
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

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

an den Fa schings ta gen

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

Ro sen mon tag, 04.03.2019 und
Fa schings diens tag, 05.03.2019

ge schlos sen.

Wich ti ger Hin weis an alle Haus-
ei gen tü mer zum Aus tausch der

ge meind li chen Was ser zäh ler

Die Haus was ser zäh ler wer den tur nus mä ßig nach Ab lauf
der Eich zeit im Auf trag der Ge mein de von der ENER GIE -
VER SOR GUNG Lohr/Karls tadt aus ge tauscht. Für ei nen
pro blem lo sen Zäh ler aus tausch sind ge mäß DIN 1988 An -
schluss plat ten für span nungs- und po ten ti al frei en Ein bau
der Was ser zäh ler vor ge schrie ben. Die se so ge nann ten
Was ser zäh ler bü gel sind in neue ren Haus ver sor gungs an la -
gen be reits seit Jah ren üb lich, bei äl te ren Haus ver sor -
gungs an la gen aber oft nicht vor han den. Oh ne Was ser zäh -
ler bü gel sind die ge meind li chen Was ser uh ren Zug- und
Druc kkräf ten der Haus was ser lei tung aus ge setzt. Bei den
bis her igen Was ser zäh lern mit Mes sing ge häu sen stell te
dies kein Pro blem dar. Seit dem Jahr 2014 wer den je doch
vie le neue Was ser zäh ler aus ei nem Kunst stoff ge häu se ge -
fer tigt. Die se neu en Was ser uh ren dür fen zur Ver mei dung
von Was ser rohr brü chen nicht oh ne An schluss plat te ein ge -

baut wer den. Wir bit ten des halb al le Haus ei gen tü mer um
Prü fung, ob an ih rer An la ge der Was ser zäh ler bü gel vor -
han den ist. Soll te dies nicht der Fall sein, muss die Haus -
ver sor gungs an la ge ent spre chend nach ge rüs tet werden.
Für Rückfragen steht Ihnen die Gemeindeverwaltung (Herr
Biermann, Tel.: 0931 / 46862-27) gerne zur Verfügung. 

Kon trol lie ren Sie den Was ser-
ver brauch re gel mä ßig

En de Ja nu ar 2019 wur den von der Ge mein de die Be schei -
de über die Was ser ver brauchs ge büh ren ver sandt. Im mer
wie der stel len da bei Ei gen tü mer fest, dass ge gen über den
Vor jah ren ein nicht er klär ba rer, er höh ter Wasserverbrauch
vorliegt.
Da die Was ser zäh ler nur ein mal im Jahr ab ge le sen wer -
den, kann z.B. durch ei ne stän dig flie ßen de Toi let ten spü -
lung oder ein De fekt am Über druc kven til des Warm was ser -
boi lers ein ho her Was ser ver brauch entstehen.
Dem An schluss neh mer ent ste hen folg lich hö he re Kos ten,
weil die Ge mein de auf grund der gel ten den Rechts la ge den 
ge sam ten Was ser ver brauch und eben so die da raus re sul -
tie ren de Schmutz was ser ge bühr berechnen muss.

Un ser Tipp:

Kon trol lie ren Sie re gel mä ßig den Zäh ler stand
Ih rer Was ser uhr!
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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

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

Do von 14 – 18 Uhr

In for ma tions blatt
der Ge mein de

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

Ei ne Welt La den

Ge nuss welt Man go

Die Früch te für die Man go pro duk te des Ei -
ne Welt La dens, die ge troc kne ten Man gos,
den Man go-Si rup oder die Man go-Mon -
key-Frucht gum mis rei fen auf na tür li che
Wei se am phi lip pi ni schen Ca ra bao-Man -
go baum. Meh re re tau send Klein bau ern fa -
mi lien pfle gen und er hal ten da bei ih re
meist nur ein bis zwei Mangobäume ohne

Einsatz von Chemie. 
Auf grund stei gen der Nach fra ge durch den Fai ren Han del in 
Deutsch land be pflan zen Klein pro du zen ten heu te Brach -
land mit wei te ren Man go bäu men. Ei ne öko lo gisch sinn vol le 
Ent wic klung, denn im Schat ten der Man go bäu me ent ste -
hen wert vol le Öko sys te me für vie le Tier- und Pflan zen ar -
ten. Schnell ent wi ckel ten sich die ge troc kne te Man gos von
Pre da/Phi lip pi nen zum Ver kaufs schla ger und sind heute
nicht mehr wegzudenken.
Durch die er höh te Nach fra ge in Deutsch land ist der Markt -
preis für Man gos auf den Phi lip pi nen re gio nal deut lich ge -

stie gen. Auch Klein bau ern fa mi lien, die ih re Man gos bis her
nicht über den Fai ren Han del ver kau fen konn ten, er hal ten
da durch heute höhere Preise. 
Die vit amin rei chen ge troc kne ten Man gos sind mit ei nem
Fett ge halt von 0,6 g* und ei nem Brenn wert von 282 kcal*
ei ne ge sun de Al ter na ti ve zu Scho ko la de mit Fett 31g* bzw. 
536 kcal* (*Nähr wert je 100g). 
Im Ei ne Welt La den gibt es die ge troc kne ten Man gos in drei
Va rian ten, mit und oh ne Zu cker zu satz so wie die grü nen,
leicht säu er li chen Man gos.

Fai re Prei se für gu te Pro duk te

Ei ne Welt La den Erl ab runn (Trä ger: St. Eli sa bet hen ver ein) 
im ehe ma li gen Po straum in der Schu le, Öff nungs zei ten:
Diens tag und Don ners tag von 15.30 bis 18.00 Uhr; in den
Fe rien nur don ners tags ge öff net.

Die Sing und Mu sik schu le in for miert

Der zeit un ter rich ten in den Ge mein den Mar gets höch heim
und Erl ab runn fol gen de Lehrkräfte:

Iri na Gont scha rov Kla vier
Ly dia Mai er Kla vier,

mu si ka li sche Früh er zie hung
An dre as Kum mer Gi tar re, E-Gi tar re
Bern hard Reuss ner Trom pe te
Fried rich Scha ess bur ger Kla vier, Key bo ard
Ar min Köb ler Bloc kflö te, Oboe
Bern hard v.d.Goltz Gi tar re

Die Neu an mel dun gen für das Schul jahr 2019/20 fin den
statt in der Zeit vom 29.4. – 13.5.19

Kon takt: Bern hard v.d.Goltz, 0931-96409; 
www.mu sik schu le-wu erz burg.de
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Die Ge mein de Erl ab runn ver mie tet im Rat haus
Erl ab runn, 1. Stock zum 01.05.2019,

bei Be darf auch zu ei nem frü he ren Zeit punkt,
eine 1-Zim mer woh nung mit ca.

41 qm Wohn flä che
Wei te re In for ma tio nen er hal ten Sie un ter

Tel. 0931/4686216 Frau Kon rad oder per email:
anet te.kon rad@vgem-mar gets ho ech heim.bay ern.de
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Baye ri sches Lan des amt für Sta tis tik

Mi kro zen sus 2019 im Ja nu ar ge star tet

Auch im Jahr 2019 wird in Bay ern wie im ge sam ten Bun -
des ge biet wie der der Mi kro zen sus, ei ne amt li che Haus -
halts be fra gung bei ei nem Pro zent der Be völ ke rung, durch -
ge führt. Nach Mit tei lung des Baye ri schen Lan des am tes für
Sta tis tik wer den da bei im Lau fe des Jah res rund 60.000
Haus hal te in Bay ern von be son ders ge schul ten und zu ver -
läs si gen In ter vie we rin nen und In ter vie wern zu ih rer wirt -
schaft li chen und so zia len La ge so wie in die sem Jahr auch
zu ih rer Kran ken ver si che rung be fragt. Für den über wie gen -
den Teil der Fragen besteht nach dem Mikrozensusgesetz
Auskunftspflicht.

Da ten schutz und Ge heim hal tung sind, wie bei al len Er he -
bun gen der amt li chen Sta tis tik, um fas send ge währ leis tet.
Auch die In ter vie we rin nen und In ter vie wer, die ih re Be su -
che bei den Haus hal ten zu vor schrift lich an kün di gen und

sich mit ei nem Aus weis des Lan des am tes le gi ti mie ren,
sind zur strik ten Ver schwie gen heit ver pflich tet. Statt an der 
Be fra gung per In ter view teil zu neh men, hat je der Haus halt
das Recht, den Fra ge bo gen selbst auszufüllen und per
Post an das Landesamt einzusenden.

Mit dem APG-Se nio ren abo stän dig
aus dem Häus chen sein

Sie sind min de stens 65 Jah re alt, noch ak tiv und un ter neh -
mungs freu dig? Sie wol len auch oh ne ein Au to mo bil und
un ab hän gig sein? Dann ist das APG-Se nio ren abo be stens
für Sie ge eig net. Hier bei han delt es sich um ei ne per so na li -
sier te Fahr kar te für den öf fent li chen Nah ver kehr, mit der
Sie wäh rend der Schul zeit ab 09:00 Uhr, an sons ten ganz -
tä tig un ter wegs sein kön nen. Da bei kön nen Sie zwi schen
der an ge ge be nen Re la ti on mit al len öf fent li chen Ver kehrs -
mit teln so oft hin- und her fah ren wie Sie möch ten. Die Mit -
nah me ei nes Fahr rads ist so gar in klu si ve, wenn es ein
ausreichendes Platzangebot gibt und das Fahrzeug
geeignet ist.

Durch das APG-Se nio ren abo spa ren Sie 20 Pro zent ge -
gen über dem VVM-Spar-Abo per sön lich. 10 Pro zent Ra -
batt ge währt das Kom mu nal un ter neh men des Land krei ses
Würz burg, wei te re 10 Pro zent des Prei ses über nimmt die
Ge mein de. Der Start ist zum je wei li gen Mo nats an fang
mög lich. Sie er hal ten das APG-Se nio ren abo im WVV-Kun -
den zen trum in der Domstraße in Würzburg.
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So lan ge man neu gie rig ist, kann ei nem
das Al ter nichts an ha ben

Den ken Sie sich fit
- kom men Sie!
- ma chen Sie mit!

Lie be Se nio ren,

in Zu sam men ar beit mit dem  ka tho li schen Se nio ren fo -
rum Würz burg bie te ich wie der ein ganz heit li ches Ge -
dächt nis trai ning mit leich ten Be we gungs übun gen für
Se nio ren an.

Erl ab runn (in der Grund schu le):

Kurs be ginn:
1. Ter min: Diens tag, den 12.03.2019 um 10:00 Uhr
Kurs lei tung: Clau dia Schmidt

Mar gets höch heim (im Pfar rheim):

Kurs be ginn:
Don ners tag, den 21.03.2019 um 14:00 Uhr

Kurs lei tung: Ger trud Moldenhauer

Kurs ge bühr: 35,00 Eu ro

10 Ein hei ten zu je 60 Mi nu ten, 1 x wö chent lich
(Schnup per gäs te zum je weils 1. Ter min will kom men)

Wir freuen uns auf kurz wei li ge Trai nings stun den mit
Ih nen

Ih re Ge dächt nis trai ne rin nen
Clau dia Schmidt und Ger trud Mol den hau er

An mel dung bis zum
09.03.2019 (Erl ab runn)
18.03.2019 (Mar gets höch heim)

un ter:
Pfar rei en ge mein schaft Hl. Fran zis kus im Main tal:
0931 / 461272
oder Frau Ma ria Flach 09364 / 1756
oder Fr. Mol den hau er 0931/ 4650330
oder Fr. Schmidt 09365/ 2912
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Kos ten lo se Ener gie be ra tun gen im
Wert von bis zu 422 EUR 

Das Ge mein schafts pro jekt der Ver brau cher zen tra le
Bay ern e.V. mit Stadt und Land kreis Würz burg wird
fort ge führt!

Ein ho her Strom ver brauch, Heiz kos ten weit über dem
Durch schnitt, Feuch tig keit und Durch zug in den Räu men
oder ei ne ans te hen de Sa nie rung - all dies kön nen gu te
Grün de für ei ne Be ra tung durch ei nen pro fes sio nel len
Ener gie be ra ter sein. Denn die se gibt ei ne Über sicht über
die ener ge ti schen Ver bes se rungs po ten zia le der Im mo bi lie,
hilft even tu el le Schä den am Bau werk zu ver mei den und
be rät zu mög li chen Zu schüs sen und För de run gen. Zu dem
ist ein Bei trag zum Klimaschutz bei Umsetzung der
Vorschläge inklusive!
Zur Un ter stüt zung bie ten Stadt und Land kreis Würz burg ih -
ren Bür ge rin nen und Bür gern ge mein sam mit der Ver brau -
cher zen tra le Bay ern e.V. auch in die sem Jahr wie der Gut -
schei ne für ei ne kos ten lo se „Vor-Ort-Be ra tung“ durch ei nen 
qua li fi zier ten und un ab hän gi gen Ener gie be ra ter an. Die se
ha ben ei nen Wert von bis zu 422 Eu ro, wer den ge för dert
durch das Bun des mi nis te ri um für Wirt schaft und Ener gie
und rich ten sich so wohl an Mie ter, pri va te Haus- oder Woh -
nungs ei gen tü mer wie auch pri va te Ver mie ter. Je nach Be -
darf kann aus un ter schied li chen Checks aus ge wählt wer -
den. Durch ei ne um fas sen de Ana ly se zu Strom- und Wär -
me ver brauch, Ge rä te aus stat tung, Spar po ten zia len oder
auch der Ge bäu de hül le er hält der Rat su chen de im
Anschluss einem Kurzbericht mit den Check-Ergebnissen
und Handlungsempfehlungen für sein Vorhaben. 
Be reits im ver gan ge nen Jahr ha ben rund 180 Bür ge rin nen
und Bür ger aus Stadt und Land kreis Würz burg ei nen sol -
chen Ener gie be ra tungs gut schein er hal ten und konn ten so

Ener gie spar po ten zia le auf de cken und mög li che Fehl in ves-
ti tio nen vermeiden.
Wer ei nen Gut schein für ei ne kos ten lo se „Vor-Ort-Be ra -
tung“ er hal ten möch te, wen det sich an den Fach be reich
Kreis ent wic klung des Land krei ses, Zep pe lin stra ße 15,
97074 Würz burg, Tel. 0931 8003-5114 oder -5113,
kreis ent wic klung@lra-wue.bay ern.de,
www.land kreis-wu erz burg.de/Ener gie por tal.
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Be kannt ma chung
der Re gie rung von Un ter fran ken

vom 15.01.2019

Über wa chung und Be kämp fung der Na del holz bor ken -
kä fer; Buch dru cker, Kup fers te cher, Lär chen bor ken-
kä fer und Nor di scher Fich ten bor ken kä fer (Aus zug)

Die Re gie rung von Un ter fran ken er lässt auf An trag der 
Bayer. Lan des an stalt für Wald und Forst wirt schaft fol gen de

An ord nung:

1. Ge fähr dungs- und Be falls ge bie te

Die Na del wäl der (Rein- und Misch be stän de) so wie die
Grund stü cke, auf de nen in ner halb ei ner Ent fer nung von
500 m von die sen Wäl dern un en trin de tes Na del holz la gert,
wer den im Re gie rungs be zirk Un ter fran ken zu Ge fähr -
dungs- und Be falls ge bie ten des Buch dru ckers, Kup fers te -
chers,  Lär chen bor ken kä fers und Nor di schen Fich ten bor -
ken kä fers erklärt (§ 3 Abs. 1 der Landesverordnung).

2. Über wa chung

Die in Nr. 1 zu Ge fähr dungs- und Be falls ge bie ten er klär ten
Wäl der und Grund stü cke so wie dort la gern de Wald er zeug -
nis se sind von den je wei li gen Ei gen tü mern und Nut zungs -
be rech ti gen in der Zeit vom 1. Ok to ber bis 31. März min de -
stens ein mal und in der Zeit vom 1. April bis 30. Sep tem ber 
min de stens im Ab stand von 4 Wo chen auf Kä fer be fall zu
kon trol lie ren (§ 6 Abs. 2 der Landesverordnung).

3. An zei ge

Bei Bor ken kä fer be fall ha ben die je wei li gen Ei gen tü mer und 
Nut zungs be rech tig ten so fort die zu stän di ge un te re Forst -
be hör de (Amt für Er näh rung, Land wirt schaft und Fors ten)
zu ver stän di gen (§ 6 Abs. 2 der Landesverordnung).

4. Be kämp fung

Buch dru cker, Kup fers te cher, Lär chen bor ken kä fer und Nor -
di scher Fich ten bor ken kä fer sind von den je wei li gen Ei gen -
tü mern und Nut zungs be rech tig ten sach kun dig (Pflan zen -
schutz-Sach kun de ver ord nung) un ver züg lich und wirk sam
zu be kämp fen oder durch einen Dritten bekämpfen zu
lassen. 

5. Er klä rung

Die Ei gen tü mer oder Nut zungs be rech tig ten von zu Ge fähr -
dungs- und Be falls ge bie ten er klär ten Wäl dern und Grund -
stü cken so wie dort la gern der Wald er zeug nis se ha ben spä -
tes tens in ner halb ei nes Mo nats nach In kraft tre ten die ser
An ord nung ge gen über der zu stän di gen un te ren Forst be -
hör de schrift lich oder zur Nie der schrift zu er klä ren, dass
sie die vor ge schrie be ne Be kämp fung selbst durch füh ren
oder durch ei nen Drit ten durch füh ren las sen. Un ter bleibt
ei ne sol che Er klä rung, so kann die zu stän di ge un te re
Forst be hör de die er for der li chen Be kämp fungs maß nah men
auf Kos ten des je wei li gen Ei gen tü mers oder Nut zungs be -
rech tig ten durch füh ren oder durch ei nen Drit ten durch füh -
ren las sen (§ 4 Abs. 3 der Lan des ver ord nung). In die sem
Fal le ha ben Ei gen tü mer und Nut zungs be rech tig ter die
Bekämpfung zu gestatten und die erforderlichen
Hilfsdienste zu leisten (§ 4 Abs. 3 und 4 der Lan desver ord -
nung).

6. So for ti ge Voll zie hung

6.1 Die so for ti ge Voll zie hung der vor ste hen den Num mern
1 – 5 die ser An ord nung wird an ge ord net.

6.2 Be grün dung:

Die An ord nung des So fort voll zugs nach § 80 Abs. 2
S. 1 Nr. 4 der Ver wal tungs ge richts ord nung in der Fas sung
der Be kannt ma chung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zu -
letzt ge än dert durch Art. 7 des Ge set zes vom 12.7.2018
(BGBl. I S. 1151), ist im öf fent li chen Interesse geboten.

Bei man gel haft oder nicht durch ge führ ter Kon trol le so wie
bei Un ter las sung ei ner ord nungs ge mä ßen Be kämp fung be -
steht we gen der Mas sen ver meh rung der Na del holz bor ken -
kä fer in den be trof fe nen Ge bie ten ei ne be stands be dro hen -
de Ge fahr für Na del wäl der. Auch ist ei ne ein heit li che
Schäd lings be kämp fung aus den genannten Gründen
erforderlich.

7. Voll stre ckungs be hör de

Die jen igen Kreis ver wal tungs be hör den, auf de ren Ge biet
die Zwangs mit tel an ge wen det wer den müs sen, wer den ge -
mäß Art. 30 Abs. 2 des Bayer. Ver wal tungs zu stel lungs-
und Voll stre ckungs ge set zes (BayRS 2010-2-I) er sucht, den 
er for der li chen Ver wal tungs zwang durch zu füh ren. Die
Kreis ver wal tungs be hör den sind insofern Voll stre ckungs-
be hör den.

8. In-Kraft-Tre ten und Gel tungs dau er

Die se An ord nung tritt am Ta ge nach ih rer Be kannt ma -
chung im Amts blatt der Re gie rung von Un ter fran ken in
Kraft. Sie gilt bis 31.12.2023.

Hin weis:

Wer die ser An ord nung vor sätz lich oder fahr läs sig zu wi der -
han delt, kann ge mäß § 68 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 PflSchG 
i.V.m. § 7 der Lan des ver ord nung mit ei ner Geld bu ße bis zu 
50.000 € belegt werden.

Der voll stän di ge Text der Ver ord nung ein schließ lich der
Rechts be helfs be leh rung wird durch Aus hang an der Amts -
ta fel am Rat haus in Mar gets höch heim, Main stra ße 15 be -
kannt ge macht. Er kann eben so auf der Ho me pa ge der Ge -
mein de Mar gets höch heim ein ge se hen wer den.

Hilf reich bei der Sor ten aus wahl von
Ap fel- und Birn bäu men

Auch im zei ti gen Früh jahr kön nen noch Obst bäu me ge -
pflanzt wer den. Wer sich bei Ap fel- oder Birn bäu men für ei -
ne „al te Sor te“ ent schei det, um die Viel falt der re gio na len
Streu obst sor ten zu er hal ten, ist mit dem Buch „Äp fel und
Bir nen in Franken“ gut beraten.
Das Buch wur de 2018 in drit ter Auf la ge völ lig über ar bei tet
vom Land kreis Würz burg he raus ge ge ben und ver zeich net
111 Ap fel- und Bir nen sor ten in Wort und Bild. Die Be -
schrei bun gen ge hen auf die Be son der hei ten und An sprü -
che der Sor ten ein und in for mie ren über die Ver wen dung
und Ver zehr ei gen schaf ten der Äpfel und Birnen. 
Schon die klin gen den Na men von „Alk me ne“ über „Neu er
Ber ner Ro sen ap fel“ bis zu „Win ter zi tro nen ap fel“ bei den
Ap fel sor ten oder von „An den ken an den Kon gress“ über
„Ma da me Ver té“ bis zu „Win ter pfalz gra fen bir ne“ für die Bir -
nen sor ten ma chen neu gie rig auf die klei nen Ge schich ten
rund um das be son de re Obst. Ei ne Über sicht fasst die
wich tigs ten Kri te rien für die Sortenempfehlungen
zusammen. 
Das Buch ist an der Bür ger in for ma ti on des Land rats am tes
Würz burg, Zep pe lin stra ße 15, 97074 Würz burg, für 9 Eu ro
er hält lich und kann ge gen die Por to ge bühr auch zu ge -
schickt wer den (Mail: in for ma ti on@Lra-wue.bay ern.de; Tel. 
0931 8003-5610.
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Lust auf Aben teu er, Spaß
und neue Leu te?

Wir bie ten in Ko ope ra ti on mit dem In klu sions pro jekt der Le -
bens hil fe Würz burg e.V. ein rich ti ges Ver gnü gen für Ju -
gend li che mit und oh ne Be hin de rung, die Lust auf ei ne ak -
ti ve Gemeinschaft haben, an.

Die Rei se führt euch mit Klein bus sen in das Ju gend ta -
gungs haus Wirs berg. Dort könnt ihr von Wan de run gen und 
Aus flü ge ins Fich tel ge bir ge, Tisch ten nis spie len bis hin
zum Gril len am La ger freu er platz und
noch vie les mehr er le ben. An je dem
Tag wer den wir et was Spannendes
unternehmen.

Die Rei se ist für Kin der und Ju gend li -
che mit und oh ne Be hin de rung. Da her 
wer den von al len Teil neh me rIn nen die 

Be reit schaft zu ge mein sa men Un ter neh mun gen und ein
freund li cher Um gang miteinander vorausgesetzt.
Ge mein sam mit ei nem ge schul ten eh ren amt li chen Be treu -
er team möch ten wir ei ne schö ne Zeit mit euch ver brin gen.
Die Frei zeit wird vom Pro jekt „In klu si on-Selbst ver ständ lich“ 
der Ak ti on Mensch über den BJR bezuschusst.

Ziel grup pe:        10 - 16 Jah re mit und ohne Be hin de rung
Ort:                     Ju gend ta gungs haus Wirs berg
Kos ten:               250 €
Zeit raum:            01.09. – 06.09.2019

Lei stun gen:        - In fo abend nach An mel dung
                          - Trans fer zum Fe rien ort
                          - Un ter kunft in Mehr bett zim mern
                          - Voll ver pfle gung vor Ort
                          - Frei zeit pro gramm inkl. Aus flü ge
                          - päd ago gi sche Be treu ung
                          - Ver si che rungs schutz

An mel dung: KJR Würz burg und Le bens hil fe
Min dest-TN-Zahl: 7

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.
Die ses ers te Orien tie rungs ge spräch ist kos ten los. Wei te re
In for ma tio nen: www.ak tiv se nio ren.de.

Der nächs te Sprech tag ist am Mitt woch, 13. März 2019
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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Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

Sonn tag, 17.02.
10.30 Uhr Mgh kath. Kir che Kir che für al le (Fuchs + Team)

Sonn tag, 24.02.
09.30 Uhr Zell (Fuchs)
10.45 Uhr Mgh (Fuchs)

Sonn tag, 03.03.
10.00 Uhr Mgh mit Abend mahl (Cze kal la)
anschl. Kir chen ca fé

Sonn tag, 10.03.
09.30 Uhr Zell
10.45 Uhr Mgh

Sonn tag, 17.03.
10.00 Uhr Zell mit Ki Go (Jung) anschl. Kir chen ca fé

Kin der got tes dienst (Ki Go): Für Kin der von 4-11 Jah ren
am 17.02. u. 17.03.

Öku me ni sche Got tes dienst rei he „Kir che für al le“
Herz li che Ein la dung zum letz ten Teil der öku me ni schen
Got tes dienst rei he „Du stellst mei ne Fü ße auf wei ten
Raum“ in der kath. Pfarr kir che in Mar gets höch heim am
17.02 um 10.30 Uhr. Es ist ei ne Got tes dienst rei he zum
Hö ren, Se hen und Mit ma chen. Es gibt ge spiel te Sze nen
und Lie der von ei ner Band be glei tet.  Ab 10.00 Uhr wird es
ei ne Spie le sta ti on für die Kin der ge ben und es wird Kaf fee
an ge bo ten.

Welt ge bets tag der Frau en
Herz li che Ein la dung zum Got tes dienst an läss lich des Welt -
ge bets tags am Frei tag, 01. März um 19 Uhr im evang.
Ge mein de haus Mar gets höch heim für Frau en, Män ner, Kin -
der und Ju gend li che. Die ses Jahr steht Slo we nien im Mit -
tel punkt. Sie er hal ten in ter es san te In for ma tio nen über das
Land und Ein blick in die dor ti gen Le bens um stän de. Im An -
schluss an den Got tes dienst wird es bei ei nem klei nen Im -
biss und Ei ne-Welt-Ver kauf Ge le gen heit zur Be geg nung
ge ben.

Tauf ta ge 2019
24.02., 24.03., 06.04., 05.05., 01.06., 08.06., 20.07., 27.07. 
u. 07.08.

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

Kin der werk statt
Krea ti ve Nach mit ta ge für 6-10-Jäh ri ge im Ge mein de haus
in Mar gets höch heim. Die Uhr zei ten er fah ren sie bei der
An mel dung. (An sprech part ne rin: Mar le ne En gert-Keerl
461726).
Sams tag, 23.02. – Wir bas teln ei ne He xe aus ei nem
Holz scheid

Kin der nach mit tag
Ent fällt we gen Fa schings fe rien

Ju gend treff
Ent fällt we gen Fa schings fe rien

Kon fir man den
Der Un ter richt ist im mer mitt wochs um 16.15 Uhr. Am Frei -
tag, 15.02. wird abends der Ju gend got tes dienst in Vers -
bach be sucht. Vom 15. – 17.03. fah ren die Ju gend li chen
zu sam men mit Pfar rer Fuchs und ju gend li chen Mit ar bei tern 
auf die zwei te Kon fir man den frei zeit nach Pappenheim.

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Mitt woch,
13.03. um 20 Uhr im Kaf fee raum der Ver söh nungs kir che.
Die Sit zun gen sind öf fent lich.

„Spät som mer“ (NEU!)
Wir, das sind Sa bi ne, Jür gen, Mar git und Wer ner su chen
Gleich ge sinn te, mit de nen wir ei nen Teil un se rer Frei zeit
ver brin gen möch ten. 
Dies könn ten Wan de run gen, Aus flü ge, Ki no- und Thea ter -
be su che oder Spie le aben de sein. 
Start ist ein Spie le abend am Sonn tag, den 17.03. um
18 Uhr im ev. Ge mein de haus, Tho ma-Rie der-Str. 39. (Bit te 
ei ge ne Ge trän ke + Glä ser + Spie le mit brin gen). 
Wer am ers ten Tref fen nicht teil neh men kann, aber den -
noch In ter es se an wei te ren Ver an stal tun gen hat kann sich
bei Sa bi ne Zim mer mel den. An sprech part ner : Sa bi ne Zim -
mer Tel.: 0931/ 464857

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

Se nio ren kreis Mar gets höch heim-Zell-Erl ab runn:
je den 2. und 4. Mon tag im Mo nat um 15.00 Uhr im Ev. Ge -
mein de haus Mar gets höch heim
In fo: C. Schaum, Tel.: 30469969 und
C. Schacht Tel.: 4650304

25. Febr.: Fa sching im Se nio ren kreis – mit Jo han na
Bau nach

Ge mein sam un ter wegs
An mel dung und In fo bei Bar ba ra Reich-Scholz, Tel.: 91597 
oder 0175/7140977 
Für al le, die ger ne mit an de ren zu sam men et was un ter neh -
men wol len:
Am Don ners tag, 21.Fe bru ar be su chen wir im Thea ter Au -
gen blick (www.thea ter-au gen blick.de) der Le bens hil fe
Würz burg, Am Kreuz 1, um 10 Uhr die Auf füh rung “Ge bro -
che nes Eis”. Ein tritt 10 €. An mel dung er for der lich.

Kon takt:
Evang. Pfarr amt, Hauptstr. 124 , 97299 Zell a. Main 
E-mail: pfarr amt.ver so eh nung.zell@elkb.de
Ho me pa ge: www.ver so eh nungs kir che.com
Pfar rer Pe ter Fuchs: Tel.: 46 78 79 78
Pfarr amts se kre tä rin Tan ja Co lón, Tel.: 46 78 79 78
Bü ro zei ten: Di. + Do. von 9.00 bis 12.00 Uhr
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Kirch li che Nach rich ten der Pfarr-
ge mein de St. Jo han nes der Täu fer

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

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

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

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

Herr Di akon Ru dolf Haas
Sprech stun de nach Ver ein ba rung
Tel.: 0931/3 04 66 04, 
Email: di akon.haas@t-on li ne.de
ru dolf.haas@bis tum-wu erz burg.de

Herz li che Ein la dung zu un se ren Got tes dien sten in der 
Pfar rei St. Jo han nes d.T. Mar gets höch heim:

Fes te Ter mi ne der Pfar rei St. Jo han nes d. T.
Mar gets höch heim
Je den Mitt woch um 21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet
in der Kir che. Bit te De cke mit brin gen.
Je den Frei tag um 18.00 Uhr Ro sen kranz in der Weg ka pel le

Sams tag, 16.02.2019
18.00 Uhr Beicht ge le gen heit
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 17.02.2019
10.30 Uhr Kir che für AL LE
17:00 Uhr Ein la dung zum El tern abend der Erst kom mu ni on -
kin der, Pfar rheim Zell

Diens tag, 19.02.2019  18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 21.02.2019
18.30 Uhr Wort got tes dienst (WGDL)

Sonn tag, 24.02.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
(WGDL)

Diens tag, 26.02.2019  18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 28.02.2019
21.00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Frei tag, 01.03.2019
10.00 Uhr Mess fei er in der Ta ges pfle ge
10.30 Uhr Kran ken kom mu ni on (WGDL)
19.00 Uhr Welt ge bets tag der Frau en „Kommt, al les ist be -
reit!“ (WGDL) im evan ge li schen Ge mein de haus

Sonn tag, 03.03.2019
09.30 Uhr Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaft

Mitt woch, 06.03.2019
18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung und 
Auf le gung des Aschen kreu zes

Sams tag, 09.03.2019
18.00 Uhr Beicht ge le gen heit
18.30 Uhr Vor abend mes se

Mon tag, 11.03.2019
14.30 Uhr Ge mein sa mes Ge bet d. Haus got tes dien stes im
Pfar rheim Mar gets höch heim

Diens tag, 12.03.2019
17.00 Uhr 8. Weg got tes dienst zur Erst kom mu ni on
18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Don ners tag, 14.03.2019
18.30 Uhr 1. Fas ten an dacht (WGDL)

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

Frau en kreis
Am Diens tag, 19.02.2019 la den wir um 16.00 Uhr zur Jah -
res ver samm lung mit ge müt li chem Bei sam men sein mit Kaf -
fee und Ku chen ins Pfar rheim ein.
Am 01.03.2019 um 19.00 Uhr fin det der Welt ge bets tag der
Frau en un ter dem Mot to „Kommt al les ist be reit“ im evan -
ge li schem Ge mein de haus statt, An schlie ßend la den wir zur 
Be geg nung ein.
Am 14.03. fin det der re gio na le Bil dungs tag des KDFB
Würz burg statt.

Jo han nes-Ver ein 1918 Mar gets höch heim e.V.
EIN LA DUNG ZUM GE DENK GOT TES DIENST UND ZUR
JAH RES HAUPT VER SAMM LUNG

Die Jah res haupt ver samm lung des Jo han nes-Ver ei nes fin -
det am Sonn tag, 10. März 2019 um 14.30 Uhr im Pfar rheim 
(hin ter der Kir che) statt.
Der bar rie re freie Zu gang über das Klos ter ge län de ist ge öff -
net. Der Ca ri tas-Hel fer-Kreis be wir tet wie der mit Kaf fee
und Ku chen. Be reits am Vor abend Sams tag, 9. März 2019
ge den ken wir beim Got tes dienst um 18.30 Uhr in der Pfarr -
kir che un se rer ver stor be nen Mit glie der. Über Ihr In ter es se
und Ih re Teil nah me wür den wir uns sehr freu en. Deshalb
nochmals: Herzliche Einladung!

Se nio ren kreis
Mitt woch, 13.03.2019 um 14.00 Uhr Kreuz weg der Se nio -
ren im Pfar rheim. Das neue Pfle ge ge setz (Ref.: Mi chae la
Beil)
Wir freu en uns auf Ihr Kom men!

Die flei ßi gen Stern sin ger/in nen sam mel ten 6.195,31 €.
Ein herz li ches Vergelt’s Gott al len Spen dern/in nen.

Welt ge bets tag der Frau en
Auch in die sem Jahr lädt ei ne Grup pe von evan ge li schen
und ka tho li schen Chris tin nen aus Mar gets höch heim zum
Welt ge bets tag der Frau en ein. Der Got tes dienst fin det am
Frei tag, 1.  März, um 19.00 Uhr im Evan ge li schen Ge mein -
de haus statt. Er steht un ter dem Mot to: „Kommt, al les ist
be reit“ und wur de von Frau en in Slowenien vorbereitet.
Slo we nien ist ei nes der jüngs ten und klein sten Län der der
Eu ro päi schen Union. Bis 1991 war Slo we nien nie ein un ab -
hän gi ger Staat, aber im mer schon Kno ten punkt in ter na tio -
na ler Wan de rungs be we gun gen und Han dels strö me, die
vie ler lei Ein flüs se ins Land brach ten. Slo we nien gilt als das 
Aus hän ge schild für wirtschaftlichen Fortschritt.
Wir la den Sie ganz herz lich ein, mit zu be ten für die Teil ha -
be al ler, ganz be son ders der Frau en in un se ren Ge sell -
schaf ten und Kir chen. Nach dem Got tes dienst fin det ein
ge müt li ches Beisammen sein statt.
Wir freu en uns auf Ihr Kom men!
Das Vor be rei tungs team für Mar gets höch heim

Tauf sonn ta ge
1. Sonn tag im Mo nat in Erl ab runn
2. Sonn tag im Mo nat in Mar gets höch heim
3. Sonn tag im Mo nat in Zell

Ca ri tas-Hel fer kreis
Hil fe für äl te re und kran ke Men schen so wie in Not la gen.
Die eh ren amt li chen Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter bie ten 
ih re Zeit und ihr Herz an für Be su che und Ent la stung in be -
schwer li chen Dingen des Alltags.
Kon takt: Jut ta Ha ckel, Tel. 0931 464676 oder
Hei di Gold schmitt, Tel. 0931 461823
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.12.2018:                                                3.097

Zu zü ge                                                                                20

Weg zü ge                                                                           26

Ge bur ten                                                                               3

Ehe schlie ßun gen                                                                 2

Ster be fäl le                                                                            1

Stand am 31.01.2019:                                                3.093

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 15.01.2019

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

Der Bür ger meis ter stell te wei ter fest, dass ge gen das Pro -
to koll der letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil) kei ne Ein wän de
er ho ben wurden.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Aus bau der Main pro me na de, Erör te rung der
Plan ent wür fe

Zu den in der Ge mein de rats sit zung am 13.11.2018 erör ter -
ten Pla nungs ent wür fen hat ten die Frak tio nen ih re Stel lung -
nah men ab ge ge ben. Die in den Stel lung nah men ent hal te -
nen Vor schlä ge und Er gän zun gen wur den in ei ner Über -
sicht zu sam men ge fasst und auf der Grund la ge der Plan -
ent wür fe erör tert. Hier zu stan den Herr Wirth und Herr
Warm vom Bü ro arc.grün zur Ver fü gung. Herr Warm stell te 
in ei ner Po wer Point-Prä sen ta ti on die Vor schlä ge zur Ver -
län ge rung des Geh we ges durch die Grün struk tur im Bau -
ab schnitt I so wie de ren Mehr kos ten vor. In Bau ab schnitt II,
der Flä che an der Main fäh re, be ste he für ei nen Ufer weg je -
doch nur ei ne sehr be grenz te Brei te. Wei ter hin stell te er
Ge stal tungs va rian ten für den Be reich des Bau ab schnit tes
III (Main stra ße) vor. Als Ziel der an schlie ßen den Dis kus si -
on wur de fest ge legt, den Bau ab schnitt I in halt lich nä her zu
de fi nie ren und für die Bauabschnitte II und III die Frage der 
grundsätzlichen Gestaltung und möglicher Pla nungsal ter -
na ti ven voranzubringen.

In der nach fol gen den Be ra tung über den Ge samt plan wur -
de ins be son de re die ge plan te, durch gän gi ge Pflas ter ge -
stal tung nicht für sinn voll ge hal ten. Au ßer dem sei es aus
Grün den des lo gis ti schen Bau ab laufs not wen dig, die Rei -

hen fol ge der Bau ab schnit te zu än dern. Für den Bau ab -
schnitt I wur de an ge regt, die Pla nung bis zum neu en Steg -
ab gang zu er wei tern und die Was ser füh rung bei Fl.-Nr.
4119 in die Pla nung ein zu be zie hen. Au ßer dem wur de an -
ge regt, den Weg durch die Grün flä che nicht zu be leuch ten, 
da ent lang des Radweges ein gut ausgeleuchteter Gehweg 
zur Verfügung steht.

In Ab schnitt II wur de ein Ufer weg über wie gend be für wor tet, 
hier zu sol len ent spre chen de Pla nungs ent wür fe aus ge ar -
bei tet wer den. In Bau ab schnitt III stand die ge plan te Mö -
blie rung und Platz ge stal tung zur Dis kus si on. Hier wur de
auf die not wen di gen Funk tio nen, die Nut zung durch das
Mar ga re ten fest und die Re strik tio nen durch vor han de ne,
tech ni sche Ein rich tun gen ver wie sen. Auf grund der ge rin -
gen Brei te der Flä che soll te ei ne an ge dach te Mö blie rung
den Nut zun gen an ge passt, ggf. va ria bel sein. Ei ne Be -
pflan zung mit Bäu men in zwei ter Reihe wird aufgrund des
städtebaulichen Ensembles für nicht sinnvoll erachtet.

Nach ein ge hen der Be ra tung wur den für die je wei li gen Pla -
nungs ab schnit te fol gen de Fest le gun gen getroffen:

1. Zum Ge samt plan
Die ge plan te Pflas te rung ist zu über den ken und soll ent -
we der bis zur Point stra ße oder bis zum Stei ner nen Weg
ge führt wer den. Als Al ter na ti ve ist für den süd li chen Be -
reich ge stal te ter Asphalt denk bar.

2. Die Bau ab schnit te II und III sol len hin sicht lich des Bau ab -
laufs ge tauscht wer den.

3. Die Pla nung des Bau ab schnit tes I soll te bis zum Stand ort
des Mains tegs in der Ent wurfs pla nung er gänzt wer den.

4. Die Ein mün dung der Point stra ße in die Main stra ße ist ge -
stal te risch als Ge fah ren stel le her vor zu he ben, hier ist ggf.
für eine Fort füh rung des Ufer wegs ein Steg als Pla nungs -
al ter na ti ve dar zu stel len.

5. Der Weg in ner halb der Grün flä che Bau ab schnitt I soll te
un be leuch tet sein, für den Main ufer weg wä ren Va rian ten
hin sicht lich Ge stal tung, Brei te und Län ge aus zu ar bei ten.
Ins ge samt wird ein durch ge hen der Fu ß weg mit ent spre -
chen der Tren nung zum Rad weg fa vo ri siert.

6. Im Be reich des Ufer wegs in Bau ab schnitt II soll te eine wei -
te re Va rian te aus ge ar bei tet wer den, bei der vor han de ne
Stell plät ze und die Stra ße Main fäh re ge tauscht bzw. ge -
spie gelt wer den.

7. In Bau ab schnitt III soll ten ver schie de ne Platz va rian ten
und Mö blie rungs al ter na ti ven, ab ge stimmt auf die Fest nut -
zung, dar ge stellt wer den.

8. Die Mög lich kei ten der wei te ren Ver wen dung der Schleu -
sens tei ne soll te ge prüft wer den. Es wird da rauf hin ge wie -
sen, dass die se Schleu sens tei ne ins be son de re in tie fer
lie gen den Be rei chen z.B. an der Slip stel le ge gen über der
Dorf stra ße zum Schutz vor Wel len schlag die nen. 

9. Bei der Er gän zung der Pla nung Rich tung Mains teg ist die
Un ter brin gung ei nes öf fent li chen WCs im Be reich des
Park plat zes zu prü fen.

Zu Bau ab schnitt I wur den fol gen de Fest le gun gen ge trof fen:

1. Die als Spiel platz be zeich ne te Flä che ist als na tur na he,
al ters ge misch te Ak tions flä che zu bep la nen.

2. Hier zu sol len un ter schied li che Nut zungs va rian ten auf ge -
zeigt wer den.

3. Die Aus stat tung der Ak tions flä che soll te un ter Ein be zie -
hung des vor han de nen Spiel plat zes am Main ab ge stimmt
wer den und Kos ten in ver schie de ner Aus bau in ten si tät
dar ge stellt wer den. 

4. Das The ma Was ser mit den zwei vor han de nen Zu läu fen
soll grund sätz lich als Ge stal tungs ele ment ein be zo gen
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wer den, ein klas si scher Was ser spiel platz ist je doch nicht
be ab sich tigt.

5. Die Nut zung soll te oh ne Ein zäu nung aus kom men.

6. Die in die sem Be reich ge plan te, öf fent li che Toi let te soll
ent fal len.

zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

Frei zeit ge län de am Main, Be schluss zur  Aus füh rung
des BA III

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

Die Pla nung des Bau ab schnit tes III für das Frei zeit ge län de
am Main wur de vor her ge hend in meh re ren Aus schüs sen,
zu letzt im Bau aus schuss am 08.11.2018, ein ge hend erör -
tert. Die in die ser Sit zung vor ge schla ge nen Än de run gen
wur den von Herrn Stie ber in den Ent wurfs plan ein ge ar bei -
tet und die Aus stat tungs de tails im Ein zel nen er läu tert. Die
Pla nung ent hielt ei nen Zu fahrts weg mit zehn Stell plät zen,
ei ne mit Pflan zun gen ab ge schirm te Flä che für ein Che -
mo-WC, ei ne Flä che für ei ne Feu er scha le, die Be leuch tung 
mit drei Tri lux mas ten so wie den We ge bau mit Be ton pflas -
ter. Herr Stie ber er läu ter te, dass nach der vor lie gen den
Kos ten schät zung der Ener gie ver sor gung Lohr-Karls tadt die 
Her stel lung ei ner Was ser ent nah me stel le mit knapp
20.000 € kal ku liert wird. An ge sichts der ho hen Kos ten sei
es frag lich, in wie weit dies rea li siert wer den sollte. Die
übrigen Kosten belaufen sich nach vorläufiger
Kostenschätzung auf insgesamt 130.000 € inkl. Wegebau.

Bür ger meis ter Brohm wies da rauf hin, dass nach der zei ti -
gem Kos ten stand für die Frei zeit an la ge ins ge samt
247.000 € in ves tiert wur den. Mit dem jetzt zur Dis kus si on
ste hen den Bau ab schnitt be lau fe sich die In ves ti tions sum -
me dann auf 377.000 €. Dies ent sprä che ins ge samt in et -
wa der Sum me der bis her igen Haus halts an sät ze im
Investitionshaushalt.

Ins be son de re die Ver tre ter der MM wie sen da rauf hin, dass 
die Ge samt maß nah me ins ge samt sehr teu er sei und hiel -
ten die An zahl der ge plan ten, ins ge samt zehn Park plät ze
für über di men sio niert. Dem wur de ent ge gen ge hal ten, dass
Fahr zeu ge oft mals un ge ord net par ken, wenn nicht aus rei -
chend Park plät ze zur Ver fü gung ge stellt wer den und dies
an der un über sicht li chen Stel le ei ne Ge fähr dung für Rad -
fah rer dar stel len kön ne. Im Übri gen sei ei ne Re du zie rung
der An zahl der Park plät ze nicht kos ten re le vant. Wei ter
wur de dis ku tiert, ob der We ge an schluss bis zum Steg über 
den Bach wie sen gra ben aus ge baut wer den soll, da hier nur 
ei ne sehr ge rin ge Nut zung vor liegt. Letzt lich wurde der
Wegeausbau aber im Hinblick auf eine künftig mögliche
Nutzung befürwortet. 
Nach wei te rer, ein ge hen der Be ra tung fass te der Ge mein -
de rat folgenden

Be schluss:
Die vor lie gen de Pla nung des In ge ni eur bü ros Stie ber +
Seel horst vom 08.11.2018 wird zu stim mend zur Kennt nis
ge nom men. Der vor lie gen de Kos ten an satz zzgl. Bau ne -
ben kos ten ist in die Haus halts pla nung 2019 aufzunehmen.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 11  Nein 4

TOP 3

Alt orts anie rung; Ge stal tung der Park platz flä che in der 
Lud wig stra ße - Auf trags er teilung an das Ing-Bü ro für
die Ob jekt pla nung LPH 5-9

Er gän zend zum Be schluss vom 20.02.2018 ist das Bü ro
Schlicht Lamp recht Schrö der für die wei te ren Lei stungs -

pha sen 5-9 gem. An ge bot vom 09.01.2019 für die oben be -
zeich ne te Maß nah me zu beauftragen. 

Die Zu ord nung zur Ho no rar zo ne III, Min dest satz er scheint
an ge mes sen. Die Ne ben kos ten sind mit 4% pau scha liert
und be fin den sich im mitt le ren Ni veau. Ein Um bau zu schlag 
wird nicht ver an schlagt. Be son de re Lei stun gen wie die ört -
li che Bau lei tung sind mit 2,5% pau scha liert und ent spre -
chen den Vor aus set zun gen für die Ver ga be von frei be ruf li -
chen Lei stun gen ge mäß dem Schrei ben des Staats mi nis te -
ri ums des In nern und In te gra ti on vom 18.05.2018. Aus der
Kos ten schät zung für die Ge samt bau kos ten in Hö he von
658.829 € er gibt sich schließlich ein Honorarangebot in
Höhe von 43.324,10 € brutto.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, die Auf trags er teilung an das
Bü ro Schlicht Lamp recht Schrö der für die LPH 5-9 ge mäß
ge prüf tem Ho no rar an ge bot vom 09.01.2019 in Hö he von
43.324,10 € brut to inkl. Ne ben kos ten vor be halt lich der Zu -
stim mung der Re gie rung von Un ter fran ken durch Be wil li -
gungs be scheid oder durch Zu stim mung zum vor zei ti gen
Maßnahmenbeginn zu vergeben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

TOP 4

Bar rie re frei er Aus bau der Hal te stel le “Bach wie se” am 
Ärz te haus

Auf grund des Neu baus des Ärz te hau ses wird die Hal te stel -
le „Bach wie se“ in der Zel ler Stra ße ver mehrt von Bür gern
ge nutzt. Auf grund des sen soll te die se Hal te stel le in bei den
Fahrt rich tun gen bar rie re frei ausgebaut werden.
Es wird vor ge schla gen, ei ne Kos ten schät zung so wie ein
Ho no rar an ge bot des In ge ni eur bü ros Arz ein zu ho len und
par al lel hier zu die För der mög lich kei ten ab zu stim men. Das
In ge ni eur bü ro Arz hat te be reits im Vor jahr ers te Ent wurfs -
pla nun gen er ar bei tet, um die Einfahrt zum Ärztehaus
abzustimmen.
Wei ter hin wird es not wen dig, an der Halt stel le Bach wie se
in süd li cher Fahrt rich tung ei nen ge rin gen Grund er werb
durchzuführen.
Der wei ter füh ren de Be schluss über die Be auf tra gung des
In ge ni eur bü ros Arz soll in der nächs ten Bau aus schuss sit -
zung erfolgen.
Im Ge mein de rat wur de an ge merkt, dass sich die Bus hal te -
stel le sehr nah an der Ein- und Aus fahrt zu den Park plät -
zen zum Ärz te haus be fin de. Hier ist mit dem Grund stücks -
ei gen tü mer und dem Nah ver kehrs un ter neh men ab zu klä -
ren, in wie weit Op ti mie rungs mög lich kei ten bestehen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, die Maß nah me für den bar rie -
re frei en Aus bau der Hal te stel len „Bach wie se“ in der Zel ler
Stra ße ein zu lei ten und hier zu ein Ho no rar an ge bot des In -
ge ni eur bü ros Arz ein zu ho len so wie den not wen di gen
Grunderwerb durchzuführen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

TOP 5

Ge mein de Lei nach, Auf stel lung des Be bau ungs pla nes 
“An der Lin de 2", Be tei li gung gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Die Ge mein de Lei nach plant, im Be reich der Orts zu fahrt
der Wü 32 ein Wohn bau ge biet mit ei ner Flä che von 4,1 ha
und ins ge samt 47 Bau plät zen aus zu wei sen. Der Be bau -
ungs plan er füllt die Vor aus set zun gen des § 13 b BauGB
und wird da her im be schleu nig ten Verfahren durchgeführt. 

Die Ge mein de Mar gets höch heim wird im Rah men der Be -
tei li gung der Trä ger öf fent li cher Be lan ge um Ab ga be ih rer
Stel lung nah me gebeten.

18 In fo blatt Erlabrunn 2/2019



In fo blatt Erlabrunn 2/2019 19



Be schluss:
Die Pla nun gen der Ge mein de Lei nach wer den zur Kennt nis 
ge nom men. Be lan ge der Ge mein de Mar gets höch heim wer -
den von die sen Pla nun gen nicht berührt.
Als Mit glied der ILE Main Wein Gar ten weist die Ge mein de
Mar gets höch heim je doch auf das städ te bau li che Ziel der
vor ran gi gen In nen ent wic klung hin. Auf grund der vor lie gen -
den Pro gno sen ist die Be völ ke rungs ent wic klung in Lei nach 
rüc kläu fig und die An zahl der frei en Bau plät ze hoch. Statt
der Aus wei sung neu er Bau ge bie te soll te die
Innenentwicklung stärker favorisiert werden.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Baum pfle ge, Ent fer nung von Mis teln aus den Py ra mi den -
pap peln am Main, ge schätz te Kos ten ca. 1.600 €

• Ent schei dung des Mark tes Zell, den Flug sport club bei der 
Be schaf fung ei nes lär mar men Flug zeu ges nicht zu un ter -
stüt zen
Bür ger meis ter Brohm be rich te te, dass Veits höch heim un -
ab hän gig von der Ent schei dung des Mark tes Zell die zu -
ge sag te För de rung auf rech ter hält. Auch der Ge mein de -
rat sieht kei nen An lass, die ge trof fe ne Ent schei dung zu
än dern und be für wor tet weiterhin die Förderung.

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 18.12.2018

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Be leuch tung am Geh- und Rad weg von Sport heim
bis Main fäh re

Auf grund mehr fa cher Be schwer den über man geln de Be -
leuch tung wur den mit der MFN Würz burg die Stand or te im
Be reich Fahr weg/Am Sport platz so wie in der Obe ren Steig -
stra ße be gan gen. Auf grund der fest ge stell ten Män gel in
der Aus leuch tung der Ver kehrs flä chen wur de die MFN um
Vor la ge von An ge bo ten für die beiden Beleuchtungspunkte 
gebeten.

Für den Be leuch tungs punkt „Am Sport platz“ wer den ge -
mäß der vor lie gen den Kos ten schät zung Kos ten in Hö he
von 7.044,13 € brut to ver an schlagt. Für den Be leuch tungs -
punkt „Obe re Steig stra ße“ er ge ben sich vor aus sicht lich
Kos ten in Höhe von 4.526,87 €. 
Im Zu ge die ses Orts ter mins wur de auch die Be leuch tung
ent lang des Geh- und Rad we ges von der Main fäh re zum
Sport heim über prüft. Auch hier zu wur de ei ne Kos ten schät -
zung von der MFN vor ge legt, bei der un ter Be rücks ich ti -
gung der Re ge lab stän de mit Rüc kbau vor han de ner Be -
leuch tungs punk te Kos ten in Hö he von 47.170,52 € er mit telt 
wur den. Da je doch mit tel fris tig ein kom plet ter Aus bau im
Rah men der Alt orts anie rung ge plant ist, wur de als wei te re
Al ter na ti ve ei ne ein fa che Er gän zung der vor han de nen Be -
leuch tung mit wei te ren vier Be leuch tungs punk ten ge plant.
Die sich bei die ser Al ter na ti ve er ge ben den Kos ten be lau fen 
sich auf 18,725,08 € ge mäß Kos ten schät zung. Die Be -

leuch tungs in ten si tät wäre bei dieser Alternative deutlich
geringer aber dennoch ausreichend.
Nach kur zer Be ra tung fass te der Bau aus schuss fol gen de

Be schlüs se:
Die Er gän zung des Be leuch tungs punk tes „Obe re Steig stra -
ße“ mit ge schätz ten Kos ten in Hö he von 4.526,87 € wird in
Auf trag gegeben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Bür ger meis ter Brohm nahm auf grund per sön li cher Be tei li -
gung gem. Art. 49 GO an der Be ra tung und Ab stim mung
nicht teil.

Die Er gän zung des Be leuch tungs punk tes „Am Sport platz“
mit ge schätz ten Kos ten in Hö he von 7.044,13 € wird in Auf -
trag ge ge ben. Es ist je doch zu prü fen, ob die an ge ge be nen 
Tief bau kos ten durch Aus füh rung im Rah men des Jah res -
lei stungs ver zeich nis ses teil wei se eingespart werden
können. 
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

Die Er gän zung der Be leuch tung durch Er stel lung zu sätz li -
cher Be leuch tungs punk te am Rad weg zwi schen Main fäh re
und Sport platz wird ge mäß der ge plan ten Al ter na ti ve mit
18.725,08 € in Auf trag ge ge ben. Auch hier soll te ge prüft
wer den, in wie weit durch Be auf tra gung im Rah men des
Jah res lei stungs ver zeich nis ses Kosten eingespart werden
können.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 2

Um bau der Fern wirk tech nik für die Re gen über lauf-
be cken 1 + 2

Die Ge mein de ist ge mäß Vor ga ben des Was ser wirt schafts -
am tes da zu ver pflich tet, ih re Re gen über lauf be cken fern -
über wa chen zu las sen. Dies ge schieht für die Re gen über -
lauf be cken 1 (Am Grill platz) und Re gen über lauf be cken 2
(Am Sport heim) ak tu ell über den be ste hen den Mains teg
zum Klärwerk in Veitshöchheim. 
Da die ser je doch nach dem Neu bau des Stegs ab ge ris sen
wer den soll, müs sen die se Be cken mit tels GPRS über -
wacht wer den. Sei tens des Zwec kver ban des wur den hier zu 
be reits Bie ter an ge fragt ein Angebot abzugeben.
Da es je doch ein sehr spe ziel ler Auf trag ist, be schränk te
sich der Bie ter kreis. An ge bo te wur den von der Fir ma G+T
Au to ma ti on GmbH aus Schwar zen bruck zu ei nem Brut to -
preis von 22.838,32 € und der Fir ma Elek tro Hof mo ckel
aus Rohr zu ei nem Brut to preis von 19.102,24 € ab ge ge -
ben. Der Zwec kver band emp fiehlt auf grund gu ter Er fah run -
gen die Firma Hofmockel zu beauftragen.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt den Auf trag zum Um bau der
Fern wirk tech nik für die Re gen über lauf be cken 1 + 2 an die
Fir ma Hof mo ckel aus Rohr zu ei nem Brut to preis von
19.102,24 € zu vergeben.
Die Ver wal tung wird auf ge for dert, ei ne Kos ten be tei li gung
des Was ser stra ßen neu bau am tes im Rah men der Ver wal -
tungs ver ein ba rung zu un ter su chen bzw. zu beantragen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 3

Neu bau ei nes Rei hen hau ses und ei nes Rei hen end -
hau ses mit Ga ra ge (Tek tur), Georg-Büch ner-Stra ße 33 
+ 35, Fl.Nr. 2156/20 + 2156/19

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Zeil weg“. Der Bau an trag zur Er rich tung
von zwei Rei hen häu sern wur de be reits in der Sit zung vom
14.06.2018 be han delt. Im Ge neh mi gungs ver fah ren hat das 
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Land rats amt Würz burg ver schie de ne Plan än de run gen ver -
langt und die Nach rei chung von Befreiungsanträgen
gefordert.

Mit vor lie gen dem Tek tur an trag wer den nun fol gen de Be -
frei un gen beantragt:

• Zu läs si ge Wand hö he gem. Hö hen ein stel lungs plan
(Fl.Nr. 2156/19)
Nach Pro fil 22 des Hö hen ein stel lungs pla nes ist die max.
Wand hö he berg seits mit 6,0 m und tal seits mit max.
6,30 m fest ge legt. Die ge plan te Wand hö he wird berg seits 
weit ge hend ein ge hal ten, tal seits je doch mit ge plan ten
7,24 m über schrit ten. Der An trag auf Be frei ung wird da mit 
be grün det, dass der Ge bäu de zu gang auf Stra ßen hö he
ge plant sei und das Ge bäu de die städ te bau lich vor han -
de ne Si tua ti on der Rei hen häu ser fort setzt.

• Über bau ung der Grün flä che mit Bau gren ze
(Fl.Nr. 2156/19)
Die im Be bau ungs plan fest ge setz te Grün flä che soll mit
der ge plan ten Ga ra ge über baut wer den. Die Grün flä che
be fin det sich im Ei gen tum des Bau herrn. Dies war be reits 
im Erst an trag in glei cher Wei se ge plant bzw. be freit wor -
den.

• Da chein de ckung (Fl.Nr. 2156/19 und tw. bzgl. Gau be
2156/20)
Der Ge bäu de vor sprung des Rei hen end hau ses an der
nord öst li chen Ge bäu de kan te soll ins ge samt bis ins Dach
ver glast wer den. Für die sen Teil wird da her die Be frei ung
von der fest ge setz ten Be da chung (na tur rot bis rot braun)
be an tragt. Dies wird mit der Ver bes se rung der Be lich tung 
be grün det. Da rü ber hin aus ist für die Gau be eine Ble -
chein de ckung vor ge se hen.

• Über schrei tung der GFZ (Fl.Nr. 2156/19 + 2156/20)
Die zu läs si ge GFZ von 0,8 wird mit der ge plan ten GFZ
von 1,14 bzw. 1,06 über schrit ten. Dies er gibt sich durch
die im Dach ge schoss ge plan te Wohn nut zung. Mit der ge -
plan ten, teil wei sen Ver schmel zung der an gren zen den
Grün flä che wird die Über schrei tung der GFZ bei Fl.Nr.
2156/19 je doch deut lich ge min dert bzw. mög li cher wei se
die GFZ von 0,8 ein ge hal ten.

• Über schrei tung der zu läs si gen Auf fül lun gen und Ab gra -
bun gen (Fl.Nr. 2156/19 + 2156/20)
Die ge plan ten Über schrei tun gen (max. zu läs sig 0,8 m)
sind im De tail dar ge stellt und mit ent spre chen den
Schnitt plä nen nach ge wie sen. Die wei test ge hen de Auf fül -
lung be trifft den Be reich zwi schen Rei hen ec khaus und
Grün flä che, wo die Ga ra ge mit Ter ras se ge plant ist. Dies
wird da mit be grün det, dass die dar ge stell ten Auf fül lun gen 
und Ab gra bun gen der be reits vor han de nen Be bau ung
ent spre chen und die we sent li che Auf fül lung auf dem ei -
ge nen Grund stück an gren zend an die Grün flä che er folgt.

Im Tek tur an trag wur de die vor de re Ge bäu de front bis zur
Bau gren ze zu rüc kge nom men, die zum Erst an trag er teil te 
Be frei ung ist da her nicht mehr er for der lich.

Be schlüs se:

Zum vor lie gen den Tek tur an trag wird fol gen den Be frei un -
gen zu ge stimmt:

• Über schrei tung der Wand hö he (Fl.Nr. 2156/19)
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

• Über bau ung der Grün flä che (Fl.Nr. 2156/19)
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

• Da chein de ckung (Fl.Nr. 2156/19 + 2156/20)
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

• Über schrei tung der GFZ (Fl.Nr. 2156/19 + 2156/20)
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

• Über schrei tung der zu läs si gen Auf fül lun gen und Ab gra -
bun gen (Fl.Nr. 2156/19 + 2156/20)
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 4

Ver kehrs recht li che An ord nun gen, Aus wei sung von
zwei Kurz zeit park plät zen in der Main stra ße

Im Rah men der Orts be ge hung mit dem Ver kehrs be ra ter
der PI Würz burg-Land so wie den Frak tions vor sit zen den
am 06.11.2018 wur de vor ge schla gen, ge gen über dem An -
we sen Main stra ße 13 zwei wei te re Kurz zeit park plät ze ein -
zu rich ten. Wei ter hin wä re die vor han de ne Be schil de rung
der bei den be ste hen den Kurz zeit park plät ze mit Zeitangabe 
(8.00 – 18.00 Uhr) zu ergänzen.

Der Ge mein de rat wur de im Rah men der Be ra tung über den 
An trag der MM zur Aus wei sung von sog. „An lie ger park plät -
zen“ in for miert, hat je doch zur An ord nung der Kurz zeit park -
plät ze nicht entschieden.

Be schluss:
Dem Vor schlag, in der Main stra ße ge gen über dem An we -
sen Main stra ße 13 zwei wei te re Kurz zeit park plät ze von Mo 
– Fr von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr mit ma xi ma ler Park dau er
von ei ner Stun de ein zu rich ten, wird zugestimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 5

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

Über ar bei tung des Lay outs der Bro schü re für die
Ge stal tungs sat zung
Das über ar bei te te Lay out, incl. der Än de rungs be schlüs se
die 2016 und 2017 hin sicht lich der be fes tig ten Flä chen,
Rol la den käs ten, För de rung von Na tur stein be lä gen usw.
ge trof fen wur den, ist fer tig und wur de an die Mit glie der des
Bauausschusses verteilt.

All ge mei ne In for ma ti on zum Kom mu na len
För der pro gramm und zur Sa nie rungs be ra tung
Die bei der Re gie rung v. Ufr. ein ge reich ten An trä ge auf
Fort füh rung des Kom mu na len För der pro gramms und der
Sa nie rungs be ra tung wur den für die nächs ten 3 Jah re, bis
En de 2021, be wil ligt. Die Zu wen dun gen kom men nun je -
doch aus dem Bund-Län der-Städ te bau för de rungs pro -
gramm II – Soziale Stadt.

För der an trag für den Neu an strich der Fas sa de,
1. Bau ab schnitt, An we sen Dorfstr. 42, Fl.Nr. 34
Für den Neu an strich der Fas sa de wur den An ge bo te für die 
Ma ler ar bei ten ein ge reicht. Auf der Grund la ge des Prüf ver -
merks zur Fest stel lung der Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi -
tek tur bü ro Schlicht Lamp recht vom 29.10.2018 wur de der
För der sum me mit Be scheid vom 05.11.2018 durch das
Techn. Bau amt zu ge stimmt. Die be wil lig te Fördersumme
beläuft sich auf 2.243,98 €.

Än de rung För der an trag für den Neu an strich der Fas sa de
und Ein bau ei nes Schau fens ters, An we sen Dorfstr. 42,
Fl.Nr. 34
Für die Sa nie rungs lei stun gen wur den wei te re Un ter la gen
für ein Holz fens ter ein ge reicht. Auf der Grund la ge des
Prüf ver merks zur Fest stel lung der Zu wen dungs fä hig keit
des Ar chi tek tur bü ros Schlicht Lamp recht vom 19.11.2018
wur de der Er wei te rung der För der sum me (bis her iger Stand 
ge mäß Be scheid vom 05.11.2018 – 2.243,98 €) durch das
Techn. Bau amt zu ge stimmt. Die ak tu ell be wil lig te
Fördersumme beläuft sich auf 2.528,79 €.
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Än de rung För der an trag für das ehe ma li ge Feu er wehr haus
– Sa nie rung der Fas sa de, der Dach flä che, Er neue rung der
Fens ter und Er neue rung des Ein gangs to res, An we sen Un -
te re Steig stra ße 2, Fl.Nr. 106/1
Für die Sa nie rungs lei stun gen wur den wei te re Un ter la gen
für ein Ein gangs tor ele ment aus Holz ein ge reicht. Auf der
Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der Zu wen -
dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ros Schlicht Lamp recht
vom 29.11.2018 wur de der Er wei te rung der För der sum me
(bis her iger Stand ge mäß Be scheid vom 16.07.18 –
4.446,33 €) durch das Techn. Bau amt zu ge stimmt. Die ak -
tu ell be wil lig te Fördersumme beläuft sich auf 6.887,14 €.

Zu schuss ge wäh rung für die Er neue rung der Holz fens ter
und -tü ren im Rah men des Um baus ei nes Drei seit hofs, An -
we sen Würz bur ger Str. 2, Fl.Nr. 1
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
27.03.2018 Zu schüs se in Hö he von 11.104,97 € ge währt.
Die Prü fung der End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht am 29.10.2018 hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten
von 31.776,17 € und so mit ei ne mög li che Zu wen dung in
Hö he von 9.532,85 € er ge ben. Das Techn. Bau amt ge neh -
mig te am 06.11.2018 die Aus zah lung des im Rah men der
End ab rech nung er mit tel ten Zuschussbetrags in Höhe von
9.532,85 €.

Zu schuss ge wäh rung für die Er neue rung des Gar agent ors,
An we sen Main stra ße 16 , Fl.Nr. 181
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
18.06.2018 Zu schüs se in Hö he von 1.945,65 € ge währt.
Die Prü fung der End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht am 12.11.2018 hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten
von 6.021,88 € und so mit ei ne mög li che Zu wen dung in Hö -
he von 1.806,56 € er ge ben. Das Techn. Bau amt ge neh mig -
te am 16.11.2018 die Aus zah lung des im Rah men der End -
ab rech nung er mit tel ten Zuschussbetrags in Höhe von
1.806,56 €.

zur Kennt nis ge nom men

TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Bau an trag der Kath. Kir chens tif tung zur Er rich tung ei ner
Au ßen trep pe im Rah men des Brand schutz kon zep tes,
Be hand lung als An ge le gen heit der lau fen den Ver wal tung

• Be hand lung von Wort mel dun gen aus der Bür ger ver -
samm lung (Blu menk übel Dorf stra ße, Spiel platz Zeil weg,
Park ver hält nis se in der Ro sen stra ße)
Der An trag zur Auf stel lung und Mö blie rung von Blu men-
kü beln in der Dorf stra ße zur Ver kehrs be ru hi gung wird
ver kehrs- und haf tungs recht lich als pro ble ma tisch be ur -
teilt. Es wird be für wor tet, hier zu nächst Ge schwin dig -
keits mes sun gen durch zu füh ren und im Früh jahr 2019
nach den vor lie gen den Er kennt nis sen ggf. er neut im Rah -
men ei ner Orts ein sicht zu be ra ten.

Be züg lich der Park si tua ti on in der Ro sen stra ße, die
durch par ken de Fahr zeu ge ei nes Pfle ge dien stes ver -
schärft wird, wird ei ne wei te re Aus wei tung von Aus -
weich mög lich kei ten und ei ne da mit ein her ge hen de Re -
du zie rung von Park flä chen nicht für sinn voll er ach tet.
Soll te die Si tua ti on wei ter hin fort be ste hen, wä re das
Land rats amt Würz burg noch mals auf zu for dern, die bau -
recht li chen Ge ge ben hei ten hin sicht lich der Nut zungs än -
de rung ei nes Wohn hau ses zu über prü fen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

Mit An trag auf Er rich tung ei nes Ver kehrs spie gels bei der 
Metz ge rei Flach ver trat der Bau aus schuss die Auf fas -
sung, dass im Ge mein de ge biet ähn li che bzw. deut lich
kri ti sche re Kreu zungs si tua tio nen be ste hen. Die Er rich -

tung ei nes Ver kehrs spie gels wird hier nicht für sinn voll
er ach tet.

• Prü fung des Ver wen dungs nach wei ses und Aus zah lung
der För de rung für das „Bar rie re freie Rat haus“
Der Ver wen dungs nach weis wur de von der Re gie rung v.
Ufr. ge prüft, es wur den kei ne Män gel fest ge stellt und da -
her der Höchst be trag von 508.500 € an die Ge mein de
aus be zahlt.

• Mit tei lung der Te le fo ni ca Ger ma ny zur Er wei te rung der
Mo bil funk sen de an la ge, Son der pro jekt „ICE-Tun nel-Ver -
sor gung“

• Stel lung nah me zum Tek tur an trag BV Main stra ße 20 / 20
a vom 26.11.2018

Sit zung vom 24.01.2019

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Bau an trag für den Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn hau -
ses mit Dop pel ga ra ge, Fl.Nr. 3970/4, Bir kä cker 2

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Bir kä cker“. Auf grund der Geh be hin de -
rung des An trag stel lers soll ein ein ge schos si ges Wohn -
haus auf Bo den plat te mit al len Wohn flä chen im Erd ge -
schoss in Fertigbauweise errichtet werden.
Fol gen de Be frei un gen von den Fest set zun gen des Be bau -
ungs pla nes wer den beantragt:

1. Dach nei gung: Auf grund der Ty pen bau wei se des Fer tig -
haus her stel lers kann le dig lich eine Dach nei gung von 22
Grad (statt min de stens 25 Grad) nach ge wie sen wer den.

2. Über schrei tung der zu läs si gen Wand hö he: Die zu läs si ge
Wand hö he für ein ge schos si ge Wohn häu ser ist auf max. 4
m be grenzt. Da das Grund stück deut lich wei ter zu rüc kge -
setzt ist und das bar rie re freie Wohn haus eine grö ße re
Grund flä che als üb lich be sitzt, ist eine Über schrei tung um
6 cm auf 4,06 m er for der lich.

3. Ab gra bun gen > 1,50 m: Durch die grö ße re Grund flä che
sind auch im nord öst li chen Teil zu sätz li che Ab gra bun gen
er for der lich. Die hier ge plan ten Ab gra bun gen be tra gen
max. 1,78 m. Die Ge län de ver än de run gen wer den an ge -
böscht.

4. Pho to vol tai kan la gen: Ge mäß Be bau ungs plan sind Pho to -
vol tai kan la gen nur dach par al lel ohne Auf stän de rung zu -
läs sig. Der Bau herr be ab sich tigt, auf dem Flach dach der
Ga ra ge eben falls Pho to vol tai kan la gen zu in stal lie ren, da
er so wohl sein Wohn haus als auch ein Elek tro fahr zeug
aut ark be trei ben will.

Be schluss:
Den be an trag ten Be frei un gen zur Dach nei gung, Wand hö -
he und Ge län de ver än de rung wird je weils zugestimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

Der be an trag ten Be frei ung zur Auf stän de rung der Pho to -
vol tai kan la gen auf dem Flach dach der Ga ra ge wird kei ne
Zu stim mung er teilt. Al ter na tiv be steht die Mög lich keit,
durch Er rich tung ei nes Sat tel da ches auf der Ga ra ge Flä -
chen für dach par al le le Photovoltaikanlagen zu nutzen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0
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TOP 2

Neu bau ei nes EFH mit Dop pel ga ra ge Fl.Nr. 2160/4
Frie dens tra ße 5 - An fra ge zur Be frei ung Hö he nein-
stel lung

Auf dem Grund stück Fl.Nr. 2160/4, Frie dens tra ße 5 wird
zur zeit die Er rich tung ei nes Ein fa mi lien wohn hau ses
geplant.
Nach Ver mes sung des Ge län des wur de fest ge stellt, dass
die be ste hen den Vor ga ben des Hö hen ein stel lungs pla nes
mit max. 3,5 m Wand hö he berg sei tig und 5,5 m Wand hö he 
tal sei tig bei Pla nung ei nes zwei ge schos si gen Wohn hau ses 
nicht ein zu hal ten sind. Die Be son der heit liegt da rin, dass
das Ge län de nicht wie auf den be nach bar ten Grund stü -
cken gleich mä ßig an steigt, son dern gleich zei tig auch in
Richtung Südwesten ein deutliches Gefälle aufweist.
Auf grund der vor han de nen Ge län de si tua ti on, die mit ent -
spre chen den Schnit ten dar ge stellt ist, wird ei ne Be frei ung
von der ma xi mal zu läs si gen Wand hö he mit ei ner Über -
schrei tung von tal sei tig von 0,24 m bis 1,76 m und berg sei -
tig von 0,82 bis 2,16 m beantragt.
Zu gleich ist be ab sich tigt, die Dach nei gung asym me trisch
dem Ge län de ver lauf an zu pas sen, so dass die süd li che
Dach hälf te ei ne Dach nei gung von 26 Grad (statt mind. 30
Grad) er hält. Auch wird ge be ten ei ne Befreiung zu erteilen.
Letzt lich ist auf grund des in zwei Rich tun gen stei gen den
Ge län des ei ne hö he re Ge län de auf fül lung für Ter ras sen er -
for der lich, die an der Grund stücks gren ze wie der auf das
na tür li che Ge län de zu rüc kge führt wird. Die höch ste Ge län -
de auf fül lung be trägt 2,20 m hin ter der ge plan ten Ga ra ge.
Nach Be bau ungs plan „Zeil weg“ sind max. 80 cm Ge län de -
auf fül lung zu läs sig. Ei ne entsprechende Befreiung wird
hierzu ebenso beantragt.
Zur An fra ge wur den nach bar recht li che Ein wen dun gen ein -
ge reicht. Ins be son de re die be an trag ten Be frei un gen zur
Über schrei tung der ma xi mal zu läs si gen Wand hö he und der 
Ge län de auf fül lun gen wur den sehr in ten siv dis ku tiert. Die
Fest set zun gen des Hö hen ein stel lungs pla nes be tref fen ge -
mäß Ge län de pro fil das nörd lich an gren zen de Nach bar -
grund stück. So fern kei ne kon kre ten Pro fi le dar ge stellt wer -
den, sol len die se nach dem Wort laut des Be bau ungs pla -
nes in ter po liert wer den. Dies ist je doch kaum mög lich, da
wei ter süd lich kei ne Pro fi le mehr dar ge stellt werden.
Insofern ist die absolute Verbindlichkeit der Hö hen fest-
stel lung zu hinterfragen. 
In der Dis kus si on wur de dar ge legt, dass auf grund der
schwie ri gen Ge län de ver hält nis se bei Er rich tung ei nes
zwei ge schos si gen Wohn hau ses kaum an de re Hö hen ein -
stel lun gen rea li sier bar sind. Da das Wohn haus so weit wie
mög lich nach Nor den ver scho ben wur de, ist auf die Be lan -
ge des süd lich an gren zen den Nachbarn Rücksicht ge nom-
men worden.
Be züg lich der Auf fül lun gen wur den wei te re Al ter na ti ven
erör tert, die zu ei ner Ver rin ge rung der Ter ras sen auf fül lun -
gen führen würden.

Nach wei te rer Be ra tung fass te der Bau aus schuss fol gen -
den

Be schluss:
Die vor lie gen den Plan un ter la gen wer den mit der Auf for de -
rung zur Re du zie rung der Ge län de auf fül lun gen zu rüc kge -
ge ben. Hin sicht lich der Über schrei tung der zu läs si gen
Wand hö he wä re im Rah men der Plan än de rung zu prü fen,
in wie weit hier noch Reduzierungsmöglichkeiten bestehen. 
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Ge mein de rat Bau meis ter nahm auf grund per sön li che Be -
tei li gung gem. § 49 Go an der Be ra tung und Ab stim mung
nicht teil.

TOP 3

Er rich tung ei ner Fer tig ga ra ge, Un te re Steig stra ße 8,
An fra ge zu Be frei un gen zur Ge stal tungs sat zung

Die An trag stel le rin be ab sich tigt, ei ne Fer tig ga ra ge di rekt
an der Grund stücks gren ze „Un te re Steig stra ße 8“ zu er -
rich ten. Nach der vor lie gen den Stel lung nah me des Bü ros
Schlicht, Lamp recht müss te die Ga ra ge ent we der ein Sat -
tel dach mit 40 – 60 Grad Dach nei gung auf wei sen oder ein
Pult dach mit min de stens 20 Grad Dachneigung erhalten.
Da rü ber hin aus müss te das Tor aus mas si vem Holz oder
zu min dest mit ei ner Holz brett ver scha lung aus ge führt
werden. 
Die An trag stel le rin hat bei ver schie de nen Her stel lern von
Fer tig ga ra gen an ge fragt und le dig lich An ge bo te mit 15
Grad Dach nei gung er hal ten. Die Be da chung könn te, wie in 
der Ge stal tungs sat zung vor ge ge ben, mit roten Ziegeln
erfolgen.
Es wird er gän zend an ge fragt, ob auch statt der Holz ver -
scha lung ein Stahl tor mit Holz ma se rung zu ge las sen
werden kann.

Be schluss:
Den be an trag ten Be frei un gen wird auf grund mög li cher Be -
zugs fall wir kung nicht zugestimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 4

Bau an trag für den Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn-
hau ses, Fl.Nr. 4447, Fran ken stra ße 19

Der Bau an trag wur de erst nach der Sit zungs la dung ein ge -
reicht. Die Mit glie der des Bau aus schus ses stimm ten ein -
stim mig da für, die Be hand lung die ses Bau an tra ges nach -
träg lich in die Ta ges ord nung aufzunehmen.
Die dem Bau an trag vor aus ge hen de Bau vor an fra ge wur de
be reits im Bau aus schuss am 12.07.2018 be han delt und
meh re re Be frei un gen be züg lich Ge län de auf fül lung, der ma -
xi ma len Hö he des So ckels und der Trauf hö he so wie der
Über schrei tung der Bau gren ze er teilt. Der Bau aus schuss
hat te sich das sehr steile Gelände vor Ort angesehen.
Das Land rats amt Würz burg hat te al len be an trag ten Be frei -
un gen mit Aus nah me der Bau gren zen über schrei tung die
Zu stim mung in Aus sicht ge stellt. Der Bau herr hat da her
den Bau kör per, ins be son de re die ge plan te Ter ras se re du -
ziert und hält so mit auch die geforderten Abstandsflächen
ein.
Für die Ge neh mi gung die ses Bau an tra ges wur den kei ne
wei te ren Be frei ungs an trä ge vor ge legt, da sich der Be bau -
ungs plan „Un te rer Sche ckert“ im Auf he bungs ver fah ren be -
fin det und mit ei ner Auf he bung im Früh jahr 2019 zu rech -
nen ist. Der Bau an trag wird so mit als Vorhaben gemäß §
34 BauGB behandelt. 

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt, dem vor lie gen den Bau an -
trag im Rah men der Be hand lung nach § 34 BauGB das ge -
meind li che Ein ver neh men zu erteilen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

Be hand lung von Bau an trä gen im Ge neh mi gungs-
frei stel lungs ver fah ren

• Neu bau ei nes EFH mit Ga ra ge, Fl.Nr. 3970/7, Bir kä cker 8

• Neu bau ei nes EFH mit Dop pel ga ra ge, Fl.Nr. 3970/6,
Bir kä cker 6
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Aus tausch der Stra ßen be leuch tung in der Ge mein de
Mar gets höch heim
Im Zu ge ei nes per so nel len Wech sels bei der WVV wur de
fest ge stellt, dass bei dem Pla nungs kon zept von 2016 der
Wech sel des Lam pen ein sat zes für die Dorf stra ße und ein
paar wei te re ein zel ne Lam pen im Ge mein de ge biet vom da -
ma li gen Sach be ar bei ter vergessen wurden.
Der Auf trag für den letz ten Ab schnitt für das Jahr 2019
wur de be reits im De zem ber mit ei ner Ge samt sum me von
33.488,69 € an die WVV ver ge ben. Die Über prü fung des
neu en Mit ar bei ters hat nun er ge ben, dass, bei Be rücks ich -
ti gung der ver ges se nen Lam pen und der ge sam ten Dorf -
stra ße, ei ne Meh rung von ca. 6.461,70 € auf die Ge mein de 
zu kom men wird. Dies müss te so im Haus halts plan für 2019 
ergänzt und genehmigt werden.
Nach En de des Ab schnit tes 2019 wä ren dann, bis auf die
Pla nungs ge bie te Main stra ße / Zur Main fäh re und den Be -
reich des be ste hen den Mains tegs, al le Lam pen mit
LED-Tech nik ausgerüstet.

Be schluss:
Der vor ge schla ge nen Auf trags meh rung wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

Mit Dank für die re ge Mit ar beit schließt 1. Bür ger meis ter
Wal de mar Brohm die öf fent li che Sit zung des Bau aus -
schus ses Mar gets höch heim.

Bau aus schuss sit zung MHH
vom 18.12.2018 – Ver öf fent li chung

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

TOP  7

Ver schie de ne Be schaf fun gen der Frei wil li gen
Feu er wehr

Die Frei wil li ge Feu er wehr be an tragt die Be schaf fung ver -
schie de ner Aus rü stung:
Bo den rei ni gungs ge rät, Rüc kfahr schein wer fer, Schutz klei -
dung In nen an griff, Schutz klei dung Brand be kämp fung au -
ßen und THL, Ab dich tungs ma te ri al.
Die An trä ge, Be grün dun gen, Preis ver glei che und An ge bo te 
wur den im Ein zel nen erläutert.

Be schluss:
Der Be schaf fung der o.g. Aus stat tung wur de zu ge stimmt:

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Don ners tag, 18.02.2019, Don ners tag, 14.03.2019
und Don ners tag, 28.03.2019

Ein dring li cher Hin weis: Streu salz
auf Geh we gen ist nicht zu läs sig!

Da in den letz ten Wo chen auf den Geh we gen im Orts ge -
biet, von ei ni gen An lie gern, bei win ter li chen Ver hält nis sen
teil wei se mas siv Streu salz ein ge setzt wur de, weist die Ge -
mein de noch mals da rauf hin, dass dort nach § 10 der Ge -
mein de ver ord nung  „ … über die Si che rung der Geh bah -
nen im Win ter“ grund sätz lich

nur ab stump fen de Stof fe (z. B. Sand oder Splitt),
nicht je doch ät zen de Mit tel

ge gen Schnee- oder Eis glät te ein ge setzt wer den dür fen.
Bei Zu wi der hand lun gen sind nach der Ver ord nung Geld bu -
ßen von bis zu 500 € vor ge se hen.´

Die ne ga ti ven Aus wir kun gen von Streu salz auf Tie re,
Pflan zen, Ge wäs ser, aber auch Ge bäu de sind uns al len
be kannt. So schä digt der Salz ein satz et wa die So ckel be rei -
che der an gren zen den Häu ser. Man soll te auch be den ken,
dass Salz bei star kem Schnee fall weit ge hend wir kungs los
ist und bei star ken Frös ten durch Salz auf ge tau ter Schnee
oder an ge tau tes Eis leicht wie der über friert und dann für
ge fähr li che Glät te sorgt. Es gibt heut zu ta ge die Mög lich keit 
in je dem Ver brau cher markt (auch am Ort) entsprechende
Streumittel zu erwerben.

Ich bit te Sie des halb ein dring lich, mit Rüc ksicht auf un se re
Um welt, auf Streu salz zu ver zich ten. Wir wol len nicht mit
Buß gel dern auf die Ein hal tung der Ver ord nung dringen.

Wal de mar Brohm
1. Bür ger meis ter
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Alt pa pier-Sam mel ter mi ne
im Jahr 2019

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

Ter mi nen Alt pa pier

Sams tag, 16.03.2019, Sams tag, 18.05.2019
Sams tag, 06.07.2019, Sams tag, 21.09.2019

Sams tag, 16.11.2019

Bit te un ter stüt zen Sie auch im Jahr 2019
durch Ihre Pa pier spen de die Ju gend ar beit der

bei den Ver ei ne.



Bit te blei ben Sie im Au ßen be reich
auf den We gen!

Seit ei ni ger Zeit häu fen sich die Be schwer den von Land wir -
ten, aber auch von Jä gern, dass durch (im wahrs ten Sin ne
des Wor tes) quer feld ein ge hen de Spa zier gän ger land wirt -
schaft li che Flä chen so wie Wild tie re - vor al lem im Be reich
der ge meind li chen Reut fel der - auf der Hoch flä che be ein -
träch tigt wer den.
Häu fig han delt es sich da bei um Hun de be sit zer und ih re
meist frei lau fen den Vier bei ner. Vie len ist es viel leicht gar
nicht be wusst, dass nicht nur ty pi sche Acker kul tu ren, son -
dern auch Grün land flä chen nicht so ein fach be tre ten wer -
den dür fen.
Ge ra de bei Wie sen, Still le gungs flä chen oder Blüh flä chen
gibt es oft stren ge An for de run gen, die teil wei se selbst dem
Land wirt das Be tre ten oder zu min dest Be fah ren die ser Flä -
chen un ter sa gen. Bei Ver stö ßen droht die Rüc kfor de rung
der staat li chen För der mit tel nicht nur für das be tref fen de
Jahr, son dern bei mehr jäh ri gen Pro gram men für den ge -
sam ten För der zeit raum. Die Ein hal tung der Auf la gen wird
durch ei ne über ört li che Kon troll be hör de der Land wirt -
schafts ver wal tung streng kon trol liert, was auch im Sin ne
der All ge mein heit ist. Die Über wa chung er folgt über Sa tel li -
ten bil der und in un re gel mä ßi gen Ab stän den auch vor Ort.
Wenn auf den Luft bil dern oder vor Ort Spu ren von Tram -
pel pfa den, ab ge stell te Fahr zeu ge oder Ab la ge run gen (z.B.
Holz stö ße) fest ge stellt wer den, hat dies für die Land wir te
emp find li che fi nan ziel le Aus wir kun gen.
In der Re gel geht es da bei um agrar öko lo gi sche Maß nah -
men, zu de nen der Land wirt mit ei nem ge wis sen Flä chen -
an teil ver pflich tet ist. So soll die Land wirt schaft durch die
Be reit stel lung öko lo gi scher Flä chen für die Tier- und Pflan -
zen welt um welt ver träg li cher ge stal tet wer den.
Be son ders kri tisch ist der Zeit raum von April bis Ju li, in
dem Vö gel und ge ne rell Wild tie re stark ge fähr det sind. In
Mar gets höch heim han delt es sich auch um Flä chen, die
zur Sen kung der Ni trat be la stung im Trink was ser in Grün -
land um ge wan delt wur den. Da ein Teil der Flä chen als
Grün land ge nutzt wird und das Heu ab ge fah ren wer den
muss, ist dort auch Hun de kot ei ne Ge fahr, zu dem kann
das Vieh fut ter bei Pfer den und Kü hen zu ge sund heit li chen
Pro ble men füh ren.
Wenn al so ein Land wirt mit Schil dern das Be tre ten der Fel -
der un ter sagt, dann ist dies kei ne Schi ka ne, son dern hat
sei ne gu ten Grün de. Bit te blei ben Sie des halb auf den
Feld we gen und stel len Sie kei ne Fahr zeu ge auf den land -
wirt schaft li chen Flä chen ab, auch nicht im Rand be reich.
Die Ge mein de ist seit Jah ren mit den Jagd päch tern im Ge -
spräch, die sich über den zu neh men den Kraft fahr zeug tou -
ris mus auf die Hoch flä che be kla gen. Wir wei sen  des halb
da rauf hin, dass die Feld we ge nur für land- und forst wirt -
schaft li chen Ver kehr frei ge ge ben sind. Bei Zu wi der hand -
lun gen bleibt uns lei der nichts an de res übrig, als im Wi der -
ho lungs fall An zei ge zu er stat ten.

Aus dem Ver eins le ben

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

und Na tur

MM-Ascher mitt woch „Roll mops mit Kunst“

Der Ascher mitt woch abend der Mar gets höch hei mer Mit te
(MM) un ter dem Mot to „Roll mops mit Kunst“ hat mitt ler wei -
le Tra di ti on. Seit über 30 Jah ren stellt die MM am Ascher -

mitt woch Kunst und Kul tur in den Mit tel punkt ih rer Ver an -
stal tung. In die sem Jahr sorgt die Band Jol ly Ale hou se mit
Lie dern und Ge schich ten aus Ir land und Bri tan nien für die
mu si ka li sche Un ter hal tung. Diet mar Jung (Gi tar re, Ban jo)
und Axel Gir re ser (Gi tar re) wer den tra di tio nel len Irish Folk
zum Be sten ge ben. Bei der MM ist es üb lich, dass am
Ascher mitt woch die Po li tik nicht die ers te Gei ge spielt. Al -
ler dings ste hen nach ei ner kur zen In for ma ti on über die
Kom mu nal po li tik die Mit glie der der Ge mein de rats frak ti on
Re de und Ant wort. Ins be son de re möch ten wir die ses Jahr
über die mo men ta nen Pla nun gen für die Um ge stal tung der
Main pro me na de Aus kunft ge ben. Die Ver an stal tung fin det
am 6. März 2019 im AWO-Raum der Mar ga ret hen hal le
statt und be ginnt um 19 Uhr, der Ein tritt ist frei.

Auf der In ter net sei te der Mar gets höch hei mer Mit te fin den
Sie al le wich ti gen In for ma tio nen aus dem kom mu na len Be -
reich im mer ta ges ak tu ell. Sei es aus dem Ge mein de rat
oder dem Bau aus schuss, un ter  www.mar gets ho ech hei -
mer-mit te.de wer den Sie um ge hend und um fas send über
die ak tu el len Ent wic klun gen in Kennt nis ge setzt. Die ho hen 
Zu grif fe auf un se re Web si te zei gen das gro ße In ter es se an 
un se ren In for ma tio nen. Falls Sie De tail fra gen ha ben, fin -
den Sie auf un se rer In ter net sei te un se re Email-Adres -
se.  Wir wer den uns dann um ei ne zeit na he Ant wort be mü -
hen. Sie er rei chen uns auch un ter der Te le fon num mer
462307.

Mu sik ver ein
Mar gets höch heim

„Dan ke“ für viel Ap plaus und die Ku chen spen den -
Wei ter Su che nach Nach wuchs ...

Der Mu sik ver ein möch te sich bei den zahl rei chen Be su -
chern des klei nen Kon zerts vor dem Neu jahrs emp fang der
Ge mein de sehr herz lich be dan ken. Ein ganz be son de rer
Dank gilt den eif ri gen Ku chen bä cker(n)in nen, die eif rig ge -
ba cken hat ten, da mit zum aus ge schenk ten Kaf fee ei ne tol -
le Aus wahl an Ku chen und Tor ten zur Ver fü gung stand.
Nach wie vor sind wir auf der Su che nach Nach wuchs (so -
wohl Kin der und Ju gend li che, aber auch ehe mals Ak ti ve,
die in Mar gets höch heim oder auch an ders wo das Spie len
ei nes Mu sik in stru men tes er lernt ha ben und ih re Kennt nis se 
wie der auf fri schen wol len).
Scheu en Sie sich nicht, uns an zu ru fen (Rai ner Funk, Te le -
fon 463131 oder Nor bert Götz, Te le fon 463666). Vie len
Dank! Durch ei ne Ko ope ra ti on mit den Dürr ba cher Mu si -
kan ten fin den die Pro ben der zeit im Wech sel ein mal Don -
ners tags im Pro ben raum des ehe ma li gen Klos ters in Mar -
gets höch heim und in der an de ren Wo che Frei tags im Pro -
ben raum der Ku ra tie Hl. Geist im Kin der gar ten der Dürr ba -
chau statt. Di ri gent ist Wolf gang Dehn, Lei ter des Kreis or -
ches ters des Nord baye ri schen Mu sik bun des.

Rai ner Funk und Nor bert Götz
Vor sit zen de des Mu sik ver ei nes St. Jo han nes
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Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim

2019 wird ein ar beits rei ches Jahr
für die FF Mar gets höch heim

Der Rüc kblick auf das ver gan ge ne Jahr und der Aus blick
auf das kom men de Jahr wa ren bei der tur nus ge mä ßen Ge -
ne ral ver samm lung der Frei wil li gen Feu er wehr Mar gets -
höch heim Thema.
Ak ti ve und pas si ve Mit glie der, Wehr-und Ver eins füh rung
tref fen sich all jähr lich im Ja nu ar zur Ge ne ral ver samm lung.
Die Vor sit zen de Ma ria Brohm blic kte, durch Bil der un ter -
legt, auf vie le Ver an stal tun gen und Be geg nun gen im Jahr
2018 zu rück; her vor zu he ben sei en das En ga ge ment und
das Mit wir ken des Ver ei nes und der Wehr bei ge meind li -
chen und kirch li chen An läs sen, wie z. B. die Mai baum auf -
stel lung, die Beteiligung an der mainART und beim
Margaretenfestzug.
Ers ter Kom man dant Pe ter Götz blic kte auf das Ein satz jahr
zu rück. Zu 162 Ein sät zen muss te die Wehr aus rü cken. Al -
lein 124 Ein sät ze ent fie len auf die First Re spon der-Grup pe. 
Der Kom man dant führ te aus, dass die Wehr künf tig aus 2
Aus bil dungs- und Ein satz zü gen be ste he. Zahl rei che Schu -
lungs- und Übungs aben de sind für das Jahr 2019 ge plant
um wei ter hin gut aus ge bil det zu sein. Am Sonn tag, den 27. 
Ja nu ar 2019 fin det von 14.00 - 17.00 Uhr ein of fe ner Nach -
mit tag im Ge rä te haus statt. Die Be völ ke rung ist hier zu
herz lich ein ge la den, um sich die Sa nie rungs ar bei ten die im 
Ge rä te haus ge tä tigt wur den an zu schau en. Mit ei nem Dank 
an al len Ak ti ven, Gruppenführer und Gemeinde endeten
die Ausführungen des Kommandanten.
Ers ter Bür ger meis ter Wal de mar Brohm ver wies in sei nem
Gruß wort auf die er heb li chen fi nan ziel len Mit tel, wel che die 
Ge mein de 2018 und 2019 für die Wehr ein set zen wür de.
Er wies da rauf hin, dass dies not wen dig sei, um die Wehr
für die nächs ten Jah re Ein satz fä hig zu hal ten. Kreis brand -
rat Win fried Weid ner freu te sich, dass die Ver eins füh rung,
die Feu er wehr füh rung und die Ge mein de so gut und ko -
ope ra tiv zu sam men ar bei ten. Er dank te den Ju gend grup-

Bild von links nach rechts : 1. Vor sit zen de Ma ria Brohm,
3. Kom man dant Mat thias Krei ner, Kas sier Tho mas Mül -
haupt, 2. Kom man dant Thors ten Kreut zer, Re vi sor Chris ti -
an Boll, 1. Kom man dant Pe ter Götz, 2. BGM Pe ter Ett hö -
fer, KBI Win fried Weid ner, Ver trau ens mann Ti mo Zim mer -
mann, 1. BGM Wal de mar Brohm, Schrift füh rer Nor bert
Götz,

pen füh rern für ih ren he raus ra gen den Ein satz in der Ju -
gend be treu ung. 22 Ju gend li che sei en ein Ga rant da für,
dass die Mar gets höch hei mer Wehr kei ne gra vie ren den
Nach wuchs sor gen ha be, so Weid ner aner ken nend. 
Bei der Wahl des Ver trau ens man nes, für die Ak ti ven, wur -
de Ti mo Zim mer mann wie der für zwei Jah re im Amt be stä -
tigt. Ed win Döb ling wird auch wie der für die nächs ten zwei
Jah re, die Kas se des Ver eins prü fen. Rein hold Kör ber hat -
te 37 Jah re lang das Amt des Re vi sors in ne. Er trat nicht
mehr zur Wahl an. Kör ber be ton te, dass es ihm sehr viel
Spaß ge macht ha be, in ver schie de ne Funk tio nen im Feu -
er wehr ver ein mit zu hel fen. Es sei aber nun an der Zeit Platz 
zu ma chen und die nächs te Ge ner ati on in die Ver ant wor -
tung ein zu bin den. Chris ti an Boll wurde als zweiter neuer
Kassenprüfer gewählt. 
Am En de der Jah res haupt ver samm lung bat die Vor sit zen -
de noch um Mit hil fe und Un ter stüt zung beim Fest kom mers, 
wel cher am 06. April 2019 statt fin det und bei den Ju bi -
läums fei er lich kei ten vom 25. bis 27.Mai 2019.

Neu es aus dem Kin der gar -
ten in Mar gets höch heim

Der Win ter ist da! Ganz ge spannt ha ben wir auf den ers ten 
Schnee ge war tet. Und als er end lich kam, wa ren wir be -
reits be stens vor be rei tet! Wir hat ten schon win ter lich ge -
bas telt und uns über pas sen de Klei dung in der kal ten Jah -
res zeit un ter hal ten. Au ßer dem wur den win ter li che Lie der
ge sun gen und Gedichte einstudiert. 
Im Ja nu ar sind wir auf Rei se ge gan gen und ha ben an de re
Län der, Leu te und Sit ten ken nen ge lernt. In die sem Zu ge ha -
ben wir auch El tern ein ge la den, um et was mehr über ihr Hei -
mat land zu er fah ren. So konn ten die Kin der dies ein we nig
ken nen ler nen. Ge spannt lausch ten wir Mär chen aus Län dern,
schau ten Bil der bü cher an und lausch ten dem Klang der Spra -
chen. Auch in un se rer Kü che ha ben wir Ku li na ri sches aus an -
de ren Län dern ge kocht. Un se re Welt ist rund und bunt!
Im Fe bru ar/März geht es wei ter rund, denn mit der na hen -
den „När ri schen Zeit“ wird auch bei uns wie der viel los
sein. Das Rat haus muss sich hü ten, denn am Grün don -
ners tag zie hen wir dort ein. Auch die rest li chen Ta ge wer -
den wir den Fa sching mit Saus und Braus feiern!

An mel de wo chen für die Kin der krip pe und
Kin der gar ten St. Jo han nes
Für das Kin der gar ten jahr Sep tem ber 2019/Au gust 2020 fin -
den ab dem 18. Fe bru ar bis 1. März 2018 die An mel de ta -
ge statt. Bit te ver ein ba ren Sie te le fo nisch mit un se rer Lei -
tung, An ge li ka Rutz, ei nen Ter min un ter 0931/464512. Be -
sten Dank!
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Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim e.V.

Herz li che Ein la dung zur
Fa schings ver an stal tung

„Obst hal len-Re vi val“
Am Sams tag den 23. Fe bru ar 2019
mit un se rem be kann ten DJ Fabs

Be ginn: 21.00 Uhr, Ein lass 20.30 Uhr,
Mar ga ret hen hal le

Aus weis kon trol le!

Wir freu en uns auf Ih ren Be such.
Schö ne Grü ße Ma ria



Ju gend kon vent
Mar gets höch heim

Stern sin ger ak ti on 2019

Auch in die sem Jahr war die Stern sin ger-Ak ti on in Mar -
gets höch heim wie der ein vol ler Er folg. Ins ge samt wa ren 29 
Kin der und Ju gend li che im Al ter zwi schen 7 und 16 Jah ren
in neun Grup pen im gan zen Ort un ter wegs. Sie brach ten
den Se gen 20* C + M + B *19 an die Tü ren und To re und
konn ten ei ne mehr als be acht li che Sum me von über 6100
Euro für Hilfs be dürf ti ge in Pe ru sam meln. An die ser Stel le
noch mal ein Herz li ches Dan ke schön, so wohl an al le Stern -
sin ger, die den gan zen Tag unterwegs waren, als auch an
jeden Spender.

Nacht ref fen der Mi nis tran ten wall fahrt

Am Sams tag abend, den 19.01.2019 fand das Nacht ref fen
der Mi nis tran ten-Wall fahrt, wel che uns ins im letz ten Jahr
nach Rom führ te, statt. Zu Be ginn des Abends lies Lu kas
Götz mit ei nem tol len spi ri tu el len Im puls die Rom fahrt
noch mals Re vue pas sie ren. Im An schluss aßen wir zu sam -
men als Vor spei se ty pisch ita lie ni sche Bru schet ta und als
Haupt gang ein eben so be kann tes ita lie ni sches Ge richt
Spag het ti Bo lo gne se. Nach dem sich je der ge stärkt hat te,
schau ten wir uns di ver se, und vor al lem lus ti ge Bil der von
der Fahrt an. Au ßer dem schnitt An dre as Wink ler ei nen
150-mi nü ti gen Film mit al len High lights von un se rer Rei se
zu sam men, den wir uns eben falls an sa hen, und der vor al -
lem so wohl durch amü san te, als auch in for ma ti ve Se quen -
zen vie le Er in ne run gen an die Fahrt wec kte - hier für noch -
mals herz li chen Dank! Des Wei te ren möch ten wir uns bei
un se ren Rei se lei tern Lu kas Götz, Ra fa el Korb mann, Mo ritz 
Sin dram, Jo nas Korb mann und Chris ti an Boll be dan ken.
Nur durch euch und eure Planung verlief die Romfahrt
2018 ohne größere Probleme und wurde so zu einer
unvergesslichen Zeit.

Pfarr haus – Ein rich tungs ge gen stän de

In der ver gan ge nen Aus ga be des Ge mein de blatts ha ben
wir zur Spen de von Ein rich tungs ge gen stän den auf ge ru fen,
wo durch wir vie le Mö be lan fra gen be ka men. Lei der konn ten 
wir nicht all die se an neh men. Nichts des to trotz möch ten wir
uns hier mit bei je dem Spen der für Ihr gro ßes En ga ge ment
be dan ken! Durch die sen Auf ruf konn ten wir un se re Räu me
ver voll stän di gen und ha ben nun schö ne mö blier te Räum -
lich kei ten im Pfarr haus. Je doch be sit zen wir bis her nur we -
ni ge Ge sell schafts spie le für un se re Grup pen stun den. Soll -

ten Sie sol che be sit zen, die Sie nicht mehr ge brau chen
kön nen und die se ger ne dem Ju gend kon vent Mar gets -
höch heim zur Ver fü gung stel len wür den, wür den wir uns
sehr da rü ber freu en. Ger ne kön nen Sie uns ei ne E-Mail (ju -
gend kon vent.mhh@t-on li ne.de) schrei ben oder sich bei ei -
nem un se rer Vor stän de dies be züg lich mel den.

- An kün di gun gen -

Alt pa pier samm lung 16.03.2019

Wie letz tes Jahr ver an stal ten wir, der Ju gend kon vent in
die sem Jahr wie der drei Alt pa pier samm lun gen. Die nächs -
te Samm lung fin det am Sams tag, den 16.03.2019 statt.
Hier bei möch ten wir nicht nur zum ak ti ven Hel fen, son dern
auch zum Pa pier sam meln auf ru fen. Da mit un ter stüt zen
Sie uns sehr! Um ei nen rei bungs lo sen Ab lauf ga ran tie ren
zu kön nen ist es je doch wich tig, dass Sie ihr Alt pa pier be -
reits am Vor tag, oder am Tag der Sammlung bis 8:00 Uhr
an die Straße stellen.

Ju gend got tes dienst 23.03.2019

Auch in die sem Jahr gibt es wie der ei nen Ju gend got tes -
dienst, der von Kin dern und jun gen Er wach se nen vor be rei -
tet wird. Der Got tes dienst fin det am Sams tag, den
23.03.2019 statt und wird im Zei chen der Fas ten zeit ste -
hen. Hier zu la den wir Sie herz lich ein. Wir wür den uns vor
al lem sehr freu en, vie le Kin der und Ju gend li che begrüßen
zu dürfen. 
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Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

Be richt für das Jahr 2018

Öff nungs zei ten
Mitt woch 15.30-17.00 Uhr

Don ners tag 17.30-19.00 Uhr
Sonn tag 10.30-11.30 Uhr

Die Öff nungs zeit am Sonn tag ist ein Ser vi ce, der so nur in
ei ner eh ren amt lich ge lei te ten Bü che rei zu finden ist.

Fi nanz mit tel

Für die Bü che rei wur den im letz ten Jahr Me dien im Wert
von 2.000 € er wor ben.
Der grö ß te Teil stammt aus Ei gen mit teln der Bü che rei, die
sich aus dem Er lös des Floh mark tes, der Mit hil fe bei den
Klei der märk ten, aus Mahn ge büh ren und Spen den zu sam -
men set zen. Un ter stützt wer den wir au ßer dem durch Zu -
schüs se un se rer Ge mein de, dem Staats zu schuss für Bü -
cher ei en und der Diözese Würzburg.
Die Räu me der Bü che rei wer den durch die Pfarr ge mein de
fi nan ziert.

Zah len und Fak ten 2018

Der Me dien be stand setzt sich aus Ro ma nen, Kin der- und
Ju gend bü chern, Sach bü chern, Zeit schrif ten, Ton trä gern,
DVD und Spie len zusammen.

                                       2018

Aus lei hen                      5.011
Neue Me dien                   434
Öff nungs ta ge                   149
Öff nungs stun den             198
Be su cher                       1.480
Neue Nut zer                       46
Ak ti ve Nut zer                   199

Sie ha ben es mög lich ge macht:

Im Ver gleich zu 2017 konn ten wir die Aus lei hen um 457
Me dien er hö hen. Das ist ein Zu wachs von 10 Pro zent!

En de 2017 wur de die Auf ent halts qua li tät im Kin der me dien -
raum er heb lich ver bes sert. Das Dan ke schön von Ih nen war 
ei ne re ge Nut zung. Be son ders er freu lich ist die Tat sa che,
dass wir im ver gan gen Jahr sehr vie le jun ge Fa mi lien in
der Bücherei begrüßen durften.
Be merk bar macht sich dies vor al lem am Sonn tag vor mit -
tag, wo der Gang in die Bü che rei bei vie len Fa mi lien zur
lieb ge won nen Ge wohn heit ge wor den ist. Be packt mit Bil -
der bü chern, Le ses toff für die Kin der, Spie len und den neu -
es ten Ro ma nen lässt sich die Zeit bis zum nächs ten
Büchereibesuch gut über ste hen.
Die stärks te Aus lei he ver zeich nen wir bei den Kin der bü -
chern mit 2.714 Aus lei hen. Es ist schön zu se hen, dass
das ge druc kte Buch trotz der stär ker wer den den Prä senz
der di gi ta len Me dien im mer noch sehr ge fragt ist. Le sen ist
Vor aus set zung für Wis sen, Bil dung und für le bens lan ges
Ler nen. Un ter stüt zung da für gibt es in der Bü che rei vor Ort.

Neu er Weg zur Bü che rei

Seit Mai 2018 ist der Durch gang von der Gar ten stra ße
durchs Klos ter ge län de zum Pfar rheim wäh rend der Aus lei -

he ge öff net. Ei ne Er leich te rung für El tern mit Kin der wa gen
und un se re älteren Leser.

Neue An ge bo te
à tip toi

Im April wur den ein tip toi-Stift und da zu ge hö ri ge Bü cher
ein ge kauft. Nach der gu ten Aus lei he im letz ten Jahr wird
der Be stand auf je den Fall erweitert.

à Stoff ta schen

So vie le tol le Bü cher bei uns ge fun den! Und wo hin jetzt da -
mit? Seit Mai kön nen Stoff ta schen zum Trans port der ent -
lie he nen Me dien für 4 Wo chen aus ge lie hen wer den. Da mit
wol len wir ei nen Bei trag zur Ver mei dung von Plas tik müll
leis ten, und Sie kön nen ih re Bü cher be quem nach Hause
transportieren.

à Me dien aus der Aus tausch bü che rei

Be treut wer den wir durch die Ka tho li sche Bü cher ei fach stel -
le in Würz burg. Zur Un ter stüt zung der Bü cher ei en gibt es
dort ei ne Aus tausch bü che rei, die es uns er mög licht, Me -
dien für die ei ge ne Aus lei he nach Mar gets höch heim zu ho -
len. Die se kön nen bis zu ei nem hal ben Jahr bei uns blei -
ben, und er wei tern un se ren Be stand. So mit kön nen wir
auch spezielle Leserwünsche erfüllen.

Das Bü che rei-Team

… be steht aus 14 eh ren amt li chen Mit ar bei tern:
Eli sa beth Bau nach – El ke Böhl – Jut ta Ha ckel – Pe tra Kalk -
bren ner - Ju dith Kirch ner – Jo nas Korb mann – Eri ka Koss -
mann – Ire ne May-Schütz – El ke Plo dek – Schwes ter Lud -
wi na Poth – Han ne lo re und Gun ter Rim kus – Uschi Voss -
win kel – Claudia Wilhelm

Ne ben den of fi ziel len Öff nungs zei ten gibt es in der Bü che -
rei noch vie le Ar bei ten die er le digt wer den. Viel Zeit neh -
men der Me dien ein kauf und das Ein ar bei ten ein. Die Be -
stands pfle ge, die Raum ge stal tung und Prä sen ta ti on kom -
men eben falls da zu. Au ßer dem trifft sich das Team zu Sit -
zun gen und ist auf Fort bil dun gen und regionalen
Büchereitreffen dabei.

Herz li chen Dank un se ren Spon so ren und Wohl tä tern

Be dan ken möch ten wir uns bei un se rem Trä ger, der Ka tho -
li schen Kir chens tif tung St. Jo han nes für die Be reit stel lung
der Räu me, der Ge mein de für die Be zu schus sung und der
Über nah me des Buch ge winns, und bei den Mit ar bei tern
unserer Fachstelle Würzburg.

Ein gro ßer Dank geht auch an die Spon so ren
un se rer Zeit schrif ten:

– CSU
– Me tall bau Hart
– MM
– Na tur füch se
– Obst und Gar ten bau ver ein
– Rol lo Opp mann
– SPD
– St. Mar ga re ten-Apo the ke

Ein wei te res gro ßes Dan ke schön an al le un se re Le ser,
die un ser An ge bot flei ßig nut zen und auch im mer wie der
ein mal an un ser Spen den glas den ken oder gut er hal te ne
Bü cher spen den bei uns ab ge ben. Dan ke, dass Sie be reit
sind, da durch un se re schö ne Bü che rei zu un ter stüt zen!

Auch al len Bü cher freun den, die Bü cher bei un se rem Floh -
markt ge kauft ha ben, ein herz li ches Dan ke schön!

Un ter stüt zen Sie un se re Ar beit,
und schau en Sie ein fach mal bei uns vor bei!

Ih re Bü che rei Mar gets höch heim
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Jo han nes-Ver ein 1918
Mar gets höch heim e.V.

Ein la dung zum Ge denk got tes dienst und
zur Jah res haupt ver samm lung

Die Jah res haupt ver samm lung des Jo han nes-Ver ei nes fin -
det am Sonn tag, 10. März 2019 um 14.30 Uhr im Pfarr-
heim (hin ter der Kir che) statt.
Der bar rie re freie Zu gang über das Klos ter ge län de ist ge öff -
net. Der Ca ri tas-Hel fer-Kreis be wir tet wie der mit Kaf fee
und Ku chen.
Be reits am Vor abend Sams tag, 9. März 2019 ge den ken
wir beim Got tes dienst um 18.30 Uhr in der Pfarr kir che un -
se rer ver stor be nen Mit glie der. Über Ihr In ter es se und Ih re
Teil nah me wür den wir uns sehr freu en. Des halb noch mals: 
Herz li che Ein la dung!

Nor bert Götz, Vor sit zen der

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S

Ter mi ne Ab tei lungs ver samm lun gen

Thea ter
Don ners tag, 14.02.2019, 19 Uhr, Ver eins zim mer, SZB

Ten nis:
Mon tag, 18.02.2019, 19.30 Uhr, Ver eins zim mer, SZB

Tanz:
Mon tag, 11.03.2019, 20 Uhr, Ver eins zim mer, SZB

Rei ni gungs kraft für Sport zen trum ge sucht!

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

V O R A N K Ü N D I G U N G E N 

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

am Frei tag, 15.03.2019 um 19 Uhr
Sport zen trum Brü cke, Turn hal le

Ta ges ord nung:

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

Or ga ni sa tions be rei che
 4. Be richt über den Jah res ab schluss zum 31.12.2018
 5. Be richt der Rech nungs prü fer
 6. Ent la stung des Vor stan des für das Ge schäfts jahr 2018
 7. Er gän zungs wah len – Prä si di um (teil wei se, u.a. 1. Vor sit -

zen der)
 8. Vor stel lung und Ge neh mi gung Jah res etat für 2019
 9. An trä ge
10. Sons ti ges

– Für das Prä si di um –
Vor stand  Ste fan Her bert

An trä ge müs sen spä tes tens vier zehn Ta ge vor dem Tag
der Ver samm lung beim Prä si di um schrift lich ein ge reicht
wer den. Spä ter ein ge hen de An trä ge mit Aus nah me von
sat zungs än dern den An trä gen, wer den nur be han delt, wenn 
die Mit glie der ver samm lung auf An trag die Dring lich keit mit
mehr als 2/3 der ab ge ge be nen Stim men be jaht.

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

FIT NESS & GE SUND HEITS SPORT 

Trai nie ren mit dem Mi lon Fit ness zir kel
im SG Sport zen trum

Woll ten Sie nicht schon lan ge et was für Ih re Ge sund heit
tun, mehr Sport trei ben und Sie konn ten sich nie auf raf fen?  
Jetzt ha ben Sie in Mar gets höch heim die Mög lich keit! In ter -
es sier te kön nen sich un ter der  E-Mail Adres se SGM06-mi -
lon@t-on li ne.de in for mie ren und zur Ein wei sung an mel den. 
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An schlie ßend wer den wir mit Ih nen Ih ren per sön li chen Ein -
füh rungs ter min ver ein ba ren. 
Fol gen de fes te Ter mi ne ste hen zur Ein füh rung zur Wahl:

mon tags 8 Uhr – 10 Uhr und 17 Uhr – 18.45 Uhr
diens tags 19.45 Uhr – 21.45 Uhr
mitt wochs 18.30 Uhr – 20.30 Uhr
don ners tags 17.30 Uhr – 19.30 Uhr 

Vor aus set zung für die Nut zung des Mi lon Fit ness Zir kel ist
die ak ti ve Mit glied schaft (84 € pro Jahr)  bei der SGM  plus
ei nen Mi lon Jah res bei trag von 60 €.  Nach der Ein wei sung
kann der Fit ness Zir kel selbst stän dig täg lich zwi schen 8
Uhr und 22 Uhr genutzt werden.

Bei Fra gen zum Mi lon Fit ness zir kel be steht ne ben der zen -
tra len E-Mail Adres se SGM06-Mi lon@t-on li ne.de auch die
Mög lich keit, sich über Te le fon (0931) 90732452 zu in for -
mie ren.

Ab tei lung Fuß ball

Aus der Ab tei lungs ver samm lung Fuß ball

Rund 20 In ter es sier te fan den den Weg ins Ver eins zim mer
im Sport zen trum zur Fuß ball ab tei lungs ver samm lung. Ne -
ben den Be rich ten der Mann schaf ten wur den die An we sen -
den mit al len re le van ten In for ma tio nen ver sorgt. Ab tei -
lungs lei ter Jo chen La nik führ te durch die Ver samm lung
und gab un ter an de rem be kannt, dass auch in der kom -
men den Sai son Se bas ti an Feh rer Trai ner in Mar gets höch -
heim sein wird. Da bei wird er wie bis her un ter stützt von
Mat thias Fersch. Wäh rend die Ab tei lung wei ter hin durch
Jo chen La nik, un ter stützt von Olaf Pe schel, ge führt wird -
gab es ei nen Wech sel auf der Po si ti on des Ju gend lei ters.
Mar co Her bert und Ar no Bau er wur den als Nach fol ger für
Wer ner Stad ler ge wählt, wel cher die se Po si ti on über
24 Jah re in ne hat te. An schlie ßend wur de noch an ge regt
über die anstehende Baumaßnahme, die Verbreiterung
des Spielfeldes und die Bewässerungsanlage diskutiert.

U13 mit neu en Trai nings an zü gen

Neue Trai nings an zü ge für die U13. Al le 14 Spie ler und die
drei Be treu er wur den vor kur zem mit neu en Trai nings an zü -
gen aus ge stat tet. Durch die groß zü gi ge fi nan ziel le Un ter -
stüt zung des Spon sors Boos Druc kluft tech nik und ei ner Ei -
gen be tei li gung der El tern kön nen die Jungs tod schick in
ein heit li cher Mon tur in die Rüc krun de star ten. Die SGM be -
dankt sich sehr herz lich bei Cars ten Boos, der sich auf
viele Punkte in neuem Outfit freut.

Spie le Her ren

So, 10.03.2019, 15 Uhr: DJK Retzstadt – SGM
So, 17.03.2019, 15 Uhr: SGM – Maid bronn/Gram schatz

B E R I C H T E

Spen den stand

Noch feh len rund 25.000 € um den Au ßen be reich kom plett
fer tig stel len zu kön nen. Sie kön nen si cher sein, mit Ih rer
Spen de wird ver ant wor tungs voll um ge gan gen und geht zu
100% in die Fi nan zie rung des SGM Gro ß pro jek tes ein.
Wer den Sie För de rer und un ter stüt zen Sie uns. Ih re Spen -
de kön nen Sie selbst ver ständ lich steu er lich gel tend ma -
chen. Bis zu ei ner Sum me von 200 € reicht auch Ihr
Kontobeleg als Nachweis für das Finanzamt.

Bei In ter es se bzw. bei Fra gen hilft Ih nen das Prä si di um der 
Sport ge mein schaft Mar gets höch heim ger ne wei ter. Kon -
takt auf nah me auch mög lich über Te le fon: 90 73 24 52,
E-Mail: her bert hel lert@ar cor.de bei Ste fan Her bert.

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

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

Alt pa pier samm lung

Im Ja nu ar ha ben die flei ßi gen Hel fer der SGM un ter Ko or -
di na tor Os kar Ul sa mer wie der den be gehr ten Pa pier -
rohstoff ge sam melt. Im Bild ein Teil der Helfer.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.12.2018 1.833

Zu zü ge 6

Weg zü ge 6

Ge bur ten 4

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 1

Stand am 31.01.2019 1.836

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 06.12.2018

1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert er öff ne te um 17:00 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Erl ab runn, be grü ß te al le
An we sen den und stell te die ord nungs ge mä ße La dung und
Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Erl ab runn fest. Der
1. Bgm. stell te wei ter fest, dass ge gen das Pro to koll der
letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil) keine Einwände erhoben
wurden.

Zu Be ginn der Sit zung ver las der 1. Bür ger meis ter nach fol -
gen de Er klä rung:

Sehr ge ehr te Da men und Her ren des Ge mein de ra tes,
lie be an we sen den Bür ge rin nen und Bür ger,
sehr ge ehr ter Herr Ehe halt von der Main Post,

heu te ist die Jah res ab schluss sit zung des Ge mein de ra tes
mit an schlie ßen dem ge müt li chen Bei sam men sein. Tra di tio -
nell blickt der 1. Bür ger meis ter in der Jah res ab schluss sit -
zung auf die wich tigs ten kom mu na len Ent schei dun gen des
ver gan ge nen Jah res zu rück und be dankt sich bei sei nem
Ver tre ter und dem Gemeinderat für die gute Zu sam men-
ar beit.

Doch heu te set ze ich ei nen an de ren Schwer punkt. Heu te
Vor mit tag hat un ser Ge mein de rats mit glied, ehe ma li ger
Bau hof lei ter und ehe ma li ger 1. Kom man dant vor dem
Land ge richt Würz burg hin sicht lich der Er eig nis se am
05.01.2016 ein Geständnis abgelegt.

Ich zi tie re jetzt von main post.de, da ich selbst im Ge richts -
saal nicht an we send war.

„Sto ckend ge stand Gün ther K.: Ja, er ha be mit dem Streu -
trak tor der Ge mein de die 71-Jäh ri ge am Mor gen des 5. Ja -
nu ar 2016 an der Eng stel le vor ih rem Haus ver se hent lich
über rollt und ge tö tet. Er ha be ge dacht, er sei über ei nen
gel ben Sack ge fah ren, nicht aber über ei nen Men schen.
An schlie ßend be ging er aus Angst vor den Folgen
Unfallflucht.“

Zu al ler erst wün sche ich der ge sam ten Fa mi lie Kempf, be -
son ders dem Ehe mann Erich, den Kin dern Mar co, Gast on
und Mi ra, dass Sie nun nach die ser lan gen Zeit mit Ih rer
Trau er be wäl ti gung be gin nen kön nen, Ih ren in ne ren Frie -
den fin den und die An fein dun gen und ne ga ti ven Be geg -
nun gen end lich ein En de ha ben.

Ich möch te mich heu te als 1. Bür ger meis ter und so mit ver -
ant wort li cher Ar beit ge ber des ehe ma li gen Bau hof lei ters
und Fah rer des Streu fahr zeu ges für den Un fall und für das
gra vie ren de Fehl ver hal ten, ins be son de re im An schluss an
das tra gi sche Un glück, in al ler Form bei der Familie Kempf
entschuldigen.

Die Kon se quenz und Rich tig keit der Ent schei dun gen der
Ge mein de Erl ab runn hin sicht lich der frist lo sen Kün di gung
und der Ent las sung als 1. Kom man dant wur den heu te
durch das Geständnis bestätigt.

Ich be dan ke mich bei al len Ge mein de rats mit glie dern und
Bür ge rin nen und Bür gern, die mir in die ser für mich per -
sön lich und auch für mei ne Fa mi lie, schwe ren Zeit den
Rücken gestärkt haben.

Für mei nen Teil neh me ich die Aus sa ge des ehe ma li gen
Mit ar bei ters G. K., die er heu te bei Ge richt aus ge sagt hat,
näm lich ich zi tie re „Durch den Vor fall ist ein Stück un se rer
Hei mat ver lo ren ge gan gen“, und ich zi tie re wie der „Ich will
da ran mit wir ken, dass die Grä ben nicht noch tie fer wer -
den“, sehr sehr ernst und hof fe, dass dies auch so
vorgelebt wird.

Der 1. und 2. Bür ger meis ter, so wie der Ge mein de rat sind
hier zu be reit.

Ich bit te des halb, al le Be tei lig ten auf ein an der zu zu ge hen,
viel leicht sich auch mal zu ent schul di gen, auch wenn es
noch so schwer fällt, da mit in Erl ab runn der Dorf frie den
wieder einkehrt.

Ab schlie ßend möch te ich un se ren ehe ma li gen Bun des prä -
si den ten Ri chard von Weiz sä cker zi tie ren: „Ich ha be im mer 
mehr vom Brü cken bau en als vom Grä ben ziehen
gehalten.“

Öf fent li che Sit zung

TOP 2

Tek tur zum Bau an trag BG-2017-621, Ver set zen und
Un ter kel le rung ei ner Ga ra ge, Er rich ten von Stütz mau -
ern und Zäu nen, Fl.Nr. 1951/5, Fal ken burg stra ße 36

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Am Er len brun nen-Gold büh lein (2. Än -
derung)“.

Zu Be frei un gen zur Über schrei tung der zu läs si gen Hö he
der Ein zäu nung und der zu läs si gen Hö he der Stütz mau ern
lie gen ent spre chen de Anträge bei.

Die Über schrei tung der zu läs si gen Zaun hö he um 30 cm
(1,80 m statt 1,50 m) wird mit der Haus tier hal tung be grün -
det. 
Die Über schrei tung der Stütz mau er hö he (0 -30 cm über
1,50 m) ge gen über dem na tür li chen Ge län de bei den
Stütz mau ern 3+4 wird mit der Ge län de ge stal tung be grün -
det. Auf grund der gleich zei tig vor ge nom me nen Auf fül lung
ist die Hö he der Stütz mau ern ge gen über dem ge plan ten
Gelände unter 1,50 m Höhe.

Ne ben den be an trag ten Be frei un gen wer den Zu las sun gen
gem. Art 23 Abs. 5 BauN VO für die ge än der te Ab wei chung
der Ab stands flä chen der Ga ra ge die Er rich tung der Stahl -
git ter zäu ne au ßer halb der Bau gren ze be an tragt. Über die -
se Ab wei chungs an trä ge hat das Landratsamt Würzburg zu
entscheiden.
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Der Ge mein de rat stell te fest, dass die vor ge leg ten Plan un -
ter la gen nicht mit dem be reits fer tig ge stell ten Bau werk
über ein stim men. 2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del reg te an,
zu prü fen, ob man in solch gra vie ren den Fäl len ge gen die
Ar chi tek ten Maßnahmen ergreifen kann. 

Be schluss:

1. Zum vor lie gen den Tek tur an trag wird den be an trag ten Be -
frei un gen zur Über schrei tung der Höhe der Stütz mau ern
bis max. 30 cm über na tür li chem Ge län de zu ge stimmt.
mehr heit lich ab ge lehnt  Ja 3  Nein 7

2. Der be an trag ten Be frei ung zur Er rich tung ei ner Um zäu -
nung mit 1,80 m Höhe wird zu ge stimmt.
ein stim mig ab ge lehnt  Ja 0  Nein 10

3. Das Land rats amt wird da rauf hin ge wie sen, dass die Stütz -
mau er zum Nach barn wie im Bau plan dar ge stellt zwar
dem Be bau ungs plan ent spricht, in der Wirk lich keit je doch
an ders ge baut wur de und hier eine gro be Ab wei chung
vor liegt. Das Land rats amt wird ge be ten, den Sach ver halt
zu prü fen und die er for der li chen Maß nah men zu er grei fen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 10  Nein 0

TOP 5

Auf trags ver ga be für das Bür ger haus „We ckes ser -
haus“ - Pflas ter be lag für den Ge wöl be kel ler

Ab hier mit Ge mein de rä tin Kat ja Hes sen au er

Der Zu gang über den Not aus gang in den Ge wöl be kel ler ist 
frei ge legt. Nach dem nun mehr Licht in den Kel ler be reich
fällt kann man se hen, dass der Bo den sehr un eben ist und
so für ei ne Nut zung als Ver an stal tungs be reich nicht ge eig -
net er scheint. Es wird emp foh len ei nen Be lag aus Be ton -
pflas ter im Splitt bett zu ver le gen, dies hät te auch den Vor -
teil, dass evtl. ein drin gen de Feuch tig keit besser abgeleitet
werden kann.
Ein Trans port der Stei ne und des Un ter baus in den Kel ler
ist sehr auf wen dig, da die ser per Hand in den Kel ler, über
die Trep pen an la ge, er fol gen muss (ca. 20 m Trans port -
weg). In der jet zi gen Roh bau pha se ist die ser Trans port je -
doch noch ein fa cher zu be werk stel li gen als spä ter, da dann 
mit Be schä di gun gen an Ober flä chen oder Türen gerechnet 
werden muss.

Die Roh bau fir ma Höhn Bau un ter neh mung GmbH & Co. KG 
wur de da her ge be ten, ein Nach trags an ge bot für die Ver le -
gung ei nes ein fa chen Pflas ter be lags im Ge wöl be kel ler
abzugeben.
Ins ge samt be läuft sich das Nach trags an ge bot auf ei ne
Brut to-An ge bots sum me von 5.591,14 €. Falls der Trans -
port des Pflas ters und not wen di gen Splitts durch den Bau -
hof und frei wil li ge Hel fer be werk stel ligt wer den könn te,
wür de sich der Nach trag auf 4.691,38 € re du zie ren
(Einsparung von 899,76 €).

Aus dem Ge mein de rat wur den Be fürch tun gen laut, das
vor ge schla ge ne Pflas ter kön ne im Ge wöl be kel ler ei nen
Park platz cha rak ter aus strah len. Es wur de vor ge schla gen,
statt des sen ein Na tur stein pflas ter oder ein Na tur stein imi -
tat pflas ter bzw. entsprechende Platten zu verlegen.

Be schlüs se:

1. Der Bo den im Ge wöl be kel ler wird ge pflas tert. Frau Scher -
baum, Herr Bau meis ter und Bür ger meis ter Ben kert wer -
den be auf tragt, ein ad äqua tes Na tur stein pflas ter oder
Na tur stein pflas ter imi tat bzw. al ter na tiv ent spre chen de
Plat ten aus zu wäh len.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

2. Der Trans port des Splitt bet tes und der Pflas ter bzw. Plat -
ten soll über die Bau fir ma er fol gen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 1

Frei wil li ge Feu er wehr - Be richt des 1. Kom man dan ten 
zum ak tu el len Stand

Ab hier mit Ge mein de rat Jo chen Kör ber

Zu die sem Ta ges ord nungs punkt be grü ß te der 1. Bür ger -
meis ter den 1. Kom man dan ten der Frei wil li gen Feu er wehr
Erl ab runn. Der 1. Kom man dant der Frei wil li gen Feu er wehr, 
Herr Dr. Mi cha el Knau er, be rich te te dem Ge mein de rat an -
hand ei ner Po wer Point-Prä sen ta ti on über den Per so nal -
stand, die Ein satz sta tis tik so wie den Aus bil dungs stand der
Frei wil li gen Feu er wehr Erl ab runn. Er er läu ter te die durch -
ge führ ten Übun gen und Aus bil dun gen und die da bei ab ge -
leg ten Prü fun gen. An hand ei ner Bild do ku men ta ti on er läu -
ter te er die neu be schaff ten Ge rä te. Nach sei nem Vor trag
be dank te sich der 1. Bür ger meis ter beim 1. Kom man dan -
ten für die hervorragend geleistete Arbeit und Ausbildung
und bat, diesen Dank an die ganze Wehr weiterzugeben.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 7

9. Än de rungs sat zung zur Bei trags- und Ge büh ren-
sat zung für die öf fent li chen Was ser ver sor gungs an la ge
der Ge mein de Erl ab runn

Die Über prü fung der Ein nah men und Aus ga ben der Was -
ser ver sor gung der Ge mein de Erl ab runn führ te zu dem Er -
geb nis, dass trotz der Er hö hung des Ein kaufs prei ses durch 
die FWM zum 01.01.2019 ei ne Preis sen kung sinn voll ist,
ins be son de re um Kör per schafts steu er zu ver mei den.
Durch ge rin ge re Kos ten im Be reich des Net zun ter halts und 
der be triebs tech ni schen An la gen wur den 2017 und wer den 
vor aus sicht lich 2018 Über schüs se ent ste hen, die der Son -
der rüc kla ge zu ge führt wur den bzw. wer den und haus halts -
recht lich un pro ble ma tisch sind, je doch steu er recht lich zu
einem körperschaftssteuerpflichtigen „Gewinn“ geführt
haben bzw. führen.
Ei ne Neu kal ku la ti on der Ge büh ren war da her sinn voll, ins -
be son de re um die Kör per schafts steu er so weit mög lich zu
ver mei den. Auf die Vor la gen wur de insoweit verwiesen.
Der Käm me rer er läu ter te noch den Sach vor trag.

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn er lässt auf grund Art. 5, 8 und 9
Kom mu nal ab ga ben ge setz (KAG) die vor lie gen de 9. 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 (BGS/WAS).
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 8

APG-Se nio ren abo

Mit Schrei ben vom 21.11.2018 hat die APG mit ge teilt, dass 
sich das Ab wic klungs ver fah ren für das Se nio ren abo zum
01.01.2019 ändert.

Die Se nio ren er hal ten künf tig das Abo ge gen Vor la ge des
Per so nal aus wei ses di rekt im WVV-Kun den zen trum in der
Dom stra ße. Die Ver rech nung mit der Ge mein de er folgt da -
nach mo nat lich im Hintergrund.

Das KU ge währt den Se nio ren ei nen Ra batt von 10% auf
das VVM-Spar-Abo, wenn die Ge mein de eben falls die sen
Ra batt ge währt. Die nä he ren Ver trags de tails konn ten dem
in der Vor la ge bei ge füg ten Ver trags ent wurf entnommen
werden.

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn un ter stützt das An ge bot des KU
und schließt mit die sem den APG-Se nio ren abo-Ver trag ge -
mäß Vorlage ab.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0
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TOP 3

Be ra tung und Be schluss fas sung zur Er stel lung
ei nes Baum ka tas ters

Aus ak tu el lem An lass, das Un wet ter „Fa bien ne“ vom
23.09.2018, hat sich ge zeigt, wie wich tig es ist, die Bäu me
im Ge mein de ge biet zu ken nen und re gel mä ßig zu kon trol -
lie ren, um der Ver kehrs si che rungs pflicht als Gemeinde
nachzukommen.

Be reits 2013 wur den sei tens des Bau amts ers te An ge bo te
zur Er stel lung ei nes Baum ka tas ters ein ge holt. Im Jahr
2016 wur den durch das Bau amt er neut An ge bo te ein ge holt 
und ver gli chen. Die An ge bo te be weg ten sich im Rah men
von 3.000 € und 5.400 €. An ge fragt wur de, um ei ne preis li -
che Vor stel lung zu bekommen, eine Anzahl von 250
Bäumen.
Aus Sicht des Bau amts wä re ei ne Ver knüp fung mit dem
be reits vor han de nen Geo-In for ma tions-Sys tems sinnvoll.
Herr Bier mann vom Techn. Bau amt der Ver wal tungs ge -
mein schaft er läu ter te die Funk ti on und den Sinn des
Baum ka tas ters.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt grund sätz lich die Er stel lung
ei nes Baum ka tas ters auf Ba sis des be ste hen den Geo-In -
for ma tions-Sys tems. Das Bau amt wird be auf tragt, ent spre -
chen de Angebote einzuholen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 9

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Der 1. Bgm. in for mier te über die öf fent li che Aus le gung
des Ma na ge ment pla nes für das FFH-Ge biet 6124/371
Tro cken stand or te Lei nach. Bis zum 11.01.2019 kön nen
hier An re gun gen und Ver bes se rungs vor schlä ge vor ge -
bracht wer den.

B) Ein Zu hö rer be dank te sich beim Ge mein de rat für die Aus -
lich tungs ar bei ten, die am Fried hof durch ge führt wur den.
Er wies da rauf hin, dass der Zaun zur Süd sei te im obe ren
Be reich durch ei nen ein ge wach se nen Baum de fekt ist. Er
bat, den Baum zu ent fer nen und den Zaun zu re pa rie ren.

Sit zung vom 10.01.2019

1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert er öff ne te um 18:30 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Erl ab runn, be grü ß te al le
An we sen den und stell te die ord nungs ge mä ße La dung und
Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Erl ab runn fest. Der
1. Bgm. stell te wei ter fest, dass ge gen das Pro to koll der
letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil) keine Einwände erhoben
wurden.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Orts ter min zur Fest le gung des Bo den be lags
im Ge wöl be kel ler des Bür ger hofs

Der 1. Bür ger meis ter be grü ß te zu die sem Ta ges ord nungs -
punkt Frau Scher baum vom Tech ni schen Bau amt der VG
und Herrn Ar chi tekt Bau meis ter. Er er läu ter te, dass im
Rah men die ses Orts ter mins fest ge legt wer den soll, wel -
chen Bo den be lag der Ge wöl be kel ler im Bürgerhof erhält.

Herr Ar chi tekt Bau meis ter er läu ter te die Si tua ti on vor Ort
und stell te die vor lie gen den Mus ter pflas ters tei ne vor. Er
wies da rauf hin, dass ein Na tur stein be lag auf grund des da -
für er for der li chen Un ter grund auf baus nicht in Fra ge
kommt. Letzt end lich war zu ent schei den, ob ein nor ma les

Be ton pflas ter oder ein Be ton pflas ter mit ei ner ge strahl ten
Ober flä che zum Ein bau kommt. Ers te res wür de Kos ten von 
5.191,14 €, letz te res von 7.031 € ver ur sa chen. Aus dem
Ge mein de rat wur de noch mals der Ein bau von gro ßen Na -
tur stein plat ten ins Spiel gebracht. Diese scheiden jedoch
aus den vorgenannten Gründen aus. 
Nach an fäng lich ge teil ten Mei nun gen fass te der Ge mein -
de rat ab schlie ßend folgenden

Be schluss:
Das vor ge stell te nor ma le Be ton pflas ter wird ein ge baut.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 9  Nein 3

Der Auf trag wird an die Fir ma Höhn ge mäß vor lie gen dem
An ge bot er teilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 2

Nie der le gung der Äm ter als Ge mein de rat
und als Feld ge schwo re ner

Herr Gün ther Kör ber hat mit Schrei ben vom 11.12.2018
sei ne Äm ter als Ge mein de rat und als Feld ge schwo re ner
nie der ge legt.
Der 1. Bgm. er läu ter te, dass auch ge prüft wur de, ob ein
Amts ver lust kraft Ge set zes durch das vor lie gen de Ur teil
greift. Dies ist je doch nicht der Fall, da die Ver ur tei lung we -
gen ei nes Ver ge hens nicht we gen ei nes Verbrechens
erfolgte.
Ge mäß Art. 48 Abs. 1 GLkrWG kann die in das Amt des
Ge mein de rats ge wähl te Per son das Amt nie der le gen. Ei ne
Be grün dung ist hier für seit 2012 nicht mehr er for der lich.
Ge mäß Art. 48 Abs. 3 GLkrWG stellt der Ge mein de rat die
Nie der le gung des Amts fest und ent schei det über das
Nach rü cken des Listennachfolgers.
Ers ter Lis ten nach fol ger ist Herr Prof. Dr. Er hard Wi schmey -
er, der auch be reits die Über nah me des Am tes sig na li siert
hat.
Ge mäß § 4 Abs. 5 in Verb. mit Abs. 4 Satz 3 FO (Feld ge -
schwo ren en ord nung) ent schei det der Ge mein de rat über
die Zu läs sig keit der Amts nie der le gung ei nes Feld ge schwo -
re nen aus wichtigem Grund.

Be schlüs se:

1. Der Ge mein de rat stellt die Nie der le gung des Am tes als
Ge mein de rat von Herrn Gün ther Kör ber fest. 
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

2. Ers ter Lis ten nach fol ger ist Herr Prof. Dr. Er hard Wi -
schmey er.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

3. Die Nie der le gung des Am tes als Feld ge scho re ner von
Herrn Gün ther Kör ber ist zu läs sig.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 3

Ver ei di gung des neu en Ge mein de ra tes
Prof. Dr. Er hard Wi schmey er

Der an we sen de Lis ten nach fol ger, Herr Prof. Dr. Er hard Wi -
schmey er, er klär te, dass er die Wahl an nimmt und zur Ei -
des lei stung bereit ist.
An schlie ßend nahm der 1.Bür ger meis ter dem neu en Mit -
glied des Ge mein de rats den Amts eid nach Art. 31 Abs. 4
GO ab.
Am En de der Sit zung er klär te die CSU-Frak ti on, dass der
Lis ten nach fol ger, Ge mein de rat Prof. Dr. Wi schmey er, den
stell ver tre ten den Aus schuss sitz vom vor ma li gen Ge mein -
de rat Gün ther Kör ber im Aus schuss für Dorfentwicklung
übernimmt.
Eben falls auf Vor schlag der CSU-Frak ti on fass te der Ge -
mein de rat fol gen den
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Be schluss:
In den Ab was ser zwec kver band „Zel lin ger Be cken“ wird der 
Lis ten nach fol ger, Prof. Dr. Er hard Wi schmey er, für Gün ther 
Kör ber entsandt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Ab stim mung zu die sem Ta ges ord nungs punkt oh ne Prof.
Dr. Wi schmey er we gen pers. Be tei li gung gem. Art. 49 GO.

TOP 4

Ver ei di gung ei nes neu en Feld ge schwo re nen

Herr Hel mut Flach wur de von den Feld ge schwo re nen als
Nach fol ger für Herrn Gün ther Kör ber gewählt.
Der 1. Bür ger meis ter ver las das Pro to koll der Feld ge -
schwo re nen über die Nach wahl von Herr Hel mut Flach. An -
schlie ßend nahm der 1. Bür ger meis ter dem neu en Feld ge -
schwo re nen den Amts eid ge mäß § 5 Abs. 1 der Feld ge -
schwo ren en ord nung ab und gra tu lier te Herrn Flach zum
neuen Amt.

Nach Ta ges ord nungs punkt 4 ver las der 1. Bür ger meis ter
fol gen de Er klä rung:

Mit der Ver ei di gung des neu en Ge mein de ra tes und des
neu en Feld ge schwo re nen ist die An ge le gen heit nun aus
kom mu na ler Sicht vo rerst ab ge schlos sen. Es ist heu te so -
mit ein Neu an fang. Ich schaue nach vor ne, ver su che al les,
um wie der Ru he in den Ort zu be kom men. Ich war die letz -
ten drei Jah re be züg lich In for ma tio nen und Zu sam men ar -
beit mit der Pres se sehr trans pa rent. Heu te hat te ich ei nen
An ruf von An ten ne Bay ern und auf BR24 war auch schon
ei ne Mel dung. Zu ei nem Bei trag zur Ru he im Ort ge hört
aber auch, dass nicht stän dig sei tens der Pres se in die sem 
The ma he rum ge rührt wird und so die Emo tio nen der Be tei -
lig ten im mer wie der hoch ko chen. In so weit kann auch die
Pres se mit einer defensiven Berichterstattung einen
Beitrag zur Beruhigung leisten.

TOP 5

Vor stel lung des Ener gie bei rats der „Ener gie“

„Die Ener gie“ hat ei nen Ener gie bei rat ge grün det. Der Ge -
schäfts füh rer, Herr Zel ezny, er läu ter te dem Ge mein de rat,
dass der Ener gie bei rat im Sep tem ber letz ten Jah res ins
Le ben ge ru fen wur de. Auf grund po li ti scher Vor ga ben er -
folg te auch bei der Fir ma Ener gie ei ne Tren nung zwi schen
Netz und Ver trieb. Der Ener gie bei rat ist hier dem Be reich
Netz zu ge ord net. An schlie ßend stell te Herr Zel ezny die Fir -
ma Ener gie und ih re Dienst lei stun gen vor und ging be son -
ders auf die Be mü hun gen be züg lich der E-Mo bi li tät ein. Er
läu ter te, dass sich die Ener gie vom Ener gie lie fe ran ten zum 
Dienst leis ter hin ent wi ckelt. An schlie ßend er läu ter te er,
dass der Ener gie bei rat in ers ter Li nie als Kom mu ni ka tions -
mög lich keit für und mit den Ge mein den ge dacht ist und ein 
Bin de glied zwi schen der Ener gie und den Ge mein den über 
die Kon zes sions ver trä ge hin aus dar stel len soll. Es ist vor -
ge se hen, dass die ser ein mal pro Jahr tagt und ein jähr li -
ches Bud get von ca. 5.000 € für in no va ti ve Ideen hat. Für
das Grün dungs jahr wur de ein Bud get von 8.000 € als Im -
puls vor ge se hen. Die ses Bud get wur de jedoch auf Wunsch 
des Energiebeirats in das Jahr 2019 übertragen. Über die
Verwendung dieses Geldes entscheidet der Energiebeirat.
Nach dem Vor trag von Herrn Zel ezny fass te der Ge mein -
de rat fol gen den

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn tritt dem Ener gie bei rat der Fir ma
Ener gie bei.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 6

Bür ger haus Erl ab runn - Ge neh mi gung des
1. Nach trags für die In nen putz ar bei ten der
Fa. Far ben Gal le GmbH

Frau Scher baum vom Techn. Bau amt der VG er läu ter te,
für die Maß nah me Bür ger haus Erl ab runn liegt ein 1. Nach -
trags an ge bot der Fa. Far ben Gal le GmbH aus Schwein furt
vor.

Es han delt sich um Zu la ge po si tio nen für die In nen putz ar -
bei ten. Nach Rüc kspra che mit der Fir ma und Herrn Ar chi -
tekt Bau meis ter hat sich er ge ben, dass der aus ge schrie be -
ne Gips spach tel putz (7 mm) nicht für die vor han de nen
Mauerziegel geeignet ist.
Es muss nun ein stär ke rer Gips leicht-Glätt putz (ins ge samt
ca. 15 mm) ver wen det wer den, um die durch die Stei ne be -
ding ten Un eben hei ten aus glei chen zu kön nen. Es fal len
da her nicht nur Zu la gen für den Putz selbst, son dern auch
für die not wen di gen An schluss- und Be we gungs fu gen pro fi -
le so wie Haft grund an stri che auf Be ton usw., an. Ins ge samt 
sind 12 Po si tio nen von den notwendigen Zulagen
betroffen.
Die Sum me des 1. Nach trags an ge bo tes wä re so mit auch
an ge fal len, wenn gleich bei der Aus schrei bung ein ent spre -
chend ge eig ne tes Putz sys tem aus ge schrie ben und an ge -
bo ten worden wäre.
Ins ge samt be läuft sich die Auf trags sum me des 1. Nach -
trags an ge bo tes auf ei ne Brut to-An ge bots sum me von
18.491,77€, die tat säch li che Ab rech nung er folgt nach der
Mas sen er mitt lung und den Ein heits prei sen nach Aus füh -
rung. Bei Nach ver hand lun gen mit der Fa. Far ben Gal le
GmbH hat die se ei nen Nach lass auf die Nach trags ar bei ten 
von 5% ge währt, so mit re du ziert sich der Angebotspreis
auf 17.567,17 €.

Da der Sit zungs punkt bei der letz ten Ge mein de rats sit zung
ver tagt wur de, ge neh mig te Herr Bür ger meis ter Ben kert die
Auf trags ver ga be am 11.12.2018, da her ist ei ne Nach ge -
neh mi gung im Gemeinderat erforderlich.

Be schluss:
Die Fa. Far ben Gal le GmbH aus Schwein furt er hält den
Auf trag zum 1. Nach trags an ge bot, incl. 5% Nach lass, in
Hö he von 17.567,17 €.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 7

Bür ger haus Erl ab runn - In for ma tio nen, Bau zei ten plan
und Kos ten ver fol gung

In for ma ti on über die Kün di gung und Neu aus schrei bung der 
Fens ter bau ar bei ten
Wie be reits be kannt gab es er heb li che Ter min pro ble me mit 
dem be auf trag ten Fens ter bau er. Nach dem auch ei ne wei -
te re ge setz te Nach frist frucht los ver stri chen war, sah sich
die Ge mein de ver wal tung ge zwun gen, den Ver trag am
17.12.2018 ge mäß § 8 Abs. 3 VOB/B zu kün di gen. Nach
Ab schluss des Bau vor ha bens wer den die Scha dens er satz -
an sprü che der Ge mein de Erlabrunn beziffert und geltend
gemacht.
Nach Ab spra che und Ge neh mi gung durch den För der mit -
tel ge ber des ALE wur den die Fens ter bau ar bei ten im Zu ge
ei ner Frei hän di gen Ver ga be am 18.12.2018 an 4 Fens terb -
auf ir men ver schickt. Die An ge bo te wer den spä tes tens am
18.01.2019 bei der Ge mein de ver wal tung er war tet. Auf -
grund der Dring lich keit wird dem Ge mein de rat an ge ra ten,
den 1. Bür ger meis ter Herrn Ben kert zu er mäch ti gen, den
Auf trag kurz fris tig nach Prü fung zu ver ge ben und dann in
der Gemeinderatssitzung im Februar nachgenehmigen zu
lassen.
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Die Bau stel le wur de noch vor Weih nach ten wit te rungs si -
cher ge schlos sen, da mo men tan mit ei nem Fens ter ein bau
und so mit der Wei ter füh rung der Ar bei ten am Neu bau Bür -
ger haus nicht vor Mit te/En de März 2019 zu rechnen ist.

Auf grund der Dring lich keit er mäch tigt der Ge mein de rat
Herrn Bür ger meis ter Ben kert, den Auf trag kurz fris tig nach
Prü fung zu ver ge ben. Ei ne Nach ge neh mi gung kann in der
Fe bru ar-Sit zung erfolgen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein

In for ma ti on über ei ne Auf trags ver ga be an die Fir ma Ar min
Metz, Stein metz- & Stein bild hau er meis ter aus Würz burg
Die Fir ma Ar min Metz aus Würz burg er hielt den Auf trag
über 2.662,26 € incl. Mehr wert steu er für die Res tau rie rung
und das Ver set zung des Sand stein por tals am Haupt ein -
gang des Bürgerhauses.
Im Zu ge der Fens ter bau ar bei ten ist es er for der lich, das seit 
Ab bruch des „We ckes ser hau ses“ im Bau hof ein ge la ger te
Na tur stein por tal wie der am Haupt ein gang ein zu bau en, da -
mit der Fens ter bau er für die Fer ti gung der Haupt ein gangs-
tür Maß nehmen kann.
Im Zu ge ei ner „Frei hän di gen Ver ga be“ wur den die zu er -
brin gen den Lei tun gen vor Ort mit 3 Hand werks fir men be -
spro chen und um ein Sa nie rungs kon zept und Kos ten an ge -
bot gebeten.
2 der 3 Fir men ha ben ein An ge bot und Sa nie rungs kon zept
vor ge legt.
Aus wirt schaft li chen und bau ab lauf tech ni schen Grün den
wur de vom Ar chi tek tur bü ro Bau meis ter emp foh len, den
Auf trag an die Fa. Metz zu er tei len. Das Sa nie rungs kon -
zept er schien am tech nisch sinn voll sten und der Stun den -
satz liegt niedriger als bei Anbieter 2.
Der Ein bau wur de be reits vor Weih nach ten durch ge führt.

In for ma ti on über die Ge neh mi gung von
Nach trags an ge bo ten
Die Fir ma „Das Par kett“, Würz burg, er hielt den Auf trag zum 
1. Nach trags an ge bot für die Par kett ar bei ten in Hö he von
693,77 € incl. MwSt. Die se Mehr kos ten fal len für die aus -
ge wähl ten Holz die len an, da in der Aus schrei bung „Ei che
rus ti kal mit Ast lö chern und schwar zen Aus spach te lun gen“
aus ge schrie ben war, die se je doch op tisch nicht der Wahl
des Bauherrn und Architekten entsprachen.

Die Fir ma Ri bas GmbH, Rim par, er hielt den Auf trag zum
1. Nach trags an ge bot für die Zim mer er ar bei ten am Neu bau
in Hö he von 2.662,27 € incl. MwSt. Die se Po si tio nen konn -
ten je doch mit aus ge schrie be nen Po si tio nen im LV ver -
rech net wer den, so dass letzt lich die Schluss rech nungs -
sum me un ter halb der ursprünglichen Auftragssumme liegt.

Die Fir ma Her gen röt her & Scher baum, Würz burg, er hielt
den Auf trag zum 2. Nach trags an ge bot für die Sa ni tär in stal -
la ti on in Hö he von 3.500,15 €. Der Nach trag be in hal tet Po -
si tio nen der Roh mon ta ge, die so nicht im Haupt auf trag
aus ge schrie ben wa ren, da sich z.B. Di men sio nen bei der
Aus füh rung ge än dert hat ten. Ein Groß teil der Po si tio nen
kann hier je doch eben falls bei der Ab rech nun gen mit aus -
ge schrie be nen Positionen des LV´s gegengerechnet
werden.

In for ma ti on über die Ge rüst stand zeit ver län ge rung
Herr Ar chi tekt Bau meis ter wur de dar um ge be ten zu prü fen, 
ob die Stand zeit ver län ge rung kos ten güns ti ger und bau ab -
lauf tech nisch bes ser ist, als der Ge rüst ab bau mit Neu auf -
bau im Frühjahr 2019.
Er freu li cher wei se wur den in der Aus schrei bung für die Ge -
rüst bau ar bei ten ei ne Grund stand zeit von 4 Wo chen und ei -
ne Stand zeit ver län ge rung von 30 Wo chen be reits aus ge -
schrie ben und be auf tragt. Die be auf trag te Stand zeit ver län -
ge rung deckt so mit noch den Januar und Februar 2019 ab.

Es ist, je nach Wit te rung, mit ca. 16 wei te ren Wo chen
Stand zeit bis En de Ju ni 2019 zu rech nen. Die Kos ten für
die Stand zeit ver län ge rung wer den ge gen die ge kün dig te
Fens terb auf ir ma geltend gemacht. 

In for ma ti on über die Stand zeit des Krans
So bald die Fa. Höhn mit dem Trep pen ab gang zum Ge wöl -
be kel ler fer tig ist, kann der Kran ab ge baut wer den. Mo -
men tan ist ein Ab bau im Lau fe des Ja nu ars 2019 geplant.

Bau zei ten plan
Der Bau zei ten plan wur de vom Ar chi tek tur bü ro Bau meis ter
auf grund der Pro ble me mit dem Fens ter bau er über ar bei tet
und sieht ei nen vor aus sicht li chen End-Fer tig stel lungs ter -
min, incl. Bau end rei ni gung, Ende November 2019 vor. 

Die Ar bei ten an der Scheu ne kön nen erst im Früh jahr er fol -
gen, so bald die Wit te rung Dach ar bei ten zu lässt, ver mut lich 
En de Februar 2019. 

Kos ten ver fol gung
Als Ge samt in ves ti tions sum me war ge mäß der Kos ten -
schät zung vom 05.09.2016 ei ne Sum me von
2.020.912,37 € ein ge plant.
Der mo men tan ak tu el le Kos ten an schlag der ver ge be nen
Auf trä ge, incl. Nach trä ge (Stand 10.01.2019) liegt bei
2.269.008,72 € und so mit ca. 12% über der da ma li gen
Kos ten schät zung. Un ter Be rücks ich ti gung der bis her
schluss ge rech ne ten Lei stun gen liegt der mo men ta ne
Stand mit 2.236.439,76 € und so mit ei ner Meh rung ge gen -
über der Kos ten schät zung von 215.527,39 € und so mit ca.
11%, et was güns ti ger als der mo men ta ne Kos ten an schlag, 
da vor al lem die Ab rech nung der Abbrucharbeiten un ter-
halb der Auftragssumme lagen.
Ei ne wei te re Über ar bei tung er folgt, so bald die neu en An ge -
bo te für die Fens ter bau ar bei ten vorliegen.

Aus dem Ge mein de rat wur de ge for dert, den Fens ter bau er
für ent ste hen de Mehr kos ten in Re gress zu neh men. Hier zu 
er läu ter te Frau Scher baum, dass dies selbst ver ständ lich
grund sätz lich er folgt und dies im Schrei ben un se res An -
walts auch be reits an ge droht wur de. Eben so er hielt der
Fens ter bau er auch be reits die Rech nung des ge meind li -
chen An walts. Be den ken be ste hen je doch, ob der
Fensterbauer überhaupt noch zahlen kann.

Kel ler wän de
Frau Scher baum schlug vor, dass der Bau hof das Ab strah -
len der Kel ler wän de mit ei nem Hoch druc krei ni ger über -
nimmt. Hier mit be stand all ge mei nes Einverständnis.

Wand links vom Scheu nen tor
Frau Scher baum er läu ter te dem Ge mein de rat an hand ei ni -
ger Bil der, dass die Wand links vom Scheu nen tor in ei nem
sehr schlech ten Zu stand ist und durch Ab stüt zen vor dem
Ein stür zen be reits ge si chert wer den muss te. Sie schlug da -
her vor, die sen Teil der Wand ab zu bre chen und mit bei -
spiels wei se ei nem Kalk sands tein oder HLZ-Stein neu auf -
zu bau en und zu ver put zen. Al ter na tiv kä men ei ne Sa nie -
rung der al ten Wand und eben falls ein Ver put zen in Fra ge.
Wei te re Al ter na ti ven wä re, den Na tur stein so ckel zu er hal -
ten und wie der ein Fach werk auf zu bau en oder die Wand
kom plett neu in Bruchs tei nen zu er stel len. Die se Al ter na ti -
ven wä ren je doch mit er heb li chen Mehr kos ten ver bun den.
Zu dem wür de sich an bie ten, bei ei nem Neu auf bau mit Ver -
put zen der Wand die Innenfläche als Projektionsfläche bei
Informationsveranstaltungen zu nutzen.

Be schluss:
Der ge nann te Teil der Wand in der Scheu ne wird ab ge bro -
chen, mit Kalk sands tein oder HLZ neu auf ge baut und an -
schlie ßend verputzt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0
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Kü chen pla nung
Für die Kü chen pla nung im Bür ger treff und der Tee kü che
im DG müs sen An ge bo te bei Kü chen pla nern ein ge holt wer -
den. Vor schlä ge für Kü chen pla nern aus dem Ge mein de rat
wer den ger ne vom Techn. Bau amt ent ge gen ge nom men.
Hier zu wur de aus dem Ge mein de rat da rauf hin ge wie sen,
ins be son de re bei der Ar beits flä che da rauf Wert zu le gen,
dass sie gast ro taug lich ist, damit sie nicht so leicht
verkratzt wird.

TOP 8

Bau an trag für den Neu bau ei ner Ein fa mi lien-
Dop pel haus hälf te mit Ga ra ge, Fl.Nr. 1900/2,
Fal ken burg stra ße 2

Die ser Ta ges ord nungs punkt ent fiel, da der Bau an trag ab -
ge än dert wur de und nun im Frei stel lungs ver fah ren be han -
delt werden kann.

TOP 9

Ge mein de Lei nach, Auf stel lung des Be bau ungs pla nes 
„An der Lin de 2“, Be tei li gung gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Die Ge mein de Lei nach plant, im Be reich der Orts zu fahrt
der WÜ 32 von Erl ab runn nach Lei nach ein Wohn bau ge -
biet mit ei ner Flä che von 4,1 ha und 47 Bau plät zen aus zu -
wei sen. Der Be bau ungs plan er füllt die Vor aus set zun gen
des § 13 b BauGB und wird im be schleu nig ten Verfahren in 
Kraft gesetzt.
Die Ge mein de Erl ab runn wird im Ver fah ren zur Be tei li gung
der Trä ger öf fent li cher Be lan ge gem. § 4 Abs. 2 BauGB um 
Ab ga be ih rer Stel lung nah me gebeten.

Be schluss:
Der Ge mein de rat nimmt die vor lie gen den Pla nun gen der
Ge mein de Lei nach zur Kennt nis. Ge meind li che Be lan ge
wer den von die sen Pla nun gen nicht berührt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 10

Zwec kver ein ba rung mit dem Ab was ser zwec kver band

Die Über wa chung der Ab was ser pump sta ti on soll auf den
Ab was ser zwec kver band über tra gen wer den, um ins be son -
de re die Be reit schafts zeit be la stun gen der Bau hof mit ar bei -
ter zu re du zie ren. Der Ab was ser zwec kver band hat da zu
grund sätz lich sei ne Be reit schaft sig na li siert und den in der
An la ge bei ge füg ten Ent wurf der Zwec kver ein ba rung
vorgelegt. Dieser ist in § 2 noch zu präzisieren.

Be schluss:
Der vor lie gen den Zwec kver ein ba rung wird grund sätz lich
zu ge stimmt. Die Ab schlags bau wer ke wer den in den Ver -
trag mit ein be zo gen wenn ei ne re gel mä ßi ge Kon trol le
recht lich er for der lich ist. Der 1. Bür ger meis ter wird er mäch -
tigt, die For mu lie run gen der Vereinbarung zu präzisieren.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 11

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Der Ge mein de rat wur de ent spre chend dem Wunsch ei ner 
Sit zung aus dem Vor jahr über die Rech nun gen Herr mann
be züg lich des Aus mä hens ge meind li cher Grä ben in for -
miert und nahm die In for ma ti on zu stim mend zur Kennt nis.

B) Aus bau der Win ter lei te – ak tu el ler Stand
Der 1. Bgm. in for mier te, dass die Stel lung nah men der
Trä ger öf fent li cher Be lan ge in zwi schen alle ein ge gan gen
sind und der För der an trag ge stellt wur de.

C) Was ser scha den im Rat haus
Kurz vor Weih nach ten ist er neut ein Was ser scha den an
den Hei zungs lei tun gen für die Ober ge schos se im Künst -
ler raum auf ge tre ten. Hier be dank te sich 2. Bür ger meis ter
Jür gen Kö del bei Frau In grid Flach und Frau Eri ka
Flach-Vogl für das zur Ver fü gung stel len von Heiz lüf tern
für das Be hei zen der Woh nun gen. Auf grund des er neu ten 
Was ser scha dens ist zu über le gen, die al ten Rohr lei tun -
gen ge gen neue aus zu tau schen. Dies wäre nach ers ter
gro ber Schät zung mit Kos ten von ca. 3.000 bis 4.000 €
ver bun den.

D) Ver kehrs über wa chung
Der 1. Bgm. in for mier te den Ge mein de rat über die Über -
wa chung des flie ßen den Ver kehrs in den Mo na ten Ok to -
ber/No vem ber 2018. Es gab re la tiv we nig Ver war nun gen
und kein Buß geld. Die ge mes se nen Höchst ge schwin dig -
kei ten la gen bei 45 km/h.

E) Der Was ser ver brauch war in den letz ten Mo na ten sehr
hoch.

F) Für die Bau maß nah me Schanz gra ben/Hal sen fand die
End ab nah me statt. Da bei wur de auch der Ka nal über -
prüft. Es war al les in Ord nung.

G) Haus ab bruch Schanz gra ben
Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass
der freis te hen de Gie bel sehr wa cke lig aus sieht. 2. Bgm.
Kö del wies da rauf hin, dass der Gie bel von der In nen sei te
her eine Zie gel mau er be in hal tet und nicht so wa cke lig
sein dürf te, wie er aus sieht.

H) Hin weis aus dem Ge mein de rat, dass in der Graf-Rie -
neck-Stra ße ein Park ver bot schild auf Höhe des An we -
sens Eckert Mi cha el ab ge ris sen wur de. Hier zu er läu ter te
2. Bür ger meis ter Kö del, dass das Schild be reits wie der
steht.

I)  Aus dem Ge mein de rat wur de die Fra ge auf ge wor fen, ob
die Stra ßen ein läu fe 2018 ge rei nigt wur den. Die se Fra ge
wur de sei tens des 2. Bür ger meis ters be jaht. Es wur de da -
rauf hin ge wie sen, dass ver schie de ne Stra ßen ein läu fe ins -
be son de re im Ein mün dungs be reich der Al brecht-Dü rer-
und Würz bur ger Stra ße of fen sicht lich ver stopft sind und
ge rei nigt wer den müs sen.

J) Aus dem Ge mein de rat wur de der Vor schlag un ter brei tet,
die qua si nicht ge nutz te Sitz gar ni tur im Rat haus hof um zu -
set zen an den Ewi gen Gar ten. Hier zu er wi der te der
1. Bgm., dass die Gar ni tur durch aus bei Trau un gen ge -
nutzt wird und schlug vor, die se zu min dest vo rerst zu be -
las sen. Ggf. nach dem Um zug des Rat hau ses in den
Neu bau sich da rü ber noch mals Ge dan ken zu ma chen.

K) Bür ge ran fra gen
Ein Zu hö rer er kun dig te sich nach den Ab schlag bau wer -
ken, die un ter TOP 10 er wähnt wur den. Dies wur de ihm
aus dem Ge mein de rat er läu tert.
Ein Zu hö rer er kun dig te sich nach dem Stand des Er werbs
ei ner Spül ma schi ne für das Feu er wehr ge rä te haus. Ihm
wur de mit ge teilt, dass dies spä ter noch auf der Ta ges ord -
nung steht.
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Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Mitt woch, 20.02.2019, Mitt woch, 06.03.2019
und Mitt woch, 20.03.2019

Be kannt ma chung

Die Ge mein de Erl ab runn weist al le pri va ten Wald ei gen tü -
mer und Päch ter auf ih re Ver kehrs si che rungs pflicht hin.

Der zeit brei tet sich auch in Erl ab runn ver stärkt die Di plo dia 
aus. Die se Pilz er kran kung be ginnt zu nächst mit dem Ab -
ster ben der Trieb spit zen von Na del bäu men (ins be son de re
Schwarz kie fern) und kann schnell zum Ab ster ben des gan -
zen Bau mes füh ren. Von die sen ab ster ben den bzw. ab ge -
stor be nen Bäu men geht ei ne stark er höh te Un fall ge fahr
aus, ins be son de re wenn sie in der Nähe von Straßen oder
Wegen stehen.

Die Wald be sit zer und –päch ter sind zur re gel mä ßi gen Kon -
trol le ih res Wal des und zur Ent fer nung um sturz ge fähr de ter
Bäu me ver pflich tet. Bei Nicht be ach tung be ste hen er heb li -
che Haftungsrisiken.

Ben kert
1. Bür ger meis ter

Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

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

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

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

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

Pfarr bü ro: Tel.: 09364/1324

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

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

Sonn tag, 17.02.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
17.00 Uhr El tern abend der Kom mu ni on kin der
im Pfar rheim Zell

Don ners tag, 21.02.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Frei tag, 22.02.2019
Kran ken kom mu ni on

Sonn tag, 24.02.2019
09.30 Uhr Mess fei er für die PG

Don ners tag, 28.02.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 02.03.2019
18.00 Uhr Beicht ge le gen heit
18.30 Uhr Vor abend mes se

Sonn tag, 03.02.2019
14.00 Uhr Tauf fei er der Kin des Jo nah Rie gel und Lu na
Knopf

Mon tag, 04.03.2019
09.30 Uhr Ge denk got tes dienst d. Freiw. Feu er wehr und
Män ner ge sangs ver eins

Sonn tag, 10.03.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung mit
Aschen kreu zer tei lung

Mon tag, 11.03.2019
14. 30 Uhr Ge mein sa mes Ge bet d. Haus got tes dien stes im
Pfarr haus Erl ab runn

Don ners tag, 14.03.2019
17.00 Uhr 8. Weg got tes dienst zur Erst kom mu ni on
18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung 

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

Kran ken kom mu ni on:
Am Frei tag, den 22.02.2019 ist ab 09.00 Uhr Kran ken -
kom mu ni on. Hier zu sind al le kran ken und äl te ren Mit bür -
ger, die nicht mehr zur Kir che kom men kön nen, sehr herz -
lich ein ge la den. Bei Be darf bit te im Pfarr amt mel den.

Se nio ren club:
Im Fe bru ar ent fällt der Se nio ren club.

Die flei ßi gen Stern sin ger/in nen sam mel ten 2.588,01 €. 
Ein herz li ches Vergelt’s Gott al len Spen dern/in nen.

Pfarr- und Ge mein de bü che rei Erl ab runn: 
Un ter stüt zen Sie die Bü che rei vor Ort!

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

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

Ter mi ne der Pfar rei en ge mein schaft:

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

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

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

Jagd ge nos sen schaft und
KJG Erl ab runn

Flur säu be rung 2019

Auch in die sem Jahr be tei li gen sich die Jagd ge nos sen schaft 
und die KJG in be währ ter Ma nier wie der an der vom Team
Oran ge durch ge führ ten Flur säu be rung „putz-mun ter“.
Die Samm lung fin det am

Sams tag den 16.03.2019 ab 09.00 Uhr
statt.
Treff punkt ist am Ge mein de zen trum. Wir wür den uns freu -
en, wenn wie der so ei ne gro ße An zahl an Hel fern wie in
den letz ten Jah ren teil neh men würde.
Mit hel fen kön nen al le de nen die Sau ber keit un se rer wun -
der schö nen Land schaft wich tig ist.
Als klei nes Dan ke schön spen diert die Ge mein de im An -
schluss ei ne Brot zeit.
Nä he re In for ma tio nen beim Jagd vor ste her Jür gen Kö del
(Tel. 6979), bei Jo nas Herr mann und An na Benkert.

Lie be Mit glie der un se res Ver eins,

am Mon tag, den 11. März 2019 um 19:30 Uhr

fin det im Gast haus „Zum Deut schen Hof“ (Ewald Beck) die
Ge ne ral ver samm lung 2019 statt.

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung
2. Pro to koll über die Ver eins tä tig keit
3. Be richt des Vor stan des
4. Kas sen be richt
5. Ent la stung des Vor stan des
6. Zu künf ti ge Aus tausch ak ti vi tä ten
7. Ver schie de nes, An re gun gen und Wün sche

Zur Teil nah me la den wir al le Mit glie der, Freun de und In ter -
es sen ten recht herz lich ein.

Für die Vor stand schaft    Si mon May er, Schrift füh rer

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

e. V.

Der St. Eli sa bet hen-Ver ein Erl ab runn e.V. lädt al le Mit glie -
der und In ter es sier te ganz herz lich zur

Ge ne ral ver samm lung
am Don ners tag, den 28. März 2019 um 20.00 Uhr

in die Kin der gar ten turn hal le
ein.

Die Ta ges ord nung sieht fol gen de Pro gramm punk te vor:

• Be grü ßung durch den 1. Vor sit zen den

• Jah res rüc kblick

• Kas sen be richt und Haus halts plan

• Ent la stung der Vor stand schaft

• Neu wah len der Vor stand schaft

• An re gun gen, An trä ge und Wün sche

Auf ein zahl rei ches Kom men freut sich die Vor stand schaft

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

Dan ke für die Spen de von 385,00 €.

Wir be dan ken uns bei den Be die nun gen der Se nio ren weih -
nachts fei er der Ge mein de und al len Spen dern. In die sem
Jahr ver zich te ten die Be die nun gen auf ihr Trink geld zu -
guns ten der Bü che rei. Noch mals herzlichen Dank!

Öff nungs zei ten:
Diens tag von 15.30 bis 16.30 Uhr
Don ners tag von 17.30 bis 18.30 Uhr
Sonn tag von 10.30 bis 11.30 Uhr
In den Schul fe rien ist die Bü che rei je weils am Sonn tag ge -
öff net!

Wei te re In for ma tio nen und Aus künf te er hal ten Sie zu den
Öff nungs zei ten in der Bü che rei. Kom men Sie ru hig vor bei - 
wir ha ben vie le gute Seiten.

Das Bü cher ei team
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Fa sching pur bei den Erl ab run ner un Neig schmeg den

Ein Feu er werk der Fröh lich keit wur de im Asyl heim
in Zell ge star tet.

Mit an mu ten den Gar den, gran dio sen Show tän zen und
hoch wer tigs ten Büt ten re den star te ten die Erl ab run ner un
Neig schmeg den in die närrische Session.
Im wie im mer aus ver kauf ten Pfar rheim in Zell, dem Zu -
fluchts ort des Erl ab run ner Fa schings ver eins, ka men auch
dies mal al le När rin nen und Nar ren voll auf ihre Kosten.
Nach der Be grü ßung durch den Vor sit zen den Wolf gang
Kuhl und Vor stel lung des dies jäh ri gen Gast mo der ators Jür -
gen Wohl fahrt ging es gleich tän ze risch zur Sache.
Das Tanz ma rie chen Ni na Hess und das Tanz paar vom TV
73, Ma ra-Mi le na Öhr lein und Samu el Stith, be geis ter ten
gleich zu Be ginn die Gäs te. Bei den an schlie ßen den Eh -
run gen des Fast nachts ver ban des Fran ken wur den fol gen-
de Akteure geehrt.

– Al brecht Hüb lein mit dem Ses sions or den
– Dag mar Kuhl mit dem Till von Fran ken
– Lud ger Schuh mann mit dem BDK Or den in Gold

Da nach ging es Schlag auf Schlag fröh lich wei ter. Do ris
Paul von der Schwar zen 11 aus Schwein furt in der Bütt mit
Män ner schnup fen, der Marsch tanz der Blau en Gar de aus
Zell und Wolf gang Voit aus Won furt als Büt ten red ner der
lan ge Zeit un ter sei nem Wasch brett bauch zu lei den hat te,
be geis ter ten das Publikum.
Dann wur de es noch mals ganz lei se im Saal. Die Erl ab run -
ner un Neig schmeg de ehr ten zum Drit ten Ma le ei ne Per -
sön lich keit die sich in he raus ra gen der Art und Wei se um
die Frän ki sche Fast nacht verdient gemacht hat.
In die sem Jahr wur de der ehe ma li ge Prä si dent der Fast -
nachts ver ban des Fran ken Herr Bern hard Schle reth mit
dem Erl ab run ner Höb bel gäss Orden geehrt.

Der Vor jahrs trä ger Herr Burk hard Pfren zin ger hielt ei ne
gro ß ar ti ge  hu mo ris ti sche Lau da tio auf den neu en Wür den -
trä ger. Die ser wur de an schlie ßend vom Vor sit zen den Wolf -
gang Kuhl mit dem Höb bel gäss Or den aus ge zeich net und
be kam die dazugehörige  Urkunde überreicht.

In sei ner Dan kes re de drüc kte der Preis trä ger un ter an de -
rem sei ne Be wun de rung   für den noch jun gen, aber im mer 
agi len Ver ein aus und wün sche ihm für die Zu kunft alles
Gute.

Tho mas Mül ler nahm dann das Pub li kum mit auf sei ne mu -
si ka li sche Rei se und über rasch te al le An we sen den mit ei -
nem selbst kom po nier ten Lied über den jungen Verein.

Mit ei nem sau ber auf ge führ ten  Marsch tanz der Ro Ka Ge
und dem le gen dä ren Haupt mann Küp pers ging es dann in
die Pause.

Der  Ein zug nach der Pau se wur de von den be freun de ten
Fa schings ge sell schaf ten be glei tet.
So wa ren an die sem Abend an we send:

– KG Zell am Main und Dach dorf Gie bels tadt
– Dal ler lag ger Es ten feld und Det tel ba cher Kar ne val ver ein

Be son de re Hö he punk te des Abends wa ren dann die Auf -
trit te der Putz frau Ines Prok ter aus Lei nach , Wor ta kro bat 
Oli ver Tis sot aus Nürn berg und  Wolf gang Hus kitsch als
Spe zia list aus Dorfprozelten.

Ein ge lun ge ner Show tanz der Ro ten Gar de aus Es ten feld,
der  Auf tritt von Bau er Eu gen als Ol ga, ei ne gro ße Schun -
kel run de und das Män ner bal lett vom VCC  aus Veits höch -
heim run de ten das Programm ab.

Zum Schluß wa ren al le Be su che rin nen und Be su cher von
der Sit zung be geis tert und vie le or der ten schon di rekt nach 
dem letz ten Vor hang Kar ten für die nächs te Sitzung 2020.

Doch vor ab ging es erst ein mal für ei ni ge auf die Tanz flä -
che und für an de re an die dann ge öff ne te Bar oder an den
Tresen.

Man hat te sich viel zu er zäh len, denn man hat te ein sehr
schö ne Ge samt show ge se hen, so wie viel ge lacht und fröh -
lich ge schun kelt.

Wolf gang Kuhl, Erl ab run ner un Neig schmeg de
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MGV Ter mi ne

Mo, 04.0319:     Ro sen mon tag
                          Ge denk got tes dienst und Früh schop pen

Herz li che Ein la dung zu un se rem tra di tio nel len Ge denk got -
tes dienst und an schlie ßen dem ge müt li chen Bei sam men -
sein beim Früh schop pen zu sam men mit der Frei wil li gen
Feuerwehr Erlabrunn

09:15          Auf stel lung zur Kir chen pa ra de am ehem.
                   Wein haus Flach

09:30          Ge denk got tes dienst für die ge fal le nen und
                   ver stor be nen Mit glie der
anschl.        Früh schop pen im Meis ner hof

Fr, 15.03.19       Mit glie der ver samm lung des MGV
                          Erl ab runn
                          um 19:30 im Ge mein de zen trum

Herz li che Ein la dung zur or dent li chen Mit glie der ver samm -
lung mit fol gen der Ta ges ord nung (vor be halt lich Än derun -
gen):

1. Be grü ßung
2. To ten eh rung
3. Jah res rüc kblick und Be rich te der Ab tei lun gen
4. Kas sen be richt - Mit glie der ent wic klung
5. Be richt der Re vi so ren und Ent la stung
6. Eh run gen
7. Ter mi ne 2019
8. Ver schie de nes, An trä ge, Wün sche

Die sat zungs ge mä ße Ein la dung und Ta ges ord nung er folgt
durch Aus hang im Ver eins kas ten – Ecke „We ckes ser haus“.
Ak tu el le In for ma tio nen zum MGV Erl ab runn fin den Sie
auch auf un se rer Ho me pa ge: www.mgv-erl ab runn.de

Neue Aus stel lung und 1.000 Be su cher

Die Kunst grup pe Erl ab runn prä sen tiert ab 16.02.2019 Bil -
der der Würz bur ger Ma le rin Mecht hild Hart. Un ter dem Ti -
tel „Die Schwar ze Kraft im Au gen blick“ zeigt die Künst le rin
ab strak te Acryl bil der, die stark an Kon tras ten sind, aber
den noch durch ih re Ru he und Re du ziert heit be rüh ren. Ma -
le rei be deu tet für Mecht hild Hart Aus ein an ders et zung. Dies 
emp fin det sie be son ders wich tig in ei ner Zeit, wo un er -
schöpf lich wert vol le Res sour cen ver braucht wer den, wo es
im mer nur um größt mög li chen Ge winn geht, wo die Ein -
fach heit, die Ru he und der Re spekt vor un se rer Na tur kei -
ne Wer te mehr dar stel len. In ih ren Ar bei ten –in spi riert von
der Na tur – stellt sie die Ein fach heit und Ru he im Re du zier -
ten dar. Sie ist, besonders im fränkischen Raum, durch
zahlreiche Ausstellungen bekannt geworden.

Die Aus stel lung dau ert von 16.02.2019 bis 24.03.2019
Er öff nung ist am Sams tag, den 16.02.2019 um 19.00 Uhr.
Die Ga le rie ist sonn- und fei er tags je weils von 14.00 -
17.00 Uhr ge öff net. 
Wir freu en uns auf Ih ren Be such in der Ga le rie im Rat haus. 
Das Kon zept, Kunst dem Bür ger un ver bind lich na he zu

brin gen, ist auf ge gan gen! Seit der Er öff nung im April 2017
konn ten mehr als 1.000 Be su cher in der Ga le rie be grüßt
wer den. Für vie le ist es ein re gel mä ßi ges Ziel beim Sonn -
tags spa zier gang. Der Aus stel lungs wech sel im sechs-Wo -
chen-Takt zog weitere Gäste an.
Zu sätz lich konn ten bei den Aus stel lungs er öff nun gen, ne -
ben den „Sonn tags be su chern“, je weils 20 bis 40 Gäs te im
ge müt li chen Ge spräch die je weils neue Aus stel lung
bewundern.

Di alekt grup pe im MGV Erl ab runn
1906 e.V.

Neu es An ge bot der Di alekt grup pe: die zum neu en Jahr er -
stell te Post kar te, er hält lich in „Frie das Backs tü ble“. 
Des Wei te ren noch er hält lich: Erl ab run ner Koch buch (die
letz ten 10 Exem pla re) zum Preis von 15 €. 
Für die Di alekt grup pe: Si mon May er (Tel. 7635)

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

Lie be Erl ab run ner

Am Sams tag, den 16.2. fin det der
Re vi ta li sie rungs schnitt kurs von al -
ten Streu obst bäu men statt. Be ginn um 9:00 Uhr, Treff punkt 
an der Hal le von Jür gen Kö del.

Die Ge ne ral ver samm lung des OGV Erl ab runn fin det in
die sem Jahr am Diens tag, 12. März 2019, 19:30 im Ge -
mein de zen trum (Ta ges ord nung: sie he In fo kas ten) statt.

Wir von der Vor stand schaft wür den uns freu en, wenn wir
mög lichst vie le Erl ab run ner an die sem Abend be grü ßen
dür fen, zu mal auch Neu wah len der Vor stand schaft ans te -
hen. Ne ben In for ma tio nen zur ge plan ten Rei se nach Po -
len vom 25.8. bis zum 31.8.2019 (Stet tin, Ost see, Dan zig, 
Ma su ren, Po sen -ein paar Plät ze wä ren noch frei) ist die ser 
Abend ei ne Platt form wo je der sei ne Wün sche, An re gun -
gen und Ideen ein brin gen kann. Dies hilft uns von der Vor -
stand schaft, da mit wir auch in Zu kunft ein für un se re Mit -
glie der in ter es san te Ar beit leis ten kön nen.

Für die Vor stand schaft     Klaus Kör ber

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

Un se re nächs te Be suchs fahrt in die Se nio ren re si denz
nach Zel lin gen fin det am Frei tag den 22.02.2019 statt. In 
be währ ter Form wer den Sie ge gen 14 Uhr zu hau se ab ge -
holt und ca. um 16 Uhr wie der zu rück ge bracht. Bit te ge -
ben Sie bis spä tes tens Mitt woch abend Be scheid, wenn Sie 
mit fah ren möch ten.
Auf grund des gro ßen In ter es ses und der vie len Nach fra gen 
konn ten wir H. Ro land Stoc kmann noch mals als Re fe rent
für ei nen In fo abend zum The ma: VOR SOR GE FÜR
SCHLECH TE TA GE: Vor sor ge voll macht – Pa tien ten ver -
fü gung – Be treu ung ge win nen. Mer ken Sie sich bei In ter -
es se heu te schon den Ter min am 19.03.2019 um 19 Uhr
im klei nen Saal im Ge mein de zen trum Erl ab runn vor.

In al len An for de run gen des All tags, die Sie al lei ne nicht gut 
be wäl ti gen kön nen oder in Not la gen un ter stüt zen wir Sie
ger ne und sind un ter der Te le fon num mer der Nach bar -
schafts hil fe 0151/575 702 41 er reich bar.
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TSV Erl ab runn TSV Erl ab runn

„FIT NESS & DE FEN SE –
neue Kurs se rie beim TSV“

Nach den Er fol gen der letz ten Kur se star tet der TSV auch
im Früh jahr 2019 wie der ei ne Kurs se rie mit Cem Hod za. 
Bei „FIT NESS & DE FEN SE“ er war tet Euch das idea le
Ganz kör per trai ning für mehr Kraft, Schnel lig keit, Aus dau er
und Be weg lich keit. In ver schie de nen Grund la gen übun gen
geht es um die Ver bes se rung der Kör per span nung,
Koordination und Reaktionsfähigkeit.
Der zer ti fi zier te Per so nal trai ner Cem Hod za führt die Kurs -
teil neh mer mit sei ner jah re lan gen Er fah rung im Ta ek won do 
und Kic kbo xen gleich zei tig in die Grund tech ni ken der
Selbst ver tei di gung ein. Da bei wer den auch Übungen mit
Partner gemacht.
Somit ist der Kurs ideal für al le die ih ren Kör per ganz heit -
lich trai nie ren und ers te Er fah run gen in der Selbst ver tei di -
gung machen wollen.
Teil neh men kön nen al le über 16 Jah re. Der Kurs fin det ab
ei ner Min dest teil neh mer zahl von 12 Per so nen statt.

Ter mi ne:
Start ist am Frei tag, 15. März 2019. 
Der Kurs fin det im mer frei tags von 19.00 bis 20.00 Uhr
statt und be steht aus 10 Ter mi nen. (In den Oster fe rien ist
kein Kurs)

Kurs ge bühr:
TSV-Mit glie der  45, – EUR; Nicht-Mit glie der 75, – EUR
Die Kurs ge bühr ist beim ers ten Ter min in bar mit zu brin gen.

An mel dung:
Bit te mel den Sie sich per eMail bei Tho mas Schmitt un ter
„sport@tsv-erl ab runn.de“, mit An ga be von Na men und Ge -
burts da tum an.
Bei Rüc kfra gen ste hen wir un ter glei cher Email Adres se
selbst ver ständ lich zur Ver fü gung.

TV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

TER MI NE

Vor be rei tungs spie le der 1. Mann schaft

TSV – Rot ten bau er  am Frei tag, 15.02.2019 19:00 Uhr 
TSV – Ran der sa cker am Sonn tag, 17.02.2019 14:00 Uhr
TSV – ETSV Würz burg am Sonn tag, 24.02.2019 14:00 Uhr
TSV – FT Würz burg am Frei tag, 01.03.2019 19:00 Uhr
TSV – Kür nach am Sonn tag, 10.03.2019 14:00 Uhr

Der Rüc krun dens tart ist am Sams tag, 16.03.2019 beim
Ta bel len füh rer aus Ei sin gen. An pfiff ist um 16:00 Uhr.

Die Mit glie der ver samm lung fin det am 20.03.2019 um 20:00 
Uhr im Sport heim statt.

Fuß ball schu le zu Gast in Erl ab runn!
Die Fa schings nar ren er ho len sich noch, aber der Fuß ball -
nach wuchs darf am Ascher mitt woch ran. Die „Würz bur ger
Fuß ball schu le Mi cha el Hoch rein“ ist vom 06.03. bis
09.03.19 zu Gast beim TSV. Das Camp ist für Kin der im Al -
ter von 6-14 Jah ren ge eig net, Trai nings pro gramm je weils
von 10-16 Uhr. Es gibt für je den Teil neh mer Mit tag es sen,
ge sun de Pau sens nacks und Ge trän ke. Je der Teil neh mer
be kommt ei ne All wet ter ja cke, Trink fla sche und Ball. Der
Preis be trägt 139,-€.
An mel dung un ter www.wu erz bur ger-fuss ball schu le.de oder 
fuss ball ju gend@tsv-erl ab runn.de
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Der Wein bau ver ein Erl ab runn e.V. lädt am 21.02.2019
zu sei ner Ge ne ral ver samm lung ein.
Be ginn: 19 Uhr im Ge mein de zen trum Erl ab runn.

Nach der Ge ne ral ver samm lung (ge gen 19.30 Uhr) fin det
die all jähr li che Jung wein pro be satt, hier zu möch ten wir al -
le Mit glie der und in ter es sier ten Mit bür ger herz lich ein la den.

Die Vor stand schaft

Se nio ren:
Spie le treff im Ge mein de zen trum

Der nächs te Ter min für den Spie le treff im Se nio ren raum
des Ge mein de zen trums ist :

Mon tag, der 25. Fe bru ar 2019
Mon tag, der 11. Märt  2019
wie ge wohnt ab 14.00 Uhr.
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Spar kas se:
Ju bi läums-Spen de für

den TC Erl ab runn

Strah len de Ge sich ter gab es bei der Ju bi läums fei er des TC 
Erl ab runn: Die Ten nis ab tei lung wur de deutsch land weit als
ei ner von 50 Ver ei nen aus ge wählt, die in den Ge nuss ei ner 
Ju bi läums spen de kom men, die die De ka Bank an läss lich
ih res 100-jäh ri gen Be ste hen aus ge lobt hat te. Seit mehr als
zehn Jah ren för dert das Wert pa pier haus der Spar kas sen
mit dem Pro jekt „En ga giert vor Ort“ ge mein nüt zi ge Or ga ni -
sa tio nen und eh ren amt li ches En ga ge ment. De ka Bank-Mit -
ar bei te rin Bi an ca Stich über reich te ei nen Scheck in Hö he
von 1000 Eu ro an den Erl ab run ner Ten ni sclub. Auch die
Spar kas se Main fran ken zeig te sich an läss lich des Ten -
nis-Ju bi läums groß zü gig: Ste fa nie Weid ner, Lei te rin des
Be ra tungs cen ters in Zell, über gab 750 Eu ro an den Vor -
stand. Vor sit zen der Andreas Mahler bedankte sich und
sagte, dass das Geld im Wesentlichen der Ju gendför de -
rung zu Gute komme.

TC Erl ab runn
fei ert

40-jäh ri ges Be ste hen

Es wa ren be we gen de Mo men te, als Wolf gang Se ra fin, der
88-jäh ri ge Grün der des TC Erl ab runn, das Wort an sei ne
Nach fol ger rich te te: „Es er füllt mich mit Stolz, zu se hen,
was aus dem Ver ein ge wor den ist und wie le ben dig er sich
prä sen tiert.“ Se ra fin, der 1978 ers ter Vor sit zen der des
Klubs war, ge hör te zu den zahl rei chen Eh ren gäs ten bei der 
weih nacht li chen Ju bi läums ga la an läss lich des 40-jäh ri gen
Be ste hens der Ten nis ab tei lung im TSV Erl ab runn.

Rund 130 Be su cher in der Turn hal le mach ten den Ver eins -
ge burts tag zu ei nem rau schen den Fest. Vor sit zen der An -
dre as Mah ler er in ner te an die An fän ge 1978, als ten nis be -
geis ter te Mit glie der in ei ner fast spon ta nen Ak ti on die Ab -
tei lung aus der Tau fe hievten. Der TSV plan te und rea li -
sier te da mals ge ra de ei ne neue Sport an la ge mit zwei Fuß -
ball plät zen in der Nä he der Staus tu fe, kurz fris tig wur den
dann noch zwei Ten nis plät ze mit ge plant und ge baut. Es
war der Start zu ei ner Er folgs ge schich te: Heu te um fasst
die An la ge fünf Sand plät ze und ein schmuckes
Tennisheim. „Ohne das ehrenamtliche Engagement von
vielen wäre all das nicht möglich gewesen“, sagte Mahler.

Bür ger meis ter Tho mas Ben kert und TSV-Sport vor stand
Tho mas Schmitt lob ten in ih ren An spra chen die gu te Zu -
sam men ar beit mit der Ab tei lung. Gerd Fröh ling, stell ver tre -
ten der Be zirks vor sit zen der, über brach te Grü ße des
Bayerischen Tennis-Verbandes.

Für Ab wechs lung sorg ten Chia ra Kempf und Lui sa Baye rer 
mit ei nem klei nen Gi tar ren kon zert. Der hu mo ris ti sche Hö -
he punkt des Abends war ein Auf tritt von Gün ther Stock als
Wein bäu er le. Der aus der „När ri schen Wein pro be“ be kann -
te frän ki sche Ka ba ret tist er zähl te, dass er selbst mal Ten -
nis ge spielt ha be:  „Aber Ten nis spie ler sind al les ziem lich
stil le Zeit ge nos sen. Nach dem dritten Satz ist meistens
Schluss.“ 
Schließ lich hat te das War ten auch für die Kin der ein En de:
Die tra di tio nel le Weih nachts-Tom bo la mit der Ver lo sung
von 300 Prei sen zu guns ten der Ten nis ju gend bil de te das
span nen de Fi na le der Jubiläumsgala.

Ter min zum Vor mer ken:  Am 20. Ju li 2019 folgt auf der
Ten nis an la ge der zwei te Teil der Fei er lich kei ten mit ei nem
Ju bi läums fest.

Grün dungs mit glie der: Die se Grün dungs mit glie der wur den
auf der Ju bi läums ga la des TC Erl ab runn geehrt.

Grup pen bild mit Da me: Vor sit zen der An dre as Mah ler
(links) mit sei nen Vor gän gern.

Gün ter Stock bei sei nem Auf tritt beim TC Erl ab runn
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