
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft Hin weis der Ge mein de kas se über
ei nen ans te hen den Zah lungs ter min

Am 31.03.2019 ist die 1. Vor aus zah lung der Was ser- und 
Ab was ser ge büh ren 2019 zur Zah lung fäl lig.
Wir bit ten die Selbst zah ler um Be ach tung der Ter mi ne!
Möch ten Sie ein SE PA-Last schrift man dat er tei len, kön nen
Sie sich ger ne mit der Ge mein de kas se in Ver bin dung setz -
ten (Tel.: 0931/46862-18)       Ih re Kas sen ver wal tung
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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

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

Do von 14 – 18 Uhr

In for ma tions blatt
der Ge mein de

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

Bio Co co ba: So rich tig scho ko la dig
und nicht zu süß...

... denn die Sü ße stammt bei die sem ka -
kao hal ti gen Ins tant-Ge trän ke pul ver von tro -
pi schem Bio Blü ten ho nig aus Me xi ko und
fei nem Bio Rohrohrzu cker aus Pa ra guay.
Die Grund la ge für die sen ul ti ma ti ven Ka -
kaod rink bil det ed ler Bio Ka kao aus der
Dominikanischen Republik!

Die Zu ta ten ma chen den Ge schmack. Das
ist bei Ka kao nicht an ders. Wer denkt, dass 
in den han dels üb li chen Ka kao mi schun gen

haupt säch lich Ka kao drin ist, irrt sich. Haupt zu tat ist bei al -
len Ka kao ge trän ke pul vern Zu cker oder Zu cker er satz. Das
ist beim Ei ne Welt La den-Ge trän ke pul ver nicht an ders, auch 
wenn der An teil nied ri ger ist, als bei manch an de ren Ka -
kao ge trän ken. Al ler dings han delt es sich um un raf fi nier ten, 
bio lo gisch an ge bau ten Rohr zu cker aus Pa ra guay. Die ser
ist na tur be las sen, braun und ent hält ei nen ho hen An teil an
Mi ne ral stof fen. Der Un ter schied zu den meis ten Ka ka os
liegt aber in den 6 % me xi ka ni schem Bio-Ho nig, die dem
Pulver zugesetzt werden. Dieser stammt aus kleinen
Kooperativen im Süden Mexikos.

Im mer hin 22 % fett ar mer Ka kao sind in der Mi schung ent -
hal ten. Die ser stammt aus der Do mi ni ka ni schen Re pub lik
und wur de eben falls bio lo gisch an ge baut. Das ist nicht
selbst ver ständ lich, denn lei der ist es in vie len Ent wick-
lungs län dern im mer noch üb lich, dass viel und aus gie big
mit che mi schen Gif ten ge ar bei tet wird, die bei uns schon
längst ver bo ten sind. Das er höht zwar den Er trag, ist aber
we der für den Bau ern in Süd ame ri ka oder Afrika noch für
uns so richtig gesund.
Ins ge samt 95 % der ver wen de ten Zu ta ten stam men aus
fai rem Han del wes we gen Bio Co co ba auch das Trans -
fair-Lo go trägt.

Übri gens: Und wer Nu tel la mag, kann auch mal die Bio Co -
co ba Nuss Nou gat Cre me pro bie ren. In der Aus ga be April
2016 der Zeit schrift „test“ hat die „Bio Co co ba Nuss Nou gat 
Cre me“ der GE PA die No te „gut“ er hal ten. Da mit ge hört sie 
zu den sechs be sten der 21 un ter such ten Nuss-Nou gat cre -
mes. Wa ren test rät: „Der be ste nus sig-scho ko la di ge Auf -
strich mit Biosiegel kommt von GEPA.“

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

Fi scher ei ver band Un ter fran ken e.V. 

Vor be rei tungs lehr gang zur Fi scher prü fung On li ne
in Zell am Main

Der Fi scher ei ver band Un ter fran ken bie tet in Zell am Main
ei nen Vor be rei tungs lehr gang zur Fi scher prü fung On li ne
un ter Auf sicht ei nes staat lich ge prüf ten Aus bil ders an. Der
Lehr gang be ginnt am 28.06.2019 und en det am
07.07.2019. Die On li ne-Prü fung fin det vor aus sicht lich am
Sams tag, den 20.07.2019 in Veitshöchheim statt.

Sie möch ten an die sem Lehr gang teil neh men?
Nä he re In for ma tio nen zum Lehr gang fin den Sie auf der
Ho me pa ge des Fi scher ei ver ban des Un ter fran ken un ter
Lehr gang & Fi scher prü fung
https://www.fi scher ei ver band-un ter fran ken.de/fi scher prue fung/

Dort fin den Sie den Stun den plan mit den ge nau en Lehr -
gangs ter mi nen, das An mel de for mu lar so wie ei nen In fo text.

Soll ten wei ter hin noch Rüc kfra gen zum Lehr gang be ste -
hen, so kon tak tie ren Sie bit te die Ge schäfts stel le des Fi -
scher ei ver bands Un ter fran ken unter:

Te le fon:      0931- 414455; Fax:   0931- 415744 
E-Mail:        info@fi scher ei ver band-un ter fran ken.de
In ter net:      www.fi scher ei ver band-un ter fran ken.de

Be ne fiz floh markt des Baye ri schen
Ro ten Kreu zes

Sie sind am Ent rüm peln und wis sen nicht wo hin mit Ih ren
noch gut er hal te nen Sa chen? Spen den Sie die se doch ein -
fach für un se ren Floh markt! Da mit un ter stüt zen Ih re „al ten
Schät ze“ noch un se re eh ren amt li che Arbeit
…und falls Sie da nach Platz übrig ha ben, wer den Sie be -
stimmt wie der bei un se rem Floh markt fün dig!

Wir freu en uns auf Ih re Sach spen den, die Sie ger ne zu fol -
gen den Ter mi nen ab ge ben können:

Sa., 30.03. 10.00-18.00Uhr So., 31.03. 14.00-18.00Uhr
Mo., 01.04. 16.00-19.00Uhr Di., 02.04. 16.00-19.00Uhr
Mi., 03.04. 16.00-19.00Uhr

Wir neh men fast Al les – aber bit te kei ne Groß mö bel, Com -
pu ter oder Röh ren fern se her.

Ein kau fen kön nen Sie bei uns am:

Sa., 06.04. 10.00-17.00Uhr So., 07.04. 10.00-17.00Uhr
Mo., 08.04. 16.00-19.00Uhr Di., 09.04. 16.00-19.00Uhr
Mi., 10.04. 14.00-19.00Uhr

Sie fin den uns in der BRK-Stadt wa che in der Gö bels le hen -
stras se 97074 Würz burg
(ober halb des Stadt ring, ne ben dem BRK Kreis ver band
Würz burg)
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Klei der markt in Mar gets höch heim

Gro ßer Kin der klei der markt am 17.03.2019
von 13:00 Uhr bis 15:15 Uhr

in der Mar ga ret hen hal le in Mar gets höch heim

Ver kauft wird al les rund ums Kind. Klei dung / Spiel sa -
chen /Kin der wä gen / Au to sit ze / Hoch stüh le und vie les
mehr.

Kaf fee und Ku chen ste hen be reit, na tür lich auch zum
Mit neh men.

In fos und Num mern ver ga be un ter 09364 / 896457

Spiel zeug markt in Erl ab runn

Spiel zeug markt in der TSV Turn hal le
in Erl ab runn am 07.04.2019

von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr.

Ver kauft wer den Spiel sa chen / Fahr rä der und eben al les 
was man zum Spie len so braucht.

Kaf fee und Ku chen, auch zum Mit neh men.

In fos und Num mern ver ga be un ter 09364 / 896457.



In fo blatt Erl ab runn 3/2019 5



Un ter frän ki sche In klu sions prei se -
Be wer bun gen ab so fort mög lich 

Dass dem Be zirk Un ter fran ken die In klu si on von Men schen 
mit Be hin de rung wich tig ist, zeigt die Ver lei hung des Un ter -
frän ki schen In klu sions prei ses, der mit ins ge samt 10.000
Eu ro do tiert ist. Um mög lichst vie le Be rei che des täg li chen
Le bens zu er rei chen, ver leiht der Be zirk Un ter fran ken die -
sen Preis in vier verschiedenen Kategorien.
Aus ge zeich net wer den Maß nah men, Pro jek te oder An ge -
bo te in Un ter fran ken, die die Le bens si tua ti on von Men -
schen mit Be hin de rung im All tag nach hal tig und kon kret
ver bes sern oder ei nen spür ba ren Bei trag zu ih rer Teil ha be
am Le ben in der Ge sell schaft leis ten. Bür ger schaft li ches
En ga ge ment spielt bei der Be wer tung der Preis wür dig keit
ei ne be son de re Rol le. Aus ge lobt wer den die Prei se in fol -
gen den Be rei chen: „Bil dung und Er zie hung“, „Ar beit“,
„Wohnen“ sowie „Freizeit, Kultur und Sport, Natur und
Umwelt“.
Ab so fort kön nen Be wer bun gen für die Un ter frän ki schen In -
klu sions prei se 2019 beim Be zirk Un ter fran ken ein ge reicht
wer den. Teil neh men kön nen in Un ter fran ken an säs si ge freie 
und öf fent li che Or ga ni sa tio nen und Ein rich tun gen, Ver ei ne,
Hilfs or ga ni sa tio nen, Bil dungs ein rich tun gen und ähn li che In -
sti tu tio nen, so wie Fir men und Ein zel per so nen.
Der Be zirk Un ter fran ken will mit der Preis ver lei hung Bei -
spie le be son ders ge lun ge ner In klu si on wür di gen und öf -
fent lich aner ken nen. Ei ne Fach ju ry wählt un ter al len Ein -
sen dun gen vier Preis trä ger aus. Im Mit tel punkt ste hen da -
bei Kri te rien wie Adap tier bar keit, Nach hal tig keit so wie ak ti -
ve Be tei li gung von Men schen mit Be hin de rung. Die Preis -
ver lei hung ist im Rah men der Main fran ken-Mes se, die vom 
28. Sep tem ber bis 6. Ok to ber 2019 in Würz burg statt fin det, 
ge plant.
Der kom plet te Aus schrei bungs text und der Be wer bungs bo -
gen sind er hält lich auf www.be zirk-un ter fran ken.de.
Ab ga be schluss für die Un ter frän ki schen In klu sions prei se
2019 ist der 15. Mai 2019.

An ge bo te der Staat lich aner kann ten
Be ra tungs stel le für Schwan ger -

schafts fra gen am Ge sund heits amt
für Stadt und Land kreis Würz burg

Fort bil dungs ver an stal tung
„Hil fen für Fa mi lien in post par ta len Kri sen“
10. April 2019 von 10 – 16 Uhr
Re fer en tin:  Kers tin Eich horn-Weh nert, Di plom-Soz.Päd,
Do zen tin an der Hoch schu le Coburg.
Im Rah men des Netz wer kes „Kri se um die Ge burt“  set zen
wir die Rei he an Fort bil dun gen  zur Res sour cens tär kung in
Ko ope ra ti on mit der Ge sund heits re gi on plus  fort. Ein ge la -
den sind Fach kräf te der So zia len Ar beit, Be treu ungs dien -
ste, Fa mi lien bil dung etc. Die Fort bil dung ist so wohl als Ein -
stieg in das The ma als auch zur Auf fri schung geeignet.
Teilnahmebeitrag 30 Euro.

Ver an stal tun gen zu Fa mi lien pla nung
und Kin der wunsch
Ein (zu nächst) un er füll ter Kin der wunsch kann für Frau en
und Män ner zu ei ner gro ßen Be la stung wer den. Mit den
An ge bo ten der Re pro duk tions me di zin ste hen für vie le Be -
trof fe ne neue Hand lungs op tio nen zur Er fül lung des Kin der- 
wun sches zur Verfügung. 
Die Be ra tungs stel le für Schwan ger schafts fra gen lädt ein zu 
In for ma tions ver an stal tun gen zu die sen The men be rei chen.

An ge spro chen sind al le in ter es sier ten Frau en und Män ner
so wie psy cho so zia le/medizinische Fachkräfte.

Me di zi ni sche und psy cho lo gi sche Aspek te
bei un er füll tem Kin der wunsch
5. Ju ni 2019 von 14 – 17 Uhr
Ei ne  Ko ope ra ti on mit der Uni ver si täts kli nik Würz burg.
Re fe rent: Dr. med. Ro man Pav lik, Lei ter des Zen trums für
gy nä ko lo gi sche En do kri no lo gie und Re pro duk tions me di zin, 
Würzburg
Re fer en tin: Do ris Wall raff, Di plom-Psy cho lo gin, Kin der -
wunsch zen trum Fran ken, Nürnberg 
Es geht zum ei nen um neue Be hand lungs tech ni ken, zum
an de ren aber auch um psy cho so zia le Be ra tung, um Paa re
in die ser Zeit gut zu begleiten.
Die Teil nah me ist kos ten frei.

In for ma tions ver an stal tung:
Fa mi lien bil dung durch Sa men spen de
13. No vem ber 2019 von 15 – 18 Uhr
Re fer en tin: Pe tra Thorn, Paar- und Fa mi lien the ra peu tin,
Kin der wunsch be ra te rin, Au to rin zahl rei cher Rat ge ber,
Fachbü cher und wis sen schaft li che Artikel.
In for miert wird über den ju ris ti schen Rah men, me di zi ni -
sches Vor ge hen, wis sen schaft li che Er kennt nis se, Ent wick-
lung der Kinder u.v.m.
Die Teil nah me ist kos ten frei.

Al le Ver an stal tun gen fin den statt im Land rats amt Würz -
burg, Zep pe lin stra ße 15, 97074 Würz burg, Gro ßer Sit -
zungs saal im Ne ben ge bäu de, 2. Stock.
Bar rie re frei er Zu gang und Park mög lich kei ten sind vor han -
den.

Bit te um An mel dung bei Ga brie le Rott mann-Hei den -
reich, Tel.: 0931-8003 5946 diens tags und mitt wochs
oder per Mail: G.Rott mann@Lra-wue.bay ern.de

Frau en in die Po li tik!

Ein Po wer- und Coa ching-Tag für Frau en
am 6. April 2019

„Po li tik ist ei ne viel zu erns te Sa che, als dass man sie al -
lein den Män nern über las sen könn te“, mein te die ehe ma li -
ge Bun des mi nis te rin Kät he Stro bel. Den noch sind auch im
Jahr 2019 nur ein Fünf tel der Mit glie der in den Ge mein de-,
Stadt- und Kreis rä ten in Bay ern Frau en – und das, ob wohl
mehr als die Hälf te der baye ri schen Be völ ke rung weib lich
ist. Um dies bei der Kom mu nal wahl am 15. März 2020 zu
än dern, bie tet Car men Schil ler, Gleich stel lungs be auf trag te
für den Land kreis Würz burg, Coa ching-Ta ge an, um Frau -
en Mut zu ma chen und Kom pe ten zen zu vermitteln, denn:
Politik braucht Frauen! 
Zum Start lädt Car men Schil ler am Sams tag, 6. April 2019
die Red ne rin, Trai ne rin und Ma che rin In ge Bell ein. Sie bie -
tet un ter dem Mot to „Kraft voll in der Kom mu ni ka ti on – Sou -
ve rän im Stan ding“ ei nen kom pak ten Po wer- und Coa -
ching-Tag für Frau en an, die be reits in ih rem Ge mein de,
Stadt- oder Kreis rat mit wir ken oder In ter es se an einer
Kandidatur haben. 
Der Po wer- und Coa ching-Tag fin det am Sams tag, 6. April
2019 von 9:00 bis 12:30 Uhr im Land rats amt Würz burg,
Zep pe lin stra ße 15, 97074 Würz burg, Haus 2, Sit zungs saal
2, statt. Die Teil nah me ist kos ten los. Ei ne An mel dung un ter 
gleich stel lung@Lra-wue.bay ern.de oder te le fo nisch un ter
Tel. 0931 8003-5185 ist bis zum 29. März 2019
erforderlich.

Mehr In for ma tio nen un ter
www.land kreis-wu erz burg.de/Gleich stel lung
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Ener gie fres ser ge sucht

Äl tes ter Kühl schrank aus Würz burg und Um ge bung
ge sucht  - A+++-Ge rät  ge win nen

Kühl schrän ke, die schon lan ge in die Jah re ge kom men
sind. Die, die laut brum men – mal re gel mä ßig, mal un re gel -
mä ßig – um dann plötz lich wie der rat ternd und ir gend wie
ru ckelnd zu ver stum men. Die, die viel leicht schon re pa riert
wur den – da mals vom Hand wer ker des Ver trau ens. Die
stum men Zeu gen wil der, längst ver gan ge ner Ju gend par -
tys. Die al ten Ge fähr ten, die an hei ßen Som mer ta gen ih ren 
wohl tu en den Dienst ver rich ten – jahr ein, jahr aus.  Sol che,
von de nen je der ahnt: Sparsam ist anders.
Die sen Kühl schrän ken sind Stadt und Land kreis Würz burg
in Zu sam men ar beit mit der Ener gie agen tur Un ter fran ken
e.V. auf der Spur. Mit der Ak ti on „Ener gie fres ser ge sucht“
star tet ein Wett be werb rund um den äl tes ten Kühl schrank 
aus Stadt und Landkreis Würzburg.
Teil neh men kön nen al le Bür ge rin nen und Bür ger aus Stadt 
und Land kreis Würz burg, die ih rem al ten „Strom fres ser“
Ade sa gen möch ten und sich auf ei nen A+++-Ener gie spa -
rer freu en. Der al te Kühl schrank muss da bei fol gen de
Kriterien erfüllen:

• Min dest al ter: 10 Jah re. Nach weis er for der lich, z. B. durch 
ein Foto des Ty pen schil des (Her stel ler, Bau jahr, Typ),
eine ver bind li che Aus sa ge des Her stel lers, eine Kauf quit -
tung oder eine Be die nungs an lei tung.

• funk tions tüch tig

• dau er haft in Be trieb

• kein Zweit ge rät

Die Ge win ner aus Stadt und Land kreis Würz burg er hal ten
je weils ei nen hoch wer ti gen, ener gie spa ren den neu en Kühl -
schrank der Ener gie ef fi zienz klas se A+++. 
Da sich auch an de re Land krei se Un ter fran kens an der pa-
ral lel lau fen den Ak ti on „Äl tes ter Kühl schrank Un ter fran kens“ 
be tei li gen, wird aus al len Ein sen dun gen zu sätz lich noch
der äl tes te Kühl schrank Un ter fran kens er mit telt, der einen
Zusatzgewinn erhält.
Be wer bun gen kön nen im Zeit raum vom 15. März bis zum
15. April ein ge reicht wer den im Land rats amt Würz burg,
Fach be reich Kreis ent wic klung des Land krei ses, Zep pe lin -
stra ße 15, 97074 Würz burg, Tel. 0931 8003-5114 oder
-5113, kreis ent wic klung@lra-wue.bay ern.de, www.land -
kreis-wu erz burg.de/Ener gie por tal
Der „äl tes te Kühl schrank“ wird am Syn er gie fes ti val am
4. Mai 2019 prä miert und der Ge winn den Ei gen tü mern
übergeben.
Stadt und Land kreis Würz burg bie ten am Syn er gie fes ti val
ge mein sam mit zahl rei chen Ver ei nen, Ver bän den und Be -

hör den ein in ter es san tes und ab wechs lungs rei ches Ak -
tions- und In for ma tions pro gramm rund um ei nen nach hal ti -
gen und zu kunfts orien tier ten Le bens stil. Mehr In fos zur
Ver an stal tung un ter www.wu erz burg.de/strom fres ser . Die
Ak ti on fin det mit freund li cher Un ter stüt zung durch die Fir -
ma Beck Ex pert statt.

Kin der su chen Pfle ge el tern

„Je des Kind hat ein Recht auf Er zie hung und För de rung
sei ner Ent wic klung und so mit auch das Recht auf ei nen
Platz in ei ner Fa mi lie“, er klärt Ro man Menth, Lei ter des
Am tes für Ju gend und Fa mi lie, Fach be reich So zial päd ago -
gi sche Dien ste, im Land rats amt Würz burg. Wenn dies
nach in ten si ver Prü fung nicht mehr in der ei ge nen Her -
kunfts fa mi lie mög lich ist, sucht das Ju gend amt nach ei ner
ver ant wor tungs vol len und ver läss li chen Pflegefamilie.
„Wir su chen Fa mi lien aus dem Land kreis Würz burg, die
Freu de am Zu sam men le ben mit Kin dern ha ben und ih nen
Zu nei gung, Auf merk sam keit und An teil nah me ent ge gen -
brin gen kön nen“, wünscht sich Pe tra Fleisch mann, So zial -
päd ago gin vom Pfle ge kin der dienst des Ju gend am tes, die
für die Aus wahl und Be glei tung der Pfle ge el tern und Pfle -
ge kin der zu stän dig ist.
Wie wird man Pfle ge el tern? Not wen di ge Rah men be din gun -
gen für die Auf nah me ei nes Pfle ge kin des sind u.a. Ge -
sund heit, ei ne sta bi le Part ner be zie hung, ge re gel tes Ein -
kom men und aus rei chend Wohn raum. Wei te re wich ti ge
Vor aus set zun gen sind päd ago gi sches Ge schick, ei ne
wohl wol len de Er zie hungs hal tung den Pro ble men des Kin -
des ge gen über und die Fä hig keit, die ei ge ne Er zie hung im -
mer wie der neu zu über prü fen. Auch der Um gang mit der
Her kunfts fa mi lie stellt für al le Be tei lig ten ei ne gro ße He -
raus for de rung dar. Ein Vor be rei tungs kurs für wer den de
Pfle ge el tern, in dem das ent spre chen de fachliche
Rüstzeug vermittelt wird, ist verpflichtend. 
Ein mo nat li ches Pfle ge geld für den Be treu ungs auf wand
wird vom Ju gend amt gezahlt. 

Kon takt und wei te re In for ma tio nen:
Wer In ter es se an ei ner Pfle ge el tern schaft hat, aus dem
Land kreis Würz burg kommt, kin der los ist oder ei ge ne Kin -
der hat, die min de stens zwei bis drei Jah re alt sind, mel det
sich beim Pfle ge kin der dienst des Am tes für Ju gend und
Fa mi lie, Zep pe lin stra ße 15, Tel. 0931 8003-5740, -5741
oder -5744 oder un ter E-Mail:
p.fleisch mann@lra-wue.bay ern.de,
m.schu etz@lra-wue.bay ern.de oder
j.zschae pitz@lra-wue.bay ern.de.
Wei te re In fo: www.land kreis-wu erz burg.de/Pfle ge el tern
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Schul nach rich ten

8 In fo blatt Erlabrunn 3/2019



In for ma ti on der Sing-und
Mu sik schu le

Nach den Oster fe rien fin det die Neu an mel dung für das
Schul jahr 2019/20 statt. In ter es sier te kön nen ger ne sich
vor Ort ein Bild von den An ge bo ten ma chen:

Bern hard Reuss ner, Trom pe te, Te nor horn, Tu ba
Do, 15.45 – 18 Uhr in Mar getsh./Schu le

An dre as Kum mer, Gi tar re, E-Gi tar re
Do, 13 – 17 Uhr in Erl ab runn/Schule

Bern hard von der Goltz, Gi tar re
Mi, 15.15 – 18.45 in Erl ab runn/Schu le

Do, 14 – 18 Uhr, Mar getsh./Schu le
Ar min Köb ler, Bloc kflö te

Nach Ab spra che
Ly dia Mai er, Kla vier, mu si ka li sche Früh er zie hung

Kon takt: Bern hard von der Goltz, 0931-96409

Grund schu le Lei nach

Frei wil li ges So zia les Jahr
an der Grund schu le Lei nach

Die Grund schu le Lei nach bie tet auch im nächs ten Schul -
jahr, ab dem 01. Sep tem ber 2019, wie der ei ne FSJ-Stel le
an.
Die se Stel le ist ideal für Schul ab gän ger, die für ein Jahr
den Be ruf „Grund schul leh re rin oder Grund schul leh rer“ nä -
her ken nen ler nen und sich da bei ein klei nes Ta schen geld
verdienen möchten.

Das wer den Ih re Auf ga ben sein:

• Mit hil fe im Un ter richt

• Be treu ung klei ne rer Schü ler grup pen

• Be treu ung ein zel ner Schü ler/in nen

• Be glei tung von Schü ler grup pen bei Wan der ta gen,
Un ter richts gän gen, ...

• Hil fe stel lung und Un ter stüt zung im Sport un ter richt

• Mit hil fe bei der Mit tags be treu ung, etc.

Ha ben wir Ihr In ter es se ge weckt?
Dann mel den Sie sich bit te in der Grund schu le Lei nach,
Tel.: 09364/5852 oder E-Mail an: vs-lei nach@t-on li ne.de
Wir freu en uns auf Ih re Kon takt auf nah me!
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Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

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

Sonn tag, 24.03.
09.30 Uhr Zell (Fuchs)
10.45 Uhr Mgh (Fuchs)

Sonn tag, 31.03.
09.30 Uhr Zell (Wet tach)
10.45 Uhr Mgh (Wet tach)

Sonn tag, 07.04.
10.00 Uhr Mgh Vor stel lungs go di mit Ki Go (Fuchs) anschl.
Kir chen ca fé
19.00 Uhr Zell Tai zé

Sonn tag, 14.04.
09.30 Uhr Zell (Ec kle)
10.45 Uhr Mgh (Ec kle)

Kin der got tes dienst (Ki Go): Für Kin der von 4-11 Jah ren
am 17.03. und 07.04.

Herz li che Ein la dung zum Vor stel lungs got tes dienst der
Kon fir man den am Sonn tag, 7. April um 10.00 Uhr im
Evang. Ge mein de haus Mar gets höch heim. Der Got tes -
dienst wird von den Kon fir man den vor be rei tet und ge stal -
tet. Es wird ei ne Band spie len und es wird Kin der got tes -
dienst an ge bo ten. Im An schluss an den Got tes dienst sind
sie herz lich ein ge la den zum Kir chen ca fé.

Oster nacht mit Über nach tung für Kin der: Am Sonn tag,
21.04. um 5.30 Uhr fei ern wir die Oster nacht in Mar gets -
höch heim als Fa mi lien got tes dienst und la den an schlie -
ßend zu ei nem ge mein sa men Oster früh stück herz lich ein.
Zu vor sind al le Schul kin der (1.-6. Klas se) zu ei ner ge mein -
sa men  Über nach tung in der Ver söh nungs kir che ein ge la -
den. Wir star ten am Sams tag, 20.04. um 18.30 Uhr mit ei -
nem Abend es sen, anschl. gibt es u. a. ei ne Wan de rung,
Ge stal tung von Oster ker zen  Ge schich ten und Lie der. Am
Oster sonn tag fah ren wir früh mor gens nach Mar gets höch -
heim zum Evang. Ge mein de haus und fei ern dann mit vie -
len an de ren zu sam men den Oster nacht-Got tes dienst
(s.o.). An schlie ßend ist für al le fest li ches Früh stück. An -
mel dung im Pfarr amt.
Nä he re In for ma ti on bei Eva Sohn-Fuchs, Tel. 46787989

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

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

Kin der werk statt
Krea ti ve Nach mit ta ge für 6-10-Jäh ri ge im Ge mein de haus
in Mar gets höch heim. Die Uhr zei ten er fah ren sie bei der

An mel dung. (An sprech part ne rin: Mar le ne En gert-Keerl
461726).
Sams tag, 23.03. – Wir bas teln Os ter ei er aus Pac kpa pier
Sams tag, 06.04. – Wir bas teln ein Mo saik

Kin der nach mit tag
Sams tag, 13.04. um 14 Uhr in den Räu men der Ver söh -
nungs kir che

Ju gend treff
Frei tag, 12.04. um 17 Uhr in den Räu men der Ver söh -
nungs kir che

Kon fir man den
Der Un ter richt ist im mer mitt wochs um 16.15 Uhr. Vom 15.
– 17.03. fah ren die Ju gend li chen zu sam men mit Pfar rer
Fuchs und ju gend li chen Mit ar bei tern auf die zwei te Kon fir -
man den frei zeit nach Pap pen heim. Am 07.04. ist um 10 Uhr 
in Mar gets höch heim Vor stel lungs got tes dienst für die
Konfirmanden.

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Diens tag,
09.04. um 20 Uhr im Evang. Ge mein de haus Mar gets höch -
heim. Die Sit zun gen sind öffentlich.

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

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

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

25.03.: Ge dan ken zur Pas si on – An dacht mit Pfr. Fuchs,
anschl. ge sel li ger Nach mit tag

04.04.: Früh lings lie der sin gen – zu sam men mit dem Se -
nio ren kreis Spät le se vom Heu chel hof – mit Hans-Mar tin
Eras, Christl Schacht und Clau dia Schaum

Kon takt:
Evang. Pfarr amt, Hauptstr. 124 , 97299 Zell a. Main 
E-mail: pfarr amt.ver so eh nung.zell@elkb.de
Ho me pa ge: www.ver so eh nungs kir che.com
Pfar rer Pe ter Fuchs: Tel.: 46 78 79 78
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
Ver trau ens frau: Irm traud Tratz Tel.: 46 32 91
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Kirch li che Nach rich ten der Pfarr-
ge mein de St. Jo han nes der Täu fer

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

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

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

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

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

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

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

Sonn tag, 17.03.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Diens tag, 19.03.2019
17.00 Uhr 9. Weg got tes dienst zur Erst kom mu ni on
18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Don ners tag, 21.03.2019
18.30 Uhr 2. Fas ten an dacht „Reich tum in der Ar mut“
(WGDL)

Sams tag, 23.03.2019
18.30 Uhr Ju gend got tes dienst der KJG und Mi nis tran ten

Sonn tag, 24.03.2019
09.30 Uhr Mess fei er für die PG, anschl. Ver kauf von fair
ge han del ten Wa ren

Diens tag, 26.03.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 28.03.2019
18.30 Uhr 3. Fas ten an dacht „ Mut in der Un si cher heit“
(WGDL)

Sams tag, 30.03.2019
18.00 Uhr Beicht ge le gen heit
18.30 Uhr Vor abend mes se mit in te grier tem Buß got tes -
dienst

Diens tag, 02.04.2019
17.00 Uhr 10. Weg got tes dienst zur Erst kom mu ni on
18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 04.04.2019
18.30 Uhr 4. Fas ten an dacht „ Wan del aus Ers tar rung“
(WGDL)

Frei tag, 05.04.2019
10.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er in der Ta ges pfle ge
10.30 Uhr Kran ken kom mu ni on

Sonn tag, 07.04.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung,
mit ge stal tet vom Sach aus schuss Mis si on, Ent wic klung,
Frie den

Diens tag, 09.04.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Mitt woch, 10.04.2019
18.30 Uhr Kreuz we gan dacht der Frau en

Don ners tag, 11.04.2019
18.30 Uhr 5. Fas ten an dacht „ Vi sio nen in der Sinn lo sig keit“ 
(WGDL)

Sonn tag, 14.04.2019
09.30 Uhr Mess fei er
14.00 Uhr Tau fe der Kin der Han nes Opp mann und Eli an
Schu bert

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

Frau en kreis
Mitt woch, 10.04.2019 18.30 Uhr
Kreuz we gan dacht in der Pfarr kir che

Diens tag, 23.04.2019 18.30 Uhr
Got tes dienst in der Kir che mit an schlie ßen der Aga pe fei er
im Pfar rheim mit den Frau en aus Veits höch heim

Se nio ren kreis
Mitt woch, 10.04.2019 um 14.00 Uhr
un ter dem Mot to vom Palm sonn tag bis Ostern

Fas ten an dach ten

Ganz herz lich la den wir Sie wie der zu 5 Fas ten an dach ten
als Vor be rei tung auf Ostern ein (1. Fas ten an dacht: 14.3.).
Die se Fas ten an dach ten wol len uns das Le ben und Wir ken
Os car Ro me ros als Kraft quel le für uns sel ber nä her brin -
gen. Papst Fran zis kus schreibt: „Las sen wir uns von ihm
mit hin ein neh men in sei ne Hal tung, sei nen Kon text, sein
Be ten … Er fah ren wir ihn als „Freund im Glauben.“
„Os car Ro me ro wur de im Ok to ber 2018 von Papst Fran zis -
kus hei lig ge spro chen. Er war von 1977 bis 1980 Erz bi schof 
von San Sal va dor, der Haupt stadt von El Sal va dor, dem
Bei spiel land der dies jäh ri gen Fas ten ak ti on. Da mit hat die
Kir che of fi ziell aner kannt, was vie le Gläu bi ge seit Lan gem
be zeu gen: Dass er ein bei spiel haf ter Christ und Hir te ge -
we sen ist, dass er ei nen Mär ty rer tod im be din gungs lo sen
Ein satz für die Un ter drüc kten starb. In der ex tre men Ge -
walts itua ti on sei nes Lan des ec kte er an, ins be son de re bei
de nen, die für die un ge rech ten Ver hält nis se ver ant wort lich
wa ren. Sie woll ten die „Stim me der Stimm lo sen“ zum
Schwei gen brin gen, so dass er schließ lich Op fer ei nes
Mord kom plotts der Macht ha ber wur de.“ (Lu cia Wer bick,
MI SE RE OR, Aa chen)
In den Fas ten an dach ten wol len wir un se re Be zie hung zu
Gott und der Mit welt im Sin ne der Äu ße rung Ro me ros
über den ken: „Es gibt kei ne bes se re Zeit, un se rem Land zu
hel fen, als die Fastenzeit.“
Die Got tes dienst be auf trag ten aus Mar gets höch heim und
der Sach aus schuss Mis si on, Ent wic klung, Frieden

Tauf sonn ta ge

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

Ca ri tas-Hel fer kreis

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

12 In fo blatt Erlabrunn 3/2019



In fo blatt Erl ab runn 3/2019 13



KIN DER KIR CHE in Mar gets höch heim
re-ak ti viert

Sankt Mar tin, Krip pen spiel und Fa sching –
jetzt geht’s wie der los!

Herz lich ein ge la den wa ren und sind al le: zur wie der ak ti ven 
Kin der kir che in Mar gets höch heim!

Nach ei ner län ge ren Pau se star te ten
wir an Sankt Mar tin wie der neu – Ak ti -
ve un ter den Kin dern für un se re Kin -
der: Zu nächst der Got tes dienst zum
Hei li gen Mar tin, der sei nen Man tel teilt
– eben so ha ben die Kin der nach der
Kin der kir che zu rück in Sankt Jo han nes 
Mar tins gän se (Plätz chen J) mit den
Er wach se nen ge teilt, nach dem sie zu -
vor ge mein sam die Er zäh lung um
Sankt Mar tin ge hört, als Schau spiel er lebt und be sun gen
hat ten.
Wie ge habt ist es so, dass die Kin der mit den El tern zu -
nächst in den Got tes dienst in Sankt Jo han nes ge hen und
hier – nach der Be grü ßung durch den Pfar rer – vom Kin -
der kir che-Team mit in den Pfarr saal ge nom men wer den, je 
nach Wunsch mit oder oh ne El tern. Zur Wand lung kom men 
wir wie der zu rück und fei ern ge mein sam mit den Er wach -
se nen die Eucharistie.

Auf re gend wur de es in den Wo chen vor Weih nach ten:
Hier ha ben sich zwölf Kin der un se rer Ge mein de für das
Krip pen spiel an Weih nach ten be son ders ins Zeug ge legt.
Be reits Wo chen zu vor ha ben sie mit den Pro ben be gon -
nen, zu letzt dann
mit Mi kro in der Kir -
che – für un se re
gro ßen klei nen
Schau spie ler ei ne
ech te He raus for de -
rung, der sie sich
nicht nur tap fer,
son dern auch
erfolgreich gestellt
haben.

Je sus steht an Weih nach ten im mer im Fo kus, zu sam men
mit Ma ria und Jo sef auf ih rer Her bergs su che in Bet le hem,
ge spielt 2018 in ei ner vol len Kir che in Sankt Jo han nes:
Durch das Krip pen spiel ge führt ha ben un se re bei den Evan -
ge lis ten Mat thäus und Lu kas.
Sie und der Ver kün di gungs en gel ha ben uns Er wach se nen
da bei auch ein we nig den Spie gel vor ge hal ten, denn der
En gel hat te vor lau ter Put zen, da mit an Weih nach ten al les
strahlt und glänzt, zu nächst das We sent li che fast ver ges -
sen, sich näm lich um das Je sus kind im Zen trum des
Geschehens zu kümmern.

Glüc kli cher wei se ha ben die bei den Evan ge lis ten, der Ver -
kün di gungs en gel und un se re Wir te, Hir ten und En gel es
dann doch ge schafft, al les zu ei nem glüc kli chen En de zu
füh ren. Und dies war ei ne dop pelt tol le Lei stung, da ganz
kurz fris tig auch noch un se re Ma ria er krankt war, so dass
un se re Trup pe in ner halb ei nes Tages die Neubesetzung
einstudiert hat.
Euch al len ein herz li ches Vergelt’s Gott für Eu er En ga ge -
ment!

Des halb wa ren al le da nach sehr glüc klich, aber auch ziem -
lich fer tig und fe rien reif. Gut, dass Hei lig abend vor der Tür
stand.

Um so mehr ha ben wir
uns al le über die vie len
Kom pli men te nach dem
Krip pen spiel ge freut. Das 
schöns te Lob war: „Erst
mit Eu rem Krip pen spiel
war für mich rich tig
Weihnachten!“

Nach der schö nen Kin -
der kir che zu Fa sching
und Ge mein schaft steu -
ern wir schon zu auf die
nächs te Kin der kir che am 
Sonn tag, 24.03.19, wie
im mer mit der Zu sam -
men kunft erst ein mal mit
al len Gläu bi gen zum
Got tes dienst in Sankt Jo han nes ab 9:30 Uhr, um dann zu -
sam men in den Pfarr saal zu wech seln. (wei te re Ter mi ne im 
Blätt chen oder auf den Aushängen ein paar Tage zuvor)

In die sem Sin ne freu en wir uns auf vie le wei te re schö ne
Kin der kir che-Fei ern mit Euch ge mein sam!

(M. Wei nert für das Kin der kir che-Team Sankt Jo han nes)
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.01.2019:                                                3.093

Zu zü ge                                                                                20

Weg zü ge                                                                           14

Ge bur ten                                                                               1

Ehe schlie ßun gen                                                                 0

Ster be fäl le                                                                            2

Stand am 28.02.2019:                                                3.098

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 12.02.2019

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

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

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

In for ma ti on zur ge plan ten Nut zungs än de rung
ei nes Schul rau mes für ei nen Kin der gar ten raum

Auf grund der be reits vor ge stell ten Be darfs fest stel lung ist
die Be reit stel lung ei nes wei te ren Rau mes für die Be treu -
ung von Kin dern im Al ter von 0 – 3 Jah re kurz fris tig er for -
der lich. Über die Vor- und Nach tei le ver schie de ner Not-
räum lich kei ten, wie z.B. die Nut zung der Lud wig stra ße
oder ei ner wei te ren Con tai ner auf stel lung, wur den die Frak -
tions vor sit zen den im Vor feld in for miert und wäh rend der
Sit zung noch mal kurz er läu tert und dis ku tiert. Auf grund der 
räum li chen und finanziellen Vorteile wurde folgendes
Notkonzeptes entwickelt:

Das Not kon zept sieht vor, in ei nem Klas sen raum der Ver -
bands schu le die Vor schul grup pe des Kin der gar tens un ter -
zu brin gen. Der hier durch frei wer den de Raum im Kin der -
gar ten kann für die not wen di ge Krip pen be treu ung genutzt
werden. 
Hier zu wur den mit dem Schul lei ter, Herrn Be cker, die Mög -
lich kei ten un ter Be rücks ich ti gung der schu li schen Er for der -
nis se ge prüft und mit der Kin der gar ten auf sicht des Land -
rats am tes Würzburg abgestimmt.

Als be son ders ge eig net wur de der Mu sik raum der Ver -
bands schu le be wer tet, da hier ei ne vom übri gen Schul be -
trieb weit ge hend ge trenn te Be treu ung er mög licht wer den
kann und die sa ni tä ren An la gen aus schließ lich der Vor -

schul klas se zur Ver fü gung ste hen. Au ßer dem wähl te die
Leh rer schaft der Schu le die sen Raum des halb aus, da hier 
am we nigs ten in das päd ago gi sche Schulkonzept
eingegriffen werden würde.
Der Mu sik raum soll, für die Dau er der Aus la ge rung, in ei -
nem bis her ge nutz ten Raum der OGS un ter ge bracht wer -
den. Die OGS kann so lan ge ei nen di rekt da ne ben lie gen -
den Raum für ih re Be lan ge nut zen. Die Rau maus wahl für
die Nut zung des OGS-Rau mes als Mu sik raum er folg te in -
tern im Schul team und oh ne Be tei li gung des Bür ger meis ter 
und der Ver wal tung. Herr Be cker wies bei ei nem Orts ter -
min an der Schu le da rauf hin, dass die Leh rer schaft die
Nut zung des vor ma li gen OGS-Rau mes als an nehm ba re
und kon zep tio nell gu te Lö sung an sieht und die zu vor ge -
plan te Nut zung des Lehrmittelraumes für diese Zwecke als
nicht dienlich erachtet.

Die Aus nah me ge neh mi gung für die Ein rich tung der Vor -
schul grup pe in der Schu le wird für max. 3 Jah re er teilt. In
die ser Zeit ist es zwin gend not wen dig, die Er wei te rung des
Kin der gar tens bzw. die Stand ort fest le gung, Pla nung und
Bau von zu sätz li chen Räu men zu kon kre ti sie ren und die
Bau maß nah me, wenn mög lich, ab zu schlie ßen. Zu gleich
wur de un ter dem Vor be halt zü gi ger Pla nun gen die Ver län -
ge rung der Un ter brin gung ei ner Not grup pe im Turn raum in
Aus sicht ge stellt, de ren Nutzungserlaubnis andernfalls zum 
01.09.2019 auslaufen würde.

In ei ner ge mein sa men Be ge hung mit der Schul lei tung, der
Kin der gar ten lei tung, der Kin der gar ten fach auf sicht des
Land rats am tes Würz burg und Ver tre tern der Ge mein de ver -
wal tung wur den die er for der li chen Ge neh mi gun gen, Um -
bau maß nah men und de ren Zu stän dig keit erör tert und in ei -
ner Be spre chungs no tiz fest ge hal ten. Ein we sent li cher Teil
der ein zu lei ten den Maß nah men fällt in den Zu stän dig keits -
be reich der Kath. Kir chens tif tung, die durch die Auf lö sung
der Kir chen ver wal tung al ler dings nur noch sehr ein ge -
schränkt hand lungs fä hig ist. Da her sind in Be zug auf die
Not grup pe un ter stüt zen de Lei stun gen der Ge mein de / Ver -
wal tungs ge mein schaft ein zu brin gen. Die entstehenden
tatsächlichen Kosten werden auf der Grundlage des
vereinbarten Kostenschlüssels umgelegt.

Nach ein ge hen den Dis kus sio nen über die Si tua ti on be züg -
lich Trä ger schaft, drin gen der Pla nun gen für ei ne Er wei te -
rung des Kin der gar tens und den Stand der Sa nie rung Kin -
der krip pe wies Herr Bür ger meis ter Brohm noch auf ei nen
Ge sprächs ter min am 13.02.2019 be züg lich der Si tua ti on
Kin der krip pe und den eben falls er for der li chen Nut zungs än -
de run gen im Kin der gar ten, mit dem Ge biets re fer en ten
Bau be treu ung der Diö ze se Würz burg, der Fach be ra te rin
für Kath. Kin der ta ges ein rich tun gen des Ca ri tas ver bands,
dem be auf trag ten Ar chi tek ten und der Kin der gar ten lei tung, 
hin. Eine Information über diesen stattfindenden Termin
wird dem Gemeinderat weitergeleitet.

zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

In for ma tio nen und Ter mi ne

• An fra ge des LRA Würz burg zur Ein lei tung von häus li chen 
Ab wäs sern aus ei ner Klein klär an la ge
Da der Ge mein de kei ne In for ma tio nen da rü ber vor lie gen,
ob das Ver si ckern der ge rei nig ten Ab wäs ser die Trink was -
ser qua li tät der ge meind li chen Was ser ver sor gung be ein -
flus sen könn te, soll vom An trag stel ler durch ein hyd ro geo -
lo gi sches Sach ver stän di gen gut ach ten ge klärt wer den,
dass durch das Ver si ckern der Ab wäs ser aus der Klein -
klär an la ge kei ne ne ga ti ve Be ein träch ti gung der ge meind li -
chen Was ser ver sor gung bzw. der Trink was serqua li tät der
ge meind li chen Brun nen ent steht.
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Wenn ei ne Be ein träch ti gung der ge meind li chen Was ser -
ver sor gungs an la ge durch das Sach ver stän di gen gut ach -
ten aus ge schlos sen wird, kann dem Vor ha ben von Sei -
ten der Ge mein de zu ge stimmt wer den.

• In for ma ti on des Stra ßen bau am tes Würz burg über die
Voll sper rung der ST 2300
Für die Voll sper rung der ST 2300 im Be reich Lau ren zi us -
brü cke bis Kreu zung Schüt zen haus ist fol gen der Zeit plan 
vor ge se hen:
Vor be rei ten de Ar bei ten ab dem 22.7.2019
Maß nah men be ginn ab dem 29.07.2019
Dau er der Maß nah me ca. 4 Wo chen 

• Nicht ge neh mig te Ro dung ei ner He cke auf Ge mein de -
grund
Der Vor gang wur de an die Un te re Na tur schutz be hör de
des Land rats am tes ge mel det. Der Orts ter min mit Sich -
tung durch das Land rats amt wird an die Ge mein de rä te
wei ter ge ge ben.

• Ter mi ne
- 09.03.2019, 9:00 Uhr: Klau sur ta gung zum Haus halt
- 12.03.2019, 18:00 Uhr: Aus schuss So zia les, Kul tur
  und Sport
- 23.03.2019, 10:00-12:00 Uhr: Um welt aus schuss
  mit Flur gang

Ge mein de rats sit zung MHH vom
15.01.2019 – Ver öf fent li chung von

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

TOP 9

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Mit tei lung der Kath. Kir chens tif tung St. Jo han nes der
Täu fer vom 27.12.2018 zur Auf lö sung des Gre mi ums
Bür ger meis ter Brohm in for miert über den In halt des
Schrei bens und die Grün de der Auf lö sung. Er habe sich
un ver züg lich an das Bi schöf li che Or di na ri at, den Bi schof
Dr. Franz Jung, ge wandt und die aus ste hen den Ent schei -
dun gen, die in lan gen Ver hand lun gen mit der Kir chen ver -
wal tung vor be rei tet wur den, an ge mahnt. So wohl die Auf -
lö sung der Kath. Kir chen ver wal tung als auch die man -
geln de Ent schei dungs fä hig keit in der bi schöf li chen
Fi nanz kam mer wer den an vie len Stel len die ge wünsch te
Ent wic klung in der Ge mein de be hin dern.

• An fra ge der Fir ma Süd werk Pro jekt ge sell schaft mbH zur
Pla nung und Er rich tung ei nes So lar parks in Mar gets -
höch heim
Die Pla nun gen sol len auf ei ner pri va ten, land wirt schaft li -
chen Flä che statt fin den. Es wird an ge fragt, ob grund sätz -
li che Ein wen dun gen der Ge mein de ent ge gen ste hen. Es
wur de über ein stim mend fest ge stellt, dass kei ne grund -
sätz li chen Ein wen dun gen be ste hen.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Don ners tag, 14.03.2019, Don ners tag, 28.03.2019
und Don ners tag, 11.04.2019

Agen da 21 Ar beits kreis II

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

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

Den Ter min un se res nächs ten Tref fens ent neh men Sie bit -
te 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

Aus dem Ver eins le ben

Ju gend kon vent
Mar gets höch heim

Rüc kblick Fa schings dis co

Als Vor ge schmack auf un se ren Kin der fa sching, ha ben wir
am Frei tag, den 08.02.19 ei ne Kin der dis co für die Mit glie -
der un se res Ver eins ver an stal tet, bei der rund 25 Kin der
und Ju gend li che teil nah men. Nach dem die se ganz un ter
dem Mot to „Fa sching“ stand, ka men auch vie le ver klei det,
bei spiels wei se als Har ry Pot ter oder Pan da. Ne ben dem
Tan zen auf der Tanz flä che, konn ten un se re Mit glie der
auch di ver se Spie le spie len. Die ei nen ver kno te ten sich
beim „Twis ter“, an de re spiel ten di ver se Brett spie le, wie z.
B. „Ac ti vi ty“ oder tes te ten ih re Ge sangs fä hig kei ten beim
Ka rao ke sin gen. Für das leibliche Wohl wurde durch kleine
Snacks, sowie alkoholfreie Cocktails gesorgt.

-Ter mi ne-

Sams tag, den 16.03.19, Alt pa pier samm lung

Am Sams tag, den 16.03.2019 fin det die ers te un se rer drei
Alt pa pier samm lun gen in die sem Jahr statt. Da mit die se
wie der er folg reich wird, möch ten wir Sie bit ten, ihr Alt pa pier 
zu sam meln und be reits am Tag vor der Samm lung oder
am 16.03.19 bis 8.00 Uhr an die Stra ße zu stel len. Da mit
un ter stüt zen Sie uns, die Kin der und Ju gend li che des Ju -
gend kon vents, schon mehr als Ihnen vielleicht bewusst ist!

Sams tag, den 23.03.19, Ju gend got tes dienst

Auch die ses Jahr ge stal ten wir wie der ei nen Ju gend got tes -
dienst. Die ser soll dies mal im Rah men der Fas ten zeit statt -
fin den. Hier zu möch ten wir Sie al le herz lichst ein la den. Au -
ßer dem wür den wir uns freu en, wenn vor al lem vie le Kin der 
und Ju gend li che zu diesem erscheinen würden.

Sonn tag, den 14.04.19, Tag des of fen Pfarr hau ses

In den bei den letz ten bei den Be rich ten im Ge mein de blatt
ba ten wir um gut er hal te ne Mö bel für un se re neu en Ju -
gend räu me im Pfarr haus. Da wir je des Mal An fra gen für
sol che be kom men ha ben, möch ten wir uns hier mit aus -
drüc klich bei je dem ein zel nen Spen der für Ihr gro ßes En -
ga ge ment be dan ken. Soll ten Sie Lust ha ben, sich un se re
neu en Ört lich kei ten ein mal an zu se hen, kön nen Sie ger ne
am Sonn tag, den 14.04.2019 von 15:00 bis 17:00 Uhr auf
ei ne klei ne Tas se Kaf fee und ein Stück Kuchen
vorbeikommen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Obst- und Gar ten bau ver ein
Mar gets höch heim

Pflan zung wur zel nac kter Zier ge höl ze

Wur zel nac kte Sträu cher darf man im Früh jahr nicht zu spät 
pflan zen! Frü her war der spä tes te Zeit punkt für Wur zel wa -
re Mit te April. Durch die im Schnitt deut lich wär me ren Früh -
jah re mit teil wei se som mer li chen Tem pe ra tu ren be reits Mit -
te oder En de April ver schiebt sich der Zeit punkt wei ter
nach vor ne, so dass man – na tür lich auch ab hän gig von
der La ge und den kli ma ti schen Ge ge ben hei ten - nicht spä -
ter als in der ers ten April wo che pflan zen soll te. Wur zel -
nackte Sträu cher brau chen ei nen kräf ti gen Pflanz schnitt an 
Trie ben und Wur zeln (1/3 bis 1/2 Län ge) und müs sen in
den Wo chen nach der Pflan zung vor al lem bei war mer, tro -
cke ner Wit te rung, ge wäs sert wer den. 
Bei Ro sen be schä dig te Trie be ent fer nen, in tak te Trie be et -
was ein kür zen, Wur zeln nur leicht an schnei den. Tief set -
zen und gründ lich wäs sern, an schlie ßend an häu feln, bis
nichts mehr von den Trie ben zu sehen ist. Die
Vertrocknungsgefahr ist sonst sehr groß.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im März

• Zier ge höl ze und Stau den las sen sich pflan zen.

• Aus saa ten von Ein jäh ri gen wie Som mer as tern,
Duft stein rich, Stroh blu men u.a. im Haus

• Ro sen ab häu feln, ab ge stor be ne Trie be zu rück-
schnei den.

• Ver moos ten und ver filz ten Ra sen ver ti ku tie ren und
Ras sen dün gen.

• Aus saat im Frei en z.B. von Rin gel blu men, Be cher mal ve.

• Aus saa ten im Früh beet: Kopf sa lat, Kohl ra bi, Blu men kohl, 
Brok ko li, ein jäh ri ge Kräu ter.

• Aus saa ten im Frei en: Pflüc ksa lat, Ra dies chen, Ret tich,
Gel be Rü ben, Erb sen, Zwie beln.

• Zu vor vor ge zo ge nes Ge mü se kann man jetzt
aus pflan zen, am be sten un ter Vlies oder Fo lie.

• Schnitt des Stein ob stes, auch Wein re ben, Kiwi.

• Bei an de ren Obst ge höl zen Schnitt ab schlie ßen.

• Nist käs ten säu bern.

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:

17. März, 10:30 Uhr
Gärt ner got tes dienst im Klos ter Ober zell.

23. März, 10:00 Uhr
Ku chen ba cken mit Eri ka Koss mann in der Schu le. An mel -
dung bis 15. März bei Wer ner Lutz (Tel.: 464247).

29. März, 19:00 Uhr
Jah res haupt ver samm lung im Pfar rheim.

6. April, 7:00 Uhr
Häcks ler ak ti on, Baum rei sig und Schnitt gut wird vor Ort
ge häc kselt. An mel dung für den Häcks ler bis spä tes tens
29. März 2019 bei Wer ner Lutz (Tel.: 464247).

12. April, 19.00 Uhr
Hel fer es sen im Pfar rheim für al le Hel fer und Gön ner
(Mar ga re ten fest, main ART u. an de re Ver eins ver an stal tun -
gen 2018). An mel dung bei Bri git te Pauth ner-Nerl (Tel.:
461779).

14. April
Saat gut-Fes ti val in der Main-Tau ber-Hal le in Wert heim.
Mit fahr ge le gen heit wird an ge bo ten (Tel.: 464247).

Of fe ne Kin der- und Ju gend ar beit in
der Ge mein de

- Neu es aus dem Kin der- und
Ju gend zen trum Mar gets höch heim

JAH RES HAUPT VER SAMM LUNG

So schnell ver geht die Zeit – schon wie der ein Jahr vor über 
und da her an der Zeit für un se re

JAH RES HAUPT VER SAMM LUNG 2019.

Die se fin det am Frei tag, 29.03.2019 ab 19.00 Uhr in den
Räu men des Kin der- und Ju gend zen trums Mar gets höch -
heim statt. Ein ge la den sind na tür lich al le ak ti ven und pas si -
ven Mit glie der. Selbst ver ständ lich wird auch im An schluss
für das leib li che Wohl ge sorgt.
Al le, die ih ren Bei trag für das letz te Jahr noch nicht be gli -
chen ha ben, ha ben an die sem Abend die letz te Chan ce
dazu.

Wir freu en uns auf eu er Kom men!

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

!WICH TIG!
SOM MER FER IEN PRO GRAMM 2019!  

WICH TIG!

Auch in die sem Jahr bit ten wir ein dring lich die ört li chen
Ver ei ne und Grup pie run gen zu über le gen und zu über prü -
fen, in wie weit ihr euch am Som mer fer ien pro gramm der Ge -
mein de be tei li gen könnt. Hier für wur den be reits al le Vor sit -
zen den per Mail in for miert. Es wä re toll, wenn vie le in ter es -
san te, ab wechs lungs rei che Angebote für unsere Kinder
zusammen kämen.
Ger ne kön nen sich auch Ein zel per so nen mel den, die das
Fe rien pro gramm un ter stüt zen wür den, z. B. in dem sie sich 
als zu sätz li che Be treu er anbieten würden.

Wir freu en uns über je de Un ter stüt zung!

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

VER NI SA GE IM KI JUZ

Neu es soll te man recht zei tig an kün di gen. Wir la den da her
jetzt schon al le Mar gets höch hei mer zur ersten

KIN DER-VER NI SA GE am Sonn tag, 30.06.2019

in den Räu men des Kin der- und Ju gend zen trums Mar gets -
höch heim ein.
Ge naue res er fahrt ihr recht zei tig hier im In for ma tions blatt,
un se re Fa ce book-Sei te, un se ren Ins ta-Ac count oder un se -
ren Schaukasten.

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

Un se re Öff nungs zei ten:

Diens tag:            15.00 – 21.30 h
Mitt woch:            16.00 – 19.00 h (Kids-Club)
Don ners tag:       16.00 – 19.00 h (Mi nis-Club)
Frei tag:               16.00 – 19.00 h (Kids-Club, im wö chent-
                          li chen Wech sel mit Hi phop-Work shop)
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Sän ger ver ein
Mar gets höch heim

Ma rok ka ner au ßer Rand und Band –
ge stran det im Zwei Ufer Land

Das muss als ers tes Mal ge sagt wer den: Es ist ganz und
gar nicht selbst ver ständ lich, dass der Sän ger ver ein Mar -
gets höch heim je des Jahr tol le und be geis tern de Prunk sit -
zun gen auf die Bei ne stellt. So auch in die sem Jahr.

Wenn es dies mal auch galt, kurz fris tig ei ni ge Pro ble me zu
meis tern, wa ren al le drei Prunk sit zun gen gut be sucht. Ein -
hel lig war  die Mei nung der Be su cher: kurz wei li ges Pro -
gramm, lus ti ge Büt ten re den 
und be ein dru cken de Tanz -
bei trä ge. Die Stim mung der 
Ak teu re und der  Be su cher
war je des mal su per.
Da zu tru gen auch die Red -
ner bei, al len vor an Ines
Proc ter in ih rer Pa ra de rol le
als Putz frau, El mar Nun als 
Nacht wäch ter und Ha rald
Oehr lein, der un ver wech-
sel ba re Ö. Auch Wer ner
Sie ben tritt als ängst li cher
Flug zeug pas sa gier und die
Bür ger bus be sat zung Bri git -
te Pauth ner-Nerl, Ali se
Haupt und Ste fan Her bert in for mier ten auf ih re un nach -
ahm li che Wei se die Leu te über die Ge scheh nis se im Dorf.
Ot ti lie Jung bau er ging kri tisch auf das Ver hält nis zu den

Män nern ein und ihr En kel Paul zeig te die gan ze Band brei -
te ei ner Patch work fa mi lie auf.
Die Band Main-Beat ent führ te das Pub li kum mit be kann ten
Schla gern und Ohr wür mern auf ei ne mu si ka li sche Rei se in
den Sü den. Ste fan Her bert , Fran zis ka  Her bert,  Re né
Witt stadt, Bernd Vath, Joa chim Krumm, Stef fi Hess ler und
Tan ja Bau er be geis ter ten in stru men tal und ge sang lich das
Pub li kum.

Ei nen ge wag ten Trip in die Ga la xie un ter nah men die klein -
sten Tän zer, die Tanz mäu se un ter der Lei tung von Na di ne
Seuf fert und Da nie la Brüm mer. Ame ri can Di ner stell te die
Grup pe Sur pri se, trai niert von Hei ke und Ma ri na Zit ter bart
in ei ner aus ge feil ten Cho reo gra fie dar, die auch die kurz -
fris tig ein ge sprun ge ne, aber nicht we ni ger be geis tern de
Tanz grup pe Takt los lei ten.

Die Ma rok kos zeig ten ei nen her vor ra gen den Show tanz mit
See manns flair. Trai niert wur den sie von Jo han na Opp -
mann, Chris ti na Lesch und Mar ga ret ha Stolz. Die bei den
letzt ge nann ten wa ren zu sam men mit Ju lia Schmutz ler ver -
ant wort lich für die gran dio se Dar bie tung des Män ner bal -
letts, das mit dem The ma Ra dio Ma rok ko die Büh ne roc kte
und den Saal vol lends zum Ko chen brach te.
Auch der Gar de tanz kam nicht zu kurz. Die aus der Nach -
bar ge mein de Zell an ge reis te Ro te Gra de konn te ge nau so
über zeu gen wie die Gro ße Gar de aus Erl ab runn.
Aber was wä ren sol che Ver an stal tun gen oh ne die vie len
Hel fer hinter den Kulissen, denen auch ein großer Dank
gebührt. Johannes Ebert, der souveräne und charmante
Sitzungspräsident, kann auch in diesem Jahr eine
erfolgreiche Bilanz der Prunksitzungen vorweisen. Auf ihn
und alle Akteure vor, hinter und auf der Bühne deshalb ein
dreifach donnerndes Marokko Helau!
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CSU Orts ver band
Mar gets höch heim

Fahrt zu den Fran ken fest spie len Röt tin gen
am 25. Ju li 2019

Auch in die sem Jahr be sucht der CSU-Orts ver band die
Fran ken fest spie le in Röt tin gen. Am Don ners tag, den
25. Ju li 2019 wird das Mu si cal „Hel lo, Dol ly“ ge zeigt, ein
ab so lu ter Klas si ker des Mu si cal-Gen res und ei ne ful mi nan -
te Show. Ei ne sprit zi ge Hand lung und zeit los swin gen de,
mit rei ßen de Bro ad way-Me lo dien be geis tern bis heu te Zu -
schau er al ler Ge ner atio nen.
Ab fahrt an al len Hal te stel len ist ab 18:30 Uhr, Rüc kkehr
ge gen 23:30 Uhr. Prei se: Mit glie der 40 € und Nicht mit glie -
der 43 €. An mel dung bis zum 15. April 2019 bei Bernd
Scheu mann un ter 0151 52221451.

Jah res haupt ver samm lung der CSU -
Vor stand be stä tigt

Bei der tur nus mä ßi gen Jah res haupt ver samm lung der CSU
be grü ß te Vor sit zen der Bernd Scheu mann die Mit glie der
und Gäs te. In sei nem Jah res be richt be rich te te er von den
we sent li chen Ver an stal tun gen der CSU im ver gan ge nen
Jahr: die Se nio ren fahrt, der frän ki sche Abend mit MdL
Man fred Länd ner, die Be tei li gung am Mar ga re ten fest und
am Fe rien pro gramm etc. Kom mu nal po li tisch hob er den
Bür ger spa zier gang mit Bür ger meis ter und CSU-Ge mein de -
rä ten her vor, der ein mal mehr sehr ho hen An klang ge fun -
den ha be. Zu dem konn ten wie der zwei Aus ga ben von “Auf -
ge merkt!” ver öf fent licht wer den. Nach dem vor bild li chen
Kas sen be richt, vor ge tra gen von Schatz meis ter Da niel
Stein, wur de der Vor stand ein stim mig ent las tet. Bei den
Neu wah len wur de der bis he ri ge Vor stand be stä tigt. Da mit
steht der Vor stand auf ei nem sehr brei ten Fun da ment -
wich tig, da auch in die sem Jahr wie der vie le ver schie de ne
Auf ga ben hin zu kom men - et wa die ans te hen den Kom mu -
nal wah len 2020. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm und
Frak tions vor sit zen der Nor bert Götz würdigten das
Engagement Bernd Scheumanns und seines Vorstands
und  berichteten aus dem Gemeinderat.

CSU-Orts ver band lädt zum Orts rund gang

Am Sonn tag, den 05. Mai 2019 la den wir wie der zum
Orts rund gang mit ak tu el len In for ma tio nen aus ers ter Hand
ein. Treff punkt ist um 15:00 Uhr im Hof der Mar ga ret hen -
hal le. Zum Ab schluss des Rund gan ges gibt es am Grill -
platz ei nen klei nen Im biss. Wir freu en uns über Ih re Teil -
nah me.

Stän dig ak tu el le In for ma tio nen un ter
www.csu-mar gets ho ech heim.de

SPD-Orts ver ein
Mar gets höch heim

Sams tag, 16. März, Teil nah me an der „putz mun ter“
Müll samm lung, Treff punkt um 09:30 Uhr am Bau hof.

Mit glie der ver samm lung mit Neu wah len am Mitt woch, 20. 
März um 19:30 Uhr im AWO-Treff.

Al le Ter mi ne auch un ter www.spd-mar gets ho ech heim.de 

Wer ner Stad ler
1.Vor sit zen der

Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

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

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

Ja nu ar: Lo renz Diet rich
Fe bru ar: Ame lie Man tel

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

Der Früh ling weckt al le(s) auf
Auf die se Jah res zeit ha ben wir al le ge war tet, und un ser
The men tisch im März ist ganz auf den Bü cher früh ling ein -
ge stellt. Zu ent de cken gibt es Bü cher zur Ein stim mung auf
Ostern, zur Gar ten ge stal tung, Bil der bü cher zum The ma
Frühling und vieles mehr.

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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Alt pa pier-Sam mel ter mi ne
im Jahr 2019

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

Ter mi nen Alt pa pier

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

Sams tag, 16.11.2019

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

bei den Ver ei ne.

Eh ren amt li che Mit ar bei ter
für die Bü cher ei ar beit ge sucht!

Sie mö gen Bü cher? Sie le sen ger ne? Sie fin den un se -
re Bü che rei su per? Dann wür den wir Sie ger ne in un -
se rem Bü che rei-Team be grü ßen! 
Ob beim Be treu en der Öff nungs zei ten, oder bei all den
an de ren vie len Din gen, die so an fal len – wir kön nen ein 
paar hel fen de Hän de gut ge brau chen.
Sie möch ten ih re Be geis te rung an Bü chern wei ter ge -
ben? Oder kön nen Sie sich vor stel len ein mal im Mo nat
ei nen Vor le sen ach mit tag für Kin der zu ge stal ten? Oder 
viel leicht lie ber ei nen Spie le abend?
Die  Be zah lung  ist  gleich  null,  aber  Freu de  an  der
Ar beit, mensch li che Kon tak te und der Dank un se rer
Le ser wer den ga ran tiert!



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

Ach tung !!! – Bit te Än de rung in der
Bank ver bin dung dem Ver ein mit tei len !

Der Jo han nes-Ver ein Mar gets höch heim möch te bis En de
März 2019 den fäl li gen Jah res bei trag in Hö he von 10 € ein -
zie hen. Bit te tei len Sie dem Vor sit zen den Nor bert Götz
oder der Kas sen füh re rin Si mo ne Die mer ih re neue Bank -
ver bin dung schrift lich mit, so fern sich ih re Kon to da ten im
ver gan ge nen Jahr bei spiels wei se auf grund ei nes Bank -
wech sels oder nach dem Tod des Ehe part ners/der Ehe -
part ne rin ge än dert ha ben. Die Ge büh ren für die Rüc klast -
schrift der Bank, so fern von ei nem nicht mehr vor han de nen 
Kon to ab ge bucht wer den soll, über stei gen näm lich in zwi -
schen teil wei se die Hö he des jähr li chen Mitgliedsbeitrages. 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Unterstützung.

Nor bert Götz, Vor sit zen der

För der ver ein für Kin der
und Ju gend li che e.V.

Mit ti-He lau!!!

Am Don ners tag den 28. Fe bru ar wa ren in der Mit ti wie der
die Nar ren los. Mit bun ten Kos tü men und viel Vor freu de
ver sam mel ten sich die Mit ti-Kin der der 1. und 2. Klas se
nach Schul schluss bei uns in der Mit ti. Nach ei ner klei nen
Brot zeit star te te un se re Mit ti-Fa schings par ty und un se re
Kin der konn ten sich bei ei ner Spie le-Ral ly be wei sen. Ob
beim Ei er lauf, dem Pus te spiel oder beim Mu mien wi ckeln,
es war viel Ge schick und Kön nen ge fragt, da mit die se Sta -
tio nen er folg reich be wäl tigt wer den konn ten. Et was Sü ßes
zum Na schen gab es na tür lich auch! Beim Scho ko -
kuss-wet tes sen wur de Na schen mit viel Spaß ver bun den.
Be son ders die lustigen Gesichter nach dem Wettessen
sorgten für viele Lacher.

Nach dem wir die Mit ti in ein wil des Durch ein an der mit Toi -
let ten pa pier und Luft schlan gen ver wan delt hat ten, ging es
auch schon zur Sie ger eh rung. Es gab je der Men ge zwei te
Plät ze und drei Kin der schaff ten es auf den ers ten Platz.
Wir gra tu lie ren Phil, Ma teo und Kal le zu diesem tollen
Ergebnis.
Auch un se re Mit ti-Kin der der 3. und 4. Klas se ha ben zum
Alt wei ber fa sching im mer ein straf fes Pro gramm. Nach dem 
Un ter richt hieß es, schnell in die Kos tü me, noch et was
bun te Schmin ke ins Ge sicht und auf zum Rat haus sturm.
Pünkt lich 13:33 Uhr wur de das Rat haus ge stürmt und Herr
Bür ger meis ter Brohm emp fing un se re Nar ren. Wie in den
letz ten Jah ren ha ben sich un se re Kin der ein tol les Pro -
gramm für Herrn Brohm über legt. Mit lus ti gen Sket chen,

kniff li gen Scherz fra gen und tol len Zau ber tricks wur de der
dies jäh ri ge Sturm ein vol ler Er folg. Zum En de je des Rat -
haus sturms stand wie im mer noch das Wich tigs te aus:
“Schnipp, Schnapp...Herr Brohm, Ih re hüb sche Kra wat te
muss nun ab!”.  Stück für Stück wur de die Kra wat te von un -
se ren Kin dern der 4. Klas se kür zer und kür zer ge schnit ten. 
Stolz wur de die se Tro phäe in der Mit ti über reicht und Herr
Brohm hat sich wirk lich wie der für ein ganz be son ders
schö nes Exem plar von Kra wat te für un se re Mit ti-Kin der
ent schie den J)
Ob in der Mit ti oder beim Rat haus sturm, der Mit ti-Fa sching
hat viel Spaß und Freu de be rei tet und wir freu en uns schon 
auf das nächs te Jahr.

In die sem Sin ne: Ma rok ko He lau! Herr Brohm He lau! Mit ti
He lau!

Lie be Grü ße aus der Mit ti
Das Mit ti-Team

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

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

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

Ta ges ord nung:

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

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

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

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

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

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

Ab tei lung Fuß ball

Spie le Her ren
So, 17.03.2019, 15 Uhr: SGM – SV Maid bronn/Gram schatz
So, 24.03.2019, 15 Uhr: TSV Lohr – SGM
So, 31.03.2019, 15 Uhr: SGM – SV Ger ma nia Er len bach
Fr, 05.04.2019, 18 Uhr: SGM – FV 05 Helms tadt
So, 07.04.2019, 15 Uhr: FC BW Lei nach – SGM
So, 14.04.2019, 15 Uhr: SGM – FV Steinf./Hau sen/Rohrb.
Sa, 20.04.2019, 16 Uhr: SV7DJK Wom bach - SGM

B E R I C H T E :

Ar bei ten im Au ßen be reich star ten jetzt

Wie kurz vor Re dak tions schluss be kannt wur de, wer den
Mit te März die Ar bei ten am Au ßen be reich be gin nen. Hier -
bei wird der Haupt platz um ca. 5 m ver brei tert und ei ne
neue Tri bü ne an ge legt. 

Noch ha ben wir die avi sier te Spen den sum me von 150.000
€ nicht ganz er reicht. Es feh len noch rund 15%, die zur Fi -
nan zie rung der Rest ar bei ten auch be nö tigt wer den. Sie
kön nen sich si cher sein, mit Ih rer Spen de wird ver ant wor -
tungs voll um ge gan gen und geht zu 100% in die Fi nan zie -
rung des SGM Gro ß pro jek tes ein. Wer den Sie För de rer
und un ter stüt zen Sie uns. Ih re Spen de kön nen Sie selbst -
ver ständ lich steu er lich gel tend ma chen. Bis zu ei ner Sum -
me von 200 € reicht auch Ihr Kon to be leg als Nach weis für
das Fi nanz amt.

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

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

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

Be richt Tanz 2019

Er neut ha ben in die sem Jahr die SGM Tanz grup pen den
Fa sching in Mar gets höch heim be rei chert.  Ob bei den
Prunk sit zun gen des Sän ger ver ein, dem Obst hal len re vi val,
der Spo re brü Fa schings par ty oder beim Kin der fa sching,
über all sorg ten die SGM Tän ze rin nen und Tän zer für Stim -
mung und gu te Lau ne bei den Ver an stal tun gen.

Im Bild die Tanz kitz beim Kin der fa sching, wo sie den Tanz
„Cowboy und In di aner“ zeig ten. Trai ner bei den Tanz kitz
sind Ver ena Her bert & Lea Kreut zer. Bei den Tanz mäu sen

ha ben die se Funk ti on Na di ne Seuf fert und Da nie la Brüm -
mer in ne, die mit „Von Ma rok ko in die Ga la xie“  be geis ter -
ten. Die Grup pe Sur pri se tanz te „Ame ri can Di ner“. Aus ge -
dacht und um ge setzt ha ben die se Dar bie tung Hei ke &  Ma -
ri na Zit ter bart. „Ma tro sen auf Land gang“ hieß das Mot to bei 
den Ma rok kos, wel ches mit tol len Kos tü men durch die Trai -
ne rin nen Chris ti na Lesch und Jo han na Opp mann zum Le -
ben er weckt wur de. Das Män ner bal let, trai niert von Chris ti -
na Lesch, Ju lia Schmutz ler & Mar ga ret ha Stolz, zeig te mit
der Auf füh rung „Ra dio Ma rok ko“ die gan ze Band brei te der
Mu sik ge schich te auf der Büh ne der Mar ga ret hen hal le.

Fa schings par ty im Sport zen trum

Zur ers ten Spo ze brü Fa schings par ty im neu en Sport zen -
trum fan den sich rund 160 Nar ren ein. Ne ben der Mu sik
von „The Main Beat“ sorg te DJ Diet beat für Stim mung und
ei ne vol le Tanz flä che, so dass es wohl im nächs ten Jahr
ziem lich si cher ei ne Fort set zung der „Spo ze brü Fa schings -
par ty“ ge ben wird!
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.01.2019 1.836

Zu zü ge 5

Weg zü ge 13

Ge bur ten 0

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 3

Stand am 28.02.2019 1.825

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Mitt woch, 20.03.2019, Mitt woch, 03.04.2019
und Diens tag, 16.04.2019

Ei gen tü mer be fra gung
im Rah men des Flä chen-

und Leer standma na ge ments

Flä chen spa ren, Kos ten sen ken, at trak ti ve Bau flä chen
an bie ten. Die Ge mein de Erl ab runn nimmt das The ma
Flä chen ma na ge ment und In nen ent wic klung sehr ernst. 
Des halb er stellt Sie ein um fas sen des Flä chen- und
Leer stands ka tas ter. Der nächs te Schritt ist ei ne Ei gen -
tü mer be fra gung.

Die Er hal tung ei nes le ben di gen Orts ker nes, die Ver sor -
gung mit be zahl ba rem Wohn raum und die Be wah rung ei -
nes at trak ti ven Wohn- und Le bens um fel des ist ei ne zen tra -
le He raus for de rung in der Re gi on. Der Nut zung von teil wei -
se oder ganz leer ste hen den Ge bäu den so wie Bau lü cken
kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.

Denn es gibt hier ei ne ho he Zahl an mög li chen Bau flä chen
im Sied lungs be stand. Wer den die se bes ser ge nutzt, kann
die ge wach se ne Orts la ge wie der stär ker be lebt und die be -
ste hen de In fra struk tur ef fi zien ter ge nutzt wer den. Zu dem
lässt sich da mit die Aus wei sung neu er Bau ge bie te ein spa -
ren und gleich zei tig das An ge bot an Wohn- und Bau flä -
chen für Zu zie hen de er wei tern. Die Ge mein de ver wal tung
er hält im mer wie der An fra gen nach Baugrundstücken,
auch im gewachsenen Siedlungsbereich.

Ob Be ra tungs be darf sei tens der Ei gen tü mer von Bau lü -
cken und Leer stän den be steht bzw. wel che In ter es sen die -
se Ei gen tü mer ha ben, soll nun ei ne Be fra gung durch die
Gemeinde ergeben.

Auf grund der durch ge führ ten Er he bung un ge nutz ter Bau -
land po ten zia le, ver fügt die Kom mu ne über ei ne fun dier te
Bau lü cken- und Leer stand er fas sung. Über die se Be stands -
auf nah me hin aus soll nun auch he raus ge fun den wer den,
ob sei tens der Ei gen tü mer Be ra tungs be darf hin sicht lich der 
Grund stücks nut zung be steht oder ein Ver kauf oder ei ne
Be bau ung be ab sich tigt wird. Ziel ist, durch Er he bung und
Ak ti vie rung von Bau land flä chen und Leer stän den ei nen
Bei trag zur Ver rin ge rung des Flä chen ver brauchs zu er rei -
chen und bis lang un ge nutz te, aber vorhandene Bau mög-
lich kei ten für den Wohnungsmarkt zu gewinnen.

Ent spre chend bit tet die Kom mu ne um Mit ar beit bei der
kom men den Ei gen tü mer be fra gung. Die Mit ar beit bei dem
Pro jekt auf völ lig frei wil li ger Ba sis wird um so er folg rei cher
sein, je mehr Im mo bi lien ei gen tü mer sich be tei li gen und die
aus ge füll ten Fra ge bö gen in das Rathaus zurücksenden.

Wir set zen da her auf Ih re Mit hil fe, herz li chen Dank!

Tho mas Ben kert
1. Bür ger meis ter

Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

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

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

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

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

Pfarr bü ro: Tel.: 09364/1324

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

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

Sonn tag, 17.03.2019
09.30 Uhr Mess fei er für die PG und Kin der got tes dienst

Mon tag, 18.03.2019
14.30 Uhr Ge mein sa mes Ge bet d. Haus got tes dien stes im
Pfarr haus Erl ab runn

Diens tag, 19.03.2019
18.30 Uhr Kreuz we gan dacht (WGDL)

Don ners tag, 21.03.2019
17.00 Uhr 9. Weg got tes dienst zur Erst kom mu ni on
18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
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Frei tag, 22.03.2019
Kran ken kom mu ni on

Sams tag, 23.03.2019
18.00 Uhr Beicht ge le gen heit
18.30 Uhr Vor abend mes se

Don ners tag, 28.03.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 31.03.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung und
in te grier tem Buß got tes dienst

Diens tag, 02.04.2019
19.00 Uhr Kreuz we gan dacht (WGDL)

Don ners tag, 04.04.2019
17.00 Uhr 10. Weg got tes dienst zur Erst kom mu ni on
19.00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 07.04.2019
09.30 Uhr Mess fei er für die PG, anschl. Fas te nes sen im
Ge mein de zen trum
14.00 Uhr Tau fe der Kin der Lu na Knopf, Jo hann Schiel und
Hen rik Staab

Diens tag, 09.04.2019
19.00 Uhr Kreuz we gan dacht

Don ners tag, 11.04.2019
19.00 Uhr Mess fei er

Sams tag, 13.04.2019
18.30 Uhr Beicht ge le gen heit
19.00 Uhr Vor abend mes se

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

Kran ken kom mu ni on:

Am Frei tag, den 22.03.2019 ist ab 09.00 Uhr Kran ken -
kom mu ni on. Hier zu sind al le kran ken und äl te ren Mit bür -
ger, die nicht mehr zur Kir che kom men kön nen, sehr herz -
lich ein ge la den. Bei Be darf bit te im Pfarr amt mel den.

Se nio ren club:

Der neue Ter min für April war bis zum Re dak tions schluss
noch nicht be kannt.

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

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

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

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

Ter mi ne der Pfar rei en ge mein schaft:

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

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

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

Erst kom mu ni on:

Am Sonn tag, den 05.05.2019 fei ern wir in der Pfarr kir che
St. An dre as Erl ab runn das Fest un se rer 1. hl. Kom mu ni on.
Un ter dem The ma „Je sus seg net uns“ be rei ten wir uns mit
Un ter stüt zung von Di akon Haas auf die sen besonderen
Tag vor.

Ti mo Kempf, Graf-Rie neck-Stra ße 22
Paul War muth, Am Er len brun nen 4
Jan War muth, Fal ken burg stra ße 8
Jan nik Hart mann, Fal ken burg stra ße 41
Cla ra Hül fen haus, Graf-Rie neck-Stra ße 1
Jo han na Hül fen haus, Graf-Rieneck-Straße 1

Aus dem Ver eins le ben

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

e. V.

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

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

in die Kin der gar ten turn hal le
ein.

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

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

• Jah res rüc kblick

• Kas sen be richt und Haus halts plan

• Ent la stung der Vor stand schaft

• Neu wah len der Vor stand schaft

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

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

Die CSU Erl ab runn
in for miert

Lie be Erl ab run ner

Die Orts haupt ver samm lung der CSU Erl ab runn fin det in
die sem Jahr

am Mon tag, 8. April 2019, 19:30 im Meis ner hof

(Ta ges ord nung: sie he In fo kas ten) statt.

Wir wür den uns freu en, wenn wir mög lichst vie le in ter es -
sier te Mit bür ger an die sem Abend be grü ßen dür fen, zu mal
Neu wah len der Vor stand schaft ans te hen und wir auch
schon ei nen Aus blick auf die Ge mein de rats wahl im Früh -
jahr 2020 ge ben wer den. Ne ben In for ma tio nen zur ak tu el -
len Lan des po li tik und zur ans te hen den Eu ro pa wahl durch
un se ren Land tags ab ge ord ne ten Man fred Länd ner aus Kür -
nach ist die ser Abend ei ne Platt form, wo je der sei ne Wün -
sche, An re gun gen und Ideen ein brin gen kann. Dies hilft
uns von der CSU Erl ab runn, da mit wir auch in Zukunft eine
für die Gemeinde erfolgreiche Arbeit leisten können.

Für die Vor stand schaft

Klaus Kör ber,
Orts vor sit zen der
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Glau be, Kunst und Quan ten sprung

Un ter die sem Ti tel wer den in der Ga le rie im Rat haus dies -
mal die Ge dan ken zwi schen Spi ri tua li tät und mo der ner
Wis sen schaft wi der ge spie gelt. Die Zeich nun gen und Aqua -
rel le des Erl ab run ners Jür gen Roth re gen zum Nach den -
ken an und zei gen uns, auf manch mal iro ni sche Wei se, un -
se re oft begrenzte Betrachtungsweise der Dinge.
Zur Er öff nung, oder zu ei nem Be such wäh rend der all ge -
mei nen Öff nungs zei ten, la den wir Sie/Euch herz lich ein.
Die Aus stel lungs dau er ist vom 30.03.19 bis 12.05.2019
Die Er öff nung ist am Sams tag, 30.03.2019 um 19 Uhr
Die Ga le rie ist re gel mä ßig an Sonn- und Fei er ta gen von
14.00 bis  17.00 Uhr ge öff net. 
Bis zum Be ginn der Aus stel lung von Jür gen Roth wer den
noch die Bil der der Würz bur ger Künst le rin Mecht hild Hart
gezeigt.

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

Am Diens tag, 19.03.2019 um 19 Uhr
fin det im klei nen Saal im Ge mein de zen trum Erl ab runn

ein In fo abend zum The ma

VOR SOR GE FÜR SCHLECH TE TAGE

Vor sor ge voll macht – Pa tien ten ver fü gung – Be treu ung

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

Auf grund des gro ßen In ter es ses an die sem The ma  konn -
ten wir noch mals H. Ro land Stoc kmann für die sen In for ma -
tions abend ge win nen. 
Die Ver an stal tung ist nicht nur für Se nio ren, son dern für
al le in ter es sant, die sich mit die sem The ma aus ein an der-
set zen. Herr Stoc kmann be leuch tet die recht li chen Kon se -
quen zen, so wie die Vor- und Nach tei le die sich aus dem
Ab schluss ei ner ent spre chen den Ver fü gung er ge ben und

bringt Un ter la gen mit, die er zu sam men mit den Mit ar bei -
tern des Amts ge rich tes ent wor fen hat. Un ser Fahr dienst
steht in be währ ter Form zur Ver fü gung.

Wir la den Sie eben falls ganz herz lich ein, ge mein sam den
Haus got tes dienst zur Fas ten zeit 2019 der Diö ze se
Würz burg zu be ten. Wir tref fen uns da zu am Mon tag den
18.03.2019 um 14.30 Uhr im Erd ge schoß des Pfarr hau ses
in Erl ab runn und freu en uns, wenn Sie kom men. Wer da zu
zu hau se ab ge holt wer den möch te, mel det sich bit te vor her
recht zei tig un ter der Te le fon num mer der Nach bar schafts -
hil fe.

Wir neh men uns ger ne Zeit, um  Sie in Ih rem All tag oder in
Not la gen zu un ter stüt zen und sind un ter der Te le fon num -
mer 0151/575 702 41 er reich bar.

Ihr Team der Nach bar schafts hil fe J

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

Wir ha ben Bü cher, um Kin der auf Ostern vor zu be rei ten.
Auch lie gen für Kin der und Ju gend li che Erst le se bü cher,
Fan ta sy ro ma ne usw. be reit.

Er wach se ne fin den bei uns his to ri sche Ro ma ne, Kri mis,
Thril ler und neue Ro ma ne.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Öff nungs zei ten:

Diens tag von 15.30 bis 16.30 Uhr
Don ners tag von 17.30 bis 18.30 Uhr
Sonn tag von 10.30 bis 11.30 Uhr

In den Schul fe rien ist die Bü che rei je weils am Sonn tag ge -
öff net!

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

Das Bü cher ei team
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Se nio ren:
Spie le treff im Ge mein de zen trum

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

Mon tag, der  25. März 2019
Mon tag, der  08. April 2019
wie ge wohnt ab 14.00 Uhr.

30 In fo blatt Erlabrunn 3/2019



In fo blatt Erlabrunn 3/2019 31



TSV Erl ab runn

Ein la dung zur Mit glie der-
ver samm lung des TSV Erl ab runn

Die Vor stand schaft lädt al le Ver eins mit glie der herz lich zur
or dent li chen Mit glie der ver samm lung des TSV 1874 Er la-
brunn e.V.

am Don ners tag, 11. April 2019
um 19.30 Uhr

in der TSV-Turn hal le ein.

Die Ta ges ord nung wird recht zei tig im Ver eins kas ten aus -
ge han gen. An trä ge, die von der Mit glie der ver samm lung
be han delt wer den sol len, müs sen spä tes tens sie ben Ta ge
vor her beim Vor stand schrift lich ein ge reicht wer den.

Die Vor stand schaft bit tet um zahl rei ches und pünkt li ches
Er schei nen.

Tanz kurs ab Mai
beim TSV

Der TSV Erl ab runn pro biert wie der mal was Neu es aus und 
bie tet ab Mai 2019 ei nen Grund kurs für Paa re mit vier aus -
ge wähl ten Tänzen an.

An 6 Aben den a. 90 Mi nu ten wer den die Tän ze Dis co fox,
Fox trott so wie der Lang sa me- und der Wie ner Wal zer
un ter rich tet.

Hier für konn ten wir die aus ge bil de te Tanz leh re rin Bea te
Muth ge win nen.

Wir freu en uns auf vie le Teil neh mer, die ger ne die se Tän ze 
ler nen bzw. auf fri schen wollen.

Der Kurs ist auf kei ne spe ziel le Al ters- oder Lei stungs klas -
se zu ge schnit ten, son dern wird an Kön nen und Mo ti vat ion
der Teil neh mer angepasst.

Teil neh men kön nen al le, die in das Tan zen rein schnup pern 
und tän ze risch fit für den Som mer wer den wollen.
Der Kurs fin det ab ei ner Min dest teil neh mer zahl von 5 Paa -
ren statt.

Ter mi ne:

Der Kurs fin det im mer diens tags von 19:30 bis 21:00 Uhr
in der TSV Turn hal le statt und be steht aus 6 Ter mi nen.
Start ist am Diens tag, 07. Mai 2019 in der TSV Turn hal le.

Kurs ge bühr:

TSV-Mit glie der 25,00 EUR pro Per son
Nicht-Mit glie der 50,00 EUR pro Per son
Die Kurs ge bühr ist beim ers ten Ter min in bar mit zu brin gen.

An mel dung:

Bit te mel den Sie sich per Email bei Tho mas Schmitt un ter
„sport@tsv-erl ab runn.de“, mit An ga be von Na men und
Ge burts da tum an. Oder ein fach an ru fen 09364/7748.
Die An mel dung ist nur paar wei se mög lich.

TSV Erl ab runn
Ab tei lung Fuß ball

Neue Trai nings an zü ge und T-Shirts für die U19
Spon so ring durch Fir ma Hah ner und Krapp mann.

Die Fa. Hah ner & Krapp mann in Per son von Da nie la und
Oli ver Krapp mann spon ser te un se rer U19 zu Weih nach ten
neue Trai nings an zü ge und T-Shirts.
Die Fa mi lie Krapp mann ist seit Jah ren ein gro ßer und zu -
ver läs si ger Un ter stüt zer un se rer Fuß ball ju gend.
Die U19 und die Fuß ball ab tei lung sa gen vie len Dank.
Auf beil. Bild freut sich die U19 mit un se rem Spon sor Oli ver 
Krapp mann über die neu en Trai nings an zü ge.

Neue Auf wärm pul lis für die U19
Spon so ring durch Fir ma Elek tro Gruß

Das neue Out fit für die U19 kom plet tiert die Fir ma Elek tro
Gruß, in Per son von Flo ri an Gruß mit dem Spon so ring für
neue Auf wärm pul lis.
Die Pul lis sind su per schick und funk tio nell und sor gen für
ein ein heit li ches Auf tre ten beim Auf wär men zu den Spie -
len.
Die U19 und die Fuß ball ab tei lung sa gen vie len Dank.
Auf beil. Bild freut sich die U19 mit un se rem Spon sor Flo ri -
an Gruß über die neu en Pul lis.

TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

Ein la dung zur Mit glie der ver samm lung

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

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung
2. Rüc kblick auf die letz te Mit glie der ver samm lung
3. Mann schafts be rich te
4. Mit glie der stand 
5. Kas sen be richt
6. Mar ke ting
7. Sons ti ges / Fra gen
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