäh ri gen Er öff -
nungs or den der Fa schings ses si on  2022 / 2023, den fla -
schen öff nen den Clown mit der Auf schrift: Wir öff nen nicht
nur Fla schen, son dern auch den Fa sching.

Gran dio se Stim mung

Der Fa schings bar de Tho mas Mül ler aus Hei dings feld gab
dann das Erl ab run ner Fa schings lied zum Be sten und be -
geis ter te mit vie len sei ner Lie der den Saal.
Schun kel run den und Stim mungs lie der sorg ten für wei te re
Stim mung die nur noch vom ko mö di an ti schen Auf tre ten
von un se rem Mu si kus Ot mar Al bert übertroffen wurde.
Es wur de viel ge scherzt und ge lacht und al le An we sen den
freu en sich schon heu te über das Pro gramm der Kap pen -
sit zung das der Prä si dent in kur zen Zü gen vor stell te.
Da der Ver ein im nächs ten Jahr ei nen när ri schen Ge burts -
tag fei ert, wird na tür lich ein spe ziel les Pro gramm mit Über -
ra schun gen dargeboten. 
So wer den nicht nur ver schie de ne Grö ßen der Frän ki schen 
Fast nacht und ei ni ge sehr gu te Tanz grup pen ih re Gar de
und Show tän ze dar bie ten, son dern auch Über ra schungs -
gäs te erwartet.
Wie in je dem Jahr , wer den wir auch im Jahr 2023 ei nen
Höb bel gäss-Or den an ei ne ver dien ten un ter frän ki schen
Fa sen ach ter/in ver lei hen. Alt land rat Eber hard Nuss, der
letz te Or dens trä ger wird da zu die Laudatio hal ten.

Die Kap pen sit zung 2023 ist am 13.01.2023, wie im mer im
Pfar rheim in Zell am Main, und be ginnt um 19:11. Ein lass
ist ab 18:15.
Kar ten für die Sit zung sind un ter 09364 812182 ab so fort
er hält lich. 

Fa schings er öff nung

Der Fast nachts ver band ehr te Iri na Ne bel  (links) und Hel -
mut Holm (3. Von links) mit dem Ses sions or den

Mar co Her bert (links) vom Fa schings ver band ehr te den
ers ten Se na tor Nor bert Bau rie del (Mit te) mit dem BDK Or -
den in Sil ber, Prä si dent Wolf gang Kuhl (rechts)

Ge ehr te

Mar ry Her bert wur de vom Fa schings ver band mit der Sil ber -
nen Eh ren na del aus ge zeich net (Links)
Su si Hüb lein be kam die Gol de ne Eh ren na del (2. Von
Links)
Mar co Her bert vom Fast nachts ver band Fran ken
Hei ke Ba der er hielt die Gol de ne Eh ren na del (4. Von Links)
Prä si dent Wolf gang Kuhl (rechts)

In fo blatt Erl ab runn 12/2022 35



Trai nings wo chen en de Ce le brat ions

Am vor letz ten Wo chen en de war es end lich so weit! Auch
wir star te ten am Frei tag in ein er eig nis rei ches Trai nings wo -
chen en de! 

Am Frei tag be gan nen wir in ei ner klei nen Grup pe die ers -
ten Grup pen parts des neu en Tan zes ein zu üben. Am
Sams tag hieß es Voll gas für al le Tän ze rin nen und Tän zer - 
wir ver brach ten den gan zen Tag ge mein sam in der Turn -
hal le mit trai nie ren, spie len, Spaß ha ben und na tür lich kam 
auch die le cke re Stär kung zum Mit tag - die welt be sten
Spagetti Bolognese- nicht zu kurz! 
Mit je der Men ge Mus kel ka ter tra fen wir uns am Sonn tag -
mor gen zu ei ner ge müt li chen Ab schlus se in heit.

Wir hat ten wahn sin nig viel Spaß und ha ben je de Men ge
ge lernt! Jetzt freu en wir uns schon bald un ser Kön nen an
den Sit zun gen zu zeigen! 

Eu re Ce le brat ions 

Ad vents nach mit tag im Meis ner hof

Am 1. Ad vents sonn tag durf -
ten wir mit ei ner sü ßen Bu de 
der Show tanz grup pen am
klei nen Weih nachts markt im
Meis ner hof mit wir ken. An
die ser Stel le erst mal herz li -
chen Dank an un se ren Tan -
zel tern Phi lip und Tan -
ja  für  die se Mög lich keit! 
Mit Kaf fee, haus ge mach ten
Christstol len, Bruch scho ko -
la de, ge brann ten Man deln,
Quark bäll chen und Sü ßig -
kei ten ha ben wir die Gäs te
ver wöhnt!
All un se re Spei sen wur den

nur für die sen Tag frisch zu be rei tet - die Trai ne rin nen So -
phia und Ma ri na be rei te ten mit  ih ren Kids, die bei un se ren
Bien chen tan zen, die ge brann ten Man deln und die Bruch -
scho ko la de zu, un se re Trai ne rin Hei ke mach te am Mor gen
fri sche Quark bäll chen und un se re Tanz ma ma Sa bi ne Kraft
und Tan zu ro ma Sig lin de küm mer ten sich um die haus ge -
mach ten Stollen! 
An die ser Stel le ein ries en Dan ke schön an die bei den für
das Ba cken und spen den der Stol len - sie wur den soooo
ge lobt und wa ren sehr le cker!
Au ßer dem konn tet ih r fri sche Erl ab run ner Wal nüs se der
Fa mi lie Mar ti na Blass bei uns er wer ben!
Den gan zen Nach mit tag ver kauf ten Ma mas mit den Kids
der Grup pen Tanz bien chen, Ce le brat ions und Takt los un -
se re sü ßen Le cke rei en am Stand - es war ein tol ler Nach -
mit tag und die Mä dels  hat ten gro ßen Spaß in den Ver kauf
am Weih nachts markt rein zu schnup pern! 

36 In fo blatt Erlabrunn 12/2022



Phi lip wir sind be reit für ei ne Wie der ho lung im nächs ten
Jahr! 
Wir se hen uns dann al le an den Prunk sit zun gen der Enk im 
Ja nu ar 2023 mit ei nem lau ten He lau!  

Eu re Show tanz grup pen 

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

Kin der gar ten

Rüc kblick auf das Mar tins fest

Am Frei tag, den 11.11.22 fei er ten wir den Mar tins tag. Wir
star te ten in der Pfarr kir che St. An dre as, die na he zu voll be -
setzt war, mit ei ner stim mungs vol len An dacht un ter der Lei -
tung von Herrn Pfar rer Kneitz. Die Kin der ha ben in der Ki ta 
in den Wo chen zu vor flei ßig Mar tins- und La ter nen lie der
ge übt und sich aus führ lich mit der Le gen de des Hl. Martin
beschäftigt. 

Be son ders in ten siv ha ben sich die äl tes ten Kin der un se rer
Ki ta, die „Wa ckel zäh ne“ vor be rei tet. Sie sorg ten mit dem
ein stu dier ten Lied „Lich ter kin der“ und dem Mar tins spiel in
der Kir che für Gän se haut mo men te. An schlie ßend zo gen
die Kin der mit ih ren selbst ge bas tel ten La ter nen von der
Kir che zum Pau sen hof der Schu le. Un ter wegs er war te te
uns ein wei te res High light. Die Kin der der Blä ser klas se
spiel ten an meh re ren Stel len des We ges  Mar tins- und La -
ter nen lie der, was dem Martinszug einen sehr feierlichen
Rahmen gab. 
An der Schu le an ge kom men konn ten sich die Fa mi lien mit
Bre zeln, Brat würs ten, Glüh wein und Kin der punsch stär ken, 
und den Abend in ge müt li cher At mo sphä re aus klin gen
lassen. 
Wir be dan ken uns bei al len Kin dern, die tol le La ter nen ge -
bas telt ha ben, laut stark ge sun gen ha ben und tap fer den
Mar tins zug mit ge lau fen sind. Erst durch Euch wird das
Fest zu dem, was es ist. Be son de ren Dank an die Blä ser -

klas se und ih re Di ri gen tin, Frau Schlör, Ihr wart Spit ze!
Wei ter hin hat die Feu er wehr auch in die sem Jahr den Mar -
tins zug für al le zu ei nem si che ren Event ge macht, Dan ke -
schön. Vie len Dank auch an Herrn Pfar rer Kneitz für die
Ge stal tung der An dacht. Ein Dank geht auch an Frau Bankl 
von „Tan te Er la“ für die Spen de der Mar tins bröt chen. Und
last but not least ganz herz li chen Dank an un se ren tat kräf -
ti gen El tern bei rat für die Organisation der Veranstaltung
und die Bewirtung.

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

Fair ins Jahr 2023

Ein Dan ke schön sagt das
Welt la den-Team Ih nen, den
Kun den aus Erl ab runn und
Mar gets höch heim. Das zu
En de ge hen de Jahr war ein
er folg rei ches Jahr für den
Welt la den. Und da mit für die
Men schen, die fair ge han del -
te Wa ren an vie len Or ten
dieser Welt herstellen.

Was hat sich ge tan, was
liegt vor uns?

Erl ab runn ist er folg reich auf
der Ziel ge ra den und ist Fair -
tra de Ge mein de ge wor den.
Vor 34 Jah ren im Herbst
1988 grün de te die KJG Erl -
ab runn den Drit te Welt La den.
Mitt ler wei le ist der fai re Han -
del aus Erl ab runn nicht mehr
weg zu den ken. Gast stät ten

bo ten im Rah men der Fai ren Wo che er neut ein fai res Es -
sen an. Land rat Tho mas Eberth half mit viel Freu de tat kräf -
tig mit beim Ver kauf im Erl ab run ner Welt la den; krank heits -
be dingt muss te Bür ger meis ter Tho mas Ben kert den ge -
plan ten Ver kauf ab sa gen. Die Schü ler:in nen der Grund -
schu le und der Ge mein de rat ha ben sich bei ei nem Be such
im Welt la den über den fai ren Han del in for miert. Die
Adventsveranstaltung im Meisnerhof in Erlabrunn war ein
großer Erfolg.

In Mar gets höch heim hat der Welt la den ein mal im Mo nat ei -
nen Ver kaufs tand nach dem Got tes dienst und beim Re -
pair-Ca fé ist der Welt la den mit da bei. Bei im mer mehr Ver -
an stal tun gen in Er la bunn und Mar gets höch heim wird fair
ge han del ter Kaf fee aus ge schenkt. Der Ge dan ke des fai ren 
Han dels, 1988 ein zar tes Pflänz chen, ist nun fest ver wur -
zelt: Erlabrunn ist Fairtrade Town geworden.

Soll te Ih nen noch ein Weih nachts ge schenk feh len, schau -
en Sie doch ein fach bei uns bis zum 22. De zem ber vorbei.

Fai re Prei se für gu te Pro duk te

Welt la den Erl ab runn (Trä ger: St. Eli sa bet hen ver ein) im
Schul ge bäu de.

Öff nungs zei ten: diens tags von 10.00 bis 12.00 Uhr und
don ners tags von 15.30 bis 18.00 Uhr.

In den Weih nachs fe rien ist der Welt la den nicht ge öff net.
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MGV-Di alekt grup pe

Flur na men – Rät sel – „die Auf lö sung“

Im letz ten Ge mein de blatt hat ten wir für Euch ein klei nes
Preis rät sel aus ge ru fen, bei dem Ihr Eu re Kennt nis se hin -
sicht lich der Erl ab run ner Flur na men un ter Be weis stellen
konntet.

Die Auf ga be lau te te:

„Nen ne 5 Erl ab run ner Flur na men, in de nen ein Tier
vor kommt.“

Hier nun die Auf lö sung – es gab fol gen de 12 Lö sungs mög -
lich kei ten: 

Die Ge win ner wur den be nach rich tigt.

Und übri gens:

Der ein zig ar ti ge Erl ab run ner Di alekt-Ka lan ner für das
gan ze Jahr 2023 ist noch er hält lich in Frie das Backs tu be
und bei Tan te Er la. Das soll tet ihr Euch un be dingt als Be -
ge lei ter durch das neue Jahr si chern.

Für die Di alekt grup pe des MGV
Ar min Stein metz, Si mon May er 

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

Es weih nach tet in der Bü che rei Erl ab runn

Pünkt lich zur Ad vents zeit kön nen in der Bü che rei Er la-
brunn Bil der bü cher, Kin der bü cher, Ro ma ne und CDs rund
um das The ma Weih nach ten aus ge lie hen wer den. Al le Me -
dien wer den in ei ner klei nen Aus stel lung prä sen tiert und
freu en sich da rauf mit nach Hau se ge nom men zu wer den.

Das ge sam te Team der Bü che rei Erl ab runn, be ste hend
aus Car men Eng lisch-Hahn, Ka ri na Fi scher, Kat ja Hes sen -
au er, Pe tra-Lin da Kar ches, Jo nas Kempf, Ni co le Kempf,
Alex an dra Klüp fel, Sa bi ne Kraft, Son ja Ku be rek, Clau dia
May er, Bet ty Mey er hu ber, Ju dith Mey er hu ber, Mo ni ka Satt -
ler und Ka trin Wer ner wün schen all ih ren Le sern ein ge -
seg ne tes und fried vol les Weih nachts fest 2022. Ganz herz -
lich be dan ken wir uns für die vie len Be su che, das gro ße In -
ter es se, die vie len Aus lei hen und die freund li chen Ge sprä -
che über das gan ze Jahr hin weg. Wir sind sehr ger ne für
un se re Bü cher freun de da und  wol len das auch in den
nächsten Jahren sein.

Zum Vor mer ken:

Am Sonn tag, den 25.12.2022  hat die Bü che rei von 10:00
Uhr bis 11.30 Uhr ge öff net.
Am Sonn tag, den 01.01.2023 bleibt die Bü che rei ge schlos -
sen.

Kunst grup pe ma l4  Erl ab runn

Rüc kblick Kul tur herbst

Herz lich be dan ken möch ten wir uns für die tol len Bei trä ge
zu un se rem dies jäh ri gen The ma “From me Wün sche”.
Nach dem wir als Kunst grup pe die ses The ma künst le risch
in ter pre tiert hat ten, gab es in die sem Jahr zu sätz lich ei ne
in ter ak ti ve Ak ti on. Auf Post kar ten konn ten Be su cher der
Aus stel lung, die im Ge wöl be kel ler des Bür ger ho fes statt -
fand, ei ge ne Wün sche formulieren und an einem
Sonnenschirm aufhängen.

An fang No vem ber über ga ben wir die se Wün sche ein zeln
ei ner Feu er scha le, je der der per sön li chen Wün sche wur de
noch ein mal vor ge le sen und so mit sei ne po si ti ve Kraft ver -
stärkt. Die ins ge samt 33 Wunsch kärt chen (al le samt an -
onym) ha ben wir wäh rend un se rer Ze re mo nie in Ka te go -
rien ein ge teilt und ein über ra schen des Feed back be kom -
men. Die grö ß te Ka te go rie war mit 10 Wün schen sehr per -
sön lich, es han del te sich um Ge sund heit, Fa mi lie, aber
auch um den from men Wunsch “macht mei ne Steu er er klä -
rung”. An zwei ter Stel le, 5 Kärt chen, wur de der Kunst grup -
pe viel Er folg ge wünscht und der Wunsch nach mehr Kunst 
in Erl ab runn ge äu ßert. Wei te re The men wa ren die Be wäl ti -
gung der Kli ma kri se, der Wunsch nach Frieden auf der
Erde, mehr Rechte für Frauen weltweit und Abschaffung
der Massentierhaltung.

Wir be dan ken uns herz lich für Eu ren Be such und die re ge
Teil nah me an un se rer Mit mach-Ak ti on. Vie len Dank auch
für al le from men Wün sche - un se re Welt braucht drin gend
po si ti ve Gedanken und Impulse.

Fro he Weih nach ten wün schen: Pe tra Chel mie nie cki, Karl -
heinz Vorn ber ger, Wer ner Win ter bau er, Jürgen Roth.

TSV Erl ab runn

Eh run gen

Im Rah men des Früh schop pens am Kirch weih mon tag
konn te wir zwei be son de re Eh run gen für ver dien te und
lang jäh ri ge Mit glie der durch füh ren.

v.l.n.r.:
Chris ti an Schrei er,
Tho mas Schmitt,
Theo Schmitt,
Mar co Will,
Mi cha el Pe ter,
Se bas ti an Wal ther
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Mi cha el Pe ter wur de für mehr als 35 Jah re eh ren amt li che
Tä tig keit im TSV Erl ab runn mit der „Ver dienst na del in Gold
mit gro ßem Kranz“ vom Baye ri schen Lan des sport ver band
aus ge zeich net. Mi cha el war als Schrift füh rer von 1981 –
1987 Mit glied im Vor stand und ist seit 1989 als Ab tei lungs -
lei ter Schach Mit glied des Ver wal tungs rats.

Theo Schmitt wur de für sei ne 70-jäh ri ge Mit glied schaft im
TSV Erl ab runn ge ehrt. Theo trat 1951, in ei ne von den
Nach kriegs jah ren ge präg ten Zeit, in den TSV Erl ab runn
ein. Zu die ser Zeit be schäf tig te sich der TSV be reits lang -
sam mit dem Bau der Turn hal le. Als ak ti ves Mit glied ge stal -
te te und präg te Theo un se ren Ver ein, un ter an de rem von
1965 – 1968 als 1. Vor stand, so wie von 1968 – 1971 als
Ver wal tungs rat, maß ge bend.

Lie ber Mi cha el, lie ber Theo, wir be dan ken uns bei euch
bei den recht herz lich für eu er En ga ge ment im TSV!

Spon so ring

An die ser Stel le gilt un ser be son de rer Dank der Fir ma Hah -
ner + Krapp mann GmbH.
Dan ke lie ber Ol li, dass du un se ren Ver ein bei vie len Pro -
jek ten un ter stützt und uns zu je der Zeit als An sprech part -
ner zur Ver fü gung stehst.
Dei ne Un ter stüt zung und Ex per ti se hat uns schon des öf te -
ren ge ret tet!

v.l.n.r.: Chris ti an Schrei er, Oli ver Krapp mann, Mar co Will,
Tho mas Schmitt

Ab schlie ßend be dan ken wir uns bei al len Mit glie der, Hel -
fern, Spon so ren und Un ter stüt zern für das ver gan ge ne und 
durch aus er folg rei che Jahr 2022.

Ge lun ge ner Fa schings auf tak
 am 11.11.2022

In der neu en Fa schings sai son wird al les „Aer chend wie an -
nersch“! 
Mit neu em Mot to, neu er Vor stand schaft, neu em Da men el -
fer rat und neu en Ideen sind die „Erl ab run ner Nar re kröpf“
am 11.11. in die Fa schings ses si on ge star tet – „ir gend wie
an ders“ halt. Pünkt lich um 19.11 Uhr star te te ein Fa ckel zug 
am Ge mein de zen trum: Zu sam men mit der Erl ab run ner
Blas ka pel le, den Tanz-Gar den und -grup pen, so wie den
Fa schings freun den aus Lei nach zog der Zug durch den Ort 
zum Bür ger hof, wo die Ge mein de ei nen klei nen Emp fang
gab. An schlie ßend wur de der Fa schings auf takt in der
TSV-Turn hal le mit Coc ktails und fet zi ger Par ty mu sik ge fei -
ert. Dort prä sen tier ten die Nar re kröpf auch erst mals of fi ziell 
ih re neu ge wähl te Vor stand schaft und über rasch ten mit der
Vor stel lung des neu be setz ten Da men el fer ra tes und dem
neu en Sit zungs prä si den ten Ste fan Stief. Er wird durch die
drei Prunk sit zun gen am 21./27./28. Ja nu ar 2023 füh ren.
Ge lüf tet wur de auch das Rät sel um das Mot to der ans te -
hen den Kam pa gne: Die Narrekröpf enthüllten den bunten
Sessionsorden mit einem lachenden Narrenmund und dem 
Motto: Aerchendwie annersch!

Un se re Prunk sit zungs ter mi ne:

1. Prunk sit zung: Sams tag, 21.01.2023
2. Prunk sit zung: Frei tag, 27.01.2023 
3. Prunk sit zung: Sams tag, 28.01.2023

Die Rest kar ten für die Prunk sit zun gen wer den ab so fort
über die Fa schings ab tei lung ver kauft. Bit te schrei ben Sie
ei ne E-Mail an: fa sching@tsv-erl ab runn.de oder mel den
Sie sich bei Ste fan Ku be rek un ter 0170/4660744.

Wir freu en uns auf ei ne när ri sche Zeit!
Eu re ENK Fa schings ab tei lung

Fo to: Achim Muth
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TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

Herbst meis ter

Die U9 III der Spiel ge mein schaft EMZ fei ert sei ne Herbst -
meis ter schaft. Nach 5 Spie len mit 5 Sie gen ge gen Kist,
Kür nach, Stet ten, Würz bur ger FV und Thün gers heim und
ei nem Tor ver hält nis von 39:7 ha ben die Jungs al les ge ge -
ben und mit Spaß ih re Er fol ge ge fei ert. Wir be dan ken uns
bei un se rem Spon sor Jörg Kes sel von BFP Kes sel Fuchs
Dr. Höhn & Part ner PartG mbB, der die ses Jahr wie der
Trai nings an zü ge für die neuen Spieler übernommen hat.

Auf dem Bild die Spie ler Emil Ehe halt, Karl Lott, An ton
Dietz, Ju li us Bau er, Mats Brau sam, Till Baus, Ma xim Zie -
her, Majd Bay dir, Nick Hor nau er, Mo ritz Gruß, Mi ka Mah -
ler, Ju li us Groß ge bau er so wie Trai ner Bernd Ehe halt, Mo -
ham med Bay dir, Ri co Hor nau er und Sponsor Jörg Kessel.

Er öff nung un se res neu en
11-Freun de-Treffs

Im De zem ber 2020 wur de der Bau an trag des neu en
11-Freun de-Treffs durch das Land rats amt Würz burg ge -
neh migt. Be dingt durch die Pan de mie er folg te am
27.09.2021 der Spa tens tich für den Neu bau. Zu Be ginn der 
Bau maß nah men wur de ein neu es Strom ka bel vom Strom -
ver tei ler am Kunst ra sen ein gang bis zum Ra sen platz über
90 Me tern ver legt so wie der Frisch was ser an schluss her ge -
stellt. An schlie ßend folgten die Tief bau ar bei ten für den
Ver kaufs raum und das Ver le gen der Ab was ser lei tung
(80 m) aus Rich tung der Ten nis plät ze bis zum Ver kaufs -
raum.  Noch im De zem ber 2021 konn te dann mit dem Mau -
er werk be gon nen wer den. Nach der kal ten Win ter pau se im
Ja nu ar/Fe bru ar 2022 er folg te in kür zes ter Zeit, durch die
gro ß ar ti ge Un ter stüt zung des Bau un ter neh mens Mar co
Hart mann GmbH aus Gün ters le ben, die Fer tig stel lung des
Mau er werks. Au ßer dem konn te so gar schon die Fi li gran be -
ton de cke ge legt wer den. Im An schluss an die sen gro ßen
Mei lens tein fei er ten wir En de Fe bru ar un ser Richt fest mit
al len Hel fern, die ei nen er heb li chen An teil zum bis her igen
Bau fort schritt ge leis tet ha ben. Ab März ging es wei ter mit
dem In nen aus bau, der in Ei gen re gie durch ge führt wur de.
Hier zu ge hör ten ins be son de re die viel zäh li gen Elek tro- und 
Was ser in stal la tions ar bei ten, die durch Stef fen Gom bert,
Max Gom bert und Se bas ti an Rie gel aus ge führt wur den. An 
die ser Stel le ein ganz be son de rer Dank für die tol le Un ter -
stüt zung und die un zäh li gen Hel fer stun den - oh ne eue re
Hil fe wä re das nicht mög lich ge we sen! Da nach folgten wei -
te re Ar bei ten, wie bei spiels wei se das Ver le gen des Ze men -
te strichs, das An brin gen der Gips kar ton plat ten so wie das

Flie ßen im WC- und Kü chen be reich durch un se ren Ro bert
Kö del. Im Ju li wur de die neue Kü chen aus stat tung ge lie fert
und mon tiert. Die neu en Fens ter aus Si cher heits glas so wie 
die bei den Tü ren wur den fach män nisch von Wil li Her bert
und Mar kus Hart mann ge setzt. Der 11-Freunde-Treff
bekam durch Simon Hartmann, passend zu den Ver eins-
far ben, einen rötlichen Außenanstrich. Die Firma Grümbel
übernahm als letzte Baumaßnahme die Pflasterarbeiten
rund um den neuen Verkaufsraum.

Ins ge samt wur den knapp 1.000 eh ren amt li che Hel fer stun -
den in das Bau pro jekt ein ge bracht. Dank der gro ß ar ti gen
Ar beit un se rer eh ren amt li chen Hel fer so wie den un ter stüt -
zen den Fir men, konn ten die Bau maß nah men En de Ok to -
ber ab ge schlos sen und der 11-Freun de-Treff am 5.11.22
of fi ziell er öff net wer den. Wir möch ten uns bei al len Un ter -
stüt zern ganz herz lich bedanken!

Wir freu en uns, den neu en 11-Freun de-Treff zu künf tig bei
den Fuß ball spie len so wie den Events rund um das Fuß -
ball ge län de nut zen zu kön nen – ganz nach dem Mot to
„nah. mo dern. bar rie re frei. Für ein ge leb tes Mit ein an der.“

Eu re Fuß ball ab tei lung

Die Al ten Her ren zei gen ab so fort
ihr Kön nen mit neu en Bäl len 

Die MK Grüm bel Bau ge sell schaft, ver tre ten durch Ih ren
Ge schäfts füh rer und Erl ab run ner Mi cha el Grüm bel,  ist seit 
län ge rer Zeit ein fes ter Part ner an der Sei te der Fußballer.
Nach bis her zahl rei chen Un ter stüt zun gen, u. a. bei der Er -
stel lung des Kunst ra sen baus, wei te ren  Spon so ring Ak ti vi -
tä ten (Ban den am Ra sen- und Kunst ra sen platz, Ak ti vi tä ten
bei der 1. & 2. Mann schaft so wie der AH) sup por tet Mi cha -
el auch dieses Mal die AH.
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Die Al ten Her ren zau bern ab so fort mit neu en Bäl len, wel -
che von Mi cha el über ge ben wur den.

Auf dem Bild zu se hen ist der Ab tei lungs lei ter Jo han nes
Heß dör fer, Ge schäfts füh rer Mi cha el Grüm bel und AH Co -
ach Dirk König.

Wir be dan ken uns recht herz lich bei Mi chi für die Un ter stüt -
zung und sa gen 1000-Dank.

Neue Meis ner hof In ha ber
Tan ja & Phi lipp Staab un ter stüt zen

die Al ten Her ren

Die Al ten Her ren um Co ach Dirk Kö nig konn ten mit dem
Meis ner hof ei nen wei te ren Un ter stüt zer gewinnen. 

Tan ja & Phi lipp Staab über nah men 2021 den Meis ner hof,
wel cher in Erl ab runn und über die Gren zen hin aus be kannt 
ist als Ho tel, Res tau rant und Bier gar ten am Main. Der
Meis ner hof im frän ki schen Wein ort Erl ab runn ist ein Fa mi -
lien un ter neh men. Das res tau rier te Fach werk ver leiht dem
Meis ner hof frän ki schen Char me, Gemütlichkeit und
besonderen Flair. 

Ab so fort bau en die Al ten Her ren Fuß bal ler und der Meis -
ner hof auf ei ne frän ki sche Part ner schaft, wel che in Form
von kur zen Ho sen als Out fit zum Aus druck gebracht wird. 

Auf dem Fo to von links nach rechts
Ab tei lungs lei ter Jo han nes Heß dör fer, die bei den In ha ber
vom Meis ner hof Tan ja & Phi lipp Staab, AH Trai ner Dirk
König 

Auf dem Mann schafts fo to die AH-Spie ler mit ih ren bei den
Spon so ren für kur ze Ho sen und Bälle. 
Die Al ten Her ren sa gen ein gro ßes Dan ke schön an Tan ja & 
Phi lipp für die Aus stat tung.

Die SIN VA GmbH & Co. KG
stat tet die Al ten Her ren mit neu en

Auf wärm pul lo vern aus

Die Al ten Her ren der Fuß ball ab tei lung wur den zur küh le ren 
Jah res zeit mit neu en Auf wärm pul lo vern aus ge stat tet. Mar -
cus Reins fel der, Spie ler der AH und Ge schäfts füh rer der
Fir ma SIN VA, lässt die Al ten Her ren nicht im Kühlen
stehen. 
Die SIN VA GmbH & Co. KG be rät Fir men bei der Op ti mie -
rung von Pro zes sen rund um SAP Trea su ry- und Ri si ko ma -
na ge ment, Cash- & Li qui di täts ma na ge ment.

Nach dem früh zei ti gen Spon so ring des Ans to ß krei ses beim 
Kunst ra sen bau und des Spon so ring der Tri kot sät ze der
U19 in der Sai son 2019/2020, sagt Mar cus nun auch „JA“
zur Un ter stüt zung der Alten Herren. 

Auf dem Bild seht ihr den Ab tei lungs lei ter Jo han nes Heß -
dör fer, Ge schäfts füh rer Mar cus Rein fel der und AH Trai ner
Dirk Kö nig mit dem neu en Aufwärmpulli.

Die Al ten Her ren sa gen ein gro ßes Dan ke schön an Mar cus 
für die Aus stat tung.
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Lie be Ten nis-
mit glie der,

wir la den Euch al le herz lich zu un se rer
jähr li chen Mit glie der ver samm lung ein. Es 
gibt wich ti ge Din ge zu be spre chen und ei ne neue Ab tei -
lungs lei tung zu wäh len, so dass wir uns freu en wür den,
wenn mög lichst vie le Mit glie der teilnehmen würden.

Die Ab tei lungs lei tung lädt Euch da her hier mit herz lich zur
ans te hen den Jah res haupt ver samm lung am Diens tag, den 
31.01.2023, ab 19.00 Uhr in un se rem Bür ger hof ein.
Über Eu er Kom men wür den wir uns sehr freu en.

Die Ta ges ord nungs punk te lau ten wie folgt:

1. Be grü ßung
2. Be richt des Ab tei lungs lei ters
3. Be richt des Sport warts
4. Be richt des Kas siers
5. Neu wahl der Ab tei lungs lei tung
6. Ge dan ken zur In stand set zung der Plät ze 4 + 5, so wie evtl. 

Bau ei nes Flut lichts
7. Sons ti ges

Soll ten noch Wün sche, An re gun gen oder wei te re Ta ges -
ord nungs punk te ge wünscht wer den, bit te bis spä tes tens
17.01.2023 per E-Mail an ten nis@tsv-erl ab runn.de .
Die Ab tei lungs lei tung
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