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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
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Land tags- und Be zirks wahl 2023

Wahl hel fer ge sucht

Die Ge mein den Erl ab runn und Mar gets höch heim su chen für die Durch füh rung der Land tags- und
Be zirks tags wahl am Sonn tag, den 08.10.2023 Wahl hel fer, die das 18. Le bens jahr voll en det ha -
ben. Al le Wahl hel fe rin nen und Wahl hel fer er hal ten für ih re Tä tig keit am Wahl sonn tag ei ne Auf -
wands ent schä di gung.

Wenn Sie In ter es se ha ben bei der Wahl zu hel fen, fül len Sie bit te die nach ste hen de Rüc kmel dung
aus und sen den die se an das Wahl amt

der Ge mein de Erl ab runn, Zel lin ger Str. 1, 97250 Erl ab runn

der Ge mein de Mar gets höch heim, Mainstr. 15, 97276 Mar gets höch heim

oder per Mail an: ein woh ner mel de amt@mar gets ho ech heim.de

Land tags- und Be zirks wahl 2023

Rüc kmel dung Wahl hel fer

Ich ste he für die Wahl als Wahl hel fer/in zur Ver fü gung.

Na me:

Vor na me:

Adres se:

Te le fonnr:

E-Mail-Adres se:

Wunsch

(Ort, Da tum, Un ter schrift)
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Kon trol lie ren Sie re gel mä ßig
Ih ren Was ser ver brauch!

En de Ja nu ar 2023 wur den von der Ge mein de ver wal tung
die Be schei de über die Was ser ver brauchs ge büh ren ver -
schickt. Im mer wie der stel len da bei die Ei gen tü mer fest,
dass ge gen über den Vor jah ren ein nicht er klär ba rer, er höh -
ter Wasserverbrauch vorliegt.

Da die Was ser zäh ler nur ein mal im Jahr ab ge le sen wer -
den, kann z.B. durch ei ne stän dig flie ßen de Toi let ten spü -
lung oder ein De fekt am Über druc kven til des Warm was ser -
boi lers ein ho her Was ser ver brauch entstehen.

Dem An schluss neh mer ent ste hen folg lich hö he re Kos ten,
weil die Ge mein de auf grund der gel ten den Rechts la ge den 
ge sam ten Was ser ver brauch und eben so die da raus re sul -
tie ren de Schmutz was ser ge bühr berechnen muss.

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

Ih re Ge mein de ver wal tung

Schöf fen- und Ju gend schöf fen wahl
in Bay ern 2023

Im Früh jahr 2023 fin det für die Ge schäfts jah re 2024 - 2028
wie der die Wahl der Schöf fen statt.

Im ers ten Drit tel 2023 wer den da her in al len Ge mein den
Vor schlags lis ten er ar bei tet, aus de nen dann durch ei nen
beim je weils zu stän di gen Amts ge richt ge bil de ten Schöf fen -
wahl aus schuss ei ne Aus wahl er fol gen wird. 

Schöf fen sind eh ren amt li che Rich ter am Amts ge richt und
bei den Straf kam mern des Land ge richts und ste hen grund -
sätz lich gleich be rech tigt ne ben den Be rufs rich tern.

Das ver ant wor tungs vol le Amt ei nes Schöf fen ver langt in
ho hem Ma ße Un par tei lich keit, Selbst stän dig keit und Rei fe
des Ur teils, aber auch geis ti ge Be weg lich keit und – we gen
des an stren gen den Sit zungs dien stes – kör per li che Eig -
nung. 

Das Amt des Schöf fen kann nur von Bür ge rin nen und Bür -
gern aus ge übt wer den wel che bei Be ginn der Amts pe ri ode
min de stens 25 Jah re und ma xi mal 69 Jah re alt sind, im
Land kreis Würz burg woh nen und die deut sche Staats an ge -
hö rig keit ha ben.

Ha ben wir Ihr In ter es se ge weckt? Sie ha ben nun die Mög -
lich keit, sich selbst für das Amt des Schöf fen zu be wer ben.

Das For mu lar zur Auf nah me für die Schöf fen-Vor schlags -
lis te kön nen Sie schrift lich oder per sön lich im Bür ger bü ro
ab ge ben. 

In ter es sen ten für das Amt ei nes Ju gend schöf fen kön nen
Ih re Be wer bung auch bis zum 15.03.2023 an das Amt für
Ju gend und Fa mi lie FB31c, Zep pe lin stra ße 15, 97074
Würz burg rich ten. Tel.: 0931 8003 - 5827 oder -5831,
Mail: kreis ju gend amt@lra-wue.bay ern.de

Ab ga be fris ten  des For mu lars zur Auf nah me für die Schöf -
fen-Vor schlags lis te im Bür ger bü ro:

Ju gen schöf fen amt bis spä tes tens 10.03.2023

Schöf fen amt bis spä tes tens 14.04.2023

Ge naue In for ma tio nen, so wie die An trags for mu la re
Schöf fen amt / Ju gend schöf fen amt fin den sie un ter

nach fol gen dem Link:

https://scho ef fen wahl2023.de

EUTB® Teil ha be be ra tung
des BBSB e.V.

Wir be ra ten Sie in di vi du ell, kos ten los  und um fas send an
ei nem Ort Ih rer Wahl. Wir neh men uns Zeit für Sie und Ih re 
An ge hö ri gen. 
Tel.: 0931 465 295 11
Mo bil: 0151 25045151 (Vol ker Te sar)
Mo bil: 01717955759 (Bar ba ra Noll) 
teil ha be be ra tung-wu erz burg@bbsb.org

8 In fo blatt Erlabrunn 2/2023



Tag der of fe nen Gar ten tür –
Aus zeit vom All tags stress

Gar ten tü ren öff nen heu er am 11. Ju ni 2023 –
Wer macht mit?

Für Gar ten lieb ha ber ist der Gar ten ein Ort, um den All tag
und den Stress hin ter sich und die See le bau meln zu las -
sen. Be son ders in ter es sant ist es für Gar ten be geis ter te,
wenn sie in frem den Gär ten auf Er kun dungs tour ge hen und 
sich mit Gleich ge sinn ten aus tau schen kön nen. Die se Ge le -
gen heit bie tet sich Gar ten lieb ha be rin nen und -lieb ha bern
im Land kreis Würz burg er neut am Tag der of fe nen Gar ten -
tür, der heu er am Sonn tag, 11. Ju ni 2023 statt fin det.

Hier für su chen das Land rats amt und der Kreis ver band für
Gar ten bau und Lan des pfle ge Würz burg als Ver an stal ter
Gar ten be sit ze rin nen und -be sit zer, die ih ren Gar ten zahl -
rei chen Be su chern für ei ne klei ne Aus zeit im Grü nen öff -
nen. Jes si ca To ka rek, Kreis fach be ra te rin für Gar ten kul tur
und Lan des pfle ge, freut sich über gro ße und klei ne Gar ten -
pa ra die se, Kü chen- und Kräu ter gär ten, ro man ti sche Land -
haus- und mo der ne Stadt gär ten. Auch Gär ten im Ent ste -
hen sind an die sem Tag gern ge se hen, bie ten sie doch Ge -
sprächs stoff so wohl für Be sit zer als auch für Be su che rin -
nen und Be su cher.

Wer al so in die sem Jahr sei ne Gar ten pfor te am 11. Ju ni für 
in ter es sier te Gäs te öff nen möch te, soll te sich bis zum
15. März 2023 mit Jes si ca To ka rek in Ver bin dung set zen.

Wie schon in den ver gan ge nen Jah ren, be steht auch 2023
wie der die Ge le gen heit, die Gär ten in di vi du ell und je nach
ge stal te ri schem Schwer punkt, Blü ten fül le und un ab hän gig
bzw. zu sätz lich zum of fi ziel len „Tag der of fe nen Gar ten tür“
zu öff nen. Al le In for ma tio nen wer den in ei ner Bro schü re
und in den Me dien ver öf fent licht.

Wei te re In for ma tio nen und An mel dung bei Jes si ca To ka -
rek, Kreis fach be ra te rin für Gar ten kul tur und Lan des pfle ge
beim Land rats amt Würz burg, Zep pe lin stra ße 15, 97074
Würz burg, Tel. 0931 8003-5463,
E-Mail: j.to ka rek@lra-wue.bay ern.de.

Wer macht mit beim dies jäh ri gen Tag der of fe nen Gar ten -
tür, der heu er am 11. Ju ni statt fin den wird? Gär ten al ler Art 
sind will kom men, wie hier der Gar ten von Ani ta Rau in Fri -
cken hau sen. 
Fo to: Rein hard Schnei der 

33. Würz bur ger Re si denz lauf
am 30. April 2023

An mel dun gen für Ki tas und Schu len ab so fort mög lich
Die An mel de pha se für den 33. Würz bur ger Re si denz lauf am 30.
April 2023 hat be gon nen. Ab so fort kön nen sich wie der Kin der -
gär ten und Schul klas sen aus Stadt und Land kreis Würz burg zu
den Kin der gar ten- und Schul läu fen im Rah men des Re si denz lau -
fes an mel den. An mel de schluss ist am 3. April 2023.

Kon stan te Teil neh mer zah len in den ver gan ge nen Jah ren
Mehr als 50.000 Kin der und Ju gend li che mach ten sich seit Be -
ginn der Kin der gar ten- und Schul läu fe im Jahr 2003 auf den Weg
rund um die Würz bur ger Re si denz. „Uns sind die seit Jah ren kon -
stant ge blie be nen An mel de zah len sehr wich tig.“, be ton te To nia
Eb ner vom Ge sund heits amt Würz burg, das ge mein sam mit dem
Fach be reich Sport der Stadt Würz burg zu den Kin der gar ten- und
Schul läu fen auf ruft. „Wir stre ben kei ne Teil neh mer re kor de an,
son dern freu en uns über je des Kind und alle Ju gend li chen, die an 
der Ak ti on teil neh men und Spaß da ran ha ben sich ge mein sam zu 
be we gen.“ Auch der Aus fall des „rich ti gen Re si denz lau fes“ in den 
letz ten drei Jah ren, auf grund der Co ro na-Pan de mie, hat die Be -
geis te rung von Schü le rin nen, Schü lern und Kin der gar ten kin dern
nicht ge trübt. So wur den bei spiels wei se die Son der ak tio nen
2021 und 2022 er freu lich gut an ge nom men. 

An mel de be din gun gen
„Die Or ga ni sa to ren sind ein fach nur froh, wie der zu den po pu lä -
ren Kin der gar ten- und Schul läu fen zu rüc kkeh ren zu kön nen“, so
Eb ner. Es wird die Teil nah me im Grup pen- bzw. Klas sen ver bund
un ter stützt.
Alle Kin der gar ten kin der, die ge mein sam mit ih rem Kin der gar ten
am Lauf teil neh men, pro fi tie ren von ei ner ver güns tig ten Start ge -
bühr von zwei Euro pro Teil neh men den. El tern und Er zie he rin -
nen ge hen kos ten los mit an den Start.
Auch Schul klas sen, die sich mit min de stens sechs
Teil neh men den (bzw. mit min de stens 50 Pro zent der Klas sens -
tär ke bei Klas sen mit we ni ger als elf Kin dern) an mel den, zah len
statt der re gu lä ren neun Euro le dig lich zwei Euro pro Läu fer. Als
An den ken gibt es für alle, die an tre ten, ein Re si denz lauf-Funk -
tions shirt dazu.
Wei te re In for ma tio nen zu den Läu fen so wie zur An mel dung gibt
es un ter www.re si denz lauf.de. An mel de schluss für die Kin der -
gar ten- und Schul läu fe ist am Mon tag, 3. April 2023. Bei Fra gen
ste hen das Ge sund heits amt Würz burg und das Sport amt der
Stadt Würz burg un ter Tel. 0931 8003-5943 bzw. 0931 7908450
zur Ver fü gung.

In fo blatt Erl ab runn 2/2023 9



Selbst ver tei di gung- und Selbst-
be haup tungs kur se für Frau en und

Mäd chen

Die Frau en be ra tungs stel le im SkF (So zial dienst ka tho li -
scher Frau en) bie tet im Früh jahr 2023 zwei tä gi ge Wen -
Do-Kur se für Frau en und Mäd chen an. Kurs in halt ist die
Er wei te rung von Hand lungs- und Ver hal tens mög lich kei ten
in grenz über schrei ten den All tags itua tio nen so wie die Ab -
wehr und das Ein grei fen bei kör per li chen An grif fen. Die ses
An ge bot wird von den Gleich stel lungs stel len in Stadt und
Land kreis unterstützt.

Die Ter mi ne: 
18./19. März für Frau en ab 22 Jah ren bis ins ho he Al ter
29./30. April für Mäd chen im Al ter von 16-21 Jah ren
Je weils von 9 – 14 Uhr in der Frau en be ra tungs stel le,
Hut ten stra ße 29B, Würz burg

Kos ten nach ei ge nem Er mes sen ab 20 Eu ro.

Nä he re In fos er fah ren Sie über un se re Ho me pa ge oder
ger ne per E-Mail oder Te le fon. Wir bit ten um ei ne vor he ri -
ge An mel dung, da die Teil neh me rin nen zahl be grenzt sind.

Kon takt: Frau en be ra tungs stel le im SkF
Te le fon: 0931/450070, E-Mail: fb@skf-wue.de
Ho me pa ge: www.skf-wue.de/ Frau en be ra tung

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

Un ter neh mens nach fol ge

Der nächs te Sprech tag ist am Don ners tag, 9. März 2023
von 9.00 bis 12.00 Uhr. An mel dung bei Bri git te Schmid,
Land rats amt Würz burg, Kreis ent wic klung, Tel. 0931
8003-5112.

MACH MIT! MÜLL SAM MELN am
MAIN (11.03.-02.04.2023)

Netz werk Main, Flus spa ra dies Fran ken und Rhi ne Clea nUp 
ru fen zur ge mein sa men Müll sam mel ak ti on ent lang des ge -
sam ten Mains, sei nen Bag ger seen und Zu flüs sen auf. Ak -
tions zeit raum 11. März bis 2. April 2023. Je de Grup pe
kann selbst be stim men wo und wann die Müll ak ti on statt -

fin den soll. Bit te un be dingt mit dem kom mu na len Bau -
hof/Ab fall wirt schaft die Ent sor gung des Mülls abstimmen.
Um öf fent lich zu zei gen, wo über all ge sam melt wird, bit ten
wir Sie Ih re Ak ti on/Grup pe un ter www.main clea nup.org/de
zu re gi strie ren. 

Wir freu en uns über vie le Hel fer*in nen, die mit der glei chen 
Tat kraft wie bis her un se re Le bens ader Main sau ber hal ten.

Für wei te re In for ma tio nen: www.netz werk main.de

Schul nach rich ten

Win ter li che Grü ße aus der Mit tel -
schu le Mar gets höch heim

Wie je den Mo nat möch ten wir Ih nen wie der ei ni ge In for ma -
tio nen aus un se rer Mit tel schu le zu kom men lassen.
Seit ei ni gen Wo chen ha ben wir ei nen selbst or ga ni sier ten
Pau sen ver kauf. An drei Ta gen in der Wo che kön nen un se -
re Schü ler in nen für klei nes Geld Piz zas tan gen, be leg te
Bröt chen oder hei ße Würst chen er wer ben. Zu dem lei tet
un se re 8. Klas se ei nen klei nen Ki osk, bei wel chem klei ne
Snacks und Ge trän ke ein ge kauft wer den kön nen. Die se
Ak tio nen be rei chern un ser Schul le ben und stär ken die
Selbst ver ant wor tung un se rer Schul ge mein schaft. Wei ter
so! Ein gro ßes Dan ke schön auch an un se ren El tern bei rat,
welcher am 20.01. ein gesundes Pausenfrühstück anbot.
Großartig!
Mit te Ja nu ar konn ten wir uns end lich über Schnee in un se -
rer Re gi on er freu en. Die ser führ te am 18.01. so gar zu
Schul aus fall. Am 20.01. ge nos sen es un se re Schü ler in nen 
sicht lich und bau ten Schnee män ner im Pau sen hof und tob -
ten in der Win ter land schaft. Am 23.01. führ ten un se re Mit -
tel schul klas sen ei nen Win ter sport tag durch und fuh ren
Schlit ten am Zeil weg. Wir hat ten gro ßen Spaß und ge nos -
sen die Ge mein schaft und das Ro deln. Lei der ver letz te
sich ei ne Schü le rin bei der Ab fahrt. Gott sei Dank geht es
ihr in zwi schen wie der bes ser, so dass der Ausflug eine sehr 
schöne Aktion für unsere Schulfamilie war.
An un se rer Schu le sind zwölf ukrai ni sche Schü ler in nen.
Sie ha ben sich sehr über ei ne groß zü gi ge Spen de des
Mar gets höch hei mer Sän ger ver eins ge freut. Mit die sem
Geld möch ten die Kin der die Um ge bung nä her er kun den
und Mu seen, Ki no und Thea ter er le ben. Ein herz li ches
Dan ke schön für diese Unterstützung!
In der Klas sen spre cher ver samm lung am 30.01. konn ten
un se re Schü ler in nen wie der ak tiv am Schul le ben mit wir -
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ken und Wün sche für un ser schu li sches Zu sam men le ben
äu ßern. Zu dem gab es die Mög lich keit Kri ti sches an zu mer -
ken und Pro ble me zu be spre chen. Ein sehr wichtiger
Austausch!
Vie len Dank für Ihr In ter es se an un se rem Schul le ben. Wir
freu en uns, Ih nen im Fe bru ar wie der neue In for ma tio nen
zu kom men zu lassen. 
Ge nie ßen Sie die win ter li chen Mo men te und blei ben Sie
bit te al le gesund.
(To bi as See bach)
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Kirch li che Nach rich ten

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

Got tes dien ste:

Sonn tag, 19.02.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Dr. Leu tritz)

Sonn tag, 26.02.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Ga gesch)

Sams tag, 04.03.
16.00 Uhr Zwo ckel got tes dienst Zell

Sonn tag, 05.03.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Fuchs)

Sonn tag, 12.03.
10.00 Uhr Ein füh rungs got tes dienst Prä di kant Dr. Leu tritz
Zell (Dr.Slenczka/Fuchs)

Sonn tag, 19.03.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (KR Schlü ter)

Glau be be wegt – Welt ge bets tag aus Tai wan
Frei tag, 03. März um 19.00 Uhr ökum. Got tes dienst im
Ev. Ge mein de haus Mar gets höch heim
Tai wan, ein fort schritt li cher In sel staat mit leb haf ter De mo -
kra tie, kämpft seit vie len Jahr zehn ten um sei ne An er ken -
nung als ei gen stän di ges Land. Seit dem An griffs krieg auf
die Ukrai ne kocht auch der Kon flikt zwi schen Chi na und
Tai wan wie der hoch.  In die sen un si che ren Zei ten ha ben
tai wa ni sche Chris tin nen Ge be te, Lie der und Tex te für den
Welt ge bets tag 2023 ver fasst. Am Frei tag, den 3. März
2023, fei ern Men schen in über 150 Län dern der Er de die se 
öku me ni schen Got tes dien ste. So auch um 19.00 Uhr im
Evang. Ge mein de haus Mar gets höch heim. Dort kön nen wir
hö ren, wie die Tai wa ne rin nen von ih rem Glau ben er zäh len
und mit ih nen für das ein ste hen, was uns ge mein sam wert -
voll ist: De mo kra tie, Frie den und Men schen rech te.

Zwo ckel got tes dienst
Herz li che Ein la dung zum „Zwo ckel got tes dienst“ für die
Klei nen, et wa 1-6 Jah re, ih re El tern und Gro ß el tern am
Sams tag, 4. März um 16.00 Uhr in der Ver söh nungs kir che 
in Zell. An schlie ßend Kaf fee trin ken und für die Kin der Saft,
Kek se, Bas teln und Spie len.

Tai zé ge bet 
Herz li che Ein la dung zum Tai zé ge bet am Frei tag, 10.03.
um 19 Uhr in der Ver söh nungs kir che. Wir la den ein zu Lie -
dern, Stil le und Ge bet. 

Ein füh rungs got tes dienst für Prä di kant
Dr. To bi as Leu tritz
De kan Dr. Wen rich Slenczka wird am Sonn tag, 12.3. um
10 Uhr in der Ver söh nungs kir che Dr. To bi as Leu tritz als
Prä di kan ten ein füh ren und ihn seg nen. Dr. Leu tritz, be ruf -
lich Phy si ker, hat als Prä di kant ei ne mehr jäh ri ge theo lo gi -
sche Aus bil dung, eh ren amt lich Got tes dien ste zu ge stal ten.
Zu die ser Auf ga be zählt, Pre dig ten selbst zu ver fas sen und 
Abend mahl mit der Ge mein de zu fei ern. Kon fir man den
wer den im Got tes dienst Ge dan ken zu Se gen bei tra gen. Im
An schluss an den Gottesdienst sind sie zu einem
Stehempfang eingeladen.

Fahrt zum Kir chen tag nach Nürn berg
Wir fah ren als Kir chen ge mein de auf den Deut schen Evang. 
Kir chen tag 7.-11.Ju ni 2013 nach Nürn berg.
In den 4 Ta gen ist ein zen tral ge le ge nes IBIS-Ho tel un ser
Quar tier. Pro Über nach tung mit Früh stück im DZ pro Per -

son 52 €. EZ 92 €. Wir ha ben ei ne Re ser vie rung für 16
Per so nen für 4 Übernachtungen.
Ge nie ßen Sie fünf Ta ge vol les Pro gramm:  Der Kir chen tag
be ginnt im mer mitt wochs mit ei nem Er öff nungs got tes dienst 
und dem Abend der Be geg nung. Ein bun tes Fest in der In -
nens tadt auf dem sich Ge mein den aus der Re gi on vor stel -
len – mit Mu sik, Klein kunst und kulinarischen Leckereien.
Von Don ners tag bis zum Schluss got tes dienst am Sonn tag
gibt es Works hops, Aus stel lun gen, Kon zer te, Got tes dien -
ste, Bi bel ar bei ten, Fei er abend mah le, Haupt vor trä ge, Po di -
ums dis kus sio nen und vieles mehr.
Das 5-Ta ge-Ti cket für den Kir chen tag kos tet 109 Eu ro.
Herz li che Ein la dung zu ei nem in for ma ti ven Abend für
In ter es sier te am Frei tag, 10. März, 18.30 – 19.30 Uhr in
der Ver söh nungs kir che.

Fit im Kopf
Je der möch te im Al ter fit blei ben und ich möch te sie da rin
un ter stüt zen. Ich bie te ein viel fäl ti ges und in ter es san tes
Ge dächt nis trai ning an.
Don ners tag von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr im Ge mein de -
raum der Ver söh nungs kir che Zell am Main.
Ich hei ße An drea Beer-Wir ges bin 60 Jah re alt und trai nie -
re seit 20 Jah ren äl te re Men schen.
Ich bin aus ge bil de te Be treu ungs as si sten tin, Er go the ra peu -
tin und Ge dächt nis trai ne rin.
Über ei ne re ge Teil nah me wür de ich mich sehr freu en. Ich
er he be ei nen klei nen Un kos ten bei trag von 
3.- Eu ro pro Per son und Ein heit. Be ginn des Ge dächt nis -
trai ning am Don ners tag den 16. März 2023 .
Sie kön nen sich im evan ge li schen Pfarr amt (0931/46 78 79 
78) oder di rekt bei An drea Beer-Wir ges (0931/612557) an -
mel den. Es grüßt sie herz lich An drea Beer-Wir ges.

Tauf ta ge
05.03., 01.04., 13.05., 27.05. und 28.05

Kin der nach mit tag
Nächs ter Kin der nach mit tag ist am Sams tag, 11. März um
14 Uhr in den Räu men der Ver söh nungs kir che. 

Kon fir man den
Vom 17. – 19.03. fah ren die Kon fir man den mit dem Zug zu -
sam men mit ju gend li chen Mit ar bei tern auf ei ne 2. Frei zeit
Ei se nach. Vom Quar tier aus ist es mög lich zur Wart burg zu 
laufen.

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am 1. März um
20 Uhr in der Ver söh nungs kir che.

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

14.02. „Va len tins tag – Ge dich te, Ge schich ten, wie war die 
ers te Lie be?“
14.03. Pas sions an dacht – mit Pfar rer Fuchs

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 Hl. Fran zis kus im Main tal

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

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

Für drin gen de seel sorg li che Not fäl le (Kran ken sal bung 
und Ster be fäl le):
Pfar rer An dre as Kneitz: Tel: 0931-461239
E-Mail: an dre as.kneitz@bis tum-wu erz burg.de

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

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

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:

Mitt woch, 15.02.2023
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 16.02.2023
18:30 Uhr   Wort got tes dienst mit Frie dens ge bet

Sonn tag, 19.02.2023
10:30 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 21.02.2023
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che

Mitt woch, 22.02.2023 - Ascher mitt woch
18:30 Uhr   Mess fei er mit Auf le gung des Aschen kreu zes
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 22.02.2023
18:30 Uhr   Frie dens ge bet

Sonn tag, 26.02.2023
10:30 Uhr   Mess fei er, im An schluss: Eine-Welt-Ver kauf

Mon tag, 27.02.2023
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 28.02.2023
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 01.03.2023
14:00 Uhr   Haus ge bet (im Pfar rheim), anschl. Kaf fee u.
Ku chen
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 02.03.2023
18:30  Uhr  1. Fas ten an dacht: Frau en u. Re spekt - Le ben
in Wür de

Frei tag, 03.03.2023
10:00 Uhr   Mess fei er in der Ta ges pfle ge (nicht öf fent lich)
19:00 Uhr   Welt ge bets tag der Frau en im ev. Ge mein de -
haus

Sonn tag, 05.03.2023
10:30 Uhr   Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaf ten
10:30 Uhr   Kin der kir che (im Rat hau sin nen hof)

Mon tag, 06.03.2023
09:00 Uhr   Mess fei er
16:00 Uhr   Erst kom mu ni on beich te

Diens tag, 07.03.2023
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 08.03.2023
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 09.03.2023
18:30 Uhr   2. Fas ten an dacht: Frau en schaf fen Ent wic klung 
- Bil dung macht stark

Sams tag, 11.03.2023
17:30 Uhr   Beicht ge le gen heit (Pfarr vi kar Ko wals ki)
18:30 Uhr   Vor abend mes se

Sonn tag, 12.03.2023
14:00 Uhr   Tau fe von Chris ti an Tho mas Kör ber

Mon tag, 13.03.2023
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 14.03.2023
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 15.03.2023
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Weih nach ten mit viel Spek ta kel
Kin der krip pen spiel „Gott ist nah“ am Hei lig abend

Am 24.12.2022 um kurz vor 16:00 Uhr stan den 24 auf ge -
reg te Kin der auf der Na tur büh ne des Rat haus plat zes in
Mar gets höch heim und mach ten sich für ih ren Auf tritt be reit. 
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Lie be voll und auf wän dig ge stal te te Ku lis sen um rahm ten
gut aus ge leuch tet das Ge sche hen an die sem schö nen Ort
zwischen Kirche und Rathaus.  
Das Dreh buch war na tür lich die Weih nachts ge schich te aus 
dem Lu ka se van ge li um. Und doch war al les ganz an ders
als er war tet. Die bi bli sche Ge schich te wur de herr lich bunt
und in ter es sant wie der ge ge ben und im mer wie der gab es
Sing- und Tanz ein la gen mit moderner, rhythmischer Musik.
Da tauch te ein Stern am Him mel auf, der sich tat säch lich
be weg te, Ma ria hat te so gar ein Meer schwein chen da bei
und ritt auf ei nem Esel. En gel ka men mit ei ner Ra ke te auf
die Er de und re de ten mit den Hir ten. Gott ist nah! Das soll -
te dem Pub li kum ver mit telt wer den, denn die Weih nachts -
ge schich te gibt im mer wie der An lass, ge nau das an un ser
Herz kom men zu las sen: Gott will uns Menschen nah sein,
auch heute noch!
Am Schluss wur den am Frie dens licht von Beth le hem selbst 
ge bas tel te Ker zen ent zün det und im Pub li kum ver teilt. Ein
Ge bet wur de ge mein sam ge spro chen, die Kin der tru gen
Für bit ten vor und Di akon Haas spendete den Segen.
Was für ein schö ner Fes tauf takt, sag ten vie le der ca. 200
Zu schau er, die sich nun, nach ca. 1 Stun de auf den Weg in 
ih re ei ge nen Weih nachts stu ben nach Hau se machten.
Herz li chen Dank an al le Kin der und al le mit hel fen den Hän -
de, die die ses wun der ba re Ge mein schafts er leb nis in Mar -
gets höch heim mög lich ge macht ha ben. Gott ist uns nah -
das wird hof fent lich noch lange zu spüren sein…

Ver ab schie dung in den Ru he stand un se res
Dia kons Ru dolf Haas

Di akon Ru dolf Haas geht zum
1. Fe bru ar 2023 in den wohl ver -
dien ten Ru he stand. Nach sei -
ner Wei he zum stän di gen Di -
akon am 11. Ok to ber 1981 führ -
ten ihn sei ne seel sorg li chen
Sta tio nen von Aschaf fen burg
über Re ckern dorf und Ger ach
nach Eu ßen heim und spä ter
auch nach Gaua schach, ehe er
2015 sei nen Dienst als Di akon
in der Pfar rei en ge mein schaft Hl. Franzikus im Maintal
begann.
In Di akon Haas er le ben wir ei nen Men schen, der in ei ner
ge wis sen Zu rüc khal tung, aber mit Groß zü gig keit sei nen
Dienst in un se ren Ge mein den tut. Ein „nein“ ha be ich von
ihm nie ge hört. Be son ders am Her zen lie gen ihm die al ten
Men schen, für die er sich ger ne im Se nio ren- oder Kran -
ken kreis, bei Haus be su chen oder im Beer di gungs dienst
ein setzt. Die Freu de an Gott ist es, was ihn über vier zig
Jah re in seinem Dienst antreibt und motiviert.
Mit dem 1. Fe bru ar be ginnt für Di akon Haas nun ein neu er
Le bens ab schnitt, an den er sich si cher zu nächst ge wöh nen 
muss. Im Na men al ler Ge mein den von Zell über Mar gets -
höch heim und Erl ab runn bis Lei nach so wie al ler un se rer
Seel sor ger und Be schäf tig ten in den Pfarr bü ros und Kin -
der gär ten sa gen wir herz lich Dan ke für sei nen Dienst bei
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uns. Wir wün schen ihm die nö ti ge freie Zeit und Ge sund -
heit, um das zu tun, was ihm am Her zen liegt.
Je doch ganz in den Ru he stand kann sich un ser Di akon
nicht ver ab schie den. Als „Rent ner“ und im Ne ben amt wird
er uns zu nächst, v.a. für den Beer di gungs dienst, auch wei -
ter hin unterstützen.
Mit dem Ein tritt in den Ru he stand von Di akon Haas ver -
bun den ist auch die Aus schrei bung ei ner hal ben Stel le
(19,5 h) für ei ne pas to ra le Mit ar bei te rin/ei nen pas to ra len
Mit ar bei ter (Ge mein de re fe rent/in, Pas to ral re fe rent/in, Di -
akon) in un se rem pas to ra len Raum mit Zuordnung zu
unserer linken Mainseite.

Fas ten an dach ten

Auch in die sem Jahr la den wir wie der zu fünf Fas ten an -
dach ten ein. Wir orien tie ren uns da bei wie im mer an Tex -
ten von Mi se re or. Die dies jäh ri ge Mi se re or-Fas ten ak ti on
steht un ter dem Mot to: Frau. Macht. Veränderung.  
Die KDFB-Frau en als Ver fas se rin nen der An dach ten ha -
ben als Ein lei tung ge schrie ben:
„Frau en sind viel fach die Ma che rin nen, die un se re Ge sell -
schaf ten am Lau fen hal ten. Sie tra gen meist die Haupt last
der Fa mi lien ar beit und so mit der Ver ein bar keit von Er -
werbs- und Familienleben.
Hier bei uns se hen sich Frau en viel fäl ti gen For men struk tu -
rel ler Ge walt und Dis kri mi nie rung ausgesetzt.
In vie len Län dern des Glo ba len Sü dens sind Frau en von
ei ner ge sell schaft li chen Teil ha be oft mals aus ge schlos sen,
es man gelt ih nen an Bil dung und Aus bil dung, Mit be stim -
mungs mög lich kei ten, Zu gang zur Ge sund heits vor sor ge
und vielem mehr.
In den nächs ten Wo chen be glei ten uns in den An dach ten
ein zel ne Frau en aus Ma da gas kar. Mit ih rem Ideen reich tum 
und ih rer Be harr lich keit neh men sie ihr Le ben selbst in die
Hand. Sie fol gen vol ler Ver trau en den ei ge nen Vi sio nen
und Träu men, über neh men Ver ant wor tung und Lei tung
und kämp fen für eine gerechte Gesellschaftsordnung.
Sie al le sind der nö ti ge Sau er teig und so mit die Trieb kraft
für ih re Fa mi lien, Dör fer und Ge mein schaf ten.“
Wir la den Sie herz lich zu den Fas ten an dach ten im mer don -
ners tags um 18:30 Uhr ein. Wir freu en uns auf Ihr
Kommen!
Die Got tes dienst be auf trag ten von Mar gets höch heim

Se nio ren kreis St. Jo han nes d. T.

Am Mitt woch, den 08.03.2023 be ten wir um 14:00 Uhr im
Rah men des Se nio ren nach mit tags im Pfar rheim ei nen
Kreuz weg.
Im An schluss – bei Kaf fee und Ku chen – freu en wir uns,
Me la nie Zieg ler und Lin da Vier hei lig vom Kom mu nal un ter -
neh men des Land krei ses Würz burg be grü ßen zu kön nen.
Sie wer den aus führ lich über The men wie z. B. Woh nen und 
Pfle ge im Al ter re fer ie ren und sich Zeit neh men, Ih re
Fragen dazu zu beantworten.

Gäs te sind – wie im mer – herz lich will kom men!
Für die sen Nach mit tag er bit ten wir ei ne An mel dung bis
zum Don ners tag, 02.03.2023  (Tel. 463490).

Wir freu en uns auf Ihr Kom men!
Für den Se nio ren kreis: Irm hild Gött fert

Haus ge bet in der Fas ten zeit

Das Haus ge bet in der Fas ten zeit 2023, zu dem un ser Bi -
schof ein lädt, steht un ter dem Mot to: „Sucht aber zu erst
das Reich Got tes und sei ne Ge rech tig keit; dann wird euch  
al les an de re da zu ge ge ben“ ( Mt 6/ 33).
Ich freue mich, dass es nach der Pan de mie wie der mög lich 
ist, al le, die nie man den zum Mit be ten ha ben, am Mitt woch,
01.03., um 14:00 Uhr zum ge mein sa men Haus ge bet in das 
Pfar rheim einzuladen!
Schön, wenn Sie auch et was Zeit mit brin gen, um da nach
ge mein sam Kaf fee zu trin ken!
Herz li che Ein la dung!
Irm hild Gött fert, Got tes dienst be auf trag te

Welt ge bets tag 2023

Frau en aus Tai wan ha ben den Got tes dienst zum Welt ge -
bets tag 2023 vor be rei tet und ihn un ter das Mot to ge stellt:
„Glau be be wegt“. Die se mu ti gen Frau en aus dem klei nen
Land la den uns ein, da ran zu glau ben, dass wir die se Welt
zum Po si ti ven ver än dern kön nen - egal wie un be deu tend
wir erscheinen mögen!
Das Vor be rei tungs team aus Mar gets höch heim wür de sich
freu en, wenn am Frei tag, 03.03. um 19:00 Uhr (ev. Ge -
mein de haus in Mar gets höch heim)  vie le Chris tin nen und 
Chris ten die Ein la dung der Tai wa ne rin nen an neh men wür -
den.
Bit te brin gen Sie auch et was Zeit für ei ne Be geg nung nach 
dem Got tes dienst mit!
Wir freu en uns auf Ihr Kom men!
Das öku me ni sche Vor be rei tungs team für Mar gets höch -
heim

Den ken Sie sich fit!
Kom men Sie, ma chen Sie mit!

Lie be Se nio ren,

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

Mar gets höch heim (im Pfar rheim):

Kurs be ginn: Don ners tag, 16.03.2023
um 14:00 Uhr
Kurs lei tung: Ger trud Mol den hau er

Kurs ge bühr: 35,00 Eu ro
8 Ein hei ten zu je 75 Mi nu ten, 1 x wö chent lich
(Schnup per gäs te zum je weils 1. Ter min will kom men)
Wir freu en uns auf kurz wei li ge Trai nings stun den mit Ihnen
Ih re Ge dächt nis trai ne rin nen
Clau dia Schmidt  und Ger trud Mol den hau er

An mel dung bis zum 10.03.2023 un ter:
Pfarr bü ro 0931 / 461272
Ger trud Mol den hau er 0931 /4650330
Ma ria Flach 09364 / 1756
Clau dia Schmidt 09365 / 2912

Abend im puls für al le - Sonn tag, 26.02.2023

Zu ei nem Abend im puls mit be son de rer Mu sik und Tex -
ten la den wir am 26.02.2023 herz lich ein.
Be ginn ist um 18.30 Uhr in der Kir che.

Über Eu er/Ihr Kom men freu en sich
Uwe Reu ter und Lukas Götz
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.12.2022:                                                3.195

Zu zü ge                                                                                10

Weg zü ge                                                                           12

Ge bur ten                                                                               2

Ehe schlie ßun gen                                                                 1

Ster be fäl le                                                                            5

Stand am 31.01.2023:                                                3.190

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 17.01.2023

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 19:15 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.

Au ßer dem stell te er fest, dass kei ne Ein wen dun gen ge gen
die vor lie gen de La dung und Ta ges ord nung gibt. Die Nie -
der schrift der letz ten nicht öf fent li chen Sit zung wurde
genehmigt.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Ge schäfts ord nung - Än de rung der Ge schäfts ord nung, 
Sit zungs be ginn & Fe rien zeit

In sei ner Sit zung vom 13.12.2022 ei nig te sich der Ge mein -
de rat auf ei nen neu en all ge mei nen Sit zungs be ginn. Die ser
soll ab so fort 19:15 Uhr sein. Auf grund des sen ist die Ge -
schäfts ord nung anzupassen.

Ein all ge mei nes Sit zungs en de gem. Ge schäfts ord nung be -
steht nicht. 

Die Fe rien zeit, in wel cher der Fe rien aus schuss tagt, ist
eben falls fest zu le gen.

Wei te re Än de run gen sind rein re dak tio nell zur bes se ren
Les bar keit und Über sicht lich keit der Ge schäfts ord nung.

Ei ne ent spre chen de Rein fas sung der Ge schäfts ord nung
nach den Än de run gen liegt als An la ge anbei.

Be schluss:

Der Ge mein de rat der Ge mein de Mar gets höch heim er lässt
auf grund des Art. 45 Abs. 1 der Ge mein de ord nung (GO) in
der Fas sung der Be kannt ma chung vom 22. Au gust 1998
(GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zu letzt durch § 2
des Ge set zes vom 9. De zem ber 2022 (GVBl. S. 674) ge än -
dert worden ist, folgende

1. Än de rung zur Ge schäfts ord nung
des Ge mein de rats Mar gets höch heim

§ 1 – In halt li che Än de run gen

1. In § 9 Abs. 1 wer den die nach fol gen den Sät ze „Als Fe rien -
zeit wird die Zeit vom 25.07. bis ein schließ lich 04.09. des
je wei li gen Jah res fest ge setzt (Art. 32 Abs. 4 Satz 1 GO).
In die ser Zeit tagt der Fe rien aus schuss der Ge mein de
Mar gets höch heim (Art. 32 Abs. 4 Satz 2 GO).“ im Ab satz
bzgl. des Bau- und Fe rien aus schus ses er gänzt.

2. In § 23 Abs. 2 Satz 1 wird die An ga be „19:00 Uhr“ durch
„19:15 Uhr“ er setzt.

§ 2 – re dak tio nel le Än de run gen

Die re dak tio nel len Än de run gen wer den auf grund der ein fa -
chen Les bar keit der Ge schäfts ord nung vor ge nom men.
Sämt li che Än de run gen sind be reits in der Fas sung der Ge -
schäfts ord nung vom 05.05.2020 be in hal tet, die ent spre -
chen den Re ge lun gen wur den je doch nur durch ge stri chen.
Da her er folgt die Ent fer nung der nicht be schlos se nen Be -
stim mun gen aus der Reinversion der Geschäftsordnung.

1. In § 2 Nr. 8 wer den die Wör ter „aus ge nom men alle Be bau -
ungs plä ne und sons ti gen Sat zun gen nach den Vor schrif -
ten des Ers ten Ka pi tels des Bau ge setz buchs so wie alle
ört li chen Bau vor schrif ten im Sinn des Art. 81 der Baye ri -
schen Bau ord nung, auch in den Fäl len des Art. 81 Abs. 2
der Baye ri schen Bau ord nung“ er satz los ge stri chen.

2. In § 13 Abs. 1 wird die Nr. 5 er satz los ge stri chen; die nach -
fol gen den Num mern 6 bis 10 rü cken auf.

3. In § 13 Abs. 2 Nr. 4 Buchst. c wer den die Wör ter „bzw. die
Er tei lung des ge meind li chen Ein ver neh mens nach § 36
BauGB und Art. 63 Abs. 3 Satz 2 Halb satz 1 Bay BO für
Ge bäu de der Ge bäu de klas sen 1 bis 3 so wie für bau li che
An la gen, die kei ne Ge bäu de sind, mit ei ner Höhe bis zu
10 m 
– im Gel tungs be reich ei nes Be bau ungs plans nach § 30 

Abs. 1 BauGB oder ei nes vor ha ben be zo ge nen Be -
bau ungs plans nach § 30 Abs. 2 BauGB, so weit für
das Vor ha ben die Er tei lung nur ge ring fü gi ger Aus -
nah men und Be frei un gen nach § 31 BauGB er for der -
lich ist,

– in ner halb ei nes im Zu sam men hang be bau ten Orts -
teils,“ er satz los ge stri chen.

4. § 13 Abs. 2 Nr. 4 Buchst. d wird er satz los ge stri chen.
Buch sta be d rückt auf und wird Buch sta be d.

5. In § 27 Abs. 2 Satz 1 wer den die Wör ter „/ wird bei den Ge -
mein de rats mit glie dern in Um lauf ge setzt“ er satz los ge stri -
chen.

§ 3 – Wei ter Be stim mun gen

Im Übri gen blei ben die Be stim mun gen der Ge schäfts ord -
nung in der Fas sung vom 05.05.2020 un be rührt.

§ 4 – In kraft tre ten

Ge mäß § 38 der Ge schäfts ord nung tritt die Än de rung un -
ver züg lich nach Be schluss fas sung in Kraft.

Mar gets höch heim, den 17.01.2023

Ge mein de Mar gets höch heim

Wal de mar Brohm
1. Bür ger meis ter

ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

TOP 2

Flä chen nut zungs plan - Fest stel lungs be schluss zur
Be rich ti gung des Flä chen nut zungs plans, 6. Än de rung

Das Ver fah ren zur 6. Än de rung des Be bau ungs plans „Lan -
gel lern“ wur de gem. § 13a BauGB durch ge führt. 
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Gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 Hs. 1 BauGB darf der Be bau ungs -
plan auch ge än dert wer den, wenn die Fest set zun gen des
Flä chen nut zungs plans die sem noch wi der spricht.

Im Gel tungs be reich der 6. Än de rung des Be bau ungs plans
„Lan gel lern“ sieht der Flä chen nut zungs plan Flä chen für
„Park an la gen“ und „Spiel platz“ vor. Die se ste hen im Wi der -
spruch mit dem durch die 6. Än de rung des Be bau ungs -
plans festgesetztem Mischgebiet.

Gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 letz ter Halb satz ist der Flä chen -
nut zungs plan im We ge der Be rich ti gung an zu pas sen. Ein
ei gen stän di ges Ver fah ren ist hier für nicht not wen dig, da
die ses par al lel mit dem Ver fah ren zur. 6. Än de rung
abgehalten wurde.

Die ent spre chen de Ab wä gung der Stel lung nah men Trä ger
öf fent li cher Be lan ge so wie der Öf fent lich keit ist da her nicht
noch mal not wen dig, da die se mit Be schluss vom
11.10.2022 durchgeführt wurde.

Be schluss:

Der Flä chen nut zungs plan der Ge mein de Mar gets höch heim 
wird im Be reich der Grund stü cke mit der FlNr. 3777/2 und
FlNr. 3777/3 be rich tigt. Die Dar stel lun gen „Park flä che“ und
„Spiel platz“ wer den durch die Dar stel lung „Misch flä che“
ersetzt.
Die Be rich ti gung des Flä chen nut zungs pla nes er hält die re -
dak tio nel le Be zeich nung „6. Änderung“. 
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

TOP 3

Frei wil li ge Feu er wehr - Kos ten über nah me für
Ehe gat ten

In der Sep tem ber sit zung 2014 hat der Ge mein de rat zu ge -
stimmt, für Ehe gat ten von Mit glie dern der Feu er wehr, die
40 Jah re ak tiv Dienst ge leis tet ha ben, die Kos ten für ei nen
ein wö chi gen Auf ent halt im Feu er wehr er ho lungs heim der
zu übernehmen.
Ein Feu er wehr ka me rad hat in zwi schen 50 Jah re ak tiv
Dienst ge leis tet, wei te re Ka mer aden er rei chen die ses Ju bi -
läum in Kürze.
Es wur de vor ge schla gen, auch an läss lich die ser Ju bi lä en
wie der für die Ehe gat ten die Kos ten für ei nen ein wö chi gen
Auf ent halt im Feu er wehr er ho lungs heim der zu überneh -
men.

Be schluss:
Der Kos ten über nah me wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

TOP 4

EDV - Ein stel lung ei ner in ter kom mu na len IT-Fach kraft 
im Rah men der kom mu na len Al li anz Main-Wein-
Gar ten e.V.

Die kom mu na le Al li anz Main-Wein-Gar ten e.V. hat sich,
auf die An re gung aus dem letz ten Jahr hin, mit der Ein stel -
lung ei ner in ter kom mu na len IT-Fach kraft be fasst. Die Kos -
ten der Ein stel lung kön nen im ers ten Jahr ge för dert wer -
den. Auf die ent spre chen den Aus füh run gen in der Anlage
wird insofern verwiesen.

Der Schul ver band Mar gets höch heim hat der Teil nah me am 
Pro jekt be reits zu ge stimmt.

Be schluss:
Die Ge mein de Mar gets höch heim be tei ligt sich an der Ein -
stel lung ei ner in ter kom mu na len IT-Fach kraft in der kom mu -
na len Al li anz Main-Wein-Gar ten e.V.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

TOP 5

Neu ge stal tung Main pro me na de - ers ter Bau ab schnitt,
Be leuch tung

Um im Zu ge des Aus bau ab schnit tes I der Main pro me na de
die ent spre chen de Be leuch tung der We ge ver bin dung und
des Rad wegs rea li sie ren zu kön nen, wur de der ört li che
Netz be trei ber ge be ten ein An ge bot für die Ausleuchtung zu 
unterbreiten.

Die bis lang ge plan ten Stand or te sei tens des Pla nungs bü -
ros wur den noch ein mal nach den all ge mein gel ten den Re -
gel wer ken für Stra ßen- und We ge be leuch tun gen an ge -
passt und neu orientiert. 

Vor ge se hen ist die Be leuch tung des fuß läu fi gen We ges
mit tels Pol ler leuch ten am Weg rand. Die der zeit be ste hen -
den Leuch ten sol len über den was ser füh ren den Gra ben
hin weg, an den Weg rand des Rad wegs ver legt wer den.
Dies wä re sonst ggf. im Bau ab schnitt III not wen dig, kann
je doch auch schon im Vor griff pas sie ren. Die Bau stel len zu -
fahrt der Bau ab schnit te II und III wer den da bei nicht be ein -
träch tigt. Ei ne Ver le gung an die genannte Position wird als
sinnvoll erachtet.

Die ge naue An zahl der Pol ler leuch ten rich tet sich nach der
noch aus ste hen den Be rech nung des Leuch ten her stel lers.
Die se kann sich even tu ell reduzieren. 

Eben so bit tet der Netz be trei ber um Mit tei lung sei tens der
Ge mein de ob die Leucht mit tel in warm weiß (3000K) oder
kalt weiß (4000K) aus zu füh ren sind. Die Pol ler leuch ten sind 
be reits mit 3000K vorgesehen. 

Um ans te hen de Preis stei ge run gen mög lichst ab zu fan gen,
wird ei ne Be auf tra gung des An ge bots emp foh len. Gem.
An ge bot des Netz be trei bers er folgt die Ab rech nung nach
den im An ge bot an ge ge be nen Ein heits prei sen. Diese
wären festzuschreiben.

Be schluss:
Der Ge mein de rat Mar gets höch heim be schließt, das vor lie -
gen de An ge bot für die Ar bei ten an der Be leuch tungs ein -
rich tung im Zu ge des Bau ab schnit tes I der Main pro me na -
de, ausführen zu lassen.
Der Ge mein de rat Mar gets höch heim be schließt, die Mast -
leuch ten ana log den Pol ler leuch ten in warm weiß (3000K)
aus füh ren zu lassen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

TOP 6

Be am ten recht - Än de rung des Bay. Be sol dungs-
ge set zes, 
Be schluss: Er klä rung des Ver zichts von Rechts-
mit teln ggü. der Ge mein de Mar gets höch heim
- Än de rung der Bal lungs raum zu la ge
- Än de rung des Fa mi lien- und Ver hei ra te ten zu schlags

Nach stän di ger Recht spre chung des BVerfG hat der
Dienst herr sei ne Be am ten an ge mes sen zu ali men tie ren.
Hier bei wur den die An sprü che an die an ge mes se ne Ali -
men ta ti on nä her de fi niert. Kon se quenz des sen war es, das 
in den nied rigs ten Be sol dungs grup pen ein Min dest ab stand
von 15% zum Grundsicherungsniveau bestehen muss.

Das Staats mi nis te ri um für Fi nan zen hat in sei ner da rauf hin
vor ge nom me nen Prü fung der Be sol dung fest ge stellt, dass
die se Vor ga be nicht er füllt ist. Da her ist die Be sol dung der
nied ri gen Be sol dungs grup pen an zu pas sen. In Fol ge des -
sen er ge ben sich Anpassung in allen Besoldungsgruppen.

Um die ver fas sungs mä ßi ge Vor ga be wah ren zu kön nen,
soll die Bal lungs raum zu la ge und der Ver hei ra te ten- und
Fa mi lien zu schlag neu ge re gelt wer den. Die Neu re ge lun gen 
sol len zum 01.01.2020 rückwirkend gelten. 
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Der Frei staat Bay ern hat be reits an ge kün digt, dass er die
An sprü che der Lan des be am ten von Amts we gen über prü -
fen wird und auf die recht zei ti ge Er he bung von Wi der sprü -
chen ge gen die per sön li che Ali men ta ti on verzichten wird.

Sei tens des Baye ri schen Ge mein de tags wird da her Fol -
gen des emp foh len.

„Wir emp feh len Ih nen des halb, auch um ei nen Gleich klang
der kom mu na len und staat li chen Be am ten zu er rei chen
und ei ne Schlech ter stel lung der Be am ten in den Ge mein -
den zu ver hin dern, den Ver zicht auf die zeit na he Gel tend -
ma chung für die Jah re bis ein schließ lich 2020 im Ge mein -
de rat be schlie ßen zu las sen. Die Mehr aus ga ben für die
Nach zah lun gen sind in den Haus halt für das Jahr 2023 ein -
zu stel len. Ei ne Aus zah lung an die Be am ten soll te al ler -
dings auch hier erst nach Be schluss des Ge setz ent wurfs
im Baye ri schen Landtag und anschließender Verkündigung 
erfolgen.“

Be schluss:
Die Ge mein de Mar gets höch heim ver zich tet – un ter dem
Vor be halt des In kraft tre tens des Ge set zes zur Än de rung
der amt san ge mes se nen Ali men ta ti on – auf die recht zei ti ge
Gel tend ma chung von Wi der sprü chen ge gen die Be sol -
dung. Die ent spre chen den Mehr aus ga ben sind in den
Haus halt 2023 auf zu neh men. Die Rüc krech nung fin det von 
Amts we gen statt. ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein

Ab stim mungs ver mer ke:
Auf grund Ar ti kel 49 GO war 1. Bür ger meis ter Wal de mar
Brohm von Be ra tung und Ab stim mung aus ge schlos sen.

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Um ver le gung Hal te stel le „Bir kach stra ße“ in die Würz bur -
ger Stra ße
Gem. dem Be schluss des Ge mein de rats Mar gets höch -
heim vom 12.07.2022 wur de der fi na le Ho no rar ver trag,
nach ent spre chen den Ver hand lun gen, un ter schrie ben
und be auf tragt.

• Auf grund von Ent wen dung ist ein neu er Ret tungs ring am
Mains teg zu be schaf fen. Der neue Ret tungs ring hat die
Be schrif tung „Ge mein de Mar gets höch heim“ zu tra gen.

• Bür ger meis ter Brohm in for mier te über den Sach stand
BA I ins be son de re über den wei te ren Vor gang in Be zug
auf die Pap peln.

• Sei tens der Or ga ni sa ti on des Kin der fa schings wur de eine 
Re du zie rung des Miet zin ses für die Mar ga ret hen hal le be -
an tragt. Ei ner Re du zie rung auf 200 € wur de ein stim mig
zu ge stimmt.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Mitt woch, 22.02.23 und Mitt woch, 22.03.2022

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.

Der Ter min un se res nächs ten Tref fens steht noch nicht
fest.  Bit te ach ten Sie auch auf ak tu el le Hin wei se in der
Main-Post   -  oder las sen sich in un se ren eMail-Ver tei ler
aufnehmen:

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

Die Se nio ren be auf trag ten
in for mie ren

Pfle ge be ra tung vor Ort geht wei ter –
Ter mi ne am 1. und 29. März!

Wer te Se nio ren un se rer Ge mein de,

der ers te Ter min der an ge bo te nen „Pfle ge be ra tung vor Ort“ 
durch das Kom mu nal un ter neh men wur de gut an ge nom -
men. Am Mitt woch 1. März und am Mitt woch 29. März ha -
ben Sie noch mals Ge le gen heit die ses An ge bot von 14 bis
17 Uhr im Rat haus, Sit zungs saal (2. Stock) zu nutzen.
Es han delt sich um ei ne kos ten freie Be ra tung zu Pfle ge,
De menz und Woh nen im Al ter. Bei In ter es se ver ein ba ren
Sie bit te ih ren per sön li chen Be ra tungs ter min un ter der Te -
le fon num mer 0800 0001027.
Viel leicht ha ben Sie schon et was Fa sching ge schnup pert
und ei ne der drei Prunk sit zun gen des Sän ger ver ei nes oder 
ei nen bun ten Nach mit tag un se rer Se nio ren krei se be sucht,
mög li cher wei se be glei ten Sie ih re En kel beim Kin der fa -
sching oder tref fen sich in Theo’s Brü cken häus le bzw. im
Freun des- und Fa mi lien kreis. In je dem Fall wün schen wir
Ih nen ein paar när ri sche Stun den mit Froh sinn und Hei ter -
keit und freu en uns da rü ber, dass end lich wie der Nor ma li -
tät in unser Leben kommt. Alles Gute und bleiben Sie
gesund!

Ih re Se nio ren be auf trag ten Nor bert Götz, Ur su la Grosch
und Wer ner Stadler

Aus dem Ver eins le ben

Al le Ter mi ne fin den un ter Vor be halt der
„Co ro na-Maß nah men“ statt.

Fe bru ar und März 2023

Sa 18.02.

20.00 Uhr

Fa schings ball – SGM06 –

Sport zen trum Brü cke

Mi 22.02.

19.00 Uhr

Roll mops m. Kunst – Marg. Mit te –

AWO-Raum

So 26.02.

10.30 Uhr

14.30 Uhr

To ten ge den ken GoDi +

Jah res haupt vers. – Jo han nes ver ein –

Kath. Kir che + Pfar rheim

Mi 08.03.

14.00 Uhr

Se nio ren nachm. – Kath. Sen. –

Kath. Pfar rheim und Kir che

Fr 10.03.

19.00 Uhr

Mit glie der vers. – SGM06 –

Sport zen trum Brü cke

Di 14.03.

17.00 Uhr

Mit glie der vers. – AWO – AWO-Raum

Fr 17.03. Mit glie der vers. – Sän ger ver ein –

Sän ger zim mer 

Sa 18.03.

10.00 Uhr

15.00 Uhr

Floh markt + Kin der kon zert – För der ver ein

Kin der u. Ju gend li che – Marg.Halle 
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Be richt vom 6. Re pair-Café
in Mar gets höch heim

Auch ein Jahr nach dem Start des Mar gets höch hei mer Re -
pair-Ca fés hat die Ver an stal tung nichts an At trak ti vi tät ein -
ge büßt.

So hat ten es die Re pa ra teu re dies mal mit 46 de fek ten Ar ti -
keln zu tun und konn ten 33 wie der in Stand set zen. Das ist
ei ne Er folgs quo te von 72%!

Erst ma lig stand uns dies mal ein 3 D-Dru -
cker zur Ver fü gung, der auch gleich zum
Ein satz kam Mit Hil fe die ses Dru ckers
konn te ein Er satz teil für ei nen We cker und
ein Er satz teil für ei nen Dampf büg ler her -
ge stellt wer den.
Auf dem Bild un se re neu es te Er run gen -
schaft, ein 3D-Dru cker.

Das evan ge li sche Ge mein de haus wird dem Re pair-Ca fé je -
des mal kos ten frei zur Ver fü gung ge stellt. Als „Dan ke schön“ 
über gab das Re pair-Team noch vor Be ginn der Re pa ra tur -
ar bei ten Herrn Pfar rer Pe ter Fuchs ei ne Spen de für die Re -
pa ra tur des Rin gan kers der Ver söh nungs kir che in Zell a.
Main.

Über ga be der Spen de an Herrn Pfar rer Pe ter Fuchs für
den Rin gan ker der Ver söh nung kir che in Zell

Blick in den Re pa ra tur-Raum

Un se re Nä he rin hat te dies mal viel zu tun.

„Nach dem Ter min ist vor dem Ter min“, das gilt auch für
das Re pair-Ca fé in Mar gets höch heim. Auch im März wird
wie der ge schraubt, ge klebt, ge näht, vor aus sicht lich am
Sams tag, 18. März. 
Der Ter min wird - wie im mer - im Ge mein de blatt ver öf fent -
licht.

Un se re Ku chen the ke

Der Welt la den aus Erl ab runn ist im mer da bei
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Hel fen und tei len: KiTa-Kin der spen -
den den Er lös des Weih nachts ba sars 

an die Würz bur ger Ta feln

In die sem Jahr nah men sich die Mar gets höch hei mer Ki -
Ta-Kin der die Bot schaft von St. Mar tin und St. Ni ko laus
zum Vor bild und ver an stal te ten ih ren Weih nachts ba sar un -
ter dem Mot to “Hel fen und Tei len”. Da für ha ben sie knapp
drei Wo chen lang flei ßig ge kocht, ge ba cken und ge bas telt.
Den Er lös - meh re re Hun dert Eu ro - spen de ten die Kin der
an die Würz bur ger Ta feln.

Für die Zeit zwi schen St. Mar tin am 11. No vem ber und St.
Ni ko laus am 6. De zem ber hat sich der Kin der gar ten St. Jo -
han nes heu er et was Be son de res aus ge dacht: die Er zie he -
rIn nen woll ten den Kin dern na he brin gen, wie die bei den
Hei li gen Gu tes ta ten, und zwar im ge leb ten Mit ein an der.
“Un se re Grun di dee war, Sankt Mar tin und Sankt Ni ko laus
an ders zu fei ern und die Fes te wie der nä her an die ei gent -
li che Bot schaft zu rü cken”, be rich tet Ki Ta-Lei te rin Ur su la
Schley er. Aus die sem Im puls ent stand schließ lich der Ge -
dan ke, ei nen Weih nachts ba sar mit Selbst ge mach tem zu
ver an stal ten und den Er lös für ei nen gu ten Zweck zu spen -
den. “Die Kin der wa ren Feu er und Flam me da für”, freut
sich die Päd ago gin. Der Ba sar wur de in ein Vor schul pro -
jekt ein ge bun den, die 24 Vor schul kin der über nah men die
Pla nung so wie den Ver kauf. Be son ders das Ver kau fen ha -
be den Kin dern gro ßen Spaß ge macht und ganz ne ben bei
wich ti ge Kennt nis se über Zah len und den Um gang mit
Geld ver mit telt, sa gen die Er zie he rIn nen. Auch bei den
Vor be rei tun gen für den Weih nachts ba sar konn ten die Jun -
gen und Mäd chen spie le risch wich ti ge Fer tig kei ten üben:
Mes sen und Wie gen, Por tio nie ren und Zäh len. Denn für
den Ba sar ha ben die Vor schü le rIn nen zu sam men mit al len
an de ren Ki Ta-Kin dern ei ge ne Nu deln, Pes tos aus Ru co la
und Ba si li kum, “Ren tier ka kao” und hüb sche Weih nachts an -
hän ger her ge stellt. An drei Ver kaufs ta gen durf ten die El -
tern und Gro ß el tern dann in die Ki Ta kom men, um bei
Punsch und Plätz chen auf dem ge müt li chen Weih nachts -
ba sar einzukaufen.

Am En de kam ein statt li ches Sümm chen zu sam men:
knapp 420 Eu ro. Die Vor schul kin der hat ten bei ih rer Vor -
pla nung ent schie den, dass der Er lös an die Würz bur ger
Ta feln ge spen det wer den soll. “Wir ha ben das ver kauft,
weil wir den ar men Leu ten hel fen wol len” er klärt ei ne Vor -
schü le rin. Ver eins vor stand An dre as Men sing von der
Würz bur ger Ta fel kam zur Spen den über ga be in die Ki Ta
und be dank te sich für das so zia le En ga ge ment bei der jun -
gen Ge ner ati on: “Wisst ihr, was wir als Ta fel mit dem Geld
ma chen? Wir kau fen Le bens mit tel, die wir dann an die Ar -
men wei ter ge ben”. Die Würz bur ger Ta fel ar bei tet rein eh -
ren amt lich und sam melt jähr lich rund 300.000 Ki lo gramm
Le bens mit tel von Spon so ren wie Su per märk ten und Dis -
coun tern ein und gibt sie in der Zel ler au er Aus ga be stel le
ein mal pro Wo che an Be dürf ti ge ab. Geld spen den wer den
aus schließ lich da zu ver wen det, Le bens mit tel ein zu kau fen.
Das sei auch not wen dig, meint Men sing, denn die Le bens -
mit tel spen den für die Ta feln sei en merk lich zu rüc kge gan -
gen, wäh rend die Zahl der Be dürf ti gen deut lich zu ge nom -
men ha be. “Wir sind an un se rer Gren ze an ge langt und
muss ten lei der ei nen Auf nah me-Stopp ver hän gen”, be rich -
tet er. Mehr als die be reits aus ge ge be nen 800 Ta fel aus -
wei se sei en nicht zu be wäl ti gen. Zur Würz bur ger Ta fel kä -
men vie le Fa mi lien mit durch schnitt lich drei Fa mi lien mit -
glie dern.

Die Mar gets höch hei mer Ki Ta-Kin der ha ben ih ren Weih -
nachts ba sar bis zum Ni kol aus tag ver an stal tet und dann
aus ge wer tet. Um den Kin dern die Sum me von 420 Eu ro

greif ba rer zu ma chen, durf ten die Vor schü le rIn nen für je -
den Eu ro ei nen bun ten Punkt auf ein Pla kat ma len. So ent -
stand ein far ben fro her “Spen den scheck”, den die Kin der
vol ler Stolz an An dre as Men sing von den Ta feln über ga -
ben. Bei Ge le gen heit wol len die Kin der ei nen Aus flug zur
Aus ga be stel le in der Zel le rau ma chen. Die ge lun ge ne Ak ti -
on mit dem Weih nachts ba sar fasst Ki Ta-Lei te rin Ur su la
Schley er so zu sam men: “Man kann auch sel ber Ni ko laus
sein - und hel fen und tei len.”

In for ma tio nen über die Würz bur ger Ta feln fin den Sie un ter
https://ta fel wu erz burg.de/

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

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

Wir gra tu lie ren un se rer Rät sel-Ge win ne rin vom Ja nu ar:

Jo han na Kohl

Herz li chen Glüc kwunsch. Dein Buch ge winn war tet in der
Bü che rei auf dich.

Ge schich ten-Werk statt:

21. März von 16:00 – 17:00 Uhr, für Kin der von 5 bis 8 Jah -
ren, An mel dung Ge rold Weiß-En gert, Te le fon 46 46 77.
Für war ten de El tern gibt es ei ne Tas se Tee! Es be steht
auch die Mög lich keit in der Zeit Me dien aus zu lei hen, aber
nicht im Kin der raum, da dort die Ge schich ten werk statt
statt fin det!

Spie le abend:

2. März, um 18:30 Uhr

Ei ne (Li te ra ri sche) Rei se durch Deutsch land

Pla nen Sie ih ren nächs ten Kurz ur laub? Wie wä re es mit ei -
ner Ent de ckungs rei se durch Deutsch land?

Auf dem The men tisch fin den sich Rei se- und Wan der füh rer 
um die schöns ten Ge bie te in un se rer Hei mat zu ent de cken. 
Aber auch Ro ma ne, Spie le und Fil me füh ren Sie quer
durch Deutsch land. Wir wün schen Ih nen bei Ih rer Rei se
viel Ver gnü gen!

Hier ge blie ben! Fan tas ti sche Rei se zie le in Deutsch land

Slow Down! Ru he po le und Wohl füh loa sen in Deutsch land
DVD Deutsch land von oben
Do eh nert, Ro di ca: Das Ad lon
Pran ge, Pe ter: Ei ne Fa mi lie in Deutsch land …..

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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Ih re Farb an zei ge im Mit tei lungs blatt
im mer ein Er folg !
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Obst- und
Gar ten bau ver ein

Mar gets höch heim e.V.

Vo gel freund li cher Gar ten

Um Vö gel ge zielt im Gar ten an zu sie deln, kann man ih nen
ei ne künst li che Nis thil fe an bie ten. Mei sen und Spat zen,
aber auch Wen de hals, Trau er schnäp per, Hals band schnäp -
per und Gar ten rot schwanz be vor zu gen als Höh len brü ter
die gän gi gen Mei sen käs ten. Für sel te ne re Ar ten eig nen
sich je doch bes ser Halb höh len käs ten, näm lich für Bachs -
tel ze, Grau schnäp per, Rot kehl chen, Haus rot schwanz oder
Zaun kö nig. Je nach Vo gel art sind auch die Ma ße von Ein -
flug loch und Kas ten so wie die Auf hän ge-Hö he zu ge stal -
ten. Ge naue An ga ben fin det man in der Fachliteratur sowie 
auf den Webseiten von NABU oder LBV. 
Die Käs ten wer den al ler dings nur dann gut an ge nom men,
wenn der um ge ben de Gar ten na tur nah ge stal tet ist: ei ne
mög lichst gro ße Viel falt an Pflan zen, vor al lem dich te, hei -
mi sche Sträu cher und Ver zicht auf Umweltgifte.

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

• Ende des Mo nats kön nen in mil den Re gio nen Beet- und
Edel ro sen auf zwei bis drei Au gen zu rüc kge schnit ten
wer den. 

• So bald der Bo den kom plett frost frei ist, kön nen Ge höl ze
und Stau den ge pflanzt wer den.

• Bei son ni gem Wet ter kann man viel leicht schon die Frei -
land bee te her rich ten. 

• Beim Win ter schnitt im Obst gar ten auch Frucht mu mien
ent fer nen, um das In fek tions po ten zi al für die Mo ni -
lia-Krank heit zu ver rin gern.

• Kom post un ter Obst ge höl zen aus brin gen und ober fläch -
lich ein ar bei ten.

• Wur zel aus läu fer ent fer nen.

• Beim Pfle ge schnitt an Streu obst bäu men auch auf das
Ent fer nen von Mis tel bü schen ach ten.

• Ap fel sor ten, bei de nen man sich über die Stär ke des Blü -
ten an sat zes un si cher ist, soll ten erst nach dem Aus trieb
ge schnit ten wer den.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

Ter mi ne-Vor schau:

Sa. 04. 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.

Fr. 10. März, 19:30 Uhr:
Vor trag „Bie nen bäu me der Zu kunft“ mit Herrn Klaus
Kör ber, In sti tut für Er werbs- und Frei zeit gar ten bau Veits -
höch heim in Lei nach, FC Sport heim, Sport platz stra ße 1.

Fr. 24. März, 19:00 Uhr
Jah res haupt ver samm lung im Pfar rheim. Frau Ma ri on
Reut her in for miert über das The ma „Nach bar schafts hil fe“.

Es sind noch Plät ze frei - Sa. 29. April
Ta ges fahrt nach Un ter pleich feld mit Hof füh rung zum
The ma „Pfingst ro sen“. Wei ter fahrt zum ter roir f zur Vo gels -
burg. Kaf fee pau se in Vol kach und Stadt füh rung. Abend es -
sen in Vol kach. An mel dung bei Wer ner Lutz.
(Tel. 46 42 47).

Sän ger ver ein
Mar gets höch heim

1901 e.V.

Ein la dung zur Mit glie der ver samm lung
am Frei tag den 17.03.2023 um 19.30 im Ver eins heim

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung 
2. To ten ge den ken
3. Tä tig keits be rich te 

a) Be richt des 1. Vor sit zen den
b) Be richt der Ab tei lungs lei ter
c) Be richt der Chor lei ter

4. Kas sen be richt
5. Be richt der Re vi so ren
6. Ent la stung der Vor stand schaft
7. An pas sung des Mit glieds bei tra ges
8. An trä ge der Mit glie der
9. Ver schie de nes

Bea te Ho gen
1. Vor sit zen der

Nach bar schafts hil fe

Auch im neu en Jahr ist die Nach bar schafts hil fe, lie be Mit -
bür ge rin nen und Mit bür ger im mer für Sie da. Mel den Sie
sich, wenn Sie Hil fe be nö ti gen. Kom men Sie zu un se rem

Main Treff Stamm tisch am 1.3.23 um 18:00 bei Theo

und be su chen Sie un ser nächs tes

Tref fen in die sem Jahr am 27.3.23
um 19:30 im Rat haus saal.

Wir be spre chen die ak tu el len Ein sät ze, pla nen Ak tio nen,
brin gen Ideen und Vor schlä ge ein und freu en uns auf die
ge mein sa me Zeit mit ein an der.

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

Herz li che Grü ße
Ihr Lei tungs team der Nach bar schafts hil fe
Mar gets höch heim

Bund Na tur schutz
Orts grup pe

Mar gets höch heim 

Vor trag „Geo lo gi sche Be son der hei ten
im Würz bur ger Raum“

Don ners tag, den 2. März 2023, 19.30
Im Ver eins zim mer /Sän ger heim

Je de Land schafts form hat ih re Ur sa che in der Be schaf fen -
heit des Ge steins und in den un ter schied li chen Kräf ten, die 
es Ver schie ben, Ma te ri al ab tra gen und an an de rer Stel le
wie der ab la gern. Wer die se Kräf te kennt, lernt, in der Land -
schaft zu le sen. Herz li che Ein la dung zu einer Leselektion
für Anfänger!

Ul ri ke Hü nig

Der Bund Na tur schutz (BN) lädt Mit glie der und In ter es san -
ten herz lich zu die sem an schau li chen Vor trag  ein.
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CSU-Orts ver band
Mar gets höch heim

Nacht ref fen der Dä ne mark/Süd schwe den-Fahrt
am Sonn tag 26. März 2023

Lie be Teil neh mer/in nen un se rer Öre sund-Fahrt 2021,
un ser Nacht ref fen mit vie len Ein drü cken, die Karl-Heinz
Kim mel und An dre as Wink ler ein ge fan gen ha ben, fin det
am Sonn tag, 26. März 2023 um 15 Uhr im Pfar rheim statt.
Es gibt auch wie der ei ne Brot zeit. Herz li che Ein la dung an
alle Reiseteilnehmer!
Nor bert Götz

Jun ge Union/CSU

Christ baum sam mel ak ti on für den 
gu ten Zweck

Rund 250 Christ bäu me und Spen den in Hö he von knapp
400 Eu ro ka men bei der dies jäh ri gen Christ baum sam mel -
ak ti on von Jun ger Union und CSU zu sam men. Das ge -
spen de te Geld wird wie in den Vor jah ren wie der für den gu -
ten Zweck auf ge run det und ver wen det.  In den ver gan ge ne 
Jah ren konn ten von den Spen den die ört li che Bü che rei un -
ter stützt, Ret tungs rin ge für die Ba de bucht an ge schafft oder 
et wa ei nen Bei trag für ein Spielgerät auf dem Grillplatz
geleistet werden.

Herz li chen Dank al len Spen dern so wie al len Hel fe rin nen
und Hel fern, ins be son de re Ste fan Opp mann, der uns mit
sei nem Trak tor wie der tat kräf tig unterstützt hat.

MM-Ascher mitt woch
„Roll mops mit Kunst“

Der Ascher mitt woch abend der Mar -
gets höch hei mer Mit te (MM) un ter
dem Mot to „Roll mops mit Kunst“ hat
Tra di ti on. Nach lan ger Co ro na-Pau se stellt die MM Kunst
und Kul tur wie der in den Mit tel punkt ih rer Veranstaltung.

Für die mu si ka li sche Un ter hal tung sorgt in die sem Jahr Ni -
na Scheid man tel (Kla vier) und Ame lie Schup pan (Vio li ne).
Die bei den Künst le rin nen ent füh ren Sie in drei un ter schied -
li che Klang wel ten. Zu erst führt die mu si ka li sche Rei se
nach Ar gen ti nien mit sei nem lei den schaft li chen Tan go. Da -
nach be ge ben wir uns in die USA, wo wir auf le bens fro he
Rag ti mes tref fen wer den. Als letz tes er klin gen die le gen dä -

ren Me lo dien des ame ri ka ni schen Kom po nis ten George
Gershwin.

Ur su la Bien mül ler sorgt mit ih ren kunst vol len Quilt ar bei ten
da für, dass das Au ge nicht zu kurz kommt.

Bei der MM ist es üb lich, dass am Ascher mitt woch die Po li -
tik nicht im Vor der grund steht. Al ler dings ste hen nach ei ner 
kur zen In for ma ti on über die Kom mu nal po li tik, die Mit glie -
der der Ge mein de rats frak ti on Re de und Ant wort. Das
MM-Team ver sorgt Sie u.a. mit Bio wein, Öko bier, Fisch-
und Kä se bröt chen und vegetarische Varianten.

Die Ver an stal tung fin det am 22. Fe bru ar im AWO-Raum
der Mar ga ret hen hal le statt und be ginnt um 19 Uhr, der Ein -
tritt ist frei. 

St. Jo han nes Ver ein

Ein la dung zur Jah res haupt ver samm -
lung des Jo han nes-Ver ei nes am Sonn -
tag 26. Fe bru ar 2023 um 14.30 Uhr im
Pfar rheim

Lie be Mit glie der, Freun de und Gön ner des Jo han nes-
Ver ei nes,

herz li che Ein la dung zur dies jäh ri gen Ge ne ral ver samm lung. 
Die se findet  
-wie üb lich-  am ers ten Fas ten sonn tag 26. Fe bru ar 2023
um 14.30 Uhr im Pfar rheim statt. In die sem Jahr la den wir
Sie wie der zu Kaf fee und Ku chen ein und ge ben ih nen
auch ei nen Über blick über die Ak ti vi tä ten der So zial sta ti on, 
der Ta ges pfle ge wie auch der Nach bar schafts hil fe in un se -
rer Ge mein de. Am glei chen Sonn tag ge den ken wir beim
Got tes dienst um 10.30 Uhr in der Pfarr kir che unserer
verstorbenen Mitglieder.

Ein be son de res High Light bie ten wir al len
Mit glie dern und Freun den dann am Don ners tag,
4. Mai 2023 an.

Um 13 Uhr star ten wir mit ei nem gro ßen Bus und dem Bür -
ger bus zu ei ner span nen den Halb ta ges fahrt an al len Om ni -
bus hal te stel len. Zu nächst fah ren wir in die Ab tei Müns ter -
schwarz ach, wo uns ein Kurz film und ei ne sehr in ter es san -
te Füh rung er war ten. An schlie ßend geht’s nach St. Lud wig
in Wip feld. Dort gibt’s Kaf fee und Ku chen, da nach ist ein
Rund gang durch die gan ze An la ge samt Kir che. Der Tag
klingt dann mit dem Abend es sen im Gast haus Lutz in Gie -
bels tadt aus. Ge gen 20.00 Uhr wol len wir dann die Rück-
fahrt nach Mar gets höch heim an tre ten. Der Fahr preis incl.
der Ein trit te und Füh run gen so wie Kaf fee und Ku chen be -
trägt 15 € pro Per son. Die An mel dung ist bei Nor bert Götz,
Te le fon 463666 mög lich und kann auch bei den nächs ten
Tref fen des Evan ge li schen und Ka tho li schen Se nio ren krei -
ses, dem Al ten treff der AWO  und bei der Ver samm lung
des Jo han nes-Ver ei nes am 26. Fe bru ar er fol gen. Es wird
auf jeden Fall ein sehr informativer und kurzweiliger
Nachmittag. Herzliche Einladung und auf bald!

Nor bert Götz und Jut ta Ha ckel, Vor sit zen de
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Dienst zei ten an den Fei er ta gen

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

Ro sen mon tag, 20.02.2023 und
Fa schings diens tag, 21.02.2023

ge schlos sen.



Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim

2023 Ver eins in ter ne Wah len,
neue Vor sit zen de, Kas sen füh rer Ver trau ens mann und
Re vi so ren bei der FF Mar gets höch heim

Nach zwei Jah ren, co ro na be ding ter Pau se konn te die Ge -
ne ral ver samm lung der Frei wil li gen Feu er wehr Mar gets -
höch heim wie der als Prä senz ver an stal tung statt fin den. Er -
freu lich war, dass die Vor sit zen de zahl rei che Mit glie der des 
Feu er wehr ver ei nes, so wie ak ti ve Ka mer aden/in nen der
Wehr in der Margarethenhalle begrüßen konnte.

Die Ge ne ral ver samm lung be gann mit ei nem um fang rei -
chen und in ter es san ten Rüc kblick der Vor sit zen den Ma ria
Brohm. Die ser Rüc kblick um fass te die letz ten drei Jah re
und war kurz wei lig, da er mit zahl rei chen Bil dern un ter legt
war. Der Feu er wehr ver ein war er neut bei zahl rei chen ge -
meind li chen oder kirch li chen Ver an stal tun gen prä sent.
Exem pla risch er wähn te die Vor sit zen de hier die main ART
und das Mar ga re ten fest. Auch ei ge ne Ver an stal tun gen, wie 
die Mai baum auf stel lung oder das Obst hal len re vi val wa ren
gut be such te Ver an stal tun gen des Feu er wehr ver ei nes. Für 
das Jahr 2023 ste hen wie der zahl rei che Ver an stal tun gen
auf der Agen da des Ver ei nes so z.B. die Fa schings ver an -
stal tung, Maibaumaufstellung, einen Tag der offenen Türe
und den Kameradschaftsabend.

Stellv. Kdt. Pat rick Lind ner, Stef fi Nöth, Kom man dant Mat -
thias Krei ner, Ma ria Brohm, Bgm. Wal de mar Brohm, neue
Vor sit zen de Clau dia Haupt, Kas sen füh rer Tho mas Mül -
haupt, neue stellv. Vor sit zen de Anet te Hein rich, Schrift füh -
rer Nor bert Götz, stellv. Kdt. Phi lipp Öchs ner, Eh ren mit -
glied Nor bert Eh ren fels

Nor bert Eh ren fels wur de auf grund sei ner jah re lan gen he -
raus ra gen den Lei stun gen für die Frei wil li ge Feu er wehr
zum Eh ren mit glied er nannt. Hans Stein bau er und Bern hard 
Eckert wur den aus den ak ti ven Dienst, auf grund des Er rei -
chens der Altersgrenze, verabschiedet.

Ers ter Kom man dant Mat thias Krei ner blic kte auf das Ein -
satz jahr 2022 zu rück. Zu 141 Ein sät zen muss te die Wehr
im letz ten Ka len der jahr aus rü cken.  Ak tu ell ge hö ren 64 Ak -
ti ve un se rer Wehr an; 18 da von als First Re spon der und 26 
Atem schutz ge rä te trä ger. Zahl rei che Schu lungs- und
Übungs aben de sei en für das Jahr 2023 ge plant um wei ter -
hin gut aus ge bil det zu sein. 17 Ju gend li che wer den auf den 
Dienst in der ak ti ven Wehr von den bei den Ju gend war ten
Andreas Winkler und Thomas Mülhaupt vorbereitet.

Stellv. Kdt. Pat rick Lind ner und Phi lipp Öchs ner, Hans
Stein bau er, Kom man dant Mat thias Krei ner,  Bern hard
Eckert, Bgm. Wal de mar Brohm

Nach dem dem Kas sen füh rer, Tho mas Mühl haupt, von den
Kas sen prü fern ei ne vor bild li che Kas sen füh rung be schei -
nigt wur de und die Ent la stung der ge sam ten Vor stand -
schaft er teilt wur de, konn te mit den not wen di gen
Neuwahlen begonnen werden.

Als Wahl aus schuss fun gier ten der 1. Bür ger meis ter Wal de -
mar Brohm, der 2. Bür ger meis ter Nor bert Götz und die
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vor ne von links: neue Vor sit zen de Clau dia Haupt, An ge li na 
Brehm, neue stellv. Vor sit zen de Anet te Hein rich, stellv.
Kom man dant Phi lipp Öchs ner, Kom man dant Mat thias Krei -
ner,

zwei te Rei he von links: Ma ria Brohm, Stef fi Nöth, stellv.
Bgm Chris ti ne-Haupt Kreut zer, stellv. Kom man dant Pat rick
Lind ner,

drit te Rei he von links: Rai ner Dau sa cker, Bür ger meis ter
Wal de mar Brohm, Chris ti an Boll, Tho mas Mül haupt,

vier te Rei he von links: Se bas ti an Brohm, stellv. Bgm Nor -
bert Götz



3. Bür ger meis te rin Chris ti ne Haupt-Kreut zer. Zur neu en
Vor sit zen den wur de Frau Clau dia Haupt ge wählt, neue
stell ver tre ten de Vor sit zen de wur de Frau An net te Hein rich.
Tho mas Mühl haupt wur de ein stim mig als Kas sen füh rer in
sei nem Amt be stä tigt.  Als Kas sen prü fer wur den wie der-
bzw. neu ge wählt, Chris ti an Boll und Se bas ti an Brohm. Die
Wahl des Ver trau ens man nes, Rai ner Dau sa cker und der
Vertrauensfrau, Angelina Brehm rundeten den
Tagesordnungspunkt ab.

Die neue Vor sit zen de und 1. Kom man dant Mat thias Krei -
ner be dank ten sich bei der bis her igen Vor sit zen den, Ma ria
Brohm und de ren Stell ver tre te rin Stef fi Nöth für die Füh -
rung des Ver ei nes in den letz ten 18 bzw. 12 Jah ren. Mit
viel Lei den schaft und Herz blut, gro ßem En ga ge ment und
Em pa thie sei en sie dem Ver ein vor ge stan den. Zahl rei che
Ver an stal tun gen und 3 Grün dungs ju bi lä en sei en per fekt
vor be rei tet und or ga ni siert wor den. Die Ver samm lung er -
hob sich von den Plät zen und zoll te den schei den den Vor -
sit zen den in mi nu ten lan gem Ap plaus Re spekt und
Anerkennung. Sichtlich bewegt nahmen die beiden Damen
dies zur Kenntnis.

Mit dem Gruß wort des Bür ger meis ters, Herrn Wal de mar
Brohm wur de die Ver an stal tung fort ge setzt. Er be ton te,
dass die Ge mein de, und auch der Ge mein de rat hin ter sei -
ner Wehr ste hen. Er ver wies auf die er heb li chen fi nan ziel -
len Mit tel in der Ver gan gen heit und zeig te auf, dass in den
nächs ten Jah ren gro ße In ves ti tio nen ge tä tigt wer den müs -
sen, um die Wehr wei ter hin ein satz be reit zu hal ten. Er
dank te den Ju gend grup pen füh rern für de ren jah re lan gen
Ein satz und zeig te si cher er freut, dass auch in den ver gan -
ge nen Jah ren Ju gend li che in die ak ti ve Wehr über ge wech -
selt sind. Mit ei nem Dank für die gro ß ar ti ge
Führungstätigkeit der bisherigen Vorsitzenden schloss er
sein Grußwort ab.

Kin der- und Ju gend zen trum
Mar gets höch heim

Hä kel treff go es Stric ktreff

Hand ar bei ten sind ja ge ne rell to tal im Trend. Stric kso cken
– je bun ter, des to tol ler – sind der Ren ner. Aber im mer we -
ni ger kön nen das auch – selbst So cken stri cken, mit der
Zeit ei ge ne Mus ter kre ie ren, ech te Schät ze von der Nadel
gleiten lassen.

Zu ge ge ben, et was Übung braucht das Gan ze schon. Aber
wenn man an der Sa che dran bleibt, ist es letzt lich wirk lich
recht leicht zu ler nen. Die se Mög lich keit möch te ich al len
im Al ter von 8 bis 100 in Mar gets höch heim an bie ten (ger ne 
auch Jungs und Män ner!). Wir star ten un ser nächs tes ge -
ner atio nen über grei fen des Projekt! 

Vor kennt nis se sind ei gent lich nur rech te und lin ke Ma -
schen, denn wer die kann, kriegt in der Re gel auch al lei ne
ei nen Ma schen an schlag hin. Mit zu brin gen ist ein Na del -
spiel (= 5 glei che, dün ne Na deln, im Nor mal fall ca. 20 cm
lang) und ein Knäu el Wol le in der pas sen den Stär ke (Na -
dels tär ke steht IM MER ir gend wo auf der Ban de ro le). Am
be sten eig net sich na tür lich ei ne ty pi sche So cken wol le. Bit -
te nehmt ei ne 4fä di ge (auch dies steht ir gend wo auf der
Ban de ro le); das wer den zwar nicht die dicks ten So cken,
aber ge ra de bei der Fer se ist es für An fän ger mit dün ne rer
Wol le et was ein fa cher. Ein Knäuel dieser Art genügt im
Regelfall mindestens bis zur Grö ße 41/42 (100 g – Knäu -
el!).  Sehr dunk le Wol le ist selbst für Kön ner ei ne ech te Zu -
mu tung, da her mein Tipp: Hel le, freund li che Far ben. Ob in
sich ge mus tert und bunt, oder uni-far ben ent schei det nur
euer Geschmack.

Wir tref fen uns an vier Mitt woch aben den, im mer von 18.00
– 19.30 h in den Räu men des Kin der- und Ju gend zen trums 
(Kel ler der Mar ga ret hen hal le, Ein gang Erl ab run nerstra ße).

• 01.03.: Wir ler nen, wie man ein So cken bünd chen mit ei -
nem Na del spiel strickt.

• 08.03.: Wir wid men uns dem gro ßen Ge heim nis der Fer -
se – ihr wer det se hen, dass es kei ne He xe rei ist! (Käpp -
chen-Fer se)

• 15.03.: Wir üben wei ter an der Fer se, ler nen das Ab neh -
men und wie es mit der So cke wei ter geht.

• 29.03.: Nach dem da zwi schen zwei Wo chen Zeit wa ren,
ist si cher lich jede/r weit ge nug für den krö nen den Ab -
schluss der ers ten So cke mit der Band spit ze.

Ihr er hal tet in der ers ten Stun de auch ein Hand out von mir,
wo ihr im mer wie der mal nach schau en könnt, wenn ihr
nicht mehr ganz si cher seid wie es wirk lich geht. Und für
den Fall, dass es mal rich tig brennt, er hal tet ihr auch mei ne 
Handynummer.

Bei Be darf ver län gern wir den Kurs na tür lich, oder ma chen
ei nen neu en für Fort ge schrit te ne.

Falls ihr Lust be kom men habt, aber in Sa chen Stri cken
noch ab so lu te An fän ger seid, bie te ich bei Rüc kmel dung
auch ger ne ei nen An fän ger kurs an.

Für al le, die jetzt für sich und ih re Lie ben vom So cken fie ber 
in fi ziert sind, gibt’s nur noch eins: ganz schnell per Mail an -
mel den un ter juz ma rok ko@gmx.de , denn es kön nen max.
sie ben teil neh men.

Klei ner Hoff nungs ma cher zum En de: ich ha be in mei ner
Schul zeit Hand ar bei ten ge hasst wie die Pest und auch ent -
spre chen de No ten kas siert. Al les, was ich heu te kann, hat
mir ei ne Freun din bei ge bracht und ha be ich mir selbst er ar -
bei tet – es geht also echt!

Ich freue mich da rauf, mit euch die Na deln glü hen zu las -
sen!

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

TER MI NE:

Un se re Öff nungs zei ten:

• Diens tag: 15.00 – 21.30 h, 16.00 – 18.00 h
Mini-Club ab 3. Klas se

• Mitt woch: 16.00 – 19.00 h , Kids-Club ab 7. Klas se

• Don ners tag: 16.00 – 19.00 h Girls-Club

• Frei tag: 16.00 – 22.30 h Kids-Club ab 7. Klas se

Vom 21.03. bis 24.03. hat das KI JUZ ge schlos sen.
In den Oster fe rien ist das KI JUZ nor mal ge öff net!
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SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

SGM Fa schings par ty am 18. Fe bru ar 2023

Nach zwei jäh ri ger Pau se lädt die SGM in die sem Jahr wie -
der al le Mar gets höch hei mer Fa schings nar ren zum Fa -
schings tanz (Spo ze brü, die III.) im Sport zen trum Brü cke
ein.

Am Sams tag, den 18.02.2023 ab 20 Uhr
be ginnt die gro ße Sau se.

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).

Ge brauch te Müll ton nen box ge sucht

Für die Au ßen an la ge am Sport platz sucht die SG Mar gets -
höch heim noch ei ne ge brauch te 2-fach Müll ton nen box aus
Be ton. Falls Sie so et was ab zu ge ben ha ben, mel den Sie
sich bit te un ter Te le fon 0171 / 781 3985 bei Wolfgang
Nahm. 

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

am Frei tag 10. März 2023, 19:00 Uhr
im Sport zen trum Brü cke

Ta ges ord nung
 1) Be grü ßung
 2) Be schluss über Zu las sung ein ge gan ge ner An trä ge
 3) To ten ge den ken
 4) Re chen schafts be richt des 1. Vor sit zen den

 5) Re chen schafts be rich te über die Sport- und Or ga ni sa -
tions be rei che

 6) Be richt über den Jah res ab schluss zum 31.12.2022
 7) Be richt der Rech nungs prü fer
 8) Aus spra che zu den Be rich ten
 9) Ent la stung des Prä si di ums und des Ver wal tungs ra tes

für das Ge schäfts jahr 2022
10) Be schluss über Än de rung der Bei trags sat zung ab

1.1.2024:
– Be schluss über An pas sung des Ab tei lungs bei tra ges

„Mi lon“
– Be schluss über An pas sung der Be trä ge für die

Ab gel tung der zu lei sten den Ar beits stun den
11) Gruß wor te Ver tre ter / Ver tre te rin der Ge mein de
12) Sons ti ges

Vor stel lung der Eh ren ord nung
13) An trä ge

- Für das Prä si di um -
1. Vor stand Si mon Haupt

An trä ge müs sen spä tes tens bis zum 31. Ja nu ar 2022 beim
Prä si di um schrift lich ein ge reicht wer den. Spä ter ein ge hen -
de An trä ge mit Aus nah me von sat zungs än dern den An trä -
gen, die grund sätz lich bis zum 31. Ja nu ar 2022 ein zu rei -
chen sind, wer den nur be han delt, wenn die Mit glie der ver -
samm lung auf An trag die Dring lich keit mit mehr als 2/3 der
abgegebenen Stimmen bejaht.

SG Mar gets höch heim – Team we ar

Un se re Trai ner und Übungs lei ter sind be reits mit un se rem
SGM Hoo die und dem SGM Shirt aus ge stat tet.

Wenn auch du In ter es se an un se rer Team we ar hast mel de
dich ein fach un ter vor stand@sgm06.de und tei le uns dei -
nen Wunsch, so wie dei ne Grö ße mit.

V O R A N K Ü N D I G U N G:

Ter min zum Vor mer ken:
Ste fan Eich ner spielt Rein hard Mey 2.0

Am Frei tag, den 21. April 2023 spielt Ste fan Eich ner die
Fort set zung sei nes Rein hard Mey Pro gramm in Mar gets -
höch heim im Sport zen trum Brü cke. Kar ten vor ver kauf be -
ginnt ab dem 027.022023 im Sa lon Hairs ty le und un ter
sgm06.de. Nicht verpassen…!
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A U S   D E N   A B T E I L U N G E N:

Ab tei lung Fit ness & Ge sund heits sport

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

Fit ness bei der SGM - un ser Mi lon Zir kel

Woll ten Sie nicht schon lan ge et was für Ih re Ge sund heit
tun, mehr Sport trei ben und Sie konn ten sich nie auf raf fen?  
Jetzt ha ben Sie vor Ort in Mar gets höch heim die Mög lich -
keit und kön nen mit dem Mi lon Fit ness zir kel Ihr Ge wicht re -
du zie ren, Ih re all ge mei ne Fit ness ver bes sern oder Ih re Rü -
cken schmer zen vergessen machen! 

In ter es sen ten kön nen sich un ter der  E-Mail Adres se
SGM06-mi lon@t-on li ne.de zur Ein wei sung an mel den. An -
schlie ßend wer den wir mit Ih nen Ih ren per sön li chen Ein füh -
rungs ter min ver ein ba ren. Vor aus set zung für die Nut zung
des Mi lon Fit ness Zir kel ist die ak ti ve Mit glied schaft (84 €
pro Jahr)  bei der SGM  plus Mi lon Jah res bei trag von 60 €.  
Nach der Ein wei sung kann der Fit ness Zir kel selbst stän dig
täg lich zwi schen 8 Uhr und 22 Uhr ge nutzt wer den.

Bei Fra gen zum Mi lon Fit ness zir kel be steht ne ben der zen -
tra len E-Mail Adres se SGM06-Mi lon@t-on li ne.de auch die
Mög lich keit, sich über Te le fon (0931) 90 73 24 52 zu in for -
mie ren.

Ab tei lung Hand ball:

HG Main tal Da men ak tu el le Spie le

• So., 25.02.2023 um 16 Uhr, HSG Vol kach III – HG Main tal

• So., 05.03.2023 um 14 Uhr, TV Groß lang heim II -
HG Main tal

• So., 12.03.2023 um 15.30 Uhr, SG TG/ETSV Würz burg II
- HG Main tal

• So., 19.03.2023 um 18 Uhr, HG Main tal – TG Höch berg II

B E R I C H T E :

SGM Tanz grup pen an den Prunk sit zun gen ak tiv

An den Prunk sit zun gen des Sän ger ver ein, wel che ja jetzt
in Ko ope ra ti on mit der SGM durch ge führt wer den, sind al le
un se re Tanz grup pen mit ih ren ak tu el len Schau tän zen auf -
ge tre ten. Die ein zel nen Tän ze mit Trai ne rin nen und The ma 
von klein nach groß aufgelistet:

– Tanz kitz: Lei tung Ver ena Her bert, Em ma Spind ler
{DI NOS}

– Tanz mäu se: Lei tung Na di ne Seuf fert, Da nie la Brüm mer
{DAN CING QUEENS}

– Sur pri se: Lei tung Hei ke Zit ter bart, Ma ri na Krü ger, Lea
Kreut zer {5. ELE MENT}

– Ma rok kos: Lei tung Jo han na Opp mann, Ve ra Klos,
Chris ti na Lesch {HO LI}

– Män ner bal lett: Lei tung Chris ti na Lesch, Mar ga ret ha
Reut her, Ju lia Schmutz ler {REE PER BAHN}

Im Bild die Tanzkitz in Ak ti on

Mu sik ver ein Mar gets höch heim –
Wie der ein stei ger und Nach wuchs-

mu si ker nach wie vor ge sucht!

Lie be Mit glie der und Freun de,

den Neu jahrs emp fang der Ge mein de ha ben wir mu si ka -
lisch um rahmt und durf ten die vie len Gäs te mit ein paar
Mu sik stü cken er freu en.  Die Ko ope ra ti on mit der Nach bar -
ka pel le Pro mu si ca aus Zell hat sich be währt. Des halb la -
den wir al le aus der Ge mein de ein, die ir gend wann ein mal
das Spie len ei nes Mu sik in stru men tes er lernt ha ben, als
Wie der ein stei ger ak tiv zu wer den und kei ne Scheu zu zei -
gen. Die Pro ben sind je den Don ners tag von 19.30 Uhr bis
21.30 Uhr im Pfarr saal des Pfarr zen trums ne ben dem Rat -
haus in Zell. Die gro ßen Auf trit te ab sol vie ren wir mit der
Ka pel le Pro mu si ca, Ständ chen und auch die Kir chen mu sik
vor Ort ge stal ten wir wei ter hin selbst. Hier für pro ben wir
nach Ab spra che an lass be dingt am Don ners tag um 18 Uhr
im ehe ma li gen Klos ter. Ein letz ter Hin weis: Auch für Nach -
wuchs mu si ker, die zu nächst in ei ner Blä ser klas se spie len
wol len, gibt es Mög lich kei ten. Bit te spre chen Sie uns an,
wir hel fen ger ne wei ter und freuen uns über jede und
jeden, der unseren Musikverein und auch die Blasmusik
unterstützt. Herzlichen Dank!

Ihr Mu sik ver ein St. Jo han nes, Mar gets höch heim
Rai ner Funk, Te le fon 463131 und Nor bert Götz, Te le fon
463666
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.12.2022 1.883

Zu zü ge 9

Weg zü ge 14

Ge bur ten 2

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 0

Stand am 31.01.2023 1.880

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 12.01.2023

1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert er öff ne te um 18:00 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.

Da Frau Haupt von der Kom mu nal be ra tung, die den Ta -
ges ord nungs punkt 1 be strei ten soll te, er krankt war, wur de
die ser TOP zu rüc kge stellt und TOP 10 vorgezogen. 

Öf fent li che Sit zung
TOP 2

ILE-Pro jekt - Ein stel lung ei ner IT-Fach kraft

Der 1. Bür ger meis ter er läu ter te die ge plan te Ein stel lung ei -
ner IT-Fach kraft für den Schul be reich. Auf die Vor la ge wur -
de verwiesen.

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn stimmt der Ein stel lung ei ner in ter -
kom mu na len IT-Fach kraft in der Kom mu na len Al li anz
Main-Wein-Gar ten e.V. zur Be treu ung der Schulen zu.
ein stim mig be schlos sen   Ja 10  Nein 0  

TOP 3

Fest stel lung der Nie der le gung des Am tes als Ge mein -
de rat gem. Art. 48 Abs. 3 GLkrWG

Herr Ge mein de rat Wolf gang Kuhl (FDP) mel de te sich am
Don ners tag, den 05.01.2023 in der Stadt Och sen furt an. In
Fol ge des sen gab er sei nen Wohn sitz in Erl ab runn auf.

Ge mäß Art. 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GLKrWG i.V.m. Art. 21
Abs. 1 Nr. 3 GLKrWG ver liert da mit Herr Ge mein de rat
Wolf gang Kuhl die Wähl bar keit für das Amt ei nes Ge mein -
de rats.

Auf grund des sen hat der Ge mein de rat gem. Art. 48 Abs. 3
Satz 2 GLKrWG den Amts ver lust fest zu stel len.

Nächs ter Nach rü cker ist Herr Flo ri an Kuhl, wel cher bei der
Ge mein de rats wahl 343 Stim men auf sich ver ei ni gen
konnte.

Der 1. Bür ger meis ter wies da rauf hin, dass Herr Ge mein -
de rat Kuhl seit 2008 im Ge mein de rat und im Kreis tag Mit -
glied war. Er hat zwei Mal als Bür ger meis ter kan di diert.
Sei ne Schwer punk te hat te er im Be reich Fi nan zen und Bil -
dung ge setzt. Der 1. Bür ger meis ter und der Ge mein de rat
dank ten Herrn Wolf gang Kuhl für sein kommunalpolitisches 
Engagement.

Be schluss:
Der Amts ver lust von Herrn Ge mein de rat Wolf gang Kuhl
(FDP) wird gem. Art. 48 Abs. 3 GLKrWG auf grund Weg fall
der Wähl bar keit (Art. 21 GLKrWG) fest ge stellt. Die Ver wal -
tung wird be auf tragt die Be ru fung ei nes Lis ten nach fol gers
gem. Wahl lis te vorzubereiten.
ein stim mig be schlos sen   Ja 10  Nein 0

TOP 4

Feu er wehr - Be stä ti gung des Feu er wehr kom man-
dan ten und sei nes Stell ver tre ters gem. Art. 8 Abs. 4
BayFwG

Kom man dant:
Ge mäß Art. 8 Abs. 4 Satz 1 BayFwG be darf der ge wähl te
Feu er wehr kom man dant der Be stä ti gung der Ge mein de im
Be neh men mit dem Kreisbrandrat.

Am 08.01.2023 wur de Herr Dr. Mi cha el Knau er zum Feu -
er wehr kom man dan ten der Frei wil li gen Feu er wehr Er la-
brunn ge wählt. Die Wahl wur de an ge nom men.
Stell ver tre ter des Kom man dan ten:
Ge mäß Art. 8 Abs. 5 Satz 2 BayFwG gel ten die Be stim -
mun gen zur Wahl und Be stä ti gung des Feu er wehr kom -
man dan ten ent spre chend für den Stell ver tre ter des Feu er -
wehr kom man dan ten.

Am 08.01.2023 wur de Herr Tho mas Franz zum Stell ver tre -
ter des Feu er wehr kom man dan ten der Frei wil li gen Feu er -
wehr Erl ab runn ge wählt. Die Wahl wur de an ge nom men.

Be schlüs se:

1. Ge mäß Art. 8 Abs. 4 Satz 1 BayFwG wird Herr Dr. Mi -
cha el Knau er als Feu er wehr kom man dant der Frei wil li gen
Feu er wehr Erl ab runn durch die Ge mein de Erl ab runn
bestätigt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 10  Nein 0

2. Ge mäß Art. 8 Abs. 5 Satz 2 i.V.m. Art. 8 Abs. 4 Satz 1
BayFwG wird Herr Tho mas Franz als Stell ver tre ter des
Feu er wehr kom man dant der Frei wil li gen Feu er wehr Erl ab -
runn durch die Ge mein de Erl ab runn bestätigt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 10  Nein 0

TOP 5

Kin der ta ges stät te Erl ab runn - Sach stand und wei te res 
Vor ge hen

Der 1. Bür ger meis ter be rich tet über den ak tu el len Sach -
stand im Hin blick auf die vor über ge hen de Ein rich tung ei ner 
wei te ren Grup pe und die Ent wic klung im Hin blick auf ei nen 
er for der li chen Erweiterungsbau. 
Er in for mier te über ei nen Orts ter min zu sam men mit der
Fach auf sicht des Land rats am tes Würz burg, mit der Ver -
eins füh rung und der Kir chen ver wal tung. In Sum me ist die
Ein rich tung ei ner vor läu fi gen Not grup pe im Pfarr haus mög -
lich. Hier für wur de ei ne vor läu fi ge be fris te te Be triebs er -
laub nis für ei ne U3-Grup pe mit 12 Kin dern für fünf Jah re in
Aus sicht ge stellt. Die zu er war ten den Kos ten be lau fen sich
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auf ca. 239.000 € nach ei ner vor läu fi gen Kos ten schät zung
oh ne Au ßen an la ge und oh ne Ein rich tung. Er for der lich sind
ein Miet ver trag mit der Kir chens tif tung, ei ne Ver ein ba rung
mit dem St. Eli sa bet hen-Ver ein so wie eine Nut zungsän de -
rung und die vorläufige Betriebserlaubnis durch die
Fachaufsicht.
Am 23.01.2023 ist ein vor-Ort-Ter min mit ei nem Ar chi tek -
ten ge plant, der dann ein Ho no rar an ge bot er stellt. Evtl.
kann da bei auch be reits ab ge klärt wer den, was der Bau hof 
über neh men kann. Die Ein rich tung ei ner Not grup pe in der
Turn hal le der ak tu el len Ki ta wur de aus päd ago gi scher
Sicht von der Fach auf sicht nicht emp foh len. Zur Ab klä rung
ei ner dau er haf ten Er wei te rung der Ki ta soll kurz fris tig ein
Ter min mit dem ge sam ten Ge mein de rat und der Vor stand -
schaft des St. Elisabethen-Vereins vereinbart werden.

Be schluss:
Der 1. Bür ger meis ter wird be auf tragt, die Trä ger schaft für
die Not grup pe mit der Vor stand schaft des St. Eli sa bet -
hen-Ver eins so wie die Vor be rei tung ei nes Miet ver trags mit
der Kir chens tif tung wei ter vor an zu trei ben, um die Ein rich -
tung und den Be trieb ei ner U3-Not grup pe im Pfarr haus
mög lichst schnell umsetzen zu können.
ein stim mig be schlos sen   Ja 10  Nein 0

TOP 6

Kin der ta ges be treu ung - Be darfs fest stel lung

Die an ge spann te Mög lich keit der Auf nah me von neu en
Kin dern, ins be son de re U3 Kin dern, in der Ki ta Erl ab runn
mach te ei ne neue Be darfs be rech nung er for der lich. Die se
wur de in Ab stim mung mit der Fach auf sicht beim Land rats -
amt Würz burg er ar bei tet. Das Er geb nis war in der Vor la ge
bei ge fügt und wur de in der Sit zung vom Geschäftsleiter,
Herrn Holstein erläutert.

Der Be darf ist durch Be schluss des Ge mein de ra tes fest zu -
stel len.

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn stellt den Be darf an Ki ta plät zen
fest wie er sich aus der vor lie gen den Be rech nung vom
16.12.2022 ergibt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 10  Nein 0

TOP 7

Ab was ser pump sta ti on Erl ab runn - Be schluss fas sung
zur Mach bar keits stu die

Ge mäß dem Be schluss des Ge mein de rats Erl ab runn vom
08.12.2022 wur de die Ver wal tung ge be ten zwei wei te re
An ge bo te, für die Mach bar keits stu die zum Um bau auf ein
hyd rau li sches Sys tem, bei ent spre chen den Planungsbüros
anzufragen.

Dies ge schah um ge hend nach der Sit zung. Te le fo nisch
sag ten be reits zwei Bü ros im Vor feld ab. Ei ne An fra ge
blieb bis zu letzt un be ant wor tet. Ein Bü ro teil te schrift lich
sei ne Ab sa ge mit. Von drei An ge bo ten lag ei nes rund
100% über dem bisherigen Angebot.

Das ge for der te Lei stungs bild der Mach bar keits stu die wird
gem. An ge bot des wirt schaft lichs ten Bie ters er füllt. Die
Mach bar keits stu die soll dem Ge mein de rat bei der wei te ren 
Ent schei dungs fin dung helfen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat Erl ab runn be schließt das An ge bot zur
Aus ar bei tung der Mach bar keits stu die, gem. vor lie gen dem
An ge bot, an das zu be auf tra gen de In ge ni eur bü ro zu
vergeben. 
ein stim mig be schlos sen   Ja 10  Nein 0

TOP 8

Denk mal recht - Stel lung nah me der Ge mein de, Art. 6
BayDSchG, denk mal recht li che Vor un ter su chung, FlNr.
61, Röt hen stra ße 7

Das An we sen Röt hen stra ße 7 ist als denk mal recht li ches
Ein zel bau denk mal (D-6-79-128-9) qua li fi ziert. Die Be zeich -
nung in der Denk mal lis te lau tet: „Wohn ge bäu de, zwei ge -
schos si ges Sat tel dach mit Fach werk ober ge schoss und
Zierfachwerkgiebel, bez. 1619.“

Die Ei gen tü mer be an tra gen ei ne denk mal recht li che Er laub -
nis gem. Art. 6 BayDSchG. Be ab sich tigt sind vor un ter su -
chen de Maß nah men, be ste hend aus der Be stands er fas -
sung mit Auf maß, Trag werks gut ach ten und Be fund un ter su -
chung mit Bau al ters kar tie rung. Die se Ar bei ten die nen als
Ent schei dungs grund la ge für spätere denkmalrechtliche
Entscheidungen.

Im Rah men des An trags ver fah rens ist die Stel lung nah me
der Ge mein de Erl ab runn ein zu ho len.

Be schluss:
Der Er halt des bau li chen Ein zel denk mals D-6-79-128-9,
Röt hen stra ße 7, 97250 Erl ab runn wird be grüßt. Die Ge -
mein de er teilt ihr Ein ver neh men zur ge plan ten Vor un ter-
su chung.
ein stim mig be schlos sen   Ja 9  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
An Be ra tung und Ab stim mung zu die sem Ta ges ord nungs -
punkt nahm Ge mein de rat Wil li Hart mann we gen pers. Be -
tei li gung gem. Art. 49 GO nicht teil.

TOP 9

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Neu jahrs emp fang
Der 1. Bür ger meis ter be rich te te, dass der Neu jahrs emp -
fang sehr gut an ge nom men wur de und dank te al len Hel fe -
rin nen und Hel fern so wie der Blas ka pel le un ter der
Lei tung von Frank Küm met für die Un ter stüt zung. Der Ge -
mein de Erl ab runn wur de durch den Eh ren bot schaf ter
Man fred Holz mann und Land rat Tho mas Eberth die Aus -
zeich nung als Fair Tra de-Ge mein de ver lie hen.

B) För de rung Bür ger hof
Die För der mit tel für den Bür ger hof in Höhe von 656.053,
86 € sind am 13.12.2022 ein ge gan gen. Hier für be dank te
sich der 1. Bür ger meis ter ganz herz lich beim Amt für länd -
li che Ent wic klung für die jah re lan ge, gute und ver trau ens -
vol le Zu sam men ar beit.

C) An trag der Feu er wehr – Flo ri ans fest
Der 1. Bgm. trug dem Ge mein de rat den An trag der Frei -
wil li gen Feu er wehr vor, am 10. und 11.06.2023 den Vor -
platz vor dem Feu er wehr ge rä te haus für das Flo ri ans fest
wie im Vor jahr nut zen zu dür fen und für Auf- und Ab bau ar -
bei ten die Bau hof-Mit ar bei ter mit in An spruch neh men zu
dür fen. Hier zu wur de fest ge stellt, dass in Kür ze die Um -
bau ar bei ten für den Öl ab schei der be gin nen wer den. Die -
se soll ten bis zum ge plan ten Fest ter min je doch
ab ge schlos sen sein. Ein ent spre chen der Hin weis auf das
Fest soll an das Techn. Bau amt er fol gen.
Wei ter hat die FFW be an tragt, für das 160jäh ri ge Stif -
tungs fest vom 01. bis 03.06.2024 die Er laub nis zum Auf -
bau ei nes Zel tes auf dem Vor platz vor dem
Feu er wehr ge rä te haus mit Büh ne zu ge neh mi gen. Hier zu
wur de mit dem Hin weis, dass ins be son de re im Be reich
des neu er rich te ten Öl ab schei ders kei ne Be fes ti gun gen
im Bo den mög lich sind, allgemein Zustimmung erteilt.
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D) Was ser ver lust 2022
Der 1. Bgm. in for mier te, dass der Was ser ver lust im Jahr
2022 er freu li cher wei se bei nur 2,11% (1.521 m³) lag. Das
ist der nied rigs te Wert seit 1999.

E) Re gio nal bud get ILE
Von der ILE ist die Re gio nal bud get för de rung in Höhe von
4.417,86 € bei der Ge mein de ein ge gan gen.

F) Böl ler ver bot Sil ves ter
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te über eine An re gung aus
der Be völ ke rung, im ge sam ten Ge mein de ge biet von Erla-
brunn an Sil ves ter ein Böl ler ver bot zu er las sen und statt
des sen ein zen tra les Feu er werk zu or ga ni sie ren, das
durch die Ge mein de und Spon so ren fi nan ziert wird. Da -
durch wür de we ni ger Lärm und we ni ger Um welt ver -
schmut zung ent ste hen. Der Ge schäfts lei ter der
Ver wal tungs ge mein schaft, Herr Hol stein, teil te hier zu mit,
dass ein Böl ler ver bot für das ge sam te Ge mein de ge biet
aus recht li chen Grün den wohl nicht um setz bar ist. Der
Ge mein de rat kam über ein, die sen Punkt in der Juni-Sit -
zung zu be ra ten.

G) Ter mi ne der nächs ten Ge mein de rats sit zun gen
02.03., 13.04., 04.05.

H) Be richt des Rech nungs prü fungs aus schus ses
Die Vor sit zen de des Rech nungs prü fungs aus schus ses,
Ge mein de rä tin Inge Jahn, be rich te te über eine Prü fung
der Rech nungs un ter la gen des St. Eli sa bet hen-Ver eins
über den Be trieb der ört li chen Kita. Hier bei konn te er freu li -
cher wei se fest ge stellt wer den, dass das Jahr 2021 mit ei -
nem Über schuss von mehr als 27.000 € ab ge schlos sen
wur de. Wei ter wur den deut lich stei gen de EDV-Kos ten
und eine gro ße Per so nal fluk tua ti on fest ge stellt.

I)  Ter min ka len der der Ver ei ne
An re gung aus dem Ge mein de rat, die Ge mein de möge
wie der ei nen Ganz jah res ver eins ka len der er stel len. Dies
wur de je doch mit der Be grün dung zu rüc kge wie sen, dass
in den letz ten Jah ren kaum noch Ver tre ter zu ent spre -
chen den Ver an stal tun gen ge kom men sind und die Ge -
mein de Ter min kol li sio nen lö sen soll te. Es wur de
statt des sen vor ge schla gen, so weit ent spre chen der Be -
darf ge se hen wird, dass sich die Ver ei ne dazu selbst or ga -
ni sie ren und zu sam men set zen und ei nen ent spre chen-
den Ka len der er stel len. Mög li cher wei se kön nen Ter mi ne
auch über die ge plan te Erl ab runn-App ver öf fent licht wer -
den.

J) Hin weis aus dem Ge mein de rat
Am 09.05.2023 um 14 Uhr fin det ein In for ma tions nach mit -
tag durch die APG statt, der ins be son de re für die Se nio -
ren ge dacht ist und ver schie de ne Mög lich kei ten und
Ta ri fe auf zei gen wird.

1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert schließt um 19:57 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Erl ab runn.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Lee rung der „Gel ben Ton nen“

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Diens tag, 21.02.23 und Diens tag, 21.03.23

Erl ab runn ist of fi ziell
Fair tra de-Ge mein de!

Am 6. Ja nu ar 2023 war es so weit: Erl ab runn er hielt aus den
Hän den des Fair tra de Eh ren bot schaf ters Man fred Holz die
Ur kun de mit der Aus zeich nung zur Fair tra de-Ge mein de.

Das ist ein gro ß ar ti ger Er folg! Un ser klei ner Ort hat im Re -
kord tem po und noch da zu un ter den er schwer ten Be din -
gun gen der Pan de mie al le Kri te rien für die Aus zeich nung
nicht nur er füllt, son dern über er füllt. 

Als der Ge mein de rat am 4.3.2021 be schloss, sich für die
Aus zeich nung zu be wer ben, war die Un ter stüt zung des fai -
ren Han dels in Erl ab runn be reits eta bliert.

Seit über 30 Jah ren gibt es den ört li chen Welt la den. Auch
sonst wur de schon vor dem Start der Kam pa gne Fair tra de
Town der Fai re Han del in Erl ab runn un ter stützt. Bei spiels -
wei se wur de beim Pfarr fest und bei der Se nio ren weih -
nachts fei er schon vie le Jah re Fair tra de Kaf fee aus ge -
schenkt, beim Berg fest des MGV gibt es fai re Snacks.

Zur Ko or di nie rung der Kam pa gne setz te der Ge mein de rat
ei ne Steue rungs grup pe ein, die sich aus ver schie de nen
Ak teu ren von Zi vil ge sell schaft und Han del zu sam men setzt. 
Wir ha ben uns mehr fach im Jahr ge trof fen, um neue Im pul -
se für den Fai ren Han del in Erl ab runn zu set zen und wer -
den das auch wei ter tun.

Seit dem ha ben sich aus al len Be rei chen der Ge sell schaft
vie le Men schen für die För de rung des Fai ren Han dels ein -
ge setzt.

Fai rer Han del wird in Erl ab runn ge lebt

Die Lis te der Ak tio nen ist be acht lich:

– zu Gra tu la tio nen und den ver schie dens ten An läs sen ver -
schenkt die Ge mein de Erl ab runn Fair tra de Pro duk te

– der Meis ner hof schenkt Fair tra de Tee aus und ver süßt
den Gäs ten den Auf ent halt mit fai rer Scho ko la de

– der Orts ver band Bünd nis90/Die Grü nen und der Ver ein
Deutsch-Fran zö si sche Freund schaft be wer ben und nut -
zen Fair tra de Pro duk te

– Tan te Er la hat ein um fang rei ches Sor ti ment an fair ge -
han del ten Wa ren 

– die Schu le trinkt Fair tra de Kaf fee
– der Land gast hof Ho tel Lö wen bie tet wech seln de Ge rich -

te aus fai ren Zu ta ten an
– bei Frieda’s Backs tü ble gibt es fai re Snacks
– die KjG hat fai re Na scher ei en 
– der OGV hat beim Ju bi läum 2022 ein Ge richt mit fair ge -

han del ter Ko kos milch zu be rei tet
– die Kir che ver schenkt zu Weih nach ten an die Eh ren amt -

li chen fai re Ge schen ke
– der Vor stand des Kin der gar tens mach te den Mit ar bei tern 

mit ei nem fai ren Ni kol aus päc kchen ei ne Freu de

Die se Auf zäh lung er hebt kei nen An spruch auf Voll stän dig -
keit und ich möch te mich bei al len, die ich ver ges sen ha be, 
ent schul di gen und für ih ren Ein satz für Fair tra de be dan -
ken.
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Fai re Wo che

Die Fai re Wo che, ei ne jähr li che bun des wei te Ak tions wo che 
im Sep tem ber, lädt al le Men schen ein, den fai ren Han del
ken nen zu ler nen und mehr über sei ne Hin ter grün de zu er -
fah ren.
Bei der Fai ren Wo che 2021 und 2022 gab es hier zahl rei -
che wei te re Ak tio nen, um auf den fai ren Han del auf merk -
sam zu ma chen:

– die Bü che rei ge stal te te ei nen The men tisch
– Frie da und Hei ke klei de ten sich mit Schür zen aus fai rer

Baum wol le ein
– die Schul kin der be such ten den Welt la den
– beim Meis ner hof, beim Lö wen und bei Tan te Er la gab es

Ge rich te und Ku chen mit fai ren Zu ta ten
– die Steue rungs grup pe leg te sich fai re So cken zu
– 2022 ar bei te te der Land rat ei nen Vor mit tag lang als

Prak ti kant im Welt la den mit und
– die Ju gend des TSV be kam von der Ge mein de 5 Fair tra -

de Fuß bäl le

Wir ru hen uns auf die sen tol len Er fol gen nicht aus, wir en -
ga gie ren uns wei ter hin für Fair tra de und er fül len un se re
Aus zeich nung mit Le ben. Auch 2023 wer den wir in der Fai -
ren Wo che im Sep tem ber wie der mit ver schie de nen Ak tio -
nen den fai ren Han del in den Fo kus rü cken, dies mal lau tet
das Mot to „Kli ma ge rech tig keit“.
Ich möch te dem Ge mein de rat dan ken, dass er sich ent -
schlos sen hat, Erl ab runn zur Fair tra de Ge mein de zu ma -
chen. Ganz be son ders dem Bür ger meis ter, mei nen Mit -
strei tern und Mit strei te rin nen aus der Steue rungs grup pe
und dem Un ter stüt zer kreis dan ke ich herz lich für ih ren Mut, 
ih re Un ter stüt zung, die in ves tier te Zeit und Mü he.
Zu gu ter Letzt dan ke ich al len, die die Kam pa gne zu so ei -
nem gro ßen Er folg ge macht ha ben, vor al lem de nen, die in
Erl ab runn fai re Pro duk te an bie ten und ganz be son ders de -
nen, die fai re Pro duk te nach fra gen. Ma chen Sie auch in Zu -
kunft mit, die ei ne Welt ein biss chen ge rech ter zu ma chen!
Ma nue la Teu bel (Spre che rin der Steue rungs grup pe
Fair tra de Town)

Holz ver stei ge rung 2023

Die Ge mein de Erl ab runn hat ca. 12 – 15 Ster Brenn holz ge -
gen Höchst ge bot ab zu ge ben. Das Holz stammt aus ge -
meind li chen Rüc kschnit ten die ses Win ters, la gert am Ge -
mein de zen trum ne ben dem Park platz und kann dort be sich -
tigt wer den. Die kom plet te Men ge liegt ab 15.2.23 be reit.
Ihr Ge bot kön nen Sie bis spä tes tens 25.02.23 per Mail an
den 1. Bür ger meis ter tho mas.ben kert@erl ab runn.bay -
ern.de oder schrift lich im Rat haus/Bür ger hof Brief kas ten,
Zel lin ger Stra ße 1 ab ge ben. 

Der Zu schlag er folgt am 27.02.23  Das Holz muss dann bis 
spä tes tens 15.3.2023 ab ge holt sein. Bei Rüc kfra gen wen -
den Sie sich bit te an den 2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del.

Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

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

So er rei chen Sie uns:

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

Bü ro zei ten:
Mo/Di/Mi/Fr: 09:00 - 11:00 Uhr
Mitt woch: 14:00 - 16:00 Uhr

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

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

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

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

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

Don ners tag, 16.02.2023
18:30 Uhr   Mess fei er

Sams tag, 18.02.2023
18:30 Uhr   Vor abend mes se (Fa schings got tes dienst)

Mon tag, 20.02.2023
09:30 Uhr   Ge denk got tes dienst der FFW und des MGV

Don ners tag, 23.02.2023
18:30 Uhr   Mess fei er mit Auf le gung des Aschen kreu zes

Sonn tag, 26.02.2023
10:30 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 28.02.2023
18:30 Uhr   Kreuz we gan dacht

Don ners tag, 02.03.2023
18:30 Uhr   Mess fei er
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Ge mein de Erl ab runn App

Die Ge mein de Erl ab runn hat seit kur zem ei ne ei ge ne App. Über die se kön nen Sie die neus ten Nach -
rich ten aus dem Rat haus, den Ver ei nen und Ver an stal tun gen ein fach er fah ren. Des Wei te ren bie tet
die App ei ne Viel zahl von Mög lich kei ten: von der An zei ge der ta ges ak tu el len Not apo the ke bis hin zur
Echt zeit an zei ge von ÖPNV-Ver bin dun gen. Lo ka len Hand wer ker, Arzt oder Nach bar schafts hil fe ge -
sucht? Ein fach über die App fin den! An sprech part ner im Rat haus he raus fin den oder die Ta ges ord nung 
des Ge mein de rats ein se hen so wie Ein sicht in die öf fent li chen Nie der schrif ten, al les über die Erl ab urnn 
App mög lich!  Die App ist für je der mann kos ten frei, er for dert kei ne An mel dung und ein fach zu be die -
nen! Wir freu en uns über Ihr Feed back!

Im Goo gle Sto re: Ge mein de Erl ab runn App (An droid)
Im App-Sto re: Ge mein de Erl ab runn App (iOS)



Sonn tag, 05.03.2023
10:30 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 07.03.2023
18:30 Uhr   Kreuz we gan dacht

Don ners tag, 09.03.2023
18:30 Uhr   Mess fei er

Sonn tag, 12.03.2023
10:30 Uhr   Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaf ten

Diens tag, 14.03.2023
16:00 Uhr   Erst kom mu ni on beich te
18:30 Uhr   Kreuz we gan dacht

Den ken Sie sich fit! Kom men Sie,
ma chen Sie mit!

Lie be Se nio ren,

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

Erl ab runn (Bür ger hof):

Kurs be ginn: Diens tag, 14.03.2023 um 10:00 Uhr
Kurs lei tung: Clau dia Schmidt

Kurs ge bühr: 35,00 Eu ro
8 Ein hei ten zu je 75 Mi nu ten, 1 x wö chent lich
(Schnup per gäs te zum je weils 1. Ter min will kom men)

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

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

An mel dung bis zum 10.03.2023 un ter:
Pfarr bü ro 0931 / 461272
Ger trud Mol den hau er 0931 /4650330
Ma ria Flach 09364 / 1756
Clau dia Schmidt 09365 / 2912

Stern sin ger

Un ter dem Mot to „Kin der stär ken, Kin der schüt zen“ zo gen
am 06. Ja nu ar 2023 fünf zehn Mäd chen und Jun gen aus
un se rer Pfar rei St. An dre as aus, um den Se gen und die

Frie dens bot schaft des Weih nachts fes tes in die Häu ser und 
Wohnungen zu tragen. 
Im Fest got tes dienst seg ne te Pfar rer Da ri usz Ko wals ki die
Stern sin ger, ih re Krei den und Auf kle ber und lob te die Kin -
der und Ju gend li chen für ihr En ga ge ment für Kin der welt -
weit. Zwi schen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr wa ren sie in den
Stra ßen Erl ab runns un ter wegs und brach ten mit ih rem
Drei kö nigs-Spruch Freu de von Haus zu Haus. Beim Neu -
jahrs emp fang der Ge mein de Erl ab runn konn ten sie
schließ lich noch al len An we sen den die Se gens wün sche
über brin gen. Ins ge samt sam mel ten die Kin der und Ju gend -
li chen einen stolzen Betrag von 2.850 €. Vielen Dank allen
Spendern.
Wir sind froh, dass sich nach zwei jäh ri ger Pau se wie der
aus rei chend Mäd chen und Jun gen be reit er klär ten, die se
schö ne, aber auch an stren gen de Auf ga be zu über neh men. 
Ein herz li ches Dankeschön dafür!!!

Aus dem Ver eins le ben

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

Ver an stal tungs ter mi ne

Fe bru ar 2023 und März 2023

Mo 20.02

09.30 Uhr

-FFW und MGV Erl ab runn-

Ge denk got tes dienst in der Pfarr kir che St.

An dre as und an schlie ßen der Früh schop pen 

im Meis ner hof

Mo 20.02.

19.30 Uhr

-TSV-

Ro sen mon tags ball in der TSV-Turn hal le mit 

DJ und Mu sik vom Band

Sa 25.02.

10.00 bis

12.00 Uhr

-OV Bünd nis 90-Die Grü nen/ Bünd nis

Erl ab runn-

Win ter-Main Clea nUp

Treff punkt: Roll schuh platz am Main rad weg

So 12.03.

09.30 bis

12.00 Uhr

-OV Bünd nis 90-Die Grü nen/ Bünd nis

Erl ab runn-

Frau en früh stück mit Sr. Bea te Krug aus

dem Klos ter Ober zell im Bür ger ca fe

Di 14.03.

19.30 bis

22.00 Uhr

-OGV-

Ge ne ral ver samm lung mit Neu wah len im

Ge mein de zen trum gro ßer Saal

Do 23.03.

19.30 Uhr

-ENK-Fa schings ab tei lung-

Mit glie der ver samm lung TSV-Turn hal le

Do 30.03.

19.30 Uhr

-MGV-

Mit glie der ver samm lung im Ge mein de-

zen trum

Ter min ganz jäh rig

Mo nat lich:

2. + 4. Mon tag

14.00 bis

17.00 Uhr

-Ge mein de-

Se nio ren-Spie le treff im Bür ger hof
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Mit glie der ver samm lung
der Frei wil li gen Feu er -

wehr Erl ab runn e.V.

Bei der or dent li chen Mit glie der ver samm lung An fang Ja nu ar 
konn te die Feu er wehr auf das Ver eins le ben und das Ein -
satz ge sche hen des ver gan ge nen Jah res zu rüc kbli cken.
Wäh rend die ers te Jah res hälf te noch Ein schrän kun gen
auf grund der Co ro na-Pan de mie mit sich brach te, konn ten
im wei te ren Jah res ver lauf vie le Veranstaltungen wieder wie 
gewohnt stattfinden.
So ver an stal te te die Feu er wehr im Ju ni 2022 erst mals ein
Flo ri ans fest am Feu er wehr haus. Die ses Jahr wird das Flo -
ri ans fest am 10. und 11. Ju ni statt fin den. Es wird künf tig
das Stra ßen wein fest er set zen. Auch das tra di tio nel le
Fisches sen wurde wieder durchgeführt.

Im wei te ren Ver lauf der Ver samm lung wur den
zahl rei che Mit glie der für lang jäh ri ge Ver eins zu ge hö -
rig keit ge ehrt:

Für 25 Jah re: Hans-Wer ner Lör ner, Stef fen För tig,
An dre as Kraft, Jo chen Kör ber II und Tho mas För tig
Für 40 Jah re: Ot to Win ter bau er, Jo seph Behr, Karl heinz
Go ß ler, Jo chen De cker, Ar min Stein metz, Frank Haus -
knecht, Jür gen Kö del und Tho mas Sta sek
Für 50 Jah re: Wolf gang För tig, Gün ther Köb ler, Ot mar
Krä mer und Paul Kör ber
Für 60 Jah re: Er win War muth
Für 65 Jah re: Ot mar Her bert

Die per sön li chen Ver dien ste der ge ehr ten Mit glie der auf zu -
zäh len, wä re si cher lich span nend – wür de aber je den Rah -
men spren gen. Die Feu er wehr be dankt sich des halb all ge -
mein für die Un ter stüt zung in den ver gan ge nen Jahr zehn -
ten – ver bun den mit der Hoff nung, dass wir auch zu künf tig
auf die Mit hil fe al ler un se rer Mit glie der zäh len kön nen. Je -

der Ver ein lebt erst durch sei ne Mit glie der und jedes ist
eine Bereicherung für die Gemeinschaft.

Bür ger meis ter Tho mas Ben kert hat te zur Neu wahl der
Kom man dan ten ge la den. Die an we sen den Ak ti ven wähl ten 
die bei den Kom man dan ten Dr. Mi cha el Knau er (Kom man -
dant) und Tho mas Franz (stv. Kom man dant) er neut. Der
Bür ger meis ter be dank te sich für die gu te Ar beit in den ver -
gan ge nen Jah ren. Die Füh rung und Ver wal tung ei ner mo -
der nen Feu er wehr ist ei ne gro ße Auf ga be, die von den
beiden Gewählten mit Bravour erfüllt wird.

Auch für den Vor stand des Ver eins stan den
Neu wah len an.

Die an we sen den Mit glie dern wähl ten Dr. Be ne dikt Pe ter
(Vor sit zen der), An dre as Kraft (stv. Vor sit zen der), Ca ro li ne
Her bert (Schrift füh re rin) und Ju lia Muth (Kas sie rin). Als
Kas sen prü fer wur den Ar min Eckert und Fabian Körber
bestimmt.

Der Vor sit zen de be dank te sich bei den schei den den
Vor stands mit glie dern:

An dre as Voll mert un ter stütz te den Ver ein von 2011 bis
2022 als stv. Vor sit zen der. Bei zahl rei chen Ver eins ver an -
stal tun gen war auf sei ne tat kräf ti ge Mit hil fe immer Verlass.

Ein be son de rer Dank galt dem lang jäh ri gen Kas sier Wil li
Her bert. Seit 1991 war er im Vor stand tä tig, seit 1999 als
Kas sier. Mit sei ner be son ne nen Art und sei nem Fach wis -
sen war er ei ne ab so lu te Be rei che rung für den Verein.

Nach ei nem kur zen Aus blick auf das Ver eins ge sche hen
des kom men den Jah res schloss der Vor sit zen de die Ver -
samm lung.

Wir wün schen den Erl ab run ner Bür ge rin nen und Bür gern
ein gu tes Jahr 2023 – be sucht ger ne un se re Ver an stal tun -
gen!

Eu re Feu er wehr Erl ab runn
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Kom man dan ten und Vor stand: Tho mas Franz
(stv. Kom man dant), Dr. Mi cha el Knau er (Kom -
man dant), Dr. Be ne dikt Pe ter (Vor sit zen der), Wil li
Her bert (schei den der Kas sier), An dre as Voll mert
(schei den der stv. Vor sit zen der), Ca ro li ne Her bert
(Schrift füh re rin), An dre as Kraft (stv. Vor sit zen der) 
und Ju lia Muth (Kas sie rin).

Eh rung lang jäh ri ger Ver eins mit glie der:
Hans-Wer ner Lör ner (25 J.), Ar min Stein metz (40
J.), Be ne dikt Pe ter (Vor sit zen der), Ot mar Krä mer
(50 J.), Ot mar Her bert (65 J.), Karl heinz Go ß ler
(40 J.), Frank Haus knecht (40 J.), Tho mas Sta sek 
(40 J.), Wolf gang För tig (50 J.), Jür gen Kö del (40
J.), Mi cha el Knau er (Kom man dant), An dre as
Kraft (25 J.), Ca ro li ne Her bert (Schrift füh re rin)



Gro ßes Fest zum  Ju bi läum der
Erl ab run ner un Neig schmeg de

Nach zwei Jah ren Pau se konn te in die sem Jahr wie der ei -
ne Kap pen sit zung in Zell am Main ab ge hal ten wer den. Und 
da un ser Ver ein in die sem Jahr 11jäh ri ges Be ste hen fei ern
konn te, ha ben wir für uns und un se re treu en Gäste
aufgetischt.
Al le Freun de des Fa schings wa ren von die sem ful mi nan ten 
Pro gramm kom plett be geis tert.
Nach der Be grü ßung durch den Prä si den ten über nahm un -
ser Gast mo der ator Jür gen Wohl fart aus Hei dings feld die
wei te re Moderation.
Tho mas Mül ler sang zur Er öff nung das Fa schings lied der
Erl ab run ner, und schon da sprang der Fun ke der Ge sel lig -
keit und des Froh sinns auf alle über.
Ines Proc ter , die wohl be kann tes te Putz frau Deutsch lands, 
putz te dann in Ih rer ge wohn ten när ri schen Wei se die letz -
ten Co ro na Par ti kel von der Büh ne und be geis ter te das
Publikum.
Der aus ver kauf te, lei der zu klei ne Saal, er leb te dann wei te -
re Hö he punk te durch vie le be kann te Grö ßen des frän ki -
schen Faschings.
So kam Pe ter Kuhn, von der Schwar zen Elf aus Schwein -
furt, als Fa schings prinz auf die Büh ne und las mit ge wohnt
spit zer Zun ge der Po li tik die Leviten.

Wal de mar Brohm, Wolf -
gang Kuhl und Chris ti ne
Haupt Kreut zer

Die an we sen de stellv.
Land rä tin Frau Chris ti ne
Haupt Kreut zer und der
Vor sit zen de der Ver -

waltungs ge mein schaft Mar gets höch heim/Erl ab runn Herr
Wal de mar Brohm wa ren be geis tert und er hiel ten nach ih -
ren Gruß wor ten aus der Hand des Prä si den ten Ihre  Ju bi-
läums or den. 
Wolf gang Hus kitsch stellt im mer wie der die Fra ge „ Geht’s
Noch?“. Dann wur de Pe ter Kuhn mit dem be kann ten Höb -
bel gäs or den aus ge zeich net. Alt land rat Eher hard Nuss sein 
Vor gän ger hielt die Lau da tio auf die sen ver dien ten
Fasenachter.
Der Fast nachts ver band war durch sei nen Bei rat Mar co
Her bert ver tre ten, die ser wür dig te den Ver ein und die vie -
len Ak ti vi tä ten des kleinen Vereins.

Bernd Klein schnitz
aus Greu ßen heim als
"Schins"

Wei te re Hö he punk te wa -
ren der Auf tritt von Bernd 
Klein schnitz aus Greu -
ßen heim als „ Schins „ ,
so wie der be kann te Büt -

ten red ner aus Weis mein Franz Be sold der an die sem
Abend die Angst vor sei ner Frau nicht ver ber gen konn te.
Tän ze ri sche Hö he punk te setz ten die Gast gar den der Zel ler 
Böck, der Es ten fel der Dal ler lag ger, der Ri Ka Ge aus Rim -
par so wie die Gar de aus Obe ral tert heim
Aus Würz burg kam das Tanz paar La ra Schraut und Ju li us
Mi chel so wie die Tanz ma rie chen Gre ta Bau er und Ri ta
Wei mart vom TV 73 Würz burg.

Mar co Her bert
vom Fast nachts -
ver band Fran -
ken und Wolf -
gang Kuhl

Ein be son de rer
Gast in die sem
Jahr war der

Spra cha kro bat Oli ver Tis sot aus Nürn berg, der in sei ner
ge wohn ten Schlag fer tig keit das Erl ab run ner Jah res ge sche -
hen so wie ei ni ge Ak teu re süf fi sant, iro nisch aber oh ne Be -
lei di gun gen durch den Ka kao zog. Ei ne Lach sal ve nach
der an de ren und Begeisterung pur im Publikum.
Vor dem letz ten Pro gramm punkt dank te der Prä si dent al len 
Hel fern des Abends, denn oh ne die vie len flei ßi gen Hel fer
wä re ei ne sol che Ver an stal tung nicht mög lich. Ei nen be -
son de ren Dank er hielt der Spen der und Er bau er der neu en 
Erl ab run ner Bütt, Herr Helmut Holm. 
Den Schluss ak kord setz ten die Hettsch ter Gas sen fet zer
mit Ih rer ge konn ten Per for man ce aus Mu sik und Gesang.

Wolf gang Kuhl
Prä si dent der Erl ab run ner un Neig schmeg de
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Ju li us Mend , La ra Schraut , Gre ta Bau er und Ri ta
Wei mart v.l.n.r. 

Alt land rat Eber hard
Nuss, Höb bel gäs trä ger
Pe ter Kuhn, Wolf gang
Kuhl 

Wolf gang Kuhl , Oli ver Tis sot, Jür gen Wohl fart 



Ver an stal tungs an kün di gun gen

Herz li che Ein la dung an Groß und Klein zum

MAIN CLEA NUP Erl ab runn

Wir säu bern das schö ne Erl ab run ner Main ufer
am Sams tag 25.2.2023 von 10:00 – 12:00 Uhr

Treff punkt: 10:00 Uhr am Roll schuh platz am Main ufer auf
Hö he Ho tel Meis ner hof.

Nach dem wir be reits am 9. Sep tem -
ber 2022 das Main ufer ab ge sucht
und ei ni ges an Müll ein ge sam melt
ha ben, wol len wir ger ne auch ei nen

Früh jahrs ter min nut zen, wenn die Brenn nes seln nicht mehr 
ganz so hoch ste hen und die Ufer be rei che bes ser zu gäng -
lich und ein seh bar sind. 
Wir freu en uns auf Euch - ei ne kur ze An mel dung er leich tert 
die Pla nung, denn nach Ab schluss war tet auf al le Hel fer*in -
nen ei ne klei ne Brot zeit. 
Min der jäh ri ge kön nen ger ne un ter Auf sicht ei nes Er zie -
hungs be rech tig ten teil neh men. Grei fer, Hand schu he und
Sam mel sä cke wer den von uns zur Ver fü gung ge stellt.
An mel dung: Tel. 09364 / 6958 oder di rekt auf der Ho me pa -
ge www.main clea nup.org

Ger ne ma chen wir auch Wer bung für das „Main Fluss Film -
Fest - Let`s ce le bra te free ri vers, cle an wa ter and freshwa -
ter li fe!“ vom 14. Bis 26.März 2023, das in die sem Jahr
zum ers ten Mal statt fin det, nicht nur in ei ner Stadt son dern
in meh re ren Ki nos von der Quel le den Fluss lauf ent lang.
So wird deut lich, dass der Main über 500 km die Men schen 
mit ein an der ver bin det und in de ren ge mein sa mer Ver ant -
wor tung liegt. Denn Was ser be deu tet Le ben und Flüs se
wie der Main mit ih rer reich hal ti gen Na tur- und Kul tur land -
schaft sind wich ti ge Le bens räu me für Mensch, Tier- und
Pflan zen welt. Das ers te Fluss Film Fest ent lang des ge sam -
ten Mains rückt die viel fäl ti ge Be an spru chung und teils dra -
ma ti sche Ver än de rung von Fluss land schaf ten in den Fo -
kus. In fil mi schen Bei trä gen wird die Si tua ti on an ver schie -
de nen Flüs sen welt weit so wie am Main The ma sein. In ver -
schie de nen Part ner ki nos und Spiels tät ten fin den Fluss film -
aben de oder Ma ti neen mit ei nem ab wechs lungs rei chen,
teils mehr tä gi gen Rah men pro gramm statt, so z.B. am 18.
März im CEN TRAL im Bür ger bräu und auf dem Kunst schiff 
AR TE NOAH. Wei te re In fos und Ver an stal tun gen
https://www.netz werk main.de/main fluss film fest

Im März folgt dann gleich un se re nächs te Ver an stal tung:
An läss lich des In ter na tio na len Welt frau en tags la den wir al -
le an Frau en the men In ter es sier te herz lich ein zum “Er la-
brun ner Frau en früh stück”:

Erl ab run ner Frau en früh stück
mit Gast re fer en tin Sr. Bea te
Krug,

Fach be reich Frau en und
Nach hal tig keits be auf trag te
des Klos ters Ober zell

am Sonn tag, 12. März 2023
von 9:30 – 12:00 Uhr
im Bür ger treff Erl ab runn

Bild au tor: Ul ri ke Faust

Wir freu en uns sehr auf un se re Gast re fer en tin Sr. Bea te
Krug vom Klos ter Ober zell. Sie wird über die Ak ti vi tä ten der 
Ober zel ler Fran zis ka ne rin nen all ge mein, ins be son de re
aber auch über die Ar beit im Fach be reich Frau en und über
ih re Auf ga be als Nach hal tig keits be auf trag te be rich ten. 
Freut Euch auf ein le cke res Früh stück nach dem Mot to “fair 
– lo kal - bio”!
Ei ne An mel dung ist bis 10.3. bei An ne Haus knecht-Gül le
Tel. 09364/3615 oder Ul li Faust 09364/6958 er wünscht!

Be richt über Ver an stal tun gen:

Der Ver ein Bünd nis Erl ab runn lud zu sam men mit der Orts -
grup pe der GRÜ NEN in Erl ab runn zur Fa mi lien wan de rung
ein. Der Ein la dung folgten ca. 25 Teil neh mer, die sich am
Er len brun nen tra fen, um den Aus füh run gen von Klaus Sta -
sek zu den The men „Be wei dung“ und „Streu obst“ zu lau -
schen.
Klaus Sta sek, ge prüf ter Na tur- und Land schafts füh rer, in -
for mier te über die Be wei dung an der Win ter lei te, die bis
2011 be reits in wei ten Tei len ver buscht war und durch den
Land schafts pfle ge ver band wie der frei ge stellt wur de. Da bei
stell te er die ge nüg sa me Rin der ras se der Gal lo ways vor,
die das gan ze Jahr auf der Wei de ste hen, er streif te die bü -
ro kra ti schen Hür den, de nen Tier hal ter aus ge setzt sind,
eben so wie an de re For men der Be wei dung mit Scha fen
oder Zie gen. 
Bild au tor: Jür gen Faust

Für die Kin der ver an schau lich te er an hand von mit ge brach -
ten Ma te ria lien, wel che Pro duk te aus Schaf wol le her ge -
stellt wer den kön nen.

An schlie ßend führ te der klei ne Rund gang ent lang der Win -
ter lei te mit In for ma tio nen zum The ma Streu obst, zu sel te -
nen Or chi deen und an de ren Ra ri tä ten wie dem
„Glücks-Wid der chen“, ei ner sehr sel te nen Schmet ter lings -
art und von da zu rück zum Er len brun nen.

Bild au tor: Jür gen Faust

Mit Ap pe tit wur den hier le cke re Wild-Brat würs te aus hei mi -
scher Jagd ver speist und da zu gab es Glüh wein, Kin der -
punsch oder Ap fel saft aus der Re gi on.

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

Für den Orts ver band Erl ab runn B´90 / DIE GRÜ NEN 
Ul ri ke Faust / An dre as Voll mert
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St. Eli sa bet hen ver ein
Welt la den Erl ab runn

In dien zu Gast bei Ih nen

„Vom Sor gen kind zur Wirt schafts -
macht – In dien hat ei nen ers taun li -
chen Wan del voll zo gen. Vor 50 Jah -
ren noch als Ar men haus der Welt be -
zeich net, er scheint das mit 1,25 Mil li -
ar den Ein woh nern zweit grö ß te Land
der Er de nun als High-Tech-Stand ort
und Gold gru be für In ves to ren. Es ver -
fügt über ei ne hoch ent wi ckel te In du -
strie, wird von Welt kon zer nen und

Re gie rungs chefs um wor ben und gilt als neue Re gio nal -
macht und Markt der Zu kunft. Doch In dien ist we der Ar -
men haus noch Gold gru be. Es ist ein rei ches Land mit viel
zu vie len ar men Men schen.“ (Quel le Bild und Text:
sympathiemagazin.de – Indien verstehen).

Mit fair ge han del ten Wa ren aus In dien sor gen Sie da für,
dass Men schen ih ren Le bens un ter halt in Wür de si chern
können. 

Palm Kan dis – in Tee oder Punsch
et was ganz Be son de res

Un ser mil der, in di scher Kan dis wird auf tra di tio nel le Wei se
her ge stellt. Die Pro du zen ten sam meln zu nächst den Saft
aus den Blü ten der Pal men und ko chen ihn ein. Durch
lang sa me Kris tal li sa ti on über 40 Ta ge ent steht in ge schlos -
se nen Tanks ent lang von Baum woll fä den der Kan dis. Die
Pro du zen ten über gie ßen die se mit Was ser, so dass der
Kan dis in klei ne Stüc kchen zer spring und sich gut ab fül len
und por tio nie ren lässt. Ein ganz be son de res Pro dukt, das
sich besonders zum Süßen von Tee oder Punsch eignet!

Palm Kan dis stammt von der in di schen Fair han dels-Or ga -
ni sa ti on Fair Gift. Der Na me be deu tet “Fai res Ge schenk”
und ist so mit Pro gramm. Das Un ter neh men ar bei tet mit et -
wa fünf zehn Pro du zent*in nen grup pen in Sü din dien bei der
Ver mark tung und dem Ver kauf von Hand werk spro duk ten
und Palm Kandis zusammen.

FREE MIND – zi tro nig-sprit zi ge No te und an ge nehm
scharf. Fri sche trifft Po wer!

Das fruch ti ge Le mon gras und die er fri schen de Min ze tref -
fen in un se rer klas si schen Tee-Kom po si ti on auf die Wär me 
und Wür ze von Ing wer. Ein Genuss.

Rei ches An ge bot an Hand werk spro duk ten aus In dien

Im Welt la den Erl ab runn fin den Sie au ßer Le bens mit teln
auch hand werk li che Pro duk te wie Me tall kör be und Speck-
stein dö schen, Sei fen und Wasch nüs se, Schals, Hand tü -
cher und Kindergeldbeutel.

Übri gens kön nen Sie fair ge han del te Wa ren auch in Mar -
gets höch heim kau fen: am 26. Fe bru ar nach dem Got tes -
dienst in der ka tho li schen Kir che, am 3. März nach dem
Got tes dienst beim Welt ge bets tag im evan ge li schen Ge -
mein de zen trum und im mer beim Re pair-Ca fé im
evangelischen Gemeindezentrum.

Erl ab runn ist Fair tra de-Town

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

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

Am Fa schings diens tag hat der Welt la den nicht ge öff net.

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

Ein la dung zur Jah res-
Mit glie der ver samm lung

Lie be Mit glie der!

Am Diens tag, 14. März 2023
fin det um 19.30 Uhr

im Gro ßen Raum im Feu er wehr-Ge mein de zen trum

die jähr li che or dent li che Mit glie der ver samm lung
mit Neu wah len der Vor stand schaft statt.

Ta ges ord nung:

 1. Be grü ßung
 2. To ten eh rung
 3. Pro to koll zur letz ten GV
 4. Tä tig keits be richt
 5. Kas sen be richt
 6. Be richt der Re vi so ren
 7. Neu wah len
 8. Eh run gen
 9. Jah res aus blick
10. Ver schie de nes

Auf ei ne re ge Teil nah me freut sich die Vor stand schaft

i.V. Jür gen Faust, Schrift füh rer

- - - - - - - - - - - - - -

Am Sams tag, den 21. Ja nu ar fand un se re ers te Ver an stal -
tung im Neu en Jahr statt, un ser tra di tio nel ler Mit -
mach-Schnitt kurs auf der Ochsenwiese.
Trotz fros ti ger Tem pe ra tu ren fan den sich im mer hin 13 Per -
so nen ein, um sich be züg lich fach ge rech ter Obst -
baum-Schnitt tech ni ken fort zu bil den oder auch selbst Hand
an zu le gen, um der Kälte zu trotzen.

Fo tos: J. Faust

Nach ge ta ner Ar beit konn ten sich al le Teil neh mer am of fe -
nen Feu er äu ßer lich, mit ei nem selbst ge mach ten Quit -
ten-Punsch auch in ner lich wär men ein schließ lich herz haf -
ter Brot zeit oder sü ßen Teil chen, je nach gusto….
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Jah res be richt 2022 der
Pfarr- und Ge mein de-
bü che rei Erl ab runn

Nach zwei Jah ren vol ler pan de mie be ding ter Ein schrän kun -
gen konn te die Pfarr- und Ge mein de bü che rei Erl ab runn
wie der „ganz nor mal“ an 130 Ta gen im Jahr ih ren Tü ren für 
gro ße und klei ne Bü cher fans öff nen. Zu un se ren re gu lä ren
Öff nungs zei ten (diens tags 15.30 -16.30 Uhr, don ners tags
17.30 – 18.30 Uhr und sonn tags 10.00 -11.30 Uhr) so wie
beim Ad vents bas teln für Kin der und dem Ad vents fens ter
fan den ins ge samt 1.252 Per so nen den Weg in un se re Bü -
che rei im „al ten“ Rat haus (Zel lin ger Str. 3). Un ser Ju bi läum 
am 15.05.2022 be such ten über 250 Per so nen. Zur Aus lei -
he von Bü chern sind der zeit 124 ak ti ve Nut zer/in nen re gi -
striert. Im Jahr 2022 ka men wie der 12 neue Le ser/in nen
da zu. Auch im Jahr 2023 freu en wir uns vie le neu gie ri ge
Besucher/innen bei uns begrüßen zu dürfen. Schauen Sie
doch einfach mal vorbei!

Fi nanz mit tel und Aus stat tung

Für die Bü che rei wur den 2022 Me dien im Ge samt wert von
2.745 EUR an ge schafft. Hier von wur de ein Be trag von
500,- EUR (so wie 100 € für den jähr li chen Mit glieds bei trag
beim St. Mi cha els bund)  von der Kir chens tif tung St. An-
dre as und ein Be trag von 1.500 EUR von der Ge mein de
Erl ab runn zur Ver fü gung ge stellt. Au ßer dem er hiel ten wir
wie der ei nen Zu schuss der Diö ze se Würz burg und den
Staats zu schuss. Durch den Ver kauf un se rer Punk te kar ten
er ziel ten wir 125 EUR. Als pri va te Spen den konn ten wir
100 € ver bu chen. 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 Floh markt. Aus un se rem Zeit schrif ten sor ti ment
(ins ge samt 10 Abon ne ments) 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. 2022 wur de un ser Zeit schrif ten sor ti -
ment um das Ma ga zin „Land lust“ er wei tert.

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 2022 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.

Im Lau fe des Jah res wur de un se re In ter net sei te ein ge rich -
tet. Sie fin den In for ma tio nen rund um die Pfarr- und Ge -
mein de bü che rei Erl ab runn un ter www.erl ab runn.ko eb-un -
ter fran ken.de. Wir be mü hen uns, im mer wie der Ein drü cke
aus un se rem Bü cher ei le ben dort zu ver öf fent li chen. Für
Nach fra gen kön nen Sie uns auch ger ne per E-Mail kon tak -
tie ren (bue che rei.erl ab runn@out look.de).

Me dien hit lis te 2022

1. Platz:
So phi as Hoff nung – Co rin na Bo mann
(schö ne Li te ra tur)                                         9 Ent lei hun gen

2. Platz:
Zil ly und Zin ga ro – Va le rie Tho mas (Kin der bil der buch)
und Die Ol chis fei ern Ge burts tag – Er hard Dietl 
(Kin der bil der buch)                                   je 7 Ent lei hun gen

3. Platz:
Das klei ne böse Buch 3 – Mag nus Myst (Kin der buch),
Max sagt Stopp! – Chris ti an Tiel mann (Kin der bil der -
buch) und Mons ter jä ger (Spiel)             je 6 Ent lei hun gen

Zah len und Fak ten

Aus lei hen ins ge samt          4.129            (2021: 3.468)
Da von   Ro ma ne                1.457            (2021: 1.029)
            Zeit schrif ten          314                (2021:   310)
            Kin der bü cher         2.234            (2021: 1.709)
            Sach li te ra tur          124                (2021:   81)
            Sons ti ge Me dien
            (CDs, Spie le…)     328               (2021:  339)

Neu ein ge stell te Me dien    331               (2021:  307)
Aus sor tier te Me dien           247                (2021:  397)

An hand der obi gen Zah len ist gut zu er ken nen, dass die
Aus leih zah len er neut ge stie gen sind und das Me dien an ge -
bot gut ge nutzt wird. Zu die sem gu ten Er geb nis tra gen si -
cher un se re auf drei ver schie de ne Ta ge ver teil ten Öff -
nungs zei ten aber auch die re gel mä ßi ge Neu an schaf fung
von Me dien bei. Es ist al ler dings auch wich tig, re gel mä ßig
Me dien aus dem Be stand aus zu sor tie ren, um ak tu ell und
in ter es sant zu blei ben und die vor han de nen Re gal ka pa zi -
tä ten nicht zu über las ten. Die Kon trol le des Me dienbe -
stands macht einen wichtigen Teil unserer Büchereiarbeit
aus.

Ins ge samt zäh len die Sonn ta ge zu den be su cher- und aus -
leihstärks ten Ta gen. Da her be grü ßen sonn tags auch meis -
tens zwei eh ren amt li che Mit ar bei ter/in nen die bü cher hung -
ri gen Le ser/in nen. Es ver wun dert da her nicht, dass der
aus leihstärks te Tag des Jah res 2022 am Sonn tag,
23.10.2022 mit be acht li chen 97 Aus lei hen war. Dies über -
trifft den Aus lei he re kord von 2021 noch mals um 7 Ent lei -
hun gen.  Ein gro ßes Lob geht an das an die sem Tag ein -
ge setz te Bü cher ei team und na tür lich an al le eh ren amt li -
chen Mit ar bei ter/in nen un se rer Bü che rei, die das ganze
Jahr die Öffnung der Pfarr- und Gemeindebücherei
ermöglichen.

Am häu figs ten wur den im Jahr 2022 er neut Kin der bü cher
aus ge lie hen. Die ses Gen re macht mehr als die Hälf te al ler
Aus lei hen aus.
Wir freu en uns, dass so vie le jun ge Fa mi lien, El tern, Gro ß -
el tern, On keln, Tan ten… den Weg zu uns fin den, um schon 
den Klein sten die Fas zi na ti on von Bü chern nä her zu brin -
gen. Zu die sem Er folg im Be reich der Aus lei he von Kin -
dern- und Ju gend bü chern trägt auch die re gel mä ßig statt -
fin den de Schul aus lei he für die im Erl ab run ner Schul haus
un ter ge brach ten Klas sen (Ja nu ar – Ju li: 1. und 2. Klas se,
ab Sep tem ber: 2. und 3. Klas se) bei. Seit un se rem Um zug
ins „al te“ Rat haus wird für die bei den Klas sen je weils ei ne
Kis te mit ver schie de nen Bü chern ge packt, die dann für ca.
vier Wo chen in der Klas se blei ben und dort mit Hil fe der
Lehr kraft an die Kin der aus ge lie hen wer den kön nen. Vie len 
Dank an Bet ty Mey er hu ber und Mo ni ka Satt ler, die die Kis -
ten be fül len, zur Schu le trans por tie ren, wie der ab ho len und 
die Rüc kga be über wa chen. Es freut uns sehr, dass auf
diese Weise wieder viele Bücher ihren Weg zu den
Schulkindern gefunden haben.
Wir hof fen, dass  auch  im  kom men den  Jahr  wie der  vie le 
El tern, Gro ß el tern,  Tan ten,  On kel,  Freun de  mit  klei nen
Bü cher fans und Le ser at ten in der Pfarr- und Ge mein de bü -
che rei Erl ab runn vie le schö ne Bü cher, CDs oder Spie le
ent de cken und die Freude daran weitergeben.

Ak ti vi tä ten

• Ko ope ra ti on mit der Kin der ta ges stät te (ein ge schränkt)

• Bü cher kis ten für die Klas sen 1 und 2 bzw. 2 und 3
in Erl ab runn

• 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

• Ge stal tung ei nes Ad vents fens ters 
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• Ad vent li ches Bas teln mit Kin dern

• Pla nung und Durch füh rung des Bü cher ei ju bi läums
„70 +1“ am 15.05.2022

Der letz te Punkt der auf ge führ ten Ak ti vi tä ten war mit Si -
cher heit ei ne der ar beits- und zeit in ten si ve ren Auf ga ben im 
Jahr 2022, aber auch ein Tag, der uns sehr viel Freu de
und schö ne Er in ne run gen gebracht hat.
Be reits En de 2021 wur den da für die Räum lich kei ten im
neu en Bür ger hof der Ge mein de Erl ab runn (di rekt ne ben
der Pfarr- und Ge mein de bü che rei) re ser viert. So konn ten
wir am 15. Mai die Kul tur scheu ne, den In nen hof, das Bür -
ger ca fé und das Mi kro thea ter für uns nut zen. Bis zu die -
sem Tag fan den meh re re Tref fen des Bü cher ei teams statt,
bei de nen wirk lich je de/r Mit ar bei ter/in ei ne Auf ga be über -
nahm. Es wur den Fly er ge stal tet, Ein la dun gen an ge la de ne 
Gäs te (auch frü he re Mit ar bei ter/in nen der Bü che rei) ver -
fasst, sehr vie le Spen den für die Tom bo la ge sam melt, der
Ku chen- und Kaf fee ver kauf or ga ni siert, Es sen und Ge trän -
ke be stellt, ein Bas teln für Kin der vor be rei tet, ein Bü cher ei -
rät sel für ver schie de ne Al ters grup pen er stellt, das Bil der -
buch ki no (Ka mis hi bai) der Aus tausch bü che rei in Würz burg
mit aus ge wähl ten Kin der bü chern re ser viert und per sön li -
che Bü cher tipps un se rer Mit ar bei te rin nen ver fasst. Das
gan ze Team war sehr auf ge regt, ob wohl am Ju bi lä umstag
al les klap pen wür de. Und tat säch lich: das Ju bi läums fest
war ein vol ler Er folg. Bei strah len dem Son nen schein tra fen
ab 14.00 Uhr vie le klei ne und gro ße Gäs te im Bür ger hof
ein und nut zen un se re zahl rei chen An ge bo te. In ei nem kur -
zen of fi ziel len Teil be grü ß ten Ka ri na Fi scher und Alex an dra 
Klüp fel als Bü cher ei lei tung die an we sen den Gäs te und be -
ton ten, wie wich tig ei ne ört li che Bü che rei als Treff punkt für
jun ge und äl te re Men schen ist. Der Ers te Bür ger meis ter
der Ge mein de Erl ab runn freu te sich, über die ers te öf fent li -
che Nut zung des Bür ger hofs und dank te al len  für ih ren
ganz jäh ri gen Ein satz. Er über gab ei nen Gut schein, mit
dem sich das Bü cher ei team ein Mit ar bei ter tref fen ku li na -
risch ver sü ßen kann.  Dem Dank schloss sich Herr Pfar rer
An dre as Kneitz sehr ger ne an. Er seg ne te im Rah men des
Ju bi läums auch die Räum lich kei ten der Bü che rei im „al ten“ 
Rat haus und wünsch te für die Zu kunft wei ter hin viel Er folg. 
Schließ lich über reich te Frau Ko schel als Leiterin der
Büchereifachstelle in Würzburg einen „Ge burts tags-Gut -
schein“ über 300 € für die Büchereiarbeit. Sie betonte, wie
wichtig Lesen für alle Altersgruppen sei und dass
Büchereien als Treffpunkt für alle ein nicht weg zuden ken -
der Teil jeder Gemeinde sein sollten. 
An schlie ßend konn te aus gie big ge schlemmt, ge bas telt
oder auch ge le sen wer den. Vie le ver such ten ihr Glück
beim Dre hen am Glücks rad um ei nen der vie len tol len Prei -
se zu er gat tern. Im Mi kro-Thea ter lausch ten und be staun -
ten Kin der das Bil der buch ki no. Im Bür ger ca fé kam un ser
Team kaum mit dem Ku chen- und Kaf fee ver kauf hin ter her.
Die Her ren am Grill ga ben ihr Be stes um al le satt zu be -
kom men. Es war ein fach nur schön, so vie le Be su cher
beim Ju bi läums fest tref fen zu kön nen. Wir be dan ken uns
ganz herz lich bei al len Hel fe rin nen und Hel fern und be -
son ders bei un se ren Fa mi lien, die uns da bei tat kräf tig
un ter stütz ten!!!

Bü cher ei team

Al le Auf ga ben, die wäh rend des Jah res an fal len, wer den
von ei nem Team von 14 eh ren amt li chen Mit ar bei ter/in nen
gemeistert:

Car men Eng lisch-Hahn, Kat ja Hes sen au er, Pe tra-Lin da
Kar ches, Jo nas Kempf, Ni co le Kempf, Sa bi ne Kraft, Son ja
Ku be rek, Clau dia May er, Bet ty Mey er hu ber, Ju dith Mey er -
hu ber, Mo ni ka Sattler und Katrin Wer ner

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 Sa bi ne Kraft und Kat ja Hes -
sen au er.
Im Lau fe des Jah res ver ließ Sas kia Mar tens das Bü cher ei -
team und zum En de des Jah res been de te Car men Eng -
lisch-Hahn ih re Mit ar beit in un se rem Team. Wir dan ken
bei den für die tol le Zu sam men ar beit und ih ren Ein satz für
die Pfarr- und Ge mein de bü che rei Erlabrunn.

Ins ge samt wur den im Jahr 2022 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, Bü cher ein bin den, Ver an stal tun gen, Ak tio nen,
Fort bil dun gen und Be spre chun gen mehr als 690 Stun den
eh ren amt lich durch un se re Mit ar bei ter/in 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 Werbung für uns.
Phi lip pe Di jan hat ein mal ge sagt: “Wenn es mir schlecht
geht, ge he ich nicht in die Apo the ke, son dern zu mei nem
Buch händ ler.”
Und frei nach die sem Mot to freu en wir uns, Sie in un se ren
Räum lich kei ten im „al ten“ Rat haus be grü ßen zu dür fen und 
ste hen Ih nen ger ne mit Rat und Tat zur Sei te (und viel -
leicht geht es Ih nen nach ei nem Be such bei uns tat säch lich 
besser).

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

St. Eli sa bet hen-Ver ein e.V.
Kath. Kita St. Eli sa beth,

Erl ab runn

Es ist Zeit, für das, was war Dan ke zu sa gen,
da mit das, was wer den wird,

un ter ei nem gu ten Stern be ginnt.

Wir schau en in der Ki ta auf das ver gan ge ne Jahr trotz al ler 
Tur bu len zen mit gro ßer Dank bar keit zu rück. Das Ab flau en
der Co ro na-Pan de mie mit folg lich vie len Lo cke run gen und
gleich zei tig die ver trau ens vol le Zu sam men ar beit mit den
Fa mi lien lässt uns po si tiv auf das Jahr 2022 zurückblicken.

Wei ter hin ha ben wir al len Grund uns rüc kbli ckend auch für
fi nan ziel le Un ter stüt zung zu be dan ken. Im Jahr 2022 er -
reich ten die Ki ta ei ne Rei he von Spenden:

Im Ein zel nen rich tet sich un ser Dank an

– die Ca ri tas Würz burg „Krea tiv wett be werb“
– an Al di Süd – „Gut fürs Wir“
– an Mar co Tra bold e. K. Fri sche markt in Zel lin gen
– an den Con tai ner dienst Funk, Markt hei den feld und 
– an die Nach bar schaft der Fal ken burg stra ße in Erl ab runn, 

die uns den Ge winn ih res Stra ßen fes tes ge spen det hat.

Und na tür lich dan ken wir Al len, die wir an die ser Stel le ver -
ges sen ha ben soll ten. 

Der Ki ta steht durch die se groß zü gi gen Zu wen dun gen nun
ei ne vier stel li ge Sum me zur Ver fü gung, mit der An schaf -
fun gen und Ak tio nen fi nan ziert wer den kön nen, die di rekt
den Kin dern zu Gu te kom men. Zu nächst pla nen wir den
Kauf von zwei wei te ren Bol ler wä gen, die uns bei Na tur ta -
gen und Aus flü gen sicher gute Dienste leisten werden.
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Nach dem in der Main post vom 31.01.2023 ein sehr aus -
führ li cher Ar ti kel zu un se ren Prunk sit zun gen zu le sen war
bleibt uns nur noch ei nes zu sagen:

“Vie len herz li chen Dank”...

• dem gran dio sen Pub li kum in drei aus ver kauf ten'
Sit zun gen

• den wun der vol len Ak teu ren mit ih ren Dar bie tun gen

• dem TSV für die Un ter stüt zung

• den tol len Gast ver ei nen 

• und nicht zu ver ges sen

• den vie len flei ßi gen Hel fern.

• Ohne Euch wäre das al les nicht mög lich ge we sen!!!

Dan ke…

Eu re Ab tei lungs lei tung

VDK Orts ver band Erl ab runn

Der VdK Orts ver band Erl ab runn lädt am 03.03.23 in die
Turn hal le um 15 Uhr ein. Bei Kaf fee und Ku chen wird ein
neu er Vor stand ge wählt und lang jäh ri ge Mit glie der ge ehrt.
Dan kens wer ter wei se ha ben sich be reits VdK Mit glie der zur 
Ver fü gung ge stellt, um ei nen neu en Vor stand zu bil den.
Bei Fra gen steht Ih nen Pe ter Em mer ling ger ne (Tel. 09364
4291) zur Verfügung.

TSV Erl ab runn

Der TSV Erl ab runn muss te in
den ver gan ge nen Wo chen Ab -
schied von zwei ver dien ten Mit -
glie dern nehmen.

Mit Wil ma Zeh ner ver starb am 26.12.2022 die Frau mit den 
meis ten Mit glieds jah ren beim TSV Erl ab runn.

Frau Wil ma Zeh ner war das ers te weib li che Mit glied nach
dem 2. Welt krieg und blieb dem TSV bis heu te treu.

Am Som mer nachts fest 2022 durf ten wir Wil ma Zeh ner
noch für mehr als 65 Jah re Mit glied schaft im TSV Er la
-brunn ehren.

Un ser ehe ma li ger 1. Vor stand, lang jäh ri ger Ver wal tungs rat
und Eh ren mit glied Lud wig En dres ver starb am 27.01.2023.

Herr Lud wig En dres lei te te als 1. Vor stand die Ge schi cke
des TSV Erl ab runn von 1971 – 1974 und war als Ver wal -
tungs rat von 1996 – 2005 tätig.

We gen klam mer Ver eins kas se „er fand“ Lud wig 1971 das
Som mer nachts fest, das seit der Zeit die wirt schaft li che
Säu le un se res Vereins ist.

Das Som mer nachts fest fand 2022 zum 50ten Mal statt, bei
dem wir Lud wig En dres für mehr als 70 Jah re Mit glied -
schaft im TSV Erl ab runn eh ren durften.
Si cher lich er in nern sich noch vie le an Lud wigs herr li chen
Rüc kblick auf das ers te Som mer nachts fest im Jahr 1971.

Der TSV Erl ab runn wird Wil ma Zeh ner und Lud wig En dres
in dank ba rer Er in ne rung behalten.

TSV Erl ab runn 
Ab tei lung Ten nis

Schö ne Be sche rung beim TCE!

Wie schon im Jahr 2021, fei er te die Ten nis ab tei lung des
TSV Erl ab runn ih re Weih nachts fei er auf dem schö nen,
weih nacht lich ge schmüc kten Tennisgelände.
Bei Glüh wein, Kin der punsch und Kalt ge trän ken lie ßen sich
ca. 60 Mit glie der:in nen die Brat würs te vom Grill, so wie le -
cke re Waf feln schme cken und stimm ten sich ge mein sam
auf die Weih nachts zeit ein. 
Für ei ne vor weih nacht li che Be sche rung sorg te hier bei die
De ka-Bank. Auf Emp feh lung von Bi an ca Stich (Mit glied im
TCE und Mit ar bei te rin der De ka-Bank) spen de te das Wert -
pa pier haus der deut schen Spar kas sen ei nen Be trag in Hö -
he von 1.000 €. Im Rah men ei ner Mit ar bei ter ak ti on „En ga -
giert vor Ort“ wur de der TCE für sein nach hal ti ges Pro jekt
der All wet ter plät ze in der Kategorie „Umwelt &
Naturschutz“ ausgewählt. 
Un ser herz li cher Dank geht an Bi an ca für ih ren Ein satz, so -
wie an die De ka-Bank für die wie der holt tol le Un ter stüt -
zung! 
Die Ab tei lungs lei tung des TCE

TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

11-Freun de-Treff
Crowdfun ding mit der VR-Bank Würz burg

Der Bau un se res neu en 11-Freun de-Treffs und auch die
Pflas ter ar bei ten der Au ßen an la ge sind ab ge schlos sen.

Die Au ßen an la ge kann nun als Sitz- und/oder Steh ge le -
gen heit an den Fuß ball spie len so wie bei di ver sen Events,
wie bei spiels wei se un se rem Orts tur nier, ge nutzt wer den.
Wir freu en uns, da mit un se ren Mit glie dern ein ge sel li ges
Mit ein an der ermöglichen zu können.

Ak tu ell läuft ein Crowdfun ding bei der VR-Bank Würz burg.
Wenn ihr un se ren 11-Freun de un ter stüt zen möch tet, ge -
langt ihr un ter fol gen dem Link di rekt zur Spendenaktion:

https://www.vie le-schaf fen-mehr.de/pro jek te/
aus sen an la ge-11-freun de-treff

Die Ein nah men aus der Spen den ak ti on flie ßen di rekt in
das Pro jekt des 11-Freun de-Treffs.

Wir freu en uns über Eu re Un ter stüt zung!
Eu re Fuß ball ab tei lung
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