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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

48. Jahrgang Samstag, 15.02.2020 Nummer 2

Bar rie re frei ins neue Rat haus

Lie be Mit bür ger und Mit bür ge rin nen,
Sie kön nen ab dem 18.02.2020 die Rat haus ver wal tung und den Bür ger meis ter bar rie re frei im neu en Bür ger -
haus er rei chen.

Bar rie re frei es Rat haus Zel lin ger Stra ße 1 im 1. OG 
Öff nungs zei ten: Diens tags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Bür ger meis ter sprech stun de: Diens tags von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Die Sit zun gen des Ge mein de ra tes fin den künf tig eben so im Bür ger haus im 1.OG statt.
Wir freu en uns auf Sie in den neu en Räu men.
Die voll stän di ge Nut zung des Bür ger hau ses für Ver ei ne und Grup pie run gen mit Bür ger Ca fé, Mul ti funk tions -
saal und Ge wöl be kel ler des Bür ger hau ses ist dann in we ni gen Wo chen mög lich.

Die of fi ziel le Ein wei hung des Bür ger hau ses mit Bür ger hof, Ge wöl be kel ler und Scheu ne be ge hen wir mit Ih -
nen lie be Bür ge rin nen und Bür ger, am Sonn tag, 12. Ju li 2020 mit ei nem Tag des Of fe nen Bür ger hofs, zu
dem wir vie le Eh ren gäs te aus un se rem Dorf, der Po li tik und Kir che er war ten.

Mit freund li chen Grü ßen

Tho mas Ben kert
1.Bür ger meis ter
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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, 24.02.2020 und
Fa schings diens tag, 25.02.2020

ge schlos sen.

In for ma tio nen aus dem
Ein woh ner mel de amt

Auf grund des der zeit ho hen Ar beit sauf kom mens kön nen
Ren ten an trä ge für die Deut sche Ren ten ver si che rung 

bis ein schließ lich 30. April 2020

nicht in der Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim
be ar bei tet wer den.

Bit te wen den Sie sich bzgl. ei nes Ren ten ter mins di rekt an
die Deut sche Ren ten ver si che rung Würz burg, Te le fon:
0931 802-0.

Auch möch ten wir da rauf auf merk sam ma chen, dass es im
Ein woh ner mel de amt bis zur Kom mu nal wahl am 15. März
2020 zu län ge ren War te zei ten kom men kann. Wir bit ten
da her, wenn mög lich, Rei se päs se und Per so nal aus wei se
erst nach der Kommunalwahl zu beantragen.

Wir bit ten um Ihr Ver ständ nis!

Kom mu nal wahl am Sonn tag, den
15.03.2020 - Rat haus am Mon tag,

den 16.03.2020 ge schlos sen

Das In for ma tions be dürf nis der Bür ger und Bür ge rin nen
zum ak tu el len Stand der Stimm aus zäh lung am Wahl abend
ist er fah rungs ge mäß be son ders hoch. Wenn der Aus zäh -
lungs vor gang un ge stört ab läuft, hof fen wir be reits in der
Nacht vom Sonn tag zum Mon tag die Stim men für die Wah -
len des Bür ger meis ters, des Land ra tes und des Ge mein de -
ra tes aus zäh len zu kön nen. Um ei nen un ge stör ten Ab lauf
der Aus zäh lung und der Über mitt lung an den Wahl vor stand 
zu ge währ leis ten, be ab sich ti gen wir die ak tu el len Zah len
auf der Ho me pa ge der Ge mein de Mar gets höch heim
(www.mar gets ho ech heim.de) und der Ge mein de Erl ab runn 
(www.wein ort-erl ab runn.de) zu ver öf fent li chen.

Der Zu gang zum Wahl amt im Ein woh ner mel de amt ist nur
den an der Kom mu nal wahl di rekt be tei lig ten Per so nen ge -
stat tet. Die Öf fent lich keit der Wahl aus zäh lung ist da von
nicht be trof fen. Der Aus zäh lungs vor gang kann in den
Wahl be zir ken bzw. bei der Brief wahl wie bis her aus ge büh -
ren dem Ab stand direkt vor Ort eingesehen werden.

Rat haus ge schlos sen: Die Aus zäh lung der Stim men für
den Kreis tag er folgt an schlie ßend am Mon tag, den
16.03.2020. An die sem Tag ist das Rat haus da her ge -
schlos sen. 

An trags frist für Kom mu na le Sport-
för de rung en det am 2. März 2020

Sport ver ei ne im Land kreis Würz burg auf ge passt: Die An -
trags frist für die Kom mu na le Sport för de rung und die staat li -
che Ver eins pau scha le en det in die sem Jahr am Mon tag,
2.März 2020 (Ein gangs stem pel!).
Da rauf weist Klaus Ros tek als Lei ter der Ser vi ce stel le
Sport im Land rats amt un ter Hin weis auf die Sport för der -
richt li nien hin.
Vom Mi nis te ri um mit ge teil te Än de run gen be züg lich der
Übungs lei ter li zen zen so wie al le For mu la re sind auf der
Land kreis-Ho me pa ge zu fin den: https://www.land kreis-wu -
erz burg.de/Ver eins pau scha le/ oder kön nen bei Sport re fer -
en tin San dra Hand ke, Te le fon 0931 8003-5828, Mail:
sport@Lra-wue.bay ern.de an ge for dert wer den.
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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
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St. Eli sa bet hen ver ein
Erl ab runn

Ei ne Welt La den

GE PA-Oran gen saft - Von der Oran ge bis zum Saft fair 
& un ver wechs el bar

Der grö ß te Teil des Oran gen saf tes, den
wir in Eu ro pa trin ken, kommt aus Bra si -
lien. Für Klein bau ern fa mi lien ist die Si tua -
ti on dort be son ders schwie rig, denn na he -
zu die ge sam te Ver ar bei tung der Oran -
gen wird von nur drei Un ter neh men kon -
trol liert. Ih re Markt macht ist so groß, dass 
der Ein kaufs preis für Oran gen manch mal
nicht ein mal die Pro duk tions kos ten deckt. 
Die ser enor me Preis druck ver ur sacht
auch ge sund heits ge fähr den de und men -
schen un wür di ge Ar beits be din gun gen in
Plan ta gen. Zu sam men mit der Part ner ko -
ope ra ti ve in Bra si lien ist es der GE PA ge -
lun gen, das fair ge han del te Oran gen saft -
kon zen trat ge trennt von an de ren Oran gen 
her stel len zu las sen. Seit Som mer 2015
heißt das für den GE PA-Oran gen saft,
dass nur die Oran gen da rin ent hal ten
sind, die auch von den Mit glie dern der

GE PA-Part ner ko ope ra ti ve ge ern tet wur den. Da für wur de
ein ho her lo gis ti scher Auf wand be trie ben, denn: Um ei ne
kla re Tren nung der Oran gen von COO PE AL NOR bei der
Ver ar bei tung zu er rei chen, müs sen min de sten 8 LKWs
Oran gen gleich zei tig beim Ver ar bei ter an ge lie fert wer den,
da mit eine separate Verarbeitung überhaupt möglich ist.
Dafür muss die Genossenschaft zusätzlich Lkws anmieten, 
was mit höheren Kosten verbunden ist.
Bra si lien soll ge rech ter wer den! Der Fai re Han del der GE -
PA kann ein deut li ches Zei chen da für sein – Frucht für
Frucht, Glas für Glas: Die son nen ge reif ten Früch te für den
Me ri da-Oran gen saft wur den von Klein bau ern pro du ziert.
Als Part ner des Fai ren Han dels be kom men sie da für ei nen
an ge mes se nen Preis, der ih nen und ih ren Fa mi lien ein
selbstbestimmtes Leben ermöglicht.

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.

BRK-Floh markt zu guns ten der
Wohl fahrts- und So zial ar beit

Auch in die sem Jahr gibt es wie der den Be ne fiz floh markt
des Ro ten Kreu zes: Nach dem be währ tem Kon zept bit tet
das BRK An fang März um Spen den gut er hal te ner Sa chen. 
An ge nom men wird Al les – au ßer Groß mö bel, Com pu ter
oder Röh ren fern se hern.
Ab ge ge ben wer den kön nen die Sach spen den in der Gö -
bels le hen stra ße (ne ben dem Kreis ver band) am Sams tag,
7.03. von 10.00-18.00Uhr, Sonn tag von 14.00Uhr bis 18.00 
Uhr so wie Mon tag bis Mitt woch je weils von
16.00-19.00Uhr.
Am Sams tag, den 14.03. star tet dann der Ver kauf.
In die sem Jahr soll der Er lös für die Ar beit der neu ge grün -
de ten Ge mein schaft Wohl fahrts- und So zial ar beit zug ute
kom men. Das Floh markt team freut sich auf zahl rei che
Spen den und vie le Käu fer!
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Die Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim
sucht zum nächst mög li chen Zeit punkt ei nen

Ver wal tungs an ge stell ten (m/w/d) für die
Per so nal sach be ar bei tung (in Teil zeit)

Ih re Auf ga ben schwer punk te:

Sach be ar bei tung al ler Per so nal an ge le gen hei ten der
Be schäf tig ten, Be am ten, Ver sor gungs emp fän gern, Eh -
ren sold emp fän gern und Auf wands ent schä di gun gen,
Zeit er fas sung und Kon trol le, Er stel lung von Ar beits ver -
trä gen, Mel dun gen an So zial ver si che rungs trä ger, Fi -
nanz amt, AKDB und Bei hil fe stel len, Füh rung der Per -
so nal ak ten und Lohnkonten, Eingaben für die
Finanzverwaltung, Weiterverrechnungen.

Ihr Pro fil:

• Ab ge schlos se ne Aus bil dung zum/zur Ver wal tungs -
fach an ge stell te/r (VFA-K), Per so nal fach kauf mann
m/w/d

• Be rufs er fah rung im öf fent li chen Dienst, vor zugs wei -
se Er fah run gen im Um gang mit dem TVöD, Be am ten -
recht

• Si che re EDV-Kennt nis se in den Stan dard pro gram -
men MS-Office, AKDB-Pro gram me (OK.FIS),

• Ei gen in itia ti ve, Fle xi bi li tät und Ver ant wor tungs be -
wusst sein, gute Kom mu ni ka tions fä hig keit

• Be reit schaft zur be ruf li chen Fort bil dung

Wir bie ten:

• ei nen si che ren und un be fris te ten Ar beits platz mit
19,5 Std./ Wo che

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

• Ein ar bei tung durch Stel len in ha be rin

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

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

• lei stungs orien tier te Be zah lung

• alle im öf fent li chen Dienst üb li chen So zial lei stun gen
wie Zu satz ver sor gung, ver mö gens wirk sa me Lei stun -
gen.

Schwer be hin der te Men schen wer den bei sonst glei cher 
Qua li fi ka ti on bei der Be set zung der Stel le be vor zugt
berücksichtigt.

Ih re Be wer bung sen den Sie bit te bis zum 28.02.2020
mit den üb li chen Un ter la gen an die

Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim
Ge schäfts lei tung, Main stra ße 15,
97276 Mar gets höch heim oder per Email an
ro ger.horn@vgem-mar gets ho ech heim.bay ern.de .

Für Aus künf te steht Ih nen der Ge schäfts stel len lei ter
Ro ger Horn (Tel.: 0931-4686222) ger ne zur Ver fü gung.
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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. 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 wer den. Für Rüc kfra gen steht Ih nen
die Ge mein de ver wal tung (Herr Bier mann, Tel.: 0931 /
46862-27) ger ne zur Ver fü gung. 

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

En de Ja nu ar 2020 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 Was ser ver brauch
vor liegt.
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 ent ste hen.
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 be rech nen muss.

Un ser Tipp:

Kon trol lie ren Sie re gel mä ßig den Zäh ler stand
Ih rer Was ser uhr!

7. Eine-Welt-Tag in
Gün ters le ben

Der Fair tra de-Land kreis
Würz burg fei ert mit

Die Fair tra de-Ge mein de Gün ters le ben lädt am Sonn tag,
8. März 2020 von 11:30 Uhr bis 16:00 Uhr zum 7. Ei ne-
Welt-Tag in die Fest hal le Gün ters le ben ein. Mit da bei ist in
die sem Jahr auch Land rat Eber hard Nuß, um die er neu te
Zer ti fi zie rung als „Fair tra de-Land kreis Würz burg“ zu fei ern.
Der Land kreis wur de erst mals im Fe bru ar 2016 als Fair tra -
de-Land kreis aus ge zeich net, 2018 er folg te die zwei te Be -
stä ti gung durch Trans fair e.V. Da mit ver pflich tet sich der
Land kreis – wie auch die Fair tra de-Ge mein den Gün ters le -
ben, Och sen furt und Veits höch heim, in der Ge mein de ver -
wal tung und in mög lichst vie len Schu len, Ver ei nen, Kir -
chen ge mein den usw. Fair tra de-Pro duk te zu ver wen den
und das Be wusst sein für den Fai ren Han del zu för dern. 
Gün ters le ben war Vor rei ter im Land kreis Würz burg und
wur de be reits im April 2012 als klein ste Fair tra de-Ge mein -
de Deutsch lands aus ge zeich net. Mitt ler wei le ist auch die
Ig na ti us-Gropp-Schu le „Fair tra de-School“.
Beim 7. Ei ne-Welt-Tag in Gün ters le ben dreht sich al les um
das Kli ma, vor al lem um die Fra ge, wel che Aus wir kun gen
der Kli ma wan del welt weit auf die Le bens be din gun gen hat.
Das Pro gramm bie tet ab 11:30 Uhr ein Mit tag es sen mit fair 
ge han del ten Le bens mit teln, ab 13 Uhr be ginnt das Fest -
pro gramm mit Re den von Bür ger meis te rin Kla ra Schö mig
und Land rat Eber hard Nuß. In ei nem In ter view spre chen
die Ex per ten Ul ri ke Hart mann-Mitz und Prof. Hei ko Pa eth
über das Kli ma cha os in der glo ba len Welt. Der Lie der ma -
cher Hu bert Treml regt mit iro ni schen, hei te ren und be rüh -
ren den Tex ten zum Nach den ken an. Fair ge han del ter Kaf -
fee und Tee so wie haus ge mach te Tor ten und Ku chen ver -
sü ßen den Nach mit tag. Ei ne Aus stel lung „Kli ma Fak tor
Mensch“ run det das Pro gramm ab.
www.welt la den-guen ters le ben.de
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Ju gend werk der AWO

Das Jah res pro gramm 2020 ist er schie nen!

Auch in die sem Jahr bie tet das Ju gend werk der AWO wie -
der wert vol le Fe rien frei zei ten an. Die An ge bo te in den Os -
ter-, Pfingst- und Som mer fe rien bie ten ein ab wechs lungs -
rei ches Pro gramm. Ne ben Fe rien frei zei ten im In- und Aus -
land kön nen eben falls Sprach rei sen und Fahr ten für
Einzelreisende und Familien gebucht werden.
Die Kin der und Ju gend li chen kön nen wäh rend der Frei zei -
ten Spaß und Ge mein schaft er le ben und ha ben eben falls
in ho hem Ma ße die Mög lich keit das Pro gramm selbst mit -
zu ge stal ten. Da rü ber hin aus ga ran tie ren päd ago gisch ge -
schul te Be treu ungs teams eine qualifizierte Betreuung.
Ne ben Klas si kern wie Kor fu, ei nem Städ te trip nach Mün -
chen oder ei ner Ka nu tour in Schwe den, geht es die ses
Jahr für Ju gend li che mit ei ner selbst or ga ni sier ten Bac -
kpack-Tour nach Ita lien. Die Sprach rei sen nach Wim bor ne
und Bour ne mouth (Eng land) und die Sprach frei zeit Eng -
lisch in Un ter fran ken sind eben falls wie der im An ge bot. Für 
die Klei nen geht’s in die sem Jahr auf den Bau ern hof nach
Burg grum bach, auf Um welt frei zeit in den Stei ger wald oder
nach Pot tens tein in die frän ki sche Schweiz. Au ßer dem bie -
ten wir wie der die Kin der frei zeit Fran ken war te in Würz burg
an. Viele weitere Angebote finden sich im neuen
Jahresprogramm.
Der neue Ka ta log ist ab so fort on li ne un ter www.awo-jw.de
ver füg bar. Zum durch stö bern kann die ser eben falls kos ten -
frei beim Ju gend werk der AWO be stellt wer den.

In fos sind er hält lich un ter:
Be zirks ju gend werk der AWO Un ter fran ken e.V. 
Kantstr. 42a
97074 Würz burg
Tel.: 0931 - 299 38 264 - Email: in fo@awo-jw.de
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Schul nach rich ten
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Sing- und Mu sik schu le Würz burg /
Au ßen stel le Mar gets höch heim:

In Mar gets höch heim wer den der zeit et wa 60 Schü ler und
Schü ler in den Fä chern Mu si ka li sche Früh er zie hung, Gi tar -
re, Trom pe te, Kla vier, Key bo ard  und Bloc kflö te
unterrichtet.
Nä he re Ein zel hei ten (Ter mi ne, Kon takt etc) fin den Sie auf
der Ho me pa ge der Sing- und Mu sik schu le Würz burg
(www.mu sik schu le-wu erz burg.de). Die Neu an mel dun gen
für das kom men de Schul jahr fin den in der Re gel in der Wo -
che nach Ostern statt.
An sprech part ner: Bern hard von der Goltz, 0931-96409,
bern hard@von der goltz.net

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, 16.02.
10.30 Uhr Zell Kir che für al le (Fuchs+Team)

Sonn tag, 23.02.
09.30 Uhr Zell (Ec kle)
10.45 Uhr Mar gets höch heim (Ec kle)

Sonn tag, 01.03.
10.00 Uhr Mar gets höch heim mit Abend mahl + Ki Go
(KR Schlü ter)
19.00 Uhr Zell Tai zé

Sonn tag, 08.03.
09.30 Uhr Zell (Fuchs)
10.45 Uhr Mar gets höch heim (Fuchs)
18.00 Uhr Zell Ju gend got tes dienst (Team)

Sonn tag, 15.03.
10.00 Uhr Zell mit Abend mahl + Ki Go (Wet tach)

Ökum. Got tes dienst rei he „Kir che für al le“
Herz li che Ein la dung zum letz ten Got tes dienst der öku me ni -
schen Got tes dienst rei he mit dem The ma „se hen und hof -
fen“ in un se rer Ver söh nungs kir che in Zell am 16.02. um
10.30 Uhr. Es ist ei ne Got tes dienst rei he zum Hö ren, Se hen 
und Mit ma chen. Es er war ten sie Er zäh lun gen, ge spiel te
Sze nen und Lie der von Band und Chor be glei tet.  Ab 10.00 
Uhr wird es Spiel sta tio nen 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, 06. März um 19 Uhr in der Ver -
söh nungs kir che in Zell und in der kath. Kir che St. Jo han -
nes d. Täu fer für Frau en, Män ner, Kin der und Ju gend li che.
Die ses Jahr steht Sim bab we 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.

Ju gend got tes dienst
Herz li che Ein la dung zum Ju gend got tes dienst am Sonn tag, 
08.03. um 18 Uhr in der Ver söh nungs kir che. Er wird vor be -

rei tet von ei nem Team ju gend li cher Mit ar bei ter aus un se rer 
Kir chen ge mein de zu sam men mit Di ako nin Mag da le na
Kurth vom Evang. Ju gend werk Würz burg. Es wird auch ei -
ne Band den Got tes dienst mu si ka lisch ge stal ten. 

Kin der got tes dienst (Ki Go): Für Kin der von 4-11 Jah ren
am 16.02., 01.03. und 15.03.

Tauf ta ge: 08.03., 26.04., 16.05., 21.06.

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

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

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

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

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

24. Febr.: He lau und Alaaf – die Be deu tung der Fa -
schings ru fe mit Christl Schacht und Clau dia Schaum

9. März: Ju bi lä en und Ge denk ta ge 2020 – mit Clau dia
Schaum

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

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

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

Öff nungs zei ten: Mitt woch: 16.00 Uhr - 17.30 Uhr

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

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

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

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

Sams tag, 15.02.2020
18.30 Uhr Vor abend mes se, anschl. Beicht ge le gen heit

Diens tag, 18.02.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 20.02.2020
18.30 Uhr Wort got tes dienst (WGDL)

Sonn tag, 23.02.2020
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Mitt woch, 26.02.2020
18.30 Uhr Mess fei er mit Er tei lung des Aschen kreu zes

Sams tag, 29.02.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Mon tag, 02.03.2020
14.30 Uhr Haus got tes dienst im Pfar rheim

Diens tag, 03.03.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 05.03.2020
18.30 Uhr 1. Fas ten an dacht Zu frie den...Teil neh men

Frei tag, 06.03.2020
10.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung in
der Ta gespfle ge, anschl. Kran ken kom mu ni on
19.00 Uhr Welt ge bets tag der Frau en „Steh auf und geh!“

Sams tag, 07.03.2020
18.30 Uhr Vor abend mes se

Sonn tag, 08.03.2020
14.00 Uhr Tauf fei er

Diens tag, 10.03.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 12.03.2020
18.30 Uhr 2. Fas ten an dacht „Zu frie den...Ler nen“

Sonn tag, 15.03.2020
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

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

Haus got tes dienst in der Fas ten zeit
Am Mon tag, 2.3., lädt un ser Bi schof uns zur Fei er des
Haus got tes dien stes in der Fas ten zeit ein. Wie in den letz -
ten Jah ren gibt es nach dem Got tes dienst Kaf fee und et -
was zu essen.
Wir freu en uns auf Ihr Kom men!

Fas ten an dach ten
Das Mot to der Fas ten ak ti on 2020 lau tet: Gib FRIE DEN!
Wir be gin nen mit der ers ten Fas ten an dacht am 5.März, sie
steht un ter dem Mot to: ZU FRIE DEN ….. TEIL NEH MEN.
Wir freu en uns auf Ihr Kom men!

Welt ge bets tag 2020
Am ers ten Frei tag im März ste hen Frau en in über 120 Län -
dern auf und bil den ei ne Ge bets ket te rund um den Glo bus.
Am Frei tag, 6.3. um 19.00 Uhr ( kath. Kir che Mar gets höch -
heim ) wol len wir den Frau en aus Sim bab we ei ne Stim me
ge ben und uns auf den Weg ma chen.
Das öku me ni sche Vor be rei tungs team freut sich auf Ihr
Kom men! Nach dem Got tes dienst lädt der Frau en kreis zur
Be geg nung in das Pfar rheim ein.

Frau en kreis
Ein la dung zum Welt ge bets tag der Frau en „Steh auf und
geh“ am Frei tag, 06.03.2020 um 19.00 Uhr in die Kir che.
An schlie ßend Be geg nung im Pfar rheim.

Se nio ren
Am Mitt woch, 11.03., be ten wir um 14.00 Uhr im Pfar rheim
ei nen Kreuz weg. Nach dem ge mein sa men Kaf fee trin ken
wird Frau Ma ria Hisch, Bil dungs re fer en tin der DAHW, ge -
gen 15 Uhr ei nen Vor trag über Dr. Ruth Pfau hal ten, die
Le pra ärz tin in Pa kis tan seit 1960 war (ver stor ben Au gust
2017 ).
Zu sätz lich zu den Mit glie dern des Se nio ren krei ses sind al le 
IN TER ES SIER TEN herz lich will kom men!
(Es ist auch mög lich, erst zum Vor trag 15.00 Uhr zu kom -
men)

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

Das Pfarr bü ro ist am Mitt woch, 12.02.2020 und Mitt -
woch,  19.02.2020 nicht wie im mer am Nach mit tag,
son dern am Vor mit tag von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr be -
setzt.

In den Fa schings fe rien vom 24.02. bis 28.02.2020 bleibt 
das Pfarr bü ro in Mar gets höch heim ge schlos sen.
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.12.2019:                                                3.122

Zu zü ge                                                                                13

Weg zü ge                                                                           19

Ge bur ten                                                                               4

Ehe schlie ßun gen                                                                 1

Ster be fäl le                                                                            6

Stand am 31.01.2019:                                                3.093

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 14.01.2020

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

Stel lung nah me der Frei wil li gen Feu er wehr
zum Feu er wehr be darfs plan

Der Kom man dant der Frei wil li gen Feu er wehr, Herr Pe ter
Götz, in for mier te in ei nem um fas sen den Vor trag über die
Be wer tung des Feu er wehr be darfs plans aus Sicht der
Freiw. Feu er wehr Mar gets höch heim. Die Er stel lung des
Feu er wehr be darfs plans sei grund sätz lich der rich ti ge Weg
und zei ge wich ti ge Grund la gen und Op tio nen auf. Ent spre -
chend der Vor ga be des In nen mi nis te ri ums bil det der Feu -
er wehr be darfs plan ein stan dar di sier tes Scha dens er eig nis
ab, aus dem sich ei ne Be ur tei lung ver schie de ner Ge fah -
ren la gen bzw. Ein satz sze na rien er ge be. Nicht be in hal tet
sind frei wil li ge Lei stun gen wie Fir stRe spon der-Ein sät ze,
die in der Ge mein de Mar gets höch heim min de stens 75%
der Tä tig keit ein neh men. Kri tisch sei u.a. auch die stan dar -
di sier te Be trach tung auch bei Brän den im Al tort oder Aus -
sied ler hö fen. Auch die im Feu er wehr be darfs plan be han del -
te über ört li che Hil fe der ge meind li chen Feu er weh ren müs -
se auf die je wei li gen Be lan ge ab ge stimmt, or ga ni siert und
ge re gelt wer den. Im Wei te ren ging er auf die im Feu er -
wehr be darfs plan an ge führ ten Män gel im Be reich des
Feuerwehrhauses ein und stellte das Fahrzeugkonzept der 
Freiw. Feuerwehr Margetshöchheim dar. Schließlich
wurden weitere Vorschläge zur Personalgewinnung vor ge-
tra gen.

Bür ger meis ter Brohm be ton te ab schlie ßend die Wich tig keit 
der in ter kom mu na len Zu sam men ar beit auch im Rah men
der ge mein sa men Fahr zeug be schaf fung. Er wer de es be -
für wor ten, wenn in die se Rich tung wei te re Ge sprä che fort -
ge führt wer den, um ei ne best mög li che Per so nal- und
Fahrzeugausstattung zu gewährleisten.
Die Ab stim mung der vor ge tra ge nen Stel lung nah me mit
dem vor lie gen den Feu er wehr be darfs plan soll im Rah men
ei ner ge mein sa men Be spre chung am 29.01.2020 um 19
Uhr er fol gen. Hier soll dann ein ge hend auf die vor ge tra ge -
nen Argumente eingegangen werden. 

TOP 2

Nach ge neh mi gung der Auf trags ver ga be
des Jah res-LVs “Tief bau” für 2020-2021

Das Tech ni sche Bau amt hat für die kom men den zwei Ka -
len der jah re 2020 – 2021 die ge meind li chen Tief bau ar bei -
ten aus ge schrie ben. 12 Bau fir men wur den auf ge for dert ein 
An ge bot ab zu ge ben. Es gin gen ins ge samt drei An ge bo te
ein. Die vor lie gen den An ge bo te wur den vom Bau amt ge -
prüft und die Er geb nis se mit tels Preis spie gel dar ge stellt.
Nach um fas sen der Prü fung der Lei stungs ver zeich nis se
und Rüc kfra gen bei den Bie tern, soll der Auf trag an das
wirt schaft lichs te und an nehm bars te An ge bot ver ge ben
wer den.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, den Auf trag für die Tief bau ar -
bei ten in den Jah ren 2020-2021 an das wirt schaft lichs te
und an nehm bars te An ge bot zu vergeben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 16  Nein 0

TOP 3

Ge mein de Erl ab runn, Be bau ungs plan “Wohn park an
der Würz bur ger Stra ße”, Be tei li gung gem. § 4 Abs. 2
BauGB

Die Ge mein de Erl ab runn stellt ei nen vor ha ben be zo ge nen
Be bau ungs plan mit der Be zeich nung „Wohn park an der
Würz bur ger Stra ße“ auf. Im Rah men der In nen ent wic klung
sol len im Be reich ei nes frü he ren Ho tels nach Ab bruch von
Ne ben ge bäu den drei Wohn ge bäu de mit ins ge samt 27
Wohn ein hei ten ent ste hen. Für die se Wohn be bau ung ste -
hen ins ge samt 47 Stell plät ze zur Ver fü gung. Das ehe ma li -
ge Ho tel soll in nächs ter Zu kunft eben falls zu ei nem
Mehrfamilienwohnhaus mit Eigentumswohnungen aus ge-
baut werden.
Das Stadt pla nungs bü ro Mül ler hat hier zu im Ver fah ren
nach § 4 Abs. 2 BauGB fol gen de Plan un ter la gen
übersandt:

– Ent wurf des Be bau ungs pla nes,
– Be grün dung zum Be bau ungs plan,
– Vor ha ben- und Er schlie ßungs plan.

Stel lung nah men sind bis zum 31.01.2020 ab zu ge ben

Be schluss:
Die vor lie gen den Pla nun gen wer den zur Kennt nis ge nom -
men. Be lan ge der Ge mein de Mar gets höch heim wer den
hier durch nicht berührt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 16  Nein 0

TOP 4

Aus bau der Main stra ße, Be schluss vom 11.10.2016
zur Be rech nung der Stra ßen aus bau bei trä ge durch
Fik tiv ent wurf

In der Sit zung vom 11.10.2016 wur de be schlos sen, die mit
dem Aus bau der Main stra ße – Teils tück zwi schen Rat haus
und Lud wig stra ße – ent ste hen den Kos ten nur in der Hö he
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zu be rech nen, die ent ste hen wür den, wenn statt der Pflas -
ter flä chen ei ne Bi tu men ober flä che ein ge baut wer den
würde (fiktive Berechnung).
Dies er folg te mit der Be grün dung, dass ei ne über mä ßi ge fi -
nan ziel le Be la stung der An lie ger durch ge stal te ri sche Maß -
nah men ver mie den wer den soll. Die ser Be schluss soll te
da zu bei tra gen, die Ak zep tanz öf fent li cher Maß nah men im
Rah men der Alt orts anie rung bei den Anliegern zu
begünstigen.
Mit der Än de rung des Kom mu nal ab ga ben ge set zes vom
26.06.2018 und der Auf he bung der Rechts grund la gen für
ei ne Er he bung von Stra ßen aus bau bei trä gen ist die se Be -
grün dung in zwi schen nicht mehr ge ge ben. Der Weg fall der
Stra ßen aus bau bei trä ge wird durch ei nen Er stat tungs an -
spruch ge gen über dem Frei staat Bayern nach Art. 19 Abs.
9 KAG kompensiert.

Be schluss:
Auf grund des Weg falls der Rechts grund la gen für die Er he -
bung der Stra ßen aus bau bei trä ge ist ei ne Be grün dung zur
Ver min de rung der bei trags fä hi gen Kos ten nicht mehr ge ge -
ben. Der Be schluss vom 11.10.2016 zur Be rech nung auf
der Grund la ge von Fik tiv ent wür fen wird daher aufgehoben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 16  Nein 0

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Mit tei lung der Deut schen Post zur Um sied lung der Fi li ale
von der Erl ab run ner Stra ße in die Ge schäfts räu me in der
Würz bur ger Str. 13 zum 16.01.2020

• Ni trat wer te der Pe gel und Brun nen vom 25.11.2019
Auf grund der ex tre men Ab wei chung der Wer te in den
Brun nen sind die se of fen sicht lich nicht ver wert bar.

• In for ma ti on über den wei te ren Fort gang der Pla nun gen
zum Bau ab schnitt 1 der Neu ge stal tung zwi schen Main -
fäh re und Sport platz
Die Pla nun gen sol len bis An fang März 2020 in eine Ge -
neh mi gungs pla nung mün den. Im Vor feld soll hier zu eine
ge mein sa me Be spre chung mit den Frak tions vor sit zen -
den so wie ge meind li chen Ak teu ren er fol gen. 

Ge mein de rats sit zung MHH vom
03.12.2019 – Ver öf fent li chung von

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

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Er gän zen de In for ma tio nen zur Auf trags ver ga be be züg -
lich der bar rie re frei en Hal te stel len
Der Auf trag für die wei te ren Lph 5-9 der Ob jekt pla nung
soll an das Ing.Büro Arz aus Würz burg ver ge ben wer den.
ein stim mig be schlos sen  Ja 16  Nein 0

• VGV-Ver fah ren Schu le
Der 1. Bgm. in for mier te, dass von ur sprüng lich fünf Be -
wer bern drei er schie nen sind und zwei kurz fris tig ab ge -
sagt ha ben. Das be ste Er geb nis hat das Büro Haas und
Haas aus Ei bels tadt er zielt.

• Stra te gie ge spräch Kir che Kin der krip pe
Laut Gut ach ter soll sein Gut ach ten in ner halb der nächs -
ten Tage fer tig sein. Er ist je doch noch auf die Zu ar beit
von zwei ex ter nen Gut ach tern an ge wie sen. Im De zem ber 
und Ja nu ar fin den zwei Ta gun gen des Bau aus schus ses
der Diö ze se statt. Da bei soll fest ge legt wer den, dass die

Sa nie rung der Kin der krip pe durch die Diö ze se vor fi nan -
ziert wird im Rah men ei nes Dar le hens. Die Sa nie rung soll 
bald mög lichst be gin nen.

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 16.01.2020

2. Bür ger meis ter Pe ter Ett hö fer er öff net um 18:30 Uhr die
Sit zung des Bau aus schus ses Mar gets höch heim, be grüßt
al le An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La dung
und Be schluss fä hig keit des Bau aus schus ses Mar gets -
höch heim fest.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Bau an trag für den Aus bau ei nes Dach ge schos ses mit 
Ein bau von Dach gau ben, Fl.Nr. 174, Main stra ße

Das ge plan te Bau vor ha ben be fin det sich im Sa nie rungs -
biet. Das seit vie len Jah ren leer ste hen de Wohn haus soll
sa niert und aus ge baut wer den, wo bei durch den Aus bau
des Dach ge schos ses ins ge samt zwei Wohnungen
entstehen. 
Ge mäß der vor lie gen den Stel lung nah me des Sa nie rungs -
be auf trag ten ent spre chen die Pla nun gen den Vor ga ben
der Ge stal tungs sat zung, wo bei auf die Vor ga ben zur farb li -
chen Ge stal tung der Be da chung hin ge wie sen wird. Be züg -
lich des ver min der ten Ab stan des ei ner Gau be zum Ort -
gang wird die Erteilung einer Befreiung empfohlen.
Wei ter hin wird an ge regt, die Fens ter in den Gau ben so wie
am süd li chen Gie bel deut li cher in ste hen dem For mat aus -
zu bil den. Ein Stell platz nach weis bzw. An trag auf Stell platz -
ab lö se für die neu ge bil de te Wohn ein heit liegt nicht bei.

Be schlüs se:

Dem Bau an trag wird grund sätz lich das ge meind li che Ein -
ver neh men erteilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

Der er for der li chen Be frei ung zur Ver min de rung des Ab -
stands zwi schen Ort gang und Gau be wird zugestimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

Dem Bau an trag wird zu ge stimmt, so fern die Be da chung
mit na tur ro ten oder rot brau nen Zie geln er folgt. Die Fens ter
in den Dach gau ben so wie auf der Süd sei te sind in ste hen -
dem For mat aus zu füh ren bzw. ent spre chend zu än dern.
Wei ter hin ist der Stell platz nach weis zu ergänzen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0  

TOP 2

Bau an trag für den Ab bruch und Neu bau ei nes
Ein fa mi lien wohn hau ses mit Dop pel ga ra ge,
Fl.Nr. 1511, Am Gra ben hü gel

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich § 34
BauGB. Das be ste hen de Ein fa mi lien wohn haus soll ab ge -
bro chen und statt des sen auf dem sehr weit läu fi gen Bau -
grund stück ein neu es, zwei ge schos si ges Ein fa mi lien wohn -
haus mit Flach dach er rich tet wer den. Die An ord nung ist so
ge plant, dass in Zu kunft ein wei te res Ge bäu de auf diesem
Grundstück errichtet werden kann. 

Be schluss:
Dem vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men erteilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0
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TOP 3

Bau an trag für den Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn-
hau ses, 1. Än de rungs pla nung, Fl.Nr. 4108,
Würz bur ger Stra ße

Der Bau an trag wur de be reits in der Sit zung vom
26.09.2019 be han delt. Das Bau vor ha ben be fin det sich im
In nen be reich § 34 BauGB. Ge gen über der Erst pla nung
wur de die Stel lung der ge plan ten Dop pel ga ra ge ge än dert;
statt an der nörd li chen Grund stücks gren ze be fin det sich
die se nun an der süd li chen Grund stücks gren ze. Für die
Grenz ga ra ge liegt eine Ab stands flä chen über nah meer klä -
rung bei.

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

TOP 4

Par ken an der Lud wig stra ße -
Be mus te rung Pflas ter flä chen

Zur Be mus te rung der Pflas ter flä chen wur den drei ver schie -
de ne Be ton pflas ters tei ne vor ge legt. Im Be reich der Park flä -
chen sol len ge mäß der ge neh mig ten Pla nung Ra sen git -
ters tei ne ver legt wer den, wäh rend die Fahr we ge mit Ver -
bund pflas ter befestigt werden sollen.
Der Bau aus schuss ver trat die Auf fas sung, dass für die Be -
ur tei lung ei ne um fas sen de re Dar stel lung er for der lich ist. Es 
soll ten da her Pro be pflas ter flä chen ver legt wer den oder die
ge plan te Ge stal tung durch Bild dar stel lung er läu tert wer -
den. Au ßer dem wä re zu er läu tern, ob Pflas ters tei ne un ter -
schied li chen For mats ver wen det wer den sol len und wie die 
Rand ein fas sung der Park plät ze ge stal tet wer den sol len.
Um ei nen Ge samt ein druck zu er hal ten, wä re es auch
zwec kmä ßig, die ge plan te Mö blie rung mit Fahr rad stän -
dern, Bän ken etc. eben falls dar zu stel len. Um die wei te re
Aus füh rung vor an zu brin gen wäre auch ein kurzfristiger
Termin, beispielsweise an einem Freitagnachmittag
denkbar.

Be schluss:
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 5

Auf trags ver ga be für Pfle ge schnitt maß nah men
am Sport platz in Mar gets höch heim

Auf grund der ans te hen den Ar bei ten zum Neu bau des
Mains tegs sol len am Ge län de des Sport heims grö ße re Ge -
hölz be sei ti gun gen und Pfle ge schnit te er fol gen. Da die
Maß nah me Mains teg im Früh jahr 2020 be gin nen soll, ist es 
er for der lich, den Schnitt noch vor dem 01. März zu er le di -
gen, da sonst die Auf la gen des Land rats amts zur Be sei ti -
gung von Ge höl zen wie der grei fen. Das WNA hat te hier zu
be reits an ge bo ten, die Maß nah me im Zu ge der vom WNA
be auf trag ten Maß nah me mit zu be auf sich ti gen. Die Ar bei -
ten um fas sen die Ein kür zung der Kro nen so wie die Ent sor -
gung des ent ste hen den Häc ksel guts. Das Techn. Bau amt
wur de da her ge be ten bei drei ört li chen Baum pfle gern An -
ge bo te ein zu ho len. Da die Zu gäng lich keit zum Ge län de
des Sport heims wäh rend der Bau zeit der Maß nah me Neu -
bau Mains teg nur ein ge schränkt mög lich ist, emp fiehlt es
sich, zeit nah die Maß nah men zu be auf tra gen. Ge mäß Nut -
zungs ver trag so wie Plan aus zug ist die Ge mein de
Margetshöchheim verpflichtet, ihrer Unterhaltungs- sowie
Verkehrssicherungspflicht für diesen Bereich nach zukom -
men.

Be schluss:
Der Auf trag für die Pfle ge schnitt maß nah men am Sport platz 
wird er teilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 6

Sa nie rung des Hoch be häl ters, Än de rung des
Bau ab laufs und Vor ver le gung der Lei tung zum
Hoch be häl ter Tief zo ne

Herr Bier mann er läu ter te, dass die ge plan te Lei tungs ver le -
gung zwi schen obe rem und un te rem Hoch be häl ter im Los
3 der Sa nie rungs ar bei ten ein ge plant sei. Im Rah men der
um fas sen den Ar bei ten sei die Bau gru be der zeit of fen. Es
bie te sich da her an, im Be reich die ser of fe nen Bau gru be
be reits jetzt ei nen Teil der Ver bin dungs lei tung zu le gen,
um spä te re, zu sätz li che Tief bau ar bei ten nach Ver fül lung
der Bau gru be zu ver mei den. Die Kos ten be lau fen sich bei
ei ner Ein griff stie fe von 4 m auf Tief bau ar bei ten im Be reich
von ca. 32.000 € sowie Rohrverlegearbeiten im Bereich
von ca. 6.000 €. 
Aus dem Bau aus schuss wur de an ge regt, dass die Fra ge
der Ge währ lei stung ins be son de re an der Schnitt stel le ge -
klärt und ge re gelt werden muss.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schloss, dass der zeit na he An -
schluss an den un te ren Hoch be häl ter durch die Vor ver le -
gung der Lei tung erfolgt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 7

Ta ges pfle ge St. Jo han nes - Zu schuss an trag

Mit Schrei ben vom 12.12.2019 be an tragt die Ca ri tas So -
zial sta ti on ei nen Zu schuss für die An schaf fung ei ner Pfle -
ge spül ma schi ne, die 5.832,96 € gekostet hat.
Für den Be trieb der Pfle ge spül ma schi ne wa ren Um bau ar -
bei ten für den Was ser-, Ab was ser- und Elek tro an schluss
er for der lich, die die Ge mein de Mar gets höch heim im Rah -
men des Ge bäu de un ter halts in vol ler Hö he mit 2.197,07 €
übernommen hat.

Be schluss:
Im Bau aus schuss be stan den Be den ken hin sicht lich der
Kos ten über nah me. Die end gül ti ge Ent schei dung wur de je -
doch ein stim mig vertagt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 8

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

För der an trag für die Sa nie rungs maß nah men an ei nem
Mehr fa mi lien wohn haus – 1. Maß nah me Fens ter aus tausch, 
An we sen Lutz gas se, Fl.Nr. 1441
Für den Fens ter aus tausch wur de ein An trag auf För de rung 
ein ge reicht. Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest -
stel lung der Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ros
Schlicht Lamp recht vom 17.12.2019 wur de der För der sum -
me mit Be scheid vom 30.12.2019 durch das Techn. Bau -
amt zu ge stimmt. Die Bau her ren schaft wur de ex pli zit da rauf 
hin ge wie sen, dass bei der Aus füh rung der Roll lä den und
der Ver gla sung die Gestaltungssatzung einzuhalten ist!
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 7.598,03 €.

Zu schuss ge wäh rung für die Sa nie rung des al ten Feu er -
wehr hau ses und Um bau in ei ne Haus braue rei, An we sen
Un te re Steigstr., Fl.Nr. 106/1
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be schei den vom 
16.07.2018 und 10.12.2018 Zu schüs se in Hö he von
6.887,14 € gewährt.
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Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht vom 20.11.2019 hat dem Grun de nach zu wen -
dungs fä hi ge Kos ten von 26.200,23 € er ge ben, da je doch
beim För der an trag le dig lich zu wen dungs fä hi ge Kos ten von
22.957,14 € ein ge reicht wur den, kann auch die För der sum -
me nur auf die sen Be trag aus ge zahlt wer den und liegt
somit bei 6.887,14 €.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 25.11.2019 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 6.887,14 €.

Zu schuss ge wäh rung für die Er neue rung von 12 Fens tern
im 1. OG, An we sen Main stra ße, Fl.Nr. 181
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
12.08.2019 Zu schüs se in Hö he von 7.360,85 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht vom 22.11.2019 hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten
von 21.658,92 € er ge ben, die För de rung liegt so mit bei
6.497,68 €.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 03.12.2019 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 6.497,68 €.

Zu schuss ge wäh rung für die Er neue rung von zwei Fens tern 
im Ne ben ge bäu de, An we sen Main stra ße, Fl.Nr. 181
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
12.08.2019 Zu schüs se in Hö he von 1.261,10 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht vom 22.11.2019 hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten
von 3.131,90 € er ge ben, die För de rung liegt so mit bei
939,57 €.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 11.12.2019 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 939,57 €.

zur Kennt nis ge nom men

TOP 9

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Bau vor ha ben im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren
Bau an trag zur Re no vie rung des 1. OG incl. An bau zwei er
Bal ko ne, Frie dens tra ße, Fl.Nr. 2100/17

• Aus bau der Main stra ße, An trag auf Er stat tung von Sa nie -
rungs kos ten für Ma ler ar bei ten, Mainstr.
Nach Fest stel lung des Bau aus schus ses sind die Schä -
den nach der Stel lung nah me des be auf trag ten Bau sach -
ver stän di gen auf Ma ter ial wech sel zu rüc kzu füh ren, bei
de nen die Aus wir kung der Bau stel le be schleu ni gend ge -
wirkt hat. Wei ter hin wur den Haar ris se vor ge fun den, die in 
be grenz tem Um fang nicht zu be män geln sind und den
tech ni schen Wert des Put zes nicht be ein träch ti gen. Die -
se sind nur durch Über strei chen un kennt lich zu ma chen.
Auf der Grund la ge der vor lie gen den Sa nie rungs an ge bo te 
wird da her ohne An er ken nung ei ner Rechts pflicht eine
pau scha le Ent schä di gung in Höhe von 150 € für an ge -
mes sen ge hal ten. 

ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

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, 27.02.2020, Don ners tag, 12.03.2020
und Don ners tag, 26.03.2020

Kin der- und Ju gend fo rum
am 13.03.2020

Lie be Kin der, lie be Ju gend li che,
im März wer den in Mar gets höch heim Ge mein de rat und
Bür ger meis ter neu ge wählt. Viel leicht habt Ihr da von et was 
mit be kom men oder kennt je man den, der oder die zur Wahl 
ste hen. Lei der kann man erst mit 18 Jah ren selbst wäh len
und sei ne Stim me ab ge ben, ob wohl im Ge mein de rat vie le
The men be spro chen und be schlos sen wer den, die auch
Euch be tref fen: z.B. beim neu en Sport zen trum, bei Kin der -
gar ten und Schule, bei Spielplätzen, Grillplatz etc.
Da mit Ihr ei ne Stim me be kommt, möch ten wir Euch (ger ne
auch in Be glei tung Eu rer El tern) herz lich zum Kin der- und
Ju gend fo rum am Frei tag, 13.03.2020 um 17 Uhr ins Kin -
der- und Ju gend zen trum in der Erl ab run ner Stra ße un ter
der Mar ga ret hen hal le ein la den. Denn zu die sem Ter min
ha ben wir Bür ger meis ter und Kan di da ten für den Ge mein -
de rat ein ge la den, da mit Ihr mit ih nen ins Ge spräch kommt
und sagt, was Euch für Mar gets höch heim wich tig ist.
Auf ei nen span nen den Abend mit Euch freu en wir uns. Für
Es sen und Ge trän ke ist ge sorgt.
An drea Klug, Lei te rin des Ki Juz
Lu kas Götz, Ju gend be auf trag ter
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Alt pa pier-Sam mel ter mi ne
im Jahr 2020

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, 21.03.2020
Sams tag, 16.05.2020
Sams tag, 11.07.2020
Sams tag, 26.09.2020
Sams tag, 21.11.2020

Bit te un ter stüt zen Sie auch im Jahr 2020
durch Ihre Pa pier spen de die Ju gend ar beit der

bei den Ver ei ne.



Agen da 21 Ar beits kreis II

Der Ar beits kreis be schäf tigt sich mit ‚Ver kehr – Alt orts anie -
rung – Wirt schaft und Tourismus’ und wie in die sen Be rei -
chen der Nach hal tig keit Raum ge ge ben werden kann.

Gäs te und an der Mit ar beit In ter es sier te sind bei un se ren
Tref fen will kom men.

Den Ter min un se res nächs ten Tref fens wer den wir in den
Ver an stal tungs hin wei sen der Main-Post ver öf fent li chen.

Mi cha el Do nath  -  Agen da21-MHH@gmx.de

Ver eins nach rich ten

Part ner schafts ko mi tée
Mar gets höch heim e.V.

An al le Mit glie der des Part ner schafts -
ko mi tée er geht hier mit die Ein la dung
zur

Jah res haupt ver samm lung am Mon tag, 23.03.2020
um 19.00 Uhr im Ver eins zim mer der Mar ga re ten hal le

Ta ges ord nung:

- Be richt der 1. Vor sit zen den
- Kas sen be richt
- Be richt der Rech nungs prü fer
- Ent la stung des Vor stan des
- Neu wah len
- Sonstiges

Zu fol gen den Ter mi nen la den wir herz lich auch Nicht mit -
glie der ein:

24.03.20 um 18.30 Uhr Ki no abend
im Pro gramm ki no Cen tral, fran zö si scher Film mit dt. Un ter -
ti teln (Ti tel wird noch be kannt ge ge ben)

20.-24.05. Frank reich fahrt nach Bié vil le-Beu vil le
Al le In ter es sier ten la den wir herz lich ein, mit net ten Leu ten
nach Frank reich zu rei sen und dort die Gast freund schaft in
un se rer Part ner ge mein de Bié vil le-Beu vil le zu ge nie ßen.
Wir star ten mit dem Bus am Mitt woch, 20. Mai 2020 um 22
Uhr und wer den dann am Don ners tag früh von un se ren
Gast fa mi lien in Bié vil le-Beu vil le (Nä he Ca en) emp fan gen.
Ein viel fäl ti ges Pro gramm er war tet uns.
Fran zö si sche Sprach kennt nis se sind nicht not wen dig.
Rüc kkehr am Sonn tag, 24. Mai abends. 
Kosten 140 €/Person

19.-21.05. Main Art, wir ba cken Crê pes
im Hof der Fa mi lie v.Preu schen und kön nen Hel fe rIn nen
brau chen.

17.-23.10. Be such der Ju gend li chen
aus Bié vil le-Beu vil le.
Wir su chen Gast fa mi lien.

Für Fra gen und An mel dun gen wen den Sie sich bit te an
Vio la Theis: theis.vio la@gmx.de
Tel: 0931/260 79 176
oder
Gi se la Schrei ber: gi se la.schrei ber@gmx.net
Tel: 0931/46 10 36

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

Glücks brin ger für Gärt ner

Die be kann tes ten Blatt laus ver til ger sind Ma rien kä fer. So -
wohl der Kä fer als auch sei ne Lar ven fres sen ver schie de ne 
Ar ten die ser Pflan zen sau ger. Die kal te Jah res zeit ver brin -
gen die Glücks brin ger in ei ner Art Käl tes tar re und ge hen
auf Nah rungs su che, so bald die Früh lings son ne wieder für
warme Tage sorgt.
Lieb lings spei se sind un be strit ten die Blatt läu se. Ein ein zi -
ger Ma rien kä fer ver tilgt pro Tag durch schnitt lich 50 Exem -
pla re. Die Weib chen le gen im Früh jahr ih re Ei er be vor zugt
in ei ner Blatt laus ko lo nie ab, da mit die Lar ven, die schon
kurz da rauf schlüp fen, gleich aus gie big Fut ter fin den, denn
sie ver spei sen bis zu ih rer Ver pup pung nicht weniger als
400 bis 600 Läuse.
Wenn die Kä fer im Herbst ei nen ge schütz ten Platz für ih re
Über win te rung su chen, kommt es häu fig zu Mas sen an -
samm lun gen, zum Bei spiel an Baums tümp fen, Holz sta peln 
oder Gartenhäuschen.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im Fe bru ar

• Ei ni ge Som mer blu men warm vor zie hen, z.B. Lö wen maul, 
Gar ten nel ke, Pe tu nien Ver be nen.

• Bei mil der Wit te rung Früh jahrs blü her pflan zen, wie Stief -
müt ter chen, Pri meln usw.

• Knol len be go nien und Dah lien vor trei ben.

• Ge gen Ende des Win ters Zier grä ser zu rüc kschnei den.

• Früh- oder Mist beet her rich ten.

• Ge schütz te Aus saa ten: frü he Sa lat- und Kohl sor ten,
Kohl ra bi, Sel le rie, Som mer lauch.

• Aus saa ten im Früh beet oder un ter Vlies: Di cke Boh nen,
Spi nat, Pflüc ksa lat, Ra dies chen, Gel be Rü ben, Mai rü -
ben, Pa lerb sen, Zwie beln.

• Schnitt an frost frei en Ta gen von Bee ren sträu chern und
Kern obst.

• Beim Aus lich ten kran ke, zu steil ste hen de, nach in nen
wach sen de und kon kur rie ren de Trie be ent fer nen.

• Moo se und Flech ten an Baums täm men mit ei ner Draht -
bürs te ent fer nen.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

Ter mi ne:

3. März, 19:00 Uhr
Pflan zen schutz abend mit Herrn Riehl im Sän ger heim, Am 
Leng fel der in Lei nach. Mit fahr ge le gen heit wird an ge bo ten
(Tel.: 464247).

6. März, 19:00 Uhr
Jah res haupt ver samm lung des Kreis ver ban des in Ro ß -
brunn. Mit fahr ge le gen heit wird an ge bo ten (Tel.: 464247).

7. März, 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Saat gut-Fes ti val in der Main schlei fen hal le in Vol kach. Mit -
fahr ge le gen heit un ter Te le fon 464247.

7. März, 9:00 Uhr
Schnitt der Obst bäu me auf dem Ver eins grund stück mit
Be tei li gung der Baum pa ten. In ter es sier te sind will kom men!
Treff punkt an der Mar ga ret hen hal le.

20. März, 19:00 Uhr
Jah res haupt ver samm lung im Pfar rheim mit Neu wahl.
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Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim

2020 Rüc kblick auf das Ju bi läums jahr

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 zu Be ginn des Jah res 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 2019 zu rück. Ei ne gro ße Auf ga be und He raus -
for de rung im ver gan ge nen Jahr, war das 150-jäh ri ge Ju bi -
läum der Wehr, so wie das wei te re 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. Mai baum auf stel lung, Beteiligung beim Mar ga re -
tenfest zug oder dem Volkstrauertag.

Ers ter Kom man dant Pe ter Götz blic kte auf das Ein satz jahr
zu rück. Zu 160 Ein sät zen muss te die Wehr aus rü cken. Al -
lein 122 Ein sät ze ent fie len auf die First Re spon der-Grup pe. 
Um wei ter hin gut aus ge bil det zu sein, ap pel lier te er an die
Ak ti ven, das viel fäl ti ge Aus bil dungs an ge bot  für das kom -
men de Jahr re ge zu nut zen. Es be in hal tet: Aus bil dung
Tech ni sche Hil fe lei stung in neu er Fahr zeug tech nik; Schu -
lung Flüs sig gas; Atem schutz wei ter bil dung; Was ser ret tung
und vie les mehr. Der Ausbildungsplan ist für die Aktiven
online abrufbar.
Mit ei nem Dank an al len Ak ti ven, Grup pen füh rer, der Ver -
eins füh rung und Ge mein de en de ten die Aus füh run gen des
Kommandanten.
Ju gend wart An dre as Wink ler be rich te te vom ab ge lau fe nen
Jahr der Ju gend feu er wehr. Es wur den zahl rei che Ju gend -
übun gen ab ge hal ten, an der die 18 Ju gend li chen mit Be -
geis te rung teil nah men.  Auch Aus flü ge or ga ni sier te das
Team für die Jugendlichen.
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 im Jah re 2019, für die Er tüch ti gung des Feu er -
wehr ge rä te hau ses in ves tiert ha be. Auch für das Jahr 2020
sind In ves ti tio nen in die In fra struk tur un se rer Wehr vor ge -
se hen. Ziel ist es den ho hen Aus bil dungs stand und die Ein -
satz fä hig keit für die Zu kunft zu er hal ten. Der ge mein sam
er ar bei te te Feu er wehr be darfs plan gibt hier zu wert vol le und 
wich ti ge Hin wei se. Mit ei nem Dank für die Un ter stüt zung
bei der Durch füh rung des Feldgeschworenentages 2019
schloss der Bürgermeister seine Ausführungen.
Der neue Kreis brand meis ter René Her bert über brach te
Gruß wor te des In spek tions be rei ches West und stell te fest,

dass die Frei wil li ge Feu er wehr Mar gets höch heim ein wich -
ti ger und not wen di ger Part ner im Si cher heits kon zept des
Inspektionsbereiches sei. 
Tur nus ge mäß stan den zwei Neu wah len an. Zum ei nen die
Po si ti on des Schrift füh rers, wel che auch wei ter hin vom
lang jäh ri gen Schrift füh rer Nor bert Götz be setzt wird. Zum
an dern die Wahl ei nes Ver trau ens manns für die Ak ti ven,
hier wur de Rai ner Dau sa cker wie der für zwei Jahre im Amt
bestätigt.
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 bei den Ver eins ak ti -
vi tä ten im Jahr 2020.

Von vor ne rechts nach links 1. Rei he: 3. Kom man dant Mat -
thias Krei ner, KBM Re né Her bert, 1. Vor sit zen de Ma ria
Brohm, 1. Kom man dant Pe ter Götz, 2. Rei he: Schatz meis -
ter Tho mas Mül haupt, Schrift füh rer Nor bert Götz, 2. Kom -
man dant Thors ten Kreut zer, 3. Rei ne: 1. Bür ger meis ter
Wal de mar Brohm, Ver trau ens mann Rai ner Dau sa cker,
2. Bür ger meis ter Pe ter Etthöfer, 2. Vorsitzende Steffi Nöth.

Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim e.V.

Herz li che Ein la dung zum

„Obst hal len-Re vi val“
der Frei wil li gen Feu er wehr e. V.

am Sams tag den 15.02.2020
in der Mar ga ret hen hal le

mit un se rem DJ „Litt le Frog“

ab 21.00 Uhr/ Ein lass 20.30 Uhr.

Kein Ein lass un ter 16 Jah ren. Aus weis kon trol le am
Ein gang!

Wir freu en uns auf vie le Be su cher.

Für die Vor stand schaft der Frei wil li gen Feu er wehr
Mar gets höch heim e.V.

Ma ria Brohm
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Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

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

Ter mi ne! Ter mi ne!
18. Fe bru ar 16:00 Uhr Vor le sen ach mit tag
05. März 19:00 Uhr Spie le abend

In un se rem Jah res be richt 2019 ge ben wir Ih nen Ein blick in
die Ar bei ten der Bü che rei.

Fi nanz mit tel
Im letz ten Jahr konn ten für die Bü che rei Me dien im Wert
von 1.800 € ein ge kauft wer den. Fi nan ziert wird dies durch:
Ei gen mit tel der Bü che rei (Ver kauf beim Floh markt, Mit hil fe
bei den Klei der märk ten, Ver säum nis ge büh ren und Spen -
den), durch den Zu schuss 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.

Sta tis tik 2019

Me dien art Ent lei hun gen

Sach bü cher 223

Ro ma ne/Ju gend 982

Kin der bü cher 3.365

Zeit schrif ten 278

Ton trä ger 792

Fil me 119

Spie le 208

Nicht buch me dien 13

Sum me 5.980

Ak ti ve Le ser bis 12 Jah re 103

                 ab 12 Jah re 118

Ge samt 221

Da von neue Le ser 44

Mit ar bei ter 15

Öff nungs stun den 2019 192

Be su che in der Bü che rei 2.326

Be reits 2018 konn ten wir in der Aus lei he ein Plus ver zeich -
nen. 2019 wur de das Er geb nis noch ein mal ge stei gert: 
Es gab 680 Ent lei hun gen mehr – das ist ein Zu wachs
von  fast 13 %!

Kin der bü cher ma chen mit 2.573 den grö ß ten An teil am Me -
dien be stand aus. Da bei sind vor al lem die Bil der bü cher,
Erst le se bü cher und Bü cher bis 9 Jah re stark gefragt.
Ge ra de für jun ge Fa mi lien trägt die Bü che rei zur Stand ort -
at trak ti vi tät in Mar gets höch heim bei.

Re kord aus leih ta ge wa ren:
Sonn tag 17.11.2019 – 142 Me dien
Mitt woch 09.10.2019 – 99 Me dien
Don ners tag 02.05.2019 – 67 Me dien

Neue An ge bo te

• To nies
End lich – klei ne Kerl chen für die Box! Wer ei ne To nie-Box
zu hau se hat kann sich freu en, wir ver lei hen Spiel fi gu ren.
Im Mo ment ist es nur ein klei ner An fangs be stand, der aber
bald wächst.

• Wunsch lis te
Wir be mü hen uns um ei nen be darfs orien tier ten Be stand,
und sind da her für Le ser wün sche und An schaf fungs vor -
schlä ge im mer of fen. Un se re Le ser ha ben die Mög lich keit
ih re Wün sche in ei ner Lis te ein zu tra gen. Lässt es un ser
Etat zu, kau fen wir das Me di um ger ne ein. Ist ein Buch -
wunsch für uns nicht ge eig net, be steht auch noch die Mög -
lich keit Bü cher über un se re Fach stel len bü che rei zu be sor -
gen.

• Spie le abend
Spie len Sie ger ne? Aber nicht so ger ne al lei ne? Lie ben Sie 
Spie le in Ge sell schaft? Dann hät ten wir et was für Sie! Seit
Ju ni ver an stal tet die Bü che rei am ers ten Don ners tag im
Mo nat ei nen Spie le abend.

• Vor le sen ach mit tag
Im Ok to ber hat ten wir un se ren ers ten Vor le sen ach mit tag.
Ein mal im Mo nat liest ei ne Mit ar bei te rin Ge schich ten für
Kin der ab 3 Jah ren vor. Für die an we sen den Kin der be -
steht an die sem Tag auch die Mög lich keit Buch aus lei he.

Wir über uns

An 144 Öff nungs ta gen wa ren 15 eh ren amt li che Mit ar bei ter
für un se re Le ser im Ein satz.

Da rü ber hin aus gibt es in der Bü che rei noch vie le Ar bei ten
die er le digt wer den. Der Me dien ein kauf, das Ein ar bei ten
und die Be stands pfle ge, so wie die Raum ge stal tung und
Prä sen ta ti on neh men noch ein mal viel Zeit in An spruch.
Da mit al le Mit ar bei ter in Kon takt blei ben gibt es Team sit -
zun gen.

Zwei Mit ar bei ter wa ren im letz ten Jahr 2 Ta ge im Klos ter
Him mels pfor ten zu ei ner Jah res ta gung der Bü cher ei en aus 
der Diö ze se Würz burg. Ne ben vie len In for ma tio nen und
Tipps gab es ei ne gro ße Aus stel lung neu er Bü cher.

Ei ne Mit ar bei te rin nahm am Tref fen der Kreis ar beits ge -
mein schaft in Fri cken hau sen teil.

Auch der Be such der Frank fur ter Buch mes se gibt vie le Im -
pul se zum Me dien ein kauf.

Herz li chen Dank un se ren Spon so ren

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 für das mo nat li che Rät sel,
und bei den Mit ar bei tern un se rer Fach stel le Würz burg.

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

Al len un se ren Le sern sa gen wir Dan ke für ihr In ter es se an
ih rer Bü che rei.
Und 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!

Kom men Sie bei uns vor bei - wir zei gen Ih nen un se re be -
sten Sei ten.            Das Bü che rei-Team
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Ju gend kon vent
Mar gets höch heim

Stern sin ger ak ti on 2020

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 32 
Kin der und Ju gend li che im Al ter zwi schen 8 und 20 Jah ren
in neun Grup pen im gan zen Ort un ter wegs. Sie brach ten
den Se gen 20* C + M + B *20 an die Tü ren und To re und
konn ten ei ne mehr als be acht li che Sum me von knapp 6100 
€ für Hilfs be dürf ti ge im Li ba non 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 un ter wegs wa ren, als auch an
je den Spen der. Au ßer dem möch ten wir uns auch für die
Un ter stüt zung der Bä cke rei Götz und der Metz ge rei Flach
be dan ken, wo durch für das leib li che Wohl un se rer
Königinnen und Könige gesorgt wurde.

Jun ge Union
Mar gets höch heim

Christ bäu me und 600 Eu ro für den
gu ten Zweck ge sam melt

Alle Jah re wie der ver schwin den im Ja nu ar nach den Weih -
nachts ta gen die Christ bäu me aus den Wohn zim mern.
Schon seit ei ni gen Jah ren sam meln Jun ge Union und
CSU die al ten Bäu me ein. 300 Bäu me und Spen den in
Höhe von 600 Euro ka men in die sem Jahr zu sam men.
Zum ers ten Mal gab es zum Ab schluss ei nen Weih -
nachts-Kehr- aus bei Feu er schein, Brat wurst und Glüh -
wein im Rat haus hof. Das Geld und der Er lös wer den - wie
im ver gan ge nen Jahr für den Grill platz - wie der ei nem ge -
mein nüt zi gen Pro jekt in der Ge mein de zu ge führt. Vie len
Dank an Ste fan Opp mann für die Un ter stüt zung beim
Trans port der Bäu me.                                         Lu kas Götz

Jo han nes-Ver ein
Mar gets höch heim e.V.

Trä ger ver ein für die Al ten- und
Kran ken pfle ge

V o r a n z e i g e

Schon heu te la den wir zu un se rer Jah res haupt ver samm -
lung am ers ten Fas ten sonn tag, 1. März 2020 um 14.30 Uhr 
ins Pfar rheim ein. Der Ca ri tas-Hel fer-Kreis be wir tet wie der
mit Kaf fee und Ku chen.
Der jähr li che Se nio ren- und Fa mi lien nach mit tag fin det am
Sonn tag, 19. April 2020 ab 14.30 Uhr in der Mar ga ret hen -
hal le statt. 
Zu bei den Ver an stal tun gen er geht schon heu te herz li che
Ein la dung!

Nor bert Götz, 1. Vor sit zen der 

CSU-Orts ver band

In for ma tio nen zur Is land-Rei se
2021

Der CSU-Orts ver band führt, or ga ni siert von Nor bert Götz
und Karl heinz Kim mel vom 1. bis 12. Au gust 2021 un ter
Lei tung von Jür gen Schwenk schus ter ei ne Is land rei se
durch. Das In for ma tions tref fen hier für fin det am Sonn tag,
22. März 2020 um 16 Uhr im Pfar rheim Mar gets höch heim
statt. Hier zu er geht an al le In ter es sier ten herzliche
Einladung. 
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SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

2. SGM Spo ze brü Fa schings par ty
am 22. Fe bru ar 2020
Nach der er folg rei chen Pre mie re im letz ten Jahr lädt die
SGM al le Mar gets höch hei mer zum zwei ten Fa schings tanz
ins Sport zen trum Brü cke am Sams tag, den 22.02.2020 ab
20 Uhr ein! Für Mu sik und gu te Stim mung sorgt er neut DJ
Diet beat. Ein lass ab 19.30 Uhr, Hap py Hour in der Bar von
21 – 22 Uhr. Ein tritt 4 € (nur Abendkasse).

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

am Frei tag 06. März 2020, 19 Uhr
im Sport zen trum Brü cke

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 rich te über die Sport- und Or ga ni sa -

tions be rei che
 4. Be richt über den Jah res ab schluss zum 31.12.2019
 5. Be richt der Rech nungs prü fer
 6. Aus spra che zu den Be rich ten
 7. Ent la stung des Vor stan des für das Ge schäfts jahr 2019
 8. Än de rung der Bei trags sat zung: Än de rung Punkt 4. Nr. 5
 9. Er nen nung von Eh ren mit glie dern
10. An trä ge
11. Sons ti ges

Für das Prä si di um – Vor stand Si mon Haupt

Rei ni gungs kraft für Sport zen trum ge sucht!

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

Ter mi ne Ab tei lungs ver samm lun gen

Thea ter:
Mon tag, 17.02.2020, 20 Uhr,
Sport zen trum Ver eins zim mer

Fit ness & Ge sund heits sport:
Diens tag, 18.02.2020, 19 Uhr,
Sport zen trum Ver eins zim mer

Leicht ath le tik:
Mitt woch, 19.02.2020, 19:30 Uhr
Sport zen trum Ver eins zim mer

Tanz:
Diens tag 03.03.2020, 18.3 0 Uhr,
Sport zen trum Ver eins zim mer

V O R A N K Ü N D I G U N G E N  :

Am Frei tag, 17. April 2020 fin det der nächs te
SGM Ka ba rett Abend im Sport zen trum Brü cke statt.
Zu Gast ist dies mal der „Wei he rer“

Der Wei he rer, von der Süd deut schen Zei tung als der „nie -
der bay ri sche Bru tal po et“ be zeich net, hat in den ver gan gen
Jah ren für or dent lich Wir bel ge sorgt. Vor kur zem er schein
sein ach tes Al bum „Im Prin zip aus Pro test“, fast vier Jah re
muss ten sich Freund und Feind bis da hin gedulden.

Von An fang an auf Du und Du mit dem Pub li kum, prä sen -
tiert Wei he rer ei ne Art un vor be rei te te Plau de rei mit Ton ein -
la ge. Ein kri tisch spä hen der Ge schich ten er zäh ler, der es
mit sei ner ge nia len und mehr fach preis ge krön ten Mi schung 
aus Lie der ma che rei und Ka ba rett wie kaum ein Zwei ter be -
herrscht, bei sei nen Zu hö rern ei ne schmun zeln de Nach -
denk lich keit zu er zeu gen. Ein Quer kopf mit dem hin ter häl ti -
gen Ki chern des Bo andlk ra mers, in tel li gen ten Tex ten, mit -
rei ßen der Mu sik und gran di os bis si gem Hu mor. Mit Gi tar re, 
Mund har mo ni ka und sei nem un ver gleich lich nie der baye ri -
schen Mund werk geizt Wei he rer da bei nicht mit scharf zün -
gi ger Kri tik und def ti gen Sprü chen. Kom pro miss los, re -
spekt los, meist po li tisch un kor rekt, oft gna den los ko misch,
aber im mer be herzt. Wei te re In fo un ter www.wei he rer.com.

Kar ten zu 17 Eu ro im Vor ver kauf bei Sa lon Hairs ty le (Er la-
brun ner Stra ße) und bei der Apo the ke (neu es Ärz te zen -
trum ) ab dem 17.02.2020 und on li ne un ter www.sgm06.de.
(Abend kas se 19 Eu ro).
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A U S   D E N   A B T E I L U N G E N:

AB TEI LUNG FUß BALL

U11-1 Spiel ge mein schaft noch un ge schla gen

Die Fuß ball mann schaft der U11 I aus den Or ten Erl ab runn, 
Mar gets höch heim und Zell konn te in der Vor run de der Sai -
son 2019/2020 al le 8 Spie le ge win nen. Die Mann schaft er -
ziel te 63 To re und muss te le dig lich 15 Gegentore
hinnehmen.
Das span nends te Spiel fand zum Ab schluss der Vor run de
ge gen die bis da hin eben so ver lust freie Mann schaft des
SV Hei dings feld statt. Nach der Füh rung muss ten wir lei der 
zwei Ge gen to re hin neh men. Durch ei ne kämp fe ri sche und
spie le ri sche Stei ge rung konn ten wir das Spiel dre hen und
er ziel ten noch drei wei te re To re. Mit dem Schluss pfiff ge -
ling den Hei dings fel der le dig lich noch der An schluss tref fer
zum 3:4. Unsere Jungs waren überglücklich.
In den drei Hal len tur nie ren konn ten wir zwei Tur nier sie ge
und ei nen drit ten Platz ver bu chen. Auch hier ist be mer -
kens wert, dass wir in den drei Tur nie ren kein Spiel ver lo -
ren. Die Bi lanz lau te te: 16 Sie ge und ein Unentschieden.
In der U11 I zeigt sich, dass ei ne Spiel ge mein schaft mit
den drei Or ten kei ne Pro ble ma tik dar stellt, die Mann schaft
hat sich schnell ge fun den und die Jungs bil den ei ne star ke
Einheit.
In den nächs ten Wo chen be ginnt wie der die schwei ß trei -
ben de Vor be rei tung auf die Rüc krun de.
Wäh rend der Sai son spon ser te Ka min keh rer meis ter Flor-
ian Fi cke ler ei nen Tri kot satz für die Jungs. Au ßer dem er -
hiel ten wir für die neu en Trai nings an zü ge ei nen Zu schuss
von der Fir ma: Ju we lier Uhren Görde. VIELEN DANK!

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

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

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

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

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

B E R I C H T E :

„Wir ha ben es ge schafft! Die Spen den sum me
von EUR 150.000,- ist er reicht 

Für was wir am An fang un se res Pro jek tes nur be lä chelt
wur den, ha ben wir nun ge schafft. 
Wir ha ben die an ge peil te Spen den sum me für den Neu bau
un se res Sport zen trums von 150.000,- Eu ro er reicht. Für
die zum Jah res en de noch aus ste hen de Sum me ha ben sich 
an un se rer Weih nachts fei er spon tan Wer ner und Mar ga re -
the Opp mann be reit er klärt 4.500,- Eu ro zu spen den, um
un ser Ziel zu er rei chen und das Spen den kon to voll zu
machen.
Die SG sagt vie len Dank an die bei den spon ta nen Spen -
der. Aber auch ein herz li ches Dan ke schön an al le an de ren, 
die ge spen det und mit ge hol fen ha ben, das Sport zen trum
fer tig zu stel len. Oh ne die vie len Un ter stüt zer wä re das
Pro jekt nicht mög lich ge we sen. Die se So li da ri tät hat uns
vom Prä si di um der SG mo ti viert, auch in schwie ri gen Bau -
pha sen, im mer wei ter zu ma chen. Das Er geb nis kann sich
se hen las sen und zeigt, dass mit viel Un ter stüt zung so ein
Projekt auch für einen Verein möglich ist.

Das Bild zeigt von links: Os kar Ul sa mer (2.Vor sit zen der),
die Spen der Wer ner und Mar ga re the Opp mann, Si mon
Haupt (1. Vor sit zen der) und Chris ti ne Haupt-Kreut zer
(3. Vorsitzende). 

In zwi schen wur den bei bei den Ga ra gen die Dä cher neu ab -
ge dich tet und die Ga ra gen an den neu en Strom ver tei ler
an ge schlos sen. In Kür ze wer den dann die bei den Ga ra gen 
wie der ein ge räumt und die So ckel be to niert. An schlie ßend
wer den die Ga ra gen noch neu ge stri chen. Wie be reits an -
ge kün digt, wird zur Mit glie der ver samm lung der SGM am
6. März das Spen den kon to dann of fi ziell ge schlos sen.
Spen den sind na tür lich auch wei ter hin möglich, auf das
„normale“ Konto der Sportgemeinschaft!

Wer den Sie jetzt noch Teil un se res Pro jek tes. Sie kön nen
sich si cher sein, mit Ih rer Spen de wird ver ant wor tungs voll
um ge gan gen und geht zu 100% in die Fi nan zie rung des
SGM Gro ß pro jek tes ein. Wer den Sie För de rer und un ter -
stüt zen Sie uns. Ih re Spen de kön nen Sie steu er lich gel tend 
ma chen. Sie er hal ten selbst ver ständ lich ei ne Spen den quit -
tung, bis zu ei ner Sum me von 200 € reicht auch Ihr Kon to -
be leg als Nachweis für das Finanzamt aus.

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

Spen den kon to:
KON TO: 47482203, 
BLZ: 79050000, bei der Spar kas se Main fran ken
IBAN: DE55 7905 0000 0047 4822 03
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Das Prä si di um der SG Mar gets höch heim be dankt sich im
Na men al ler Mit glie der für Ih re Un ter stüt zung be reits im
Voraus.

SGM Tanz grup pen be geis tern bei der Prunk sit zung

Auch die ses Jahr be geis ter ten die SGM Tanz grup pen an
den drei Prunk sit zun gen des Sän ger ver ein das Pub li kum.
Un ter der Lei tung von Na di ne Seuf fert und Daniela Brüm -
mer begeis ter ten die Tanz mäu se als „Cheer lea der“ die Zu -
schau er und heiz ten die Stim mung an. Die Grup pe Sur pri -
se zeig ten als strah len de „Eis kö ni gin nen“ ei nen coo len
Show tanz, ein stu diert von Hei ke und Ma ri na Zit ter bart. Am
spä te ren Abend folgte je weils ein epi scher Tanz der Ma -
rok kos un ter dem The ma „Voo doo“, trai niert von Jo han na
Opp mann und Chris ti na Lesch. Das Män ner bal lett brach te
mit dem The ma „As te rix & Obe lix“den krönenden
Abschluss eines gelungenen Abends. 
Star ke Ner ven beim Trai nie ren be wie sen hier bei Mar ga ret -
ha Stolz, Ju lia Schmutz ler und Chris ti na Lesch. Die SGM
ist wie der sehr stolz auf die tol len und ideen rei chen Dar -
stel lun gen ihrer Tanzgruppen.

Sport ler beim Neu jahrs emp fang ge ehrt

Ne ben an de ren ver dien ten Bür ge rin nen und Bür gern der
Ge mein de Mar gets höch heim wur den beim Neu jahrs emp -
fang auch SGM Mit glie der aus ge zeich net. So wur den
Mann schaf ten der Ten nis-, Hand ball- und Fuß ball ab tei lung 
ausgezeichnet. 

Im Bild al le Ge ehr ten des Neu jahrs emp fang 

Alt pa pier samm lung

Mit te Ja nu ar wur de von den SGM Hel fern wie der ei ne Men -
ge Alt pa pier im Ort ein ge sam melt. Trotz er schwer ter Be -
din gun gen, un ter an de rem konn te bei ei nem Con tai ner  die 
Tü re nicht ge öff net wer den, wur de die Samm lung
planmäßig beendet

Lei der wa ren dies mal nur we ni ge Hel fer ge kom men, so
dass die Samm lung et was län ger ge dau ert hat.

Ste fan Her bert er hält für sein lang jäh ri ges
En ga ge ment für die SG die Eh ren-Me dail le der
Ge mein de Mar gets höch heim.

Bür ger meis ter Wal de mar Brohm wür dig te Ste fan für sein
he raus ra gen des eh ren amt li ches En ga ge ment für den Ver -
ein.
Er war die trei ben de Kraft, die für den Neu bau des Sport -
zen trums ge kämpft und die Rea li sie rung in iti iert hat.
Sei ne un er müd li che Ar beit ha be, zu sam men mit vie len Hel -
fern bei der SG, den Bau und die zeit na he Fer tig stel lung
des Sport zen trums erst mög lich ge macht.
Seit Jahr zehn ten hat er erst in der Vor stand schaft des FVM 
zur Wei ter ent wic klung des Fuß ball ver eins Ver ant wor tung
ge tra gen und war maß geb lich an der Fu si on der drei Mar -
gets höch hei mer Sport ver ei ne be tei ligt. Auch bei der SG
über nahm er nach der Grün dung im Jahr 2006 so fort ei ne
tra gen de Po si ti on in der Vor stand schaft und war in den
letz ten elf Jah ren 1. Vor sit zen der.
Für ein der ar ti ges En ga ge ment hat Ste fan die Aus zeich -
nung, die beim dies jäh ri gen Neu jahrs emp fang über ge ben
wur de, mehr als ver dient.
Men schen, die in die sem Ma ße für ihr Eh ren amt le ben, gibt 
es lei der nur sel ten und ha ben un se ren al ler höch sten Re -
spekt ver dient. 
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 32.12.2019 1.821

Zu zü ge 5

Weg zü ge 8

Ge bur ten 1

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 1

Stand am 31.01.2020 1.818

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 09.01.2020

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Er he bung von Stra ßen aus bau bei trä gen im Schanz-
gra ben / Am Hal sen, Be richt über den Stand der
Ver wal tungs streit sa che

Das Baye ri sche Ver wal tungs ge richt Würz burg hat zu ei -
nem an hän gi gen Rechts streit we gen Er he bung des Stra -
ßen aus bau bei tra ges im „Schanz gra ben und „Am Hal sen“
mit ge teilt, dass die Streit sa che ent schei dungs reif sei. Da
die Ge gen sei te kein In ter es se an wei te ren Ver gleichs ge -
sprä chen ha be und das Ru hen des Ver fah rens ab ge lehnt
wer de, sei kurz fris tig ein Ge richts be scheid mit der Wir kung
ei nes Ur teils mög lich. Der Ge mein de wird Ge le gen heit ge -
ge ben, sich zur Fra ge ei ner et wai gen Ent schei dung durch
Ge richts be scheid zu äu ßern. Zur Be schleu ni gung des Ver -
fah rens könne die Gemeinde erklären, auf eine mündliche
Verhandlung zu verzichten.
Im Vor feld hat hier zu ein Orts ter min mit Ver tre tern der Ge -
mein de und Klä ger ver tre tern statt ge fun den, in dem fest ge -
stellt wur de, dass die aus ge bau ten Stra ßen im Sin ne des
Er schlie ßungs bei trags rechts vor der Bau maß nah me nicht
end gül tig her ge stellt wor den sind und so mit kein Stra ßen -
aus bau bei trag, son dern Erschließungsbeitrag zu erheben
sei.
Aus lö ser die ser Be ur tei lung war die Fest stel lung im Bau -
grund gut ach ten des Bau grund-Bü ros Den gel, dass der Un -
ter bau der Stra ßen „Schanz gra ben“ und „Am Hal sen“ nicht
aus rei chend frost si cher hergestellt worden ist.

Als Kon se quenz die ses Ur teils müss ten al le Bei trags be -
schei de auf ge ho ben wer den und statt des sen Er schlie -
ßungs bei trags be schei de er las sen wer den. Nach über -
schlä gi ger Kal ku la ti on er gä ben sich ins be son de re durch
den ge rin ge ren Ei gen an teil der Ge mein de im Er schlie -
ßungs bei trags recht (10%) ca. 50.000 – 60.000 € an zu -
sätz li chem, bei trags fä hi gem Auf wand, der auf die der zei ti -
gen Ei gen tü mer der Grund stü cke in den Straße
„Schanzgraben“ und „Am Halsen“ zu verteilen wäre.
Da die Ge mein de Erl ab runn der zeit über kei ne rechts gül ti -
ge Er schlie ßungs bei trags sat zung ver fügt, wä re die se Sat -
zung in ei ner der nächs ten Sit zun gen neu zu er las sen und
dann die jen igen Grund stücks ei gen tü mer zu ver an la gen,
die zum Zeit punkt des In kraft tre tens die ser Sat zung je weils 
Ei gen tü mer sind. Im Ein zel fall kann dies zu er heb li cher
Ver är ge rung be trof fe ner Ei gen tü mer, die ihr Ei gen tum erst
vor kur zer Zeit er wor ben haben, führen. Dies wäre jedoch
rechtlich unvermeidbar.
Um die se Fol ge wir kun gen zu ver mei den, hat te der Ge -
mein de rat ein ge wil ligt, dass mit den Klä gern bzw. der An -
lie ger ge mein schaft ein Ge spräch ge führt wird. Da die ses
nun mehr von Klä ger sei te ab ge lehnt wird, ist ein ent spre -
chen des Ur teil ab Ende Januar 2020 zu erwarten.

Be schluss:
Der Sach stand wird zur Kennt nis ge nom men. Die Ge mein -
de ist wei ter hin be reit, die Streit sa che mit den Klä gern bzw. 
der An lie ger ge mein schaft zu erörtern.
Im Übri gen be steht auch kein In ter es se an ei ner Be schleu -
ni gung des Ver fah rens durch Ver zichts er klä rung.
ein stim mig be schlos sen  Ja 10  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
An Be ra tung und Ab stim mung wa ren die Ge mein de rä te
Jür gen Kö del und Jür gen Ap pel we gen per sön li cher Be tei li -
gung gem. Art. 49 GO nicht beteiligt.

TOP 2

An ge bot ei nes ei gen wirt schaft li chen Glas fa ser aus -
baus durch die “Deut sche Glas fa ser”

Zu die sem Ta ges ord nungs punkt be grü ß te der 1. Bgm.
Herrn Pe ter Rei sin ger, Re gio nal lei ter Bay ern der Fir ma
Deut sche Glasfaser.
Er stell te dem Ge mein de rat das Kon zept vor. Die Deut sche 
Glas fa ser ist grund sätz lich be reit, das ge sam te Orts ge biet
der Ge mein de Erl ab runn ei gen wirt schaft lich, al so oh ne
Kos ten be tei li gung der Ge mein de, mit Glas fa ser tech nik zu
er schlie ßen. Vor be din gung ist je doch ei ne An schluss quo te
von 40% der Haushalte in Erlabrunn.
So weit die Ge mein de Erl ab runn dies wünscht, er folgt En de 
des Jah res ei ne drei mo na ti ge Be wer bung und Ver trags -
samm lung und bei Er rei chen der ent spre chen den Quo te
wür de das Kon zept in der zwei ten Jah res hälf te 2021
umgesetzt.
Herr Rei sin ger be ant wor te te noch Rüc kfra gen aus dem
Ge mein de rat und der Bür ger schaft.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 3

Ge neh mi gung der Auf trags ver ga be des Jah res-LVs
“Tief bau” für 2020-2021

Das Tech ni sche Bau amt hat für die kom men den zwei Ka -
len der jah re 2020 – 2021 die ge meind li chen Tief bau ar bei -
ten aus ge schrie ben. 12 Bau fir men wur den auf ge for dert ein 
An ge bot ab zu ge ben. Es gin gen ins ge samt drei An ge bo te
ein. Die vor lie gen den An ge bo te wur den vom Bau amt ge -
prüft und die Er geb nis se mit tels Preis spie gel dar ge stellt.
Nach um fas sen der Prü fung der Lei stungs ver zeich nis se
und Rüc kfra gen bei den Bie tern soll der Auf trag an das
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wirtschaftlichste und annehmbarste Angebot vergeben
werden. 

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, den Auf trag für die Tief bau ar -
bei ten in den Jah ren 2020 – 2021 an das wirt schaft lichs te
und an nehm bars te An ge bot zu vergeben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 4

Bau an trag für die Er wei te rung des So zial ge bäu des
am Ba de see, FlNr. 4125

Der Zwec kver band Er ho lungs- und Wan der ge biet Würz -
burg plant, das be ste hen de So zial ge bäu de zu ver grö ßern
und ein zu sätz li ches, ein ge schos si ges Ge bäu de zu er rich -
ten, in dem ein Bü ro- so wie ein Auf ent halts raum ein ge rich -
tet wird. Im be ste hen den Ge bäu de wer den die Sa ni tärein -
rich tun gen vergrößert. 
Das Bau vor ha ben be fin det sich im Au ßen be reich gem. §
35 BauGB. Es han delt sich hier bei um ein Ge bäu de, wel -
ches we gen sei ner be son de ren An for de run gen nur im Au -
ßen be reich aus ge führt wer den soll (§ 35 Abs. 1 Nr. 4
BauGB) und da her ent spre chend privilegiert ist.

Be schluss:
Dem vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men erteilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Die Main Streu obst Bie nen eG hat im letz ten Jahr 55 t Äp -
fel in Erl ab runn ein ge sam melt und be dankt sich für die
Un ter stüt zung mit dem ge meind li chen Ge rä te trä ger. Da -
für be dankt sich die Ge nos sen schaft mit fünf Kis ten Ap fel -
schor le.

B) Der 1. Bgm. be rich te te von Weih nachts grü ßen aus der
Part ner ge mein de Quet te hou.

C) Auf Nach fra ge aus dem Ge mein de rat wur de be stä tigt,
dass auch Kan di da ten bei der Kom mu nal wahl in den
Wahl vor stän den ein ge setzt wer den kön nen.

D) Der 1. Bgm. be rich te te, dass sich die Be schil de rung des
Wohn mo bil stell plat zes an der Staats stra ße, die über das
Stra ßen bau amt vor zu neh men ist, lang sam zu ei ner ne ver
en ding sto ry ent wi ckelt.

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, 19.02.2020, Mitt woch, 04.03.2020
Mitt woch, 18.03.2020, Mitt woch, 01.04.2020

Pflas ters tei ne und Weg plat ten

Die Ge mein de Erl ab runn hat über zäh li ge Pflas ters tei ne
und We ge plat ten aus frü he ren Bau mass nah men ab zu ge -
ben. Die Stei ne und Plat ten sind zur Zeit am obe ren Park -
platz des Fried ho fes, ne ben dem Tra fo haus zwi schen ge la -
gert. Bei In ter es se wen den Sie sich bit te an den Bau hof
Erl ab runn, Willi Herbert oder Jürgen Ködel.

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, 16.02.2020
09.30 Uhr Mess fei er, gleich zei tig Kin der got tes dienst

Don ners tag, 20.02.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 22.02.2020
18.30 Uhr Vor abend mes se

Mon tag, 24.02.2020
09.30 Uhr Ge denk got tes dienst der Frei wil li gen Feu er wehr
und des Män ner ge sangs ver eins

Sonn tag, 01.03.2020
09.30 Uhr Mess fei er zum ers ten Fas ten sonn tag mit Er tei -
lung des Aschen kreu zes

Mon tag, 02.03.2020
14.00 Uhr Haus got tes dienst im Pfarr haus

Don ners tag, 05.03.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Frei tag, 06.03.2020
09.00 Uhr Kran ken kom mu ni on

Sonn tag, 08.03.2020
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Diens tag, 10.03.2020
18.30 Uhr Kreuz we gan dacht

Don ners tag, 12.03.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 15.03.2020
09.30 Uhr Mess fei er 
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Ter mi ne der Pfar rei St. An dre as Erl ab runn

Kran ken kom mu ni on:
Am Frei tag, den 06.03.2020 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 fa sching
Auch in die sem Jahr lädt die Pfarr ge mein de al le Se nio -
ren/in nen recht herz lich zum Se nio ren fa sching und zum
ge müt li chen Bei sam men sein in die Turn hal le ein. 
Der Se nio ren fa sching fin det am Diens tag, 18.02.2020 ab
14.30 Uhr statt.
Auf Ihr Kom men freut sich die Pfarr ge mein de

Se nio ren kreis
Herz li che Ein la dung zum Se nio ren nach mit tag beim Ewald
am Diens tag, 03.03.2020 um 14.00 Uhr

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

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

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

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

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

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

In den Fa schings fe rien bleibt das Pfarr bü ro
ge schlos sen.

Aus dem Ver eins le ben

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  09. März 2020 wie ge wohnt ab 14.00 Uhr.

Der 2. Fe bru ar ter min fällt we gen Ro sen mon tag aus.

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

Lie be Ver eins mit glie der und Freun de!

Hier mit er geht ei ne herz li che Ein la dung zu un se rer

Jah res mit glie der ver samm lung
am Diens tag, 10. März, Be ginn 19.30 Uhr

im Feu er wehr haus, Gro ßer Saal

Ta ges ord nung:
1. Be grü ßung
2. To ten eh rung
3. Pro to koll zur letz ten Mit glie der ver samm lung
4. Tä tig keits be richt
5. Kas sen be richt
6. Be richt der Re vi so ren
7. Vor schau
8. Ver schie de nes

Wir freu en uns auf Eu er Kom men!
Für die Vor stand schaft: Jür gen Faust, Schrift füh rer

CSU Orts ver band
Erl ab runn und die

Freie Lis te Erl ab runn
(FLE)

Ein la dung

Po li tik im Di alog mit den Bür gern
am Sonn tag, 16.2.2020

von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
im Ge mein de zen trum 

Die Kan di da tin nen und Kan di da ten der CSU/FLE möch ten
Sie über ih re Zie le und Vor stel lun gen in for mie ren.

Nut zen Sie die Ge le gen heit, kom men Sie vor bei und ler nen 
Sie die Kan di da tin nen und Kan di da ten per sön lich kennen.
Brin gen Sie Wün sche und An re gun gen vor und dis ku tie ren
Sie mit uns.

Herr Tho mas Eberth, Land rats kan di dat der CSU hat sein
Kom men zu ge sagt. Er wird sich vor stel len und möch te mit
Ih nen ins Ge spräch kommen.

Es wird auch un ser ge mein sa mer Bür ger meis ter kan di dat
Tho mas Ben kert an we send sein. Er gibt ei nen Rüc kblick
auf das Er reich te, er läu tert un se re ge mein sa men Zie le für
die nächs ten sechs Jah re und stellt sich ihren Fragen.

Zur Stär kung gibt es Kaf fee und Ku chen so wie wei te re Er -
zeug nis se aus Erl ab runn.

Wir freu en uns auf Ih ren Be such!
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Jah res be richt 2019
der Pfarr- und Ge mein -
de bü che rei Erl ab runn

Die Pfarr- und Ge mein de bü che rei Erl ab runn hat te im ver -
gan ge nen Jahr an 133 Ta gen geöffnet. 
Un se re re gu lä ren Öff nungs zei ten sind im mer diens tags
von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr, don ners tags von 17.30 Uhr
bis 18.30 Uhr und sonn tags von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr.
Wäh rend der baye ri schen Schul fe rien ist die Bü che rei an
den Sonn ta gen ge öff net.
Vor al lem durch un ser An ge bot, am Sonn tag die Bü che rei
zu öff nen, un ter schei den wir uns von vie len an de ren öf fent -
li chen Büchereien. 

Fi nanz mit tel

Für die Bü che rei wur den 2019 Me dien im Ge samt wert
von 1.800,— EUR an ge schafft. Hier von wur de je weils ein
Be trag von 500,— EUR von der Ge mein de Erl ab runn und
der Kir chens tif tung St. An dre as zur Ver fü gung ge stellt. Der
Rest setzt sich aus den Zu schüs sen der Diö ze se Würz burg 
und dem Staats zu schuss zu sam men. Zu sätz li che wur den
Zeit schrif ten abon ne ments in Hö he von 450,— EUR
durch Spen den und Ei gen mit tel fi nan ziert. 
Au ßer dem wur de der Bü che rei im Jahr 2019 ein Be trag
von 1.400,— EUR zur Be schaf fung ei nes neu en Com pu -
ters mit Zu be hör von der Ge mein de Erl ab runn be wil ligt.
Die se neue EDV-An la ge wur de au ßer dem durch ei nen
Staats zu schuss in Hö he von 600,— EUR und ei nen Zu -
schuss in Hö he von 270,— EUR von der Kir chens tif tung St. 
An dre as er mög licht.
Aus un se rem Zeit schrif ten sor ti ment wur de auch im ver gan -
ge nen Jahr die Zeit schrift „Flo ra“ durch den Obst- und
Gar ten bau ver ein so wie die Zeit schrift „Li ving At Ho me“
durch Frau Dr. Ute Schuh fi nan ziert.
Durch den Ver kauf un se rer Punk te kar ten wur de ein Be trag
von 125,— EUR er zielt. Au ßer dem spen de ten uns zahl rei -
che Per so nen Bü cher für un se ren Be stand bzw. zum Ver -
kauf auf dem Flohmarkt. 

Ein auf rich ti ges Dan ke schön an al le Spen der und Gön -
ner für die Un ter stüt zung und Wert schät zung!
Wir freu en uns auch 2020 über je de Spen de, um neue
Me dien zu be schaf fen. Ger ne neh men wir auch Sach spen -
den ent ge gen – ent we der um sie in un se ren Be stand auf -
zu neh men oder auf ei nem Bü cher floh markt zur Auf bes se -
rung un se rer Kas se zu ver kau fen.

Me dien hit lis te 2019

1. Platz:
Ein Ein horn für Gre ta, Amy Young (Kin der buch),
10 Ent lei hun gen

2. Platz:
Un ter uns nur Wol ken, An na Pfef fer (Schö ne Li te ra tur),
9 Ent lei hun gen

3. Platz:
Pip pi lo thek, Lo renz Pau li (Kin der buch), 8 Ent lei hun gen

Zah len und Fak ten

Aus lei hen ins ge samt 4.312
Da von
Ro ma ne 1.286
Zeit schrif ten 349
Kin der bü cher 2.167
Sach li te ra tur 104
Sons ti ge Me dien
(CDs, Spie le …) 406

Neu ein ge stell te Me dien 312
Öff nungs ta ge 133

Im Ver gleich zu 2018 konn ten wir die Aus lei hen von 3.656 
auf 4.312 im Jahr 2019 er hö hen! Das ist ein Zu wachs von  
fast 18 Pro zent!!!

Den Tag mit den meis ten Aus lei hen konn ten wir am
18.08.2019 ver zeich nen. An die sem Tag wur den 99 Me -
dien ent lie hen. Am häu figs ten wer den Kin der bü cher (2.167 
Aus lei hen im Jahr 2019) aus ge lie hen. Dies ist ein An teil
von über 50% an den im Jahr 2019 ge tä tig ten Aus lei hen. 

Dies ist si cher auch der en gen Zu sam men ar beit mit der
Kin der ta ges stät te St. Eli sa beth in Erl ab runn ver dan ken.
Der schon fast be rühm te Le se bär der Bü che rei be sucht re -
gel mä ßig die Kin der in der Ki Ta oder lädt sie zu sich in die
Bü che rei ein.
Auch die mo nat lich statt fin den de, kos ten lo se Schul aus lei he
der Klas sen 1 und 2 in Erl ab runn sorgt da für, dass im mer
wie der Kin der in die Räu me der Pfarr- und Ge mein de bü -
che rei kom men und un ser An ge bot re ge nut zen.
Schließ lich sind es auch vie le El tern und Gro ß el tern, die
mit ih ren Kin dern und En kel kin dern häu fig die Bü che rei be -
su chen und et was für die Klei nen oder auch sich selbst
aus lei hen. Egal ob ein schö nes Kin der buch, ein span nen -
des Spiel, ein in ter es san tes Sach buch oder ei ne lus ti ge CD 
– es findet sich immer etwas. 
Wir freu en uns, dass un ser An ge bot ge ra de von Fa mi lien 
gut ge nutzt wird. So stärkt doch be reits das Vor le sen die
spä te re Le se kom pe tenz der Kin der und sorgt na tür lich für
ei ne be son de re Zeit der Nä he zwi schen El tern/Gro ß el -
tern… und Kind.
Wir dür fen oft er le ben, dass die Bü che rei ein Treff punkt für
jun ge und äl te re Men schen  in un se rer Ge mein de ist und
so mit ein wich ti ger Ort des dörf li chen Le bens dar stellt. Die
Bü che rei führt vie le Bür ge rIn nen al ler Al ters grup pen zu uns 
(auch wenn der männ li che An teil durch aus noch Po ten ti al
nach oben hat) und bie tet die Mög lich keit zu ei nem klei nen
Plausch oder einer ersten Kontaktaufnahme.

Ak ti vi tä ten

• Ko ope ra ti on mit der Kin der ta ges stät te 

• Öff nung wäh rend der Schul zeit für die Klas sen 1 und 2 in
Erl ab runn

• Spie len ach mit tag im Rah men des Fe rien pro gramms

• Mo nat li che Ver öf fent li chung im Mit tei lungs blatt der Ge -
mein de

• The men orien tier te Buch prä sen ta ti on in der Bü che rei

• Tag der of fe nen Tür mit Kaf fee und Ku chen, in die sem
Jahr erst mals mit ei ner Ge dich te le sung der Künst le rin
Pe tra Chel mie nie cki im Rah men des Kul tur herb stes

• Bü cher floh markt am Tag der of fe nen Tür

• Ge stal tung ei nes Ad vents fens ters mit ei ner Ge schich te,
Lie dern, Tee und Plätz chen

• Hin und wie der Tee und Ge bäck wäh rend der Öff nungs -
zeit am Diens tag

Bü cher ei team

Al le Auf ga ben, die wäh rend des Jah res so an fal len, wer -
den von ei nem Team von 13 eh ren amt li chen Mit ar bei te rIn -
nen gemeistert:

Car men Eng lisch-Hahn, Ur sel Er ler, Pe tra-Lin da Kar ches,
An drea Krug, Clau dia May er, Si mon May er, Bet ty Mey er -
hu ber, Ju dith Mey er hu ber, Mo ni ka Satt ler, Re na te Schei -
ner und Katrin Werner

Bü cher ei lei tung: Ka ri na Fi scher und Alex an dra Klüpfel

Be son ders froh sind wir über die Ver stär kung un se res
Teams in die sem Jahr durch Car men Eng lisch-Hahn und
Ka trin Wer ner! 

In fo blatt Erl ab runn 2/2020 35



Soll ten Sie auch In ter es se an Bü cher ei ar beit ha ben,
spre chen Sie uns ein fach an!!!

Zum En de des Jah res ver ab schie de te sich nach über 17
Jah ren eh ren amt li cher Tä tig keit un ser „Quo ten-Mann“ Si -
mon May er aus der Bü cher ei ar beit. Un ter an de rem war Si -
mon maß geb lich an der Um stel lung von Kar tei kar ten auf
ein EDV-Sys tem im Jahr 2004 be tei ligt. Er ver wal te te und
pfleg te über 15 Jah re den Da ten be stand der Bü che rei, er -
stell te neue Le ser aus wei se, ver fass te Lis ten für die Schul -
aus lei he und band hun der te Bü cher mit Fo lie ein. Für die -
sen gro ßen Ein satz noch mal ein herz li ches Dan ke -
schön!!!

Ins ge samt wur den im Jahr 2019 durch die of fi ziel len Öff -
nungs zei ten, Ar beits ein sät ze, Ver wal tungs ar bei ten, Me -
dien ein kauf, Ver an stal tun gen, Ak tio nen, Fort bil dun gen und 
Be spre chun gen mehr als 250 Stun den eh ren amt lich durch 
un se re Mit ar bei te rInn nen ge leis tet. 

VIE LEN, VIE LEN DANK DA FÜR!!!!

Und zu gu ter Letzt ein gro ßer Dank an Sie, lie be Nut ze rin -
nen und Nut zer der Bü che rei! 

Oh ne Sie wä re un se re Tä tig keit sinn los, lang wei lig und
über flüs sig. Blei ben Sie uns treu, be su chen Sie uns re gel -
mä ßig und ma chen Sie in Ih rem Be kann ten- und Freun des -
kreis Wer bung für uns. Wir freu en uns, Sie in un se ren
Räum lich kei ten in der Schu le Erl ab runn be grü ßen zu dür -
fen und ste hen Ih nen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

„Bü cher le sen heißt wan dern ge hen in fer ne Wel ten – 
aus den Stu ben, über die Ster ne.“ (Jean Paul)

Rei sen Sie mit uns und ent de cken Sie neue Wel ten!

Ihr Bü cher ei team
der Pfarr- und Ge mein de bü che rei Erl ab runn

MGV Ter mi ne

Mo, 24.02.20: 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 der bei den Ver ei ne

anschl. Früh schop pen im Meis ner hof

Mi, 11.03.20
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
Änderungen):

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. Neu wahl Schrift füh rer/in
8. Ter mi ne 2020
9. 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

Lieb lings bil der

Lo re Lang hirt aus Zell am Main be frag te ih re “Lieb lings -
men schen” wel che ih rer Bil der ih nen am be sten ge fal len;
he raus kam die ak tu el le Aus stel lung, die ab 15.02.20 in der 
Ga le rie im Rathaus gezeigt wird.
Die Bil der zei gen oft das gan ze Spek trum der Far ben und
wol len Emo tio nen we cken! Die Künst le rin ver sucht die ge -
mal ten Ob jek te, Men schen aber auch die Na tur aus ih rer
Sicht wei se darzustellen.
Ein Be such lohnt sich, denn es fällt leicht die se Lieb lings -
bil der auch zu den Ei ge nen wer den zu las sen.
Die Aus stel lungs er öff nung fin det in ge sel li gem Mit ein an der 
am 15. Febr. 2020 um 19:00 Uhr statt. Wer die Aus stel -
lung spä ter be sich ti gen möch te, hat hier zu an Sonn-
und Fei er ta gen von 14.00 bis 17.00 Uhr die Mög lich keit.

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

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 Mitt woch, 01.04.2020 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

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

Auf ein zahl rei ches Kom men freut sich die Vor stand schaft
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Wir la den hier mit herz lich zu fol gen den Ver an stal tun gen
ein:

Früh schop pen mit Vor stel lung der Kan di da tin nen und 
Kan di da ten der ge mein sa men Lis te GRÜ NE / BE

am 16.02.2020 ab 10:00 Uhr
bei Ewald Beck

Deut scher Hof, Würz bur ger Str. 1, 97250 Erl ab runn

Der Bür ger ver ein „Bünd nis Erl ab runn“ und die Grü nen stel -
len

am 03.03.2020 um 20.00 Uhr
bei Ewald Beck

Deut scher Hof, Würz bur ger Stra ße 1,
97250 Erl ab runn

ih re Ideen zum Bür ger hof vor.
In ter es sier te Bür ger sind herz lich ein ge la den.

„Un ter fran kens Kli ma im 21. Jahr hun dert:
Düs te re Aus sich ten oder al les halb so schlimm?“

Vor trag von Da niel Schön bein
am 05.03.2020 ab 20:00 Uhr

im Ge mein de zen trum, Gro ßer Saal

Mit hil fe von com pu ter ba sier ten Kli ma mo del len, wel che die
phy si ka li sche Wech sel wir kung zwi schen At mo sphä re, Oze -
an und Land ober flä che bei ge ge be nen Rand be din gun gen
si mu lie ren, las sen sich mitt le re Tem pe ra tur- und Nie der -
schlag spro jek tio nen für Un ter fran ken im 21. Jahr hun dert
er stel len. Fer ner las sen sich aus den Da ten Häu fig kei ten
für Ex trem er eig nis se wie Hit ze ta ge, Tro pen näch te oder
Dür ren, aber auch agrar me teo ro lo gi sche In di zes wie die
Vegetationsdauer und der aus dem Weinbau bekannte
Huglin-Index ableiten. 
Der Vor trag stellt ei ne Pro gno se kli ma phy si ka li scher Kenn -
grö ßen in der Re gi on für zwei CO2-Sze na rien auf und ord -
net das ver meint li che Ex trem jahr 2018 in den lang jäh ri gen
Kontext ein.
Nach Dis kus si on und Fra ge run de dür fen wir mit Euch die
fan tas ti schen Zeit raf fer fil me „Fran co ni an Ti me lap se“ von 
Da niel Schön bein ge mein sam groß auf der Lein wand ge -
nie ßen. Ein tritt frei!

Erl ab run ner Frau en früh stück
mit

Gast re fer en tin Car men Schil ler
Gleich stel lungs be auf trag te am LRA Würz burg

Sonn tag 08.03.2020
(In ter na tio na ler Welt frau en tag)

10:00 Uhr bis 13:00 Uhr
im Ge mein de zen trum, Gro ßer Saal

„Ja, ich will.“ So ähn lich lau tet meist die Ant wort auf die
Fra ge des Stan des be am ten, ob ei ner Ehe schlie ßung zu ge -
stimmt wird. Doch was ist, wenn ei ne Per son „Ja“ sagt, ob -
wohl sie sich nicht traut, „Nein“ zu sagen? 
Um die Hin ter grün de, das Aus maß und die Ver sor gungs la -
ge von Frau en, die von Zwangs ver hei ra tung be trof fen sind, 

geht es im Vor trag der Gleich stel lungs be auf trag ten des
Land krei ses Würz burg, Carmen Schiller. 
Auch hier zu lan de wer den täg lich jun ge Mäd chen und Frau -
en durch Aus übung oder durch An dro hung von Ge walt zur
Ehe ge zwun gen. Mit der stei gen den An zahl von Mi gran ten
ist die Zwangs ver hei ra tung auch in Deutsch land, ins be son -
de re im Zu sam men hang mit der Häu fung so ge nann ter Eh -
ren mor de, seit ei ni gen Jah ren Ge gen stand einer breiten
öffentlichen Diskussion. 
Aus rei chen des Wis sen ist aber ei ne wich ti ge Vor aus set -
zung für wir kungs vol les Han deln. In die sem Vor trag wer -
den die Hin ter grün de von Zwangs ver hei ra tung und die Si -
tua ti on der Betroffenen aufgezeigt.

Im An schluss be steht aus rei chend Zeit für Dis kus si on und
Aus tausch.

Wir ver wöh nen Sie mit ei nem le cke ren
Früh stücks buf fet.

Bei Be darf bie ten wir eine Kin der be treu ung an.
Spre chen Sie uns ein fach an.

Ein tritt frei!

Fa mi lien wan de rung im Erl ab run ner Wald

Am 5. Ja nu ar 2020 star te ten wir zu un se rer ers ten Win ter -
wan de rung in den Erl ab run ner Wald. Dort schmüc kten die
Kin der den Tie ren ein Bäum chen mit vie len Le cke rei en wie 
selbst ge mach ten Mei sen knö deln, Ka rot ten und Äp feln.
Nach dem Ab stieg gab es dann am Feu er Ap fel punsch aus 
Äp feln von hei mi schen Streu obst wie sen, Glüh wein und
Wild brat würs ten zu Stär kung. Wir freu en uns über die zahl -
rei chen klei nen und gro ßen Mit wan de rer und sagen Danke
an alle die dabei waren!
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Frei wil li ge Feu er -
wehr Erl ab runn

Be richt über die Ge ne ral ver samm lung der Frei wil li gen 
Feu er wehr Erl ab runn e.V. 

Am 12.01.2020 fand die jähr li che Ge ne ral ver samm lung
statt. Hier zu be grü ß te die Vor sit zen de Kat ja Hes sen au er
zahl rei che Mit glie der und Eh ren mit glie der.
An schlie ßend blic kte sie auf das ver gan ge ne Jahr zu rück
und be rich te te von den Ak tio nen des Ver eins. Un ter an de -
rem vom Ro sen mon tag mit Früh schop pen, dem Stra ßen -
wein fest, dem Ka mer ad schafts abend mit Hel fer fest so wie
den Ta ges aus flug nach Mainz und Wies ba den.

Der 1. Kom man dant Dr. Mi cha el Knau er in for mier te über
die ins ge samt 27 Ein sät ze, dem ge än der ten Übungs sys -
tem mit 9 Mo nats- und Ge samt übun gen so wie meh re ren
Grup pen übun gen, 42 Ar beits ein sät ze, 5 Grup pen füh rer sit -
zun gen so wie ei ni ge über ört li chen Sit zun gen und Schu lun -
gen, wel che von un se ren der zeit 94 ak ti ven Mit glie dern be -
wäl tigt wur den. Zu sätz lich wur den im Jahr 2019 die Lei -
stungs prü fung „Grup pe im Lösch ein satz“ von ins ge samt 14 
Ak ti ven, die Ju gend lei stungs prü fung und der Wis sens test
von 11 Jugendlichen ab ge legt.

Ein be son de rer Ta ges ord nungs punkt wa ren die Eh run gen.

Für 25 Jah re Ver eins an ge hö rig keit wur den Wolf gang Kuhl,
Mo ni ka Dei nert, Tan ja En dres, Ma ria Her bert, Kat ja Hes -
sen au er, Anet te Kör ber, Ire ne Kör ber, Li sa Loh ner-Her bert
und Ga bi Mit nacht ge ehrt.

Für 40 Jah re Ver eins an ge hö rig keit wur den Ar min Ben kert,
Klaus Dei nert, Jo chen Kör ber und Hu bert Lott ge ehrt.

Für 50 Jah re Ver eins an ge hö rig keit wur den Hans Försch
und Er win Hell muth ge ehrt.

Für 65 Jah re Ver eins an ge hö rig keit wur de Hans Kör ber
ge ehrt.

Für 70 Jah re Ver eins an ge hö rig keit wur de Vi tus Flach
ge ehrt. 

Herz li chen Glüc kwunsch an al le aus ge zeich ne ten
Mit glie der.

Un ter dem Punkt Neu wah -
len trat die am tie ren de 1.
Vor sit zen de Kat ja Hes sen -
au er aus be ruf li chen Grün -
den aus dem Amt zu rück.
Die Ver samm lung wähl te
Dr. Be ne dikt Pe ter als neu -
en 1. Vor stand. Wir be dan -
ken uns bei Kat ja Hes sen -
au er für die ge leis te te Ar -
beit in den ver gan gen 13
Jah ren. Dr. Be ne dikt Pe ter 
wün schen wir ei ne gu te
Amts zeit.

Zum En de der Ver samm -
lung gab der neue 1. Vor -
stand noch ei nen Aus blick
auf 2020. 
Das Jahr star tet mit dem tra di tio nel len Ro sen mon tags got -
tes dienst mit an schlie ßen dem Früh schop pen im Meis ner -
hof.  Von 13.06. - 15.06.2020 fin det das Stra ßen wein fest
statt und im No vem ber un ser Ka mer ad schafts abend. Zu -
sätz lich wer den noch wei te re Ver an stal tun gen und Fest be -
su che statt fin den.

Die Feu er wehr Erl ab runn be dankt sich bei al len Mit glie dern 
für das ge leis te te En ga ge ment im ver gan ge nem Jahr.  
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Jagd ge nos sen schaft und
KJG Erl ab runn

Putz mun ter - Flur säu be rung 2020

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-munter“.

Die Samm lung fin det am

Sams tag den 14.03.2020 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 Jahr 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
oder bei Ni klas Herr mann und An na Ben kert von der KJG.

TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

Ein la dung

Die Mit glie der ver samm lung der Fuß ball ab tei lung fin det

am 12.03.2020 um 20:30 Uhr im Sport heim
statt.

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung
2. Rüc kblick auf die letz te Mit glie der ver samm lung
3. Mann schafts be rich te
4. Mit glie der stand 
5. Kas sen be richt
6. Neu wah len
7. Ju bi läum 2021: 75 Jah re Fuß ball ab tei lung
8. Bau pro jekt: Neu er Ver kaufs be reich
9. Sons ti ges / Fra gen

TSV Erl ab runn

Kur se beim TSV 

Nach der Fa schings zeit star ten wie der die Kur se beim
TSV. 

Los  geht  es  am  Frei tag, 06. März  mit „BO DY-PRO TEC- 
TI ON“. Hier er war tet Euch im ers ten Teil ein kraft aus dau -
er orien tier tes Zir kel trai ning für den gan zen Kör per. Mit ver -
schie de nen Sta tions übun gen aus den Be rei chen Functio -
nal Trai ning  und  Prä ven tions sport ver bes serst du kör per li -
che Grund la gen der Selbst ver tei di gung wie Kör per span -
nung, Ko or di na ti on und Re ak ti on.

Im zwei ten Teil ge hen wir auf das sen si ble The ma der
Selbst ver tei di gung ein und ar bei ten in der Grup pe mit ge -
ziel ten und spä ter frei en Part ner übun gen ei ni ge Eska la -
tions pha sen und Sze na rien durch. Die Tech ni ken sind für
je den er lern bar und hel fen Dir selbst be wuss ter auf zu tre ten.

Als zer ti fi zier te Per so nal trai ner und mit mitt ler wei le über 20 
Jah ren Kampf sport er fah rung lädt Cem Hod za herz lich ein,
am Pra xis-Se mi nar beim TSV Erl ab runn teil zu neh men.
Der Kurs um fasst 10 Ter mi ne im mer frei tags 19 bis 20 Uhr.

Am Frei tag, 13. März star tet der Kurs „Fit & Fun mit Ba -
by“ für al le Ma mi mit ih ren Al ler klein sten (auch für
Schwan ge re). Die Stun de ist für An fän ger, Fort ge schrit te ne 
und Schwan ge re ge eig net. Wir trai nie ren Aus dau er und
Kraft. Al le Ba bys, die noch in die Tra ge pas sen, kön nen
mit ma chen. Die Ma mis trai nie ren so wohl mit dem Ba by in
der Tra ge als auch mit dem Ba by oh ne Tra ge. 
Der Kurs be steht aus 6 Ein hei ten B 60 Mi nu ten und  wird
von der qua li fi zier ten Fit ness trai ne rin (A & B Li zenz) An ja
Storch aus Erl ab runn ge lei tet.

„Al les Zum ba“ heißt es wie der ab Mon tag, 23. März. Zum -
ba ist ein an spruchs vol les Ganz kör per trai ning, das Ae ro bic 
mit la tein ame ri ka ni schen so wie in ter na tio na len Tän zen
kom bi niert. Zum ba legt Wert auf den Spaß an der Mu sik
und krea ti ven Be we gun gen. So wer den in ei ner Zum -
ba-Stun de mit Spaß und Sport zwi schen 600-1000 kcal
ver braucht. Kurs lei te rin ist wie der An to nia Flach aus Mar -
gets höch heim. An to nia freut sich zu sam men mit dem TSV
Erl ab runn auf vie le Teil neh mer. Der Kurs ist auf kei ne spe -
ziel le Al ters- oder Lei stungs klas se zu ge schnit ten. Mon tags
von 18.15 Uhr bis 19.15 Uhr fin den 10 Ter mi ne in der
TSV-Turn hal le statt.

Der 2. „Tanz kurs“ be ginnt am Don ners tag, 07. Mai. An 6
Aben den a. 90 Mi nu ten wer den wie der die Tän ze Dis co fox, 
Fox trott, so wie der Lang sa me- und der Wie ner Wal zer un -
ter rich tet. Hier für konn ten wir er neut die aus ge bil de te
Tanz leh re rin Bea te Muth ge win nen. Der Kurs ist auf kei ne
spe ziel le Al ters- oder Lei stungs klas se zu ge schnit ten, son -
dern wird an Kön nen und Mo ti vat ion der Teil neh mer an ge -
passt. Der Kurs ist so wohl für neue Teil neh mer ge eig net,
die die Tän ze er ler nen wol len, als auch für Wie der ho ler
des ers ten Kur ses 2019, die das Er lern te ver tie fen wol len.

An mel dung und In fos:
Al le In for ma tio nen fin det Ihr auf der Ver eins-Web si te un ter
www.tsv-erl ab runn.de . An mel dun gen sind je weils per
E-Mail an sport@tsv-erl ab runn.de, te le fo nisch un ter 09364
/ 7748 oder un ter 0173 / 270 4868 mög lich.
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