
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 31.03.2020 ist die 1. Vor aus zah lung der Was ser- und 
Ab was ser ge büh ren 2020 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

Stra te gi sche Tou ris mus ent wic klung
im Zwei Ufer Land am Main

Mit ma cher ge sucht

Am Sams tag, den 25.01.2020 traf
sich der Vor stand des Zwei Ufer Land
Tou ris mus e.V. zu ei nem Zu kunfts -
works hop. Ziel der vier stün di gen Ver -
an stal tung war es, die stra te gi sche
Aus rich tung zu de fi nie ren und tou ris ti sche Maß nah men für
die nächs ten Jah re fest zu le gen. Im Fo kus stan den da bei
die Fra gen: Wer sind un se re Gäs te, was wün schen sie und 
was kön nen wir ih nen bie ten? Mit ein ma lig zwei ter roir f
Punk ten in Thün gers heim und dem Mit tel punkt der EU im
Veits höch hei mer Orts teil Gad heim hat das Zwei Ufer Land
am Main 2020 gleich zwei Highlights dazugewonnen. 
Der Work shop wur de von ei nem ex ter nen Mo der ator ge lei -
tet und war ein ers ter Schritt zur wei te ren Ent wic klung. In
Ar beits grup pen wer den nun un ter schied li che The men, z.B.
Ver an stal tungs ideen, aus ge ar bei tet. In ter es sier te Mit bür -
ger kön nen sich ger ne den Arbeitsgruppen anschließen!

Ter min vor mer kung: Wan de rung auf dem Zwei Ufer-
Pan ora ma weg Zel lin gen – Retzstadt – Retz bach am
Sams tag, 25.04.2020 ab 14:00 Uhr und am Sams tag, den
10.10.2020 auf dem Stre cken ab schnitt Veits höch heim –
Zell am Main– Mar gets höch heim. Oh ne An mel dung, kos -
ten los. Wei te re In for ma tio nen fol gen.

In fo blatt „Neu es aus dem Zwei Ufer Land“: 2020 er schei -
nen die Aus ga ben April – Ju ni und Ju li – Ok to ber. Mel den
Sie uns Ih re Ver an stal tung recht zei tig für ei nen Ab druck im 
Ver an stal tungs ka len der oder bu chen ei ne An zei ge.
www.zwei ufer land.de | in fo@zwei ufer land.de

In for ma tions ver an stal tung
zum Schwamm spin ner

Für Wald be sit zen de und In ter es sier te

Hett stadt, am Diens tag, den 24.03.2020 um 17:30 Uhr
sind al le Wald be sit zen den und In ter es sier te in das Pfarr-
heim, Neu er Weg 10 in Hett stadt ein ge la den, um den
Stand des Schwamm spin ner be falls zu er fah ren und das
wei te re Ver fah ren zur mög li chen Be hand lung der be trof fe -
nen Wald be rei che ken nen zu ler nen.
Park plät ze be fin den sich ober halb am Fried hof.

Ener gie be ra tungs gut schein si chern

Land kreis und Stadt Würz burg ver schen ken
Gut schei ne für Vor-Ort-Be ra tung

Den Geld beu tel scho nen, das ei ge ne Zu hau se be hag li cher 
ma chen und gleich zei tig das Kli ma schüt zen. Wie die Kom -
bi na ti on die ser drei Punkte ge lin gen kann, zeigt ei ne pro -
fes sio nel le Ener gie be ra tung auf. Sie stellt die ener ge ti -
schen Ver bes se rungs po ten zia le und Ein spar mög lich kei ten
der Im mo bi lie dar, be rät zu mög li chen Zu schüs sen und
För de run gen und hilft even tu el le Pla nungs feh ler zu ver mei -
den.

Be ra tung im Wert bis zu 422 Eu ro
Stadt und Land kreis Würz burg bie ten auch in die sem Jahr
wie der Gut schei ne für Ener gie be ra tun gen bei den Bür ge -
rin nen und Bür gern zu Hau se an; die se wer den nach dem
Wind hund prin zip ver ge ben. Durch ge führt wer den die se
kos ten lo se Be ra tun gen durch ei nen qua li fi zier ten und un -
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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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ab hän gi gen Ener gie be ra ter der Ver brau cher zen tra le Bay -
ern e.V. Die Be ra tun gen ha ben ei nen Wert von bis zu 422
Eu ro, wer den ge för dert durch das Bun dess mi nis te ri um für
Wirt schaft und Ener gie und rich ten sich so wohl an Mie ter,
pri va te Haus- oder Woh nungs ei gen tü mer wie auch pri va te
Ver mie ter.

Checks von Ge bäu de, So lar wär me oder Hei zung 
Je nach Be darf kann aus un ter schied li chen Checks der
Ver brau cher zen tra le aus ge wählt wer den. Die se be in hal ten
ei ne um fas sen de Ana ly se zu Strom- und Wär me ver brauch, 
der Ge rä te aus stat tung, zu Spar po ten zia len, der Ge bäu de -
hül le oder, in die sem Jahr neu hin zu ge kom men, der Eig -
nung der Dach flä chen für So lar an la gen. Im An schluss er -
hält der Rat su chen de ei nen Kurz be richt mit den Check-Er -
geb nis sen und Hand lungs emp feh lun gen für sein Ge bäu de
bzw. sei ne Woh nung.

Wer ei nen Gut schein für ei ne kos ten lo se „Vor-Ort-Be ra -
tung“ er hal ten möch te, wen det sich beim Land kreis Würz -
burg an:

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

oder der Stadt Würz burg an:
Ener gie- und Kli ma zen trum in der Um welt sta ti on, Nigglweg 
5, 97082 Würz burg, Tel. 0931 37 2740, ekz@stadt.wu erz -
burg.de, http://www.wu erz burg.de/kli ma

Zeit für Kin der und Fa mi lien!

Wer den Sie Fa mi lien pa tin oder Fa mi lien pa te
im Land kreis Würz burg

Al le Fa mi lien be nö ti gen von Zeit zu Zeit Hil fe oder Un ter -
stüt zung. Dann ist es schön, wenn es je man den gibt der
den Fa mi lien zur Sei te steht.

Ha ben Sie In ter es se, sich in Ih rer nä he ren Um ge bung
stun den wei se eh ren amt lich zu en ga gie ren? Möch ten Sie
El tern hel fend un ter die Ar me grei fen und zwei bis fünf
Stun den pro Wo che für die Klein sten in ei ner Fa mi lie da
sein? Macht es Ih nen Freu de mit Kin dern zu spie len, zu
bas teln oder auch mal ein Buch vor zu le sen? Möch ten Sie
sich ak tiv und emo tio nal auf das le ben di ge Mit ein an der ei -
ner Fa mi lie ein las sen?

Dann sind Sie bei uns rich tig! Der zeit su chen wir als Ko Ki – 
Netz werk frü he Kind heit wie der neue Fa mi lien pa ten im
gan zen Land kreis Würz burg.

Als Fa mi lien pa ten er hal ten Sie von uns

• fach li che Be glei tung und Un ter stüt zung bei auf tre ten den
Fra gen

• die Ver mitt lung in eine pas sen de Fa mi lie

• Be geg nung und Er fah rungs aus tausch mit an de ren
Pa tin nen und Pa ten

• Auf wands ent schä di gun gen für Fahrt- und Ne benkos ten

• und eine be son de re Mög lich keit, sich für Kin der stark zu
ma chen.

Ha ben Sie In ter es se an ei nem sol chen Eh ren amt? 
Dann mel den Sie sich bei uns und wir kön nen in ei nem ge -
mein sa men Ge spräch klä ren, ob die Fa mi lien pa ten schaft
et was für Sie wä re.

Ih re An sprech part ne rin nen: Di plom-So zial päd ago gin nen
(FH) Chris ti ne Da wid zi ak-Knorsch und Bi an ca Wolf, Land -
rats amt Würz burg, Ko Ki – Netz werk frü he Kind heit, Tel:
0931/ 8003 – 5825, ko ki@lra-wue.bay ern.de

Baye ri sches Lan des amt für Sta tis tik

Mi kro zen sus 2020 im Ja nu ar ge star tet

Auch im Jahr 2020 wird in Bay ern wie der der Mi kro zen sus,
ei ne amt li che Haus halts be fra gung bei ei nem Pro zent der
Be völ ke rung, durch ge führt. Dabei wer den im Lau fe des
Jah res rund 60.000 Haus hal te in Bay ern von spe ziell für
die se Er he bung ge schul ten In ter vie we rin nen und In ter vie -
wern zu ih rer wirt schaft li chen und so zia len La ge be fragt.
Für den über wie gen den Teil der Fragen besteht nach dem
Mi kro zen susge setz Auskunftspflicht.
Die Be fra gun gen wer den in vie len Fäl len als per sön li che
In ter views di rekt bei den Haus hal ten durch ge führt. Da für
en ga gie ren sich in Bay ern zahl rei che eh ren amt lich tä ti ge
In ter vie we rin nen und In ter vie wer im Auf trag des Baye ri -
schen Lan des am tes für Sta tis tik. Haus hal te, die kein per -
sön li ches In ter view wün schen, ha ben die Mög lich keit, ih re
An ga ben im te le fo ni schen In ter view, schrift lich per Post
oder ab 2020 erstmalig auch online abzugeben.
Da ten schutz und Ge heim hal tung sind, wie bei al len Er he -
bun gen der amt li chen Sta tis tik, um fas send ge währ leis tet.
Auch die In ter vie we rin nen und In ter vie wer, die ih re Be su -
che bei den Haus hal ten zu vor schrift lich an kün di gen und
sich mit ei nem Aus weis des Lan des am tes le gi ti mie ren,
sind zur strikten Verschwiegenheit verpflichtet.
Das Baye ri sche Lan des amt für Sta tis tik in Fürth bit tet al le
Haus hal te, die im Lau fe des Jah res 2020 ei ne An kün di -
gung zur Mi kro zen sus be fra gung er hal ten, die Ar beit der In -
ter vie we rin nen und Interviewer zu unterstützen.

Ei ne Welt La den Erl ab runn

Neu im Kaf fee sor ti ment: Würz bur ger Part ner kaf fee

Da mit Kaf fee sei nen Ge schmack er -
hält, müs sen vie le Fak to ren per fekt
zu sam men spie len. Ei ner der wich -
tigs ten Fak to ren ist ne ben der Qua -
li tät der Boh ne de ren Rö stung. Der
Würz bur ger Part ner kaf fee wird auf
tra di tio nel le Wei se bei Kaf fee Braun 

in Mai na schaff lang sam in der Trom mel ge rös tet. Das
scho nen de Lang zeit röst ver fah ren sorgt da für, dass sich
Ge schmacks nu an cen und Aro men op ti mal ent fal ten kön -
nen. Das Re sul tat ist ein Kaf fee, der im Ge gen satz zur in -
du striel len Rö stung nicht nur wun der bar aro mas tark, son -
dern auch sehr säu re arm und er gie big ist. Be son de re Be -
kömm lich keit und nussig-kräftiger Geschmack zeichnen
den Würzburger Partnerkaffee aus.
Im Berg- und Hoch land Tan sa ni as fin det der ed le Ara bi ca
Kaf fee op ti ma le Be din gun gen vor. We gen sei nes nährs toff -
rei chen Vul kan bo dens und der Hö he die ser Re gi on ist vor
al lem das Ge biet um Afri kas höch sten Berg, dem Ki lim an -
ja ro, be rühmt für sei nen Ara bi ca. Doch auch im Süd wes ten 
Tan sa ni as ge deiht aus ge zeich ne ter Kaf fee. Der Würz bur -
ger Part ner kaf fee stammt aus dem frucht ba ren Hochland
der Region Ruvuma im Südwesten Tansanias.
In un se rem Kaf fee preis ent hal ten ist ein Bei trag zur Pro -
jekt för de rung von 0,76 € pro Ki lo Röst kaf fee, den wir kom -
plett an Pro jek te in Tan sa nia aus schüt ten. So wird in
Schul bil dung, Was ser ver sor gung, Ge sund heits för de rung
und vieles mehr investiert. 
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.
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Die Win ter pau se ist zu En de. Auf dem Kunst ra sen herrscht 
seit Wo chen wie der re ger Trai nings be trieb. Zum Sai son -
start möch te sich die Fuß ball ab tei lung bei den Trai nern, El -
tern und Spie lern für das En ga ge ment im Jahr 2019 be -
dan ken. Mit der ganz heit li chen Fu si on im Ju gend be reich
galt es im letz te Jahr, ei ne gro ße Auf ga be zu be wäl ti gen. 
Es muss ten u.a Trai nings plä ne für Ra sen, Kunst ra sen und
Hal len nut zung für die drei Ge mein den, Erl ab runn, Mar gets -
höch heim und Zell er stellt wer den.

„EMZ“ hat te sei nen Ur sprung mit ei ner U13 Mann schaft un -
ter dem frü he ren Trai ner ge spann, Tors ten Frei tag und
Stef fen Gom bert. Mit dem Kür zel „EMZ“ (Erl ab runn, Mar -
gets höch heim, Zell) sind nun al le Ju gend mann schaf ten
ein heit lich als Spiel ge mein schaft er kenn bar. Ein zig die U7
Mann schaf ten lau fen ei gen stän dig bei den Ver ei nen wei ter. 
Aus die sem Grund wur de ein ein heit li ches Trai nings out fit
an ge schafft. Hier für ein be son de rer Dank an un se re Spon -
so ren die ei nen Groß teil der Aus rü stung spon ser ten. So
wur den El tern/Spie ler/Ver ei ne ganz bzw. er heb lich fi nan -
ziell ent las tet.
Be son de rer Dank an die bei den Ju gend lei ter Mar co Her bert
und Ar no Bau er für die Mam mut auf ga be,  Or ga ni sa ti on, Be -
stel lung und Ver tei lung von hun der ten von Klei dungs stü -
cken (T-Shirts, Ho sen, Trai nings ja cken und Trai nings an zü -
gen). Un ser Aus rüs ter Sport Gie se aus Rei chen berg (In ha -
ber Se bas ti an Feh rer) über den die Be stel lung er folg te, trug
da zu bei, dass die Aus lie fe rung oh ne grö ße re Pro ble me ab -
lief.

Die Spon so ren der Ju gend mann schaf ten im ein zel nen:

• U9-1  Trai nings out fit, Main kli ma GmbH Würz burg

• U11-1 Trai nings out fit, Ju we lier Gör de & Uh ren ma cher -
meis ter

• U11-2 Trai nings out fit, Kanz lei Ra chor En gert Wen del und 
Her bert Försch

• Tri kots, Gar di nen ex press Jo nas Wer ner

• U13-1 Trai nings out fit, In du strie mon ta ge Rup pel Mar gets -
höch heim

• U13-2 Trai nings out fit, Muth & Schrö der Im mo bi lien, Tobi
Muth

• Ruc ksä cke, Ver si che rungs kam mer Bay ern, Oli Mar tens

• U15  Trai nings out fit, Boos Druc kluft ech nik Thün gers -
heim, Cars ten Boos

• U19  Trai nings out fit,  Hah ner + Krapp mann GmbH, Da -
nie la und Oli Krapp mann

• Tri kots, SIN VA GmbH & Co. KG, Mar cus Reins fel der

An bei noch ei ni ge Bil der auf de nen die Ju gend mann schaf -
ten, Trai ner und Ju gend lei ter ab ge bil det sind. Auf ei ne wei -
ter hin gu te Zu sam men ar beit der Spiel ge mein schaft „EMZ“

Die Ju gend lei ter
Da niel Gö bel (TSV), Si mon Hol ler (Zell), Mar co Her bert
und Ar no Bau er (Mar gets höch heim)

6 In fo blatt Erlabrunn 3/2020
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U 9-1

U 9-2

U 11-1Jugendleiter
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U 11 2-1

U 11 2-2

U 13 1

U 19-1

U 13 2-2

U 15

U 17

U 19-2
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Aus dem Schul ver band

Schul ver bands sit zung vom
11.12.2019 – Ver öf fent li chung von

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

TOP 6

Auf trags er teilung für die Durch füh rung der
VgV-Ver hand lungs ver fah ren für die Ge ne ral sa nie rung
der Ver bands schu le

A) Auf trags ver ga be Durch füh rung VgV-Ver hand lungs-
ver fah ren
In der Schul ver bands ver samm lung am 18.07.2019 wur de
be schlos sen, dass der Schul ver band der ge plan ten Ge -
ne ral sa nie rung zu stimmt und die Ver wal tung be auf tragt,
die VgV-Ver fah ren ein zu lei ten.
Für die Durch füh rung der VgV-Ver hand lungs ver fah ren
wur den 2 An ge bo te ein ge holt. Die Be auf tra gung er folg te
am 12.08.2019, nach dem vor her die Mit glie der der Schul -
ver bands ver samm lung per E-Mail in for miert wur den.

B) Zu schlags er tei lung und Be auf tra gung der Ob jekt pla nung
für die Sa nie rung der Grund- und Mit tel schu le Mar gets -
höch heim
Das VgV-Ver hand lungs ver fah ren für die Ob jekt pla nung
(Ar chi tek ten lei stung) ist na he zu ab ge schlos sen.
Zu nächst hat ten die Ob jekt pla ner die Mög lich keit, sich
über die eu ro pa wei te Ver ga be platt form TED für das Ob -
jekt zu be wer ben. 
In die ser ers ten Be wer bungs run de muss ten An ga ben
über die wirt schaft li che und fi nan ziel le Lei stungs fä hig keit
(z.B. Jah res um satz und An zahl der Mit ar bei ter) und die
tech ni sche und be ruf li che Lei stungs fä hig keit (Nach weis
über Re fer en zen für Schul- und öf fent li che Bau ten) ein ge -
reicht wer den. Auf grund ei ner vor her fest ge setz ten und
ver öf fent lich ten Be wer tungs ma trix wur de eine Rang lis te
er stellt und die ers ten 5 Bü ros die ser Rang lis te zu ei nem
Ver hand lungs ge spräch ein ge la den.
Von den 5 Bü ros, die zur zwei ten Be wer bungs run de ein -
ge la den wur den, ha ben 2 Bü ros kurz fris tig ab ge sagt. So -
mit fand ein sog. Ver hand lungs ge spräch mit 3 Bü ros vor
ei nem Gre mi um, wel ches aus den 4 Bür ger meis tern des
Schul ver bands und 3 Mit ar bei tern der Ver wal tung be -
stand, statt. Herr Schul lei ter Be cker konn te als Zu hö rer
teil neh men.
Je dem Be wer ber stan den ca. 35 min. zur Ver fü gung, um
das Büro, an hand von vor her ab ge stimm ten Pa ra me tern,
vor zu stel len. Da rauf hin wa ren 10 Mi nu ten für Rüc kfra gen
aus dem Gre mi um ein ge plant. Be zug neh mend auf eine
wei te re fest ge leg te und ver öf fent lich te Be wer tungs ma trix
wur den das Pro jekt team, die Pro jekt ein schät zung bzw.
Vor ge hens wei se und das Ho no rar an ge bot be wer tet.

Be schlüs se:

A) Auf trags ver ga be Durch füh rung VgV-Ver hand lungs-
ver fah ren
Die Schul ver bands ver samm lung stimmt der Be auf tra -
gung für die Durch füh rung der o.g. vier VgV-Ver hand -
lungs ver fah ren nach träg lich zu.

ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

B) Zu schlags er tei lung und Be auf tra gung der Ob jekt pla nung
für die Sa nie rung der Grund- und Mit tel schu le Mar gets -
höch heim
Die Schul ver bands ver samm lung stimmt der Zu schlags er -

tei lung und fol gen den Be auf tra gung für die Ob jekt pla nung 
für die Sa nie rung der Grund- und Mit tel schu le
Margetshöchheim zu.

ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

Di gi tal pakt
Der stellv. Vor sit zen de, Herr Ben kert, in for mier te, dass in -
zwi schen Bun des mit tel aus dem Di gi tal pakt zur Ver fü gung
ste hen. Der stellv. Schul lei ter, Herr De bes, er gänz te, dass
sich die mög li chen För der mit tel für die Mit tel schu le Mar -
gets höch heim auf 154.000 € er höht ha ben. Der zeit ste hen
je doch auch noch 18.000 € aus den baye ri schen För der -
mit teln zur Ver fü gung, die vor aus sicht lich im Haus halts jahr
2020 in An spruch ge nom men wer den kön nen. Die För der -
mit tel aus dem Di gi tal pakt kön nen für die haus in ter ne Ver -
net zung und auch für di gi ta le Ta feln etc. ein ge setzt wer -
den. Die Mit tel müs sen bis En de 2021 be an tragt und bis
spä tes tens En de 2024 ab ge ru fen wer den. In An be tracht
der be vor ste hen den Ge ne ral sa nie rung macht ei ne In ves ti-
ti on in die sem Be reich der zeit kei nen Sinn. Herr De bes
schlug vor, ge gen En de des För der zeit raums di gi ta le Ta -
feln zu be schaf fen und ein zu la gern, da mit sie nach Ab -
schluss der Ge ne ral sa nie rung mon tiert wer den kön nen.
Aus der Ver bands ver samm lung wur de da rauf hin ge wie sen, 
dass dies we nig sinn voll sei, da die di gi ta len Ta feln sehr
schnell le big sei en und be reits nach we ni gen Jah ren wie der 
er setzt wer den müs sen. Die Ver bands ver samm lung
beauftragte die Verwaltung, die Fördermittel im Blick zu
behalten. Über eine Inanspruchnahme ist zu einem
späteren Zeitpunkt zu entscheiden.

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

Sams tag, 21.03.
16.00 Uhr Zell Zwo ckel got tes dienst

Sonn tag, 22.03.
10.00 Uhr Mar gets höch heim Vor stel lungs got tes dienst
Kon fis (Fuchs)

Sonn tag, 29.03.
09.30 Uhr Zell (Wohl le ber)
10.45 Uhr Mar gets höch heim (Wohl le ber)

Sonn tag, 05.04.
10.00 Uhr Mar gets höch heim (Ec kle)
19.00 Uhr Zell Tai zé ge bet

Grün don ners tag, 09.04. 19.00 Uhr Zell mit Abend mahl

Kar frei tag, 10.04.
09.30 Uhr Zell mit Abend mahl (Fuchs)
10.45 Uhr Mar gets höch heim mit Abend mahl (Fuchs)

Oster sonn tag, 12.04.
05.30 Uhr Mar gets höch heim anschl. Oster früh stück
(Fuchs)
09.30 Uhr Zell (Fuchs)
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Ge mein sa me orts über grei fen de Got tes dien ste
Es wird für un se re Kir chen ge mein de künf tig re gel mä ßi ge
ge mein sa me Got tes dien ste ge ben. Am 1. Sonn tag im Mo -
nat fei ern wir ge mein sam Got tes dienst in Mar gets höch -
heim und am 3. Sonn tag im Mo nat in Zell. Die Got tes dien -
ste be gin nen im mer um 10 Uhr. Es wird Kin der got tes dienst 
an ge bo ten und sie sind im An schluss an den Got tes dienst
zu Kir chen ca fé ein ge la den. Wir wer den auch die
Gottesdienste in Erlabrunn fortsetzen.

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, 21. März um 16.00 Uhr in der Ver söh nungs kir -
che in Zell mit an schlie ßen dem Kaf fee trin ken und of fe ner
Krab bels tu be.

Vor stel lungs got tes dienst der Kon fir man den
Herz li che Ein la dung zum Vor stel lungs got tes dienst am
Sonn tag, 22. März um 10.00 Uhr im Evang. Ge mein de -
haus Mar gets höch heim zum The ma „Be ten“. Der Got tes -
dienst wird von den Kon fir man den vor be rei tet und ge stal tet 
und es wird ei ne Band spie len.

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

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

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

Kon fir man den
Der Un ter richt ist im mer mitt wochs um 16.15 Uhr. Am
22.03. ist der Vor stel lungs got tes dienst um 10 Uhr in Mar -
gets höch heim. Vom 27. – 29.03. sind die Kon fir man den auf 
ih rer 2. Frei zeit in Pap pen heim zu sam men mit ei nem Team 
von ju gend li chen Mitarbeitern.

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Diens tag, 24.
März um 20 Uhr im Ge mein de haus Mar gets höch heim. Die 
Sit zun gen sind öf fent lich.

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

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

23. März.: Früh lings lie der sin gen auf dem Heu chel hof –
Wir be su chen den Se nio ren kreis Spät le se

Kon takt:
Evang. Pfarr amt, Hauptstr. 124 , 97299 Zell a. Main 
E-mail: pfarr amt.ver so eh nung.zell@elkb.de
Ho me pa ge: www.ver so eh nungs kir che.com

Pfar rer Pe ter Fuchs: Tel.: 46 78 79 78
Ver trau ens frau: Irm traud Tratz Tel.: 46 32 91
Pfarr amts se kre tä rin Tan ja Co lón, Tel.: 46 78 79 78
Bü ro zei ten: Di. + Do. von 9.00 bis 12.00 Uhr

Kirch li che Nach rich ten der Pfarr ge -
mein de St. Jo han nes der Täu fer

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

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

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

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

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

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

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

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

Diens tag, 17.03.2020 18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 19.03.2020
18.30 Uhr 3. Fas ten an dacht „Zu frie den...Le ben“

Sams tag, 21.03.2020
19.00 Uhr Kon zert „Bril li ant Brass“ (Or gel und Blech blä ser)

Sonn tag, 22.03.2020
09.30 Uhr Mess fei er, gleich zei tig Kin der kir che, anschl.
Ver kauf von fair ge han del ten Waren

Diens tag, 24.03.2020
18.30 Uhr Mess fei er ent fällt!!

Don ners tag, 26.03.2020
18.30 Uhr 4. Fas ten an dacht „Zu frie den...Ab ge ben“

Sams tag, 28.03.2020
18.30 Uhr Vor abend mes se  für die Pfar rei en ge mein schaft,
ge stal tet vom Sach aus schuss Mis si on - Ent wic klung - Frie -
den, anschl. Beicht ge le gen heit

Sonn tag, 29.03.2020
11.00 Uhr Sonn tags im puls - Ge dan ken für die Wo che in
der Pfarr kir che

Diens tag, 31.03.2020
18.30 Uhr Buß got tes dienst, anschl. Beicht ge le gen heit

Don ners tag, 02.04.2020
18.30 Uhr 5. Fas ten an dacht „Zu frie den...Dan ken“

Frei tag, 03.04.2020
10.00 Uhr Mess fei er in der Ta ges pfle ge, anschl. Kran ken -
kom mu ni on (Pfar rer Dzi ko wicz)

Sams tag, 04.04.2020
14.00 Uhr Tau fe des Kin des Mo ritz Götz
18.00 Uhr Pal men wei he am al ten Fried hof, anschl.
Palm pro zes si on, Mess fei er mit Pas sions ge schich te
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Grün don ners tag, 09.04.2020
20.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
zum Grün don ners tag, anschl. Bet stun de

Kar frei tag, 10.04.2020
10.00 Uhr Kreuz weg in der Kir che
15.00 Uhr Fei er vom Lei den und Ster ben JE SU (Pas sions -
ge schich te, Kreuz ver eh rung, Kom mu ni on fei er)

Kar sams tag, 11.04.2020
21.00 Uhr Fei er der Oster nacht, Seg nung des Oster feu ers
und der Oster ker zen, Licht fei er, Wort-Fei er der Oster nacht, 
Was ser wei he, Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung 
und Seg nung der Osterspeisen

Oster sonn tag, 12.04.2020
09.30 Uhr Fest got tes dienst zu Ostern, gleich zei tig Kin der -
kir che, anschl. Fried hofs gang

Oster mon tag, 13.04.2020
09.30 Uhr Oster fest got tes dienst

Diens tag, 14.04.2020
18.30 Uhr Mess fei er, anschl. Aga pe fei er im Pfar rheim

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

Frau en kreis
Herz li che Ein la dung zur Kreuz we gan dacht am Mitt woch,
01.04.2020 um 18.30 Uhr in der Pfarr kir che.
Am Diens tag, 14.04.2020 fin det um 18.30 Uhr der Aga -
pe-Got tes dienst in der Pfarr kir che statt. An schlie ßend fei -
ern wir im Pfar rheim. Der Frau en bund Veits höch heim ist
auch eingeladen.

Se nio ren
Herz li che Ein la dung zur Aga pe fei er der Se nio ren am Mitt -
woch, den 15.04.2020 um 14.00 Uhr.

Sach aus schuss Mis si on-Ent wic klung- Frie den

Gib Frie den!
Fas ten ak ti on Mi se re or 2020 am 28./29. März
Am 5. Fas ten sonn tag stellt Mi se re or uns in die sem Jahr
sy ri schen Men schen vor, die sich in Flücht lings la gern im
klei nen Li ba non auf hal ten. Dort ha ben ca. 1,5 Mil lio nen Sy -
rer Zu flucht vor dem be reits seit acht Jah ren an dau ern den
Krieg ge fun den. Ver schie de ne Mi se re or-Part ner-Or ga ni sa -
tio nen leis ten dort gro ß ar ti ge Hil fe.
Un ter dem Mot to Gib Frie den will Mi se re or die se Hel fer un -
ter stüt zen und bit tet am 28. März in der Vor abend mes se
um Ih re groß zü gi ge Spen de! Der Got tes dienst wird vom
Sach aus schuss Mis si on-Ent wic klung-Frie den ge stal tet.

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

Ein la dung zum “Sonn tags im -
puls” am 29.03.2020 

Be ginn ist um 11 Uhr in der
kath. Pfarr kir che.
Nach vier Jah ren Sun day-Night -
light ha ben wir ein neu es For -
mat. Der “Sonn tags im puls” ist
ein (Wort)Got tes dienst mit Tex -
ten, Lie dern und Ge dan ken für
die Woche.
Wir la den herz lich al le am Sonn -
tag mor gen ein.
Uwe Reu ter & Lu kas Götz

Am 03. Mai 2020 um 10:00 Uhr
in Sankt Jo han nes d. T. – 

Erst kom mu ni on fei er
mit der gan zen Ge mein de

Fol gen de Kin der ge hen am 03. Mai 2020 zur
Erst kom mu ni on:

– Leo nie Flach

– Ales sa Funk

– Nils No wak

– Erik Ot to

– Jo nas Schüll

– Pau la Wei nert

– Kal le Wirtz

In fo blatt Erl ab runn 3/2020 13



Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.01.2020:                                                3.114

Zu zü ge                                                                                12

Weg zü ge                                                                           14

Ge bur ten                                                                               2

Ehe schlie ßun gen                                                                 2

Ster be fäl le                                                                            0

Stand am 29.02.2020:                                                3.114

Be kannt ma chun gen und Nachrichten

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Don ners tag, 12.03.2020, Don ners tag, 26.03.2020
und Don ners tag, 09.04.2020

Agen da 21 Ar beits kreis II

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

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

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

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

Ver eins nach rich ten

Jo han nes-Ver ein

Jo han nes-Ver ein lädt am Sonn tag,
19. April in die Mar ga ret hen hal le ein.
Der Jo han nes-Ver ein Mar gets höch heim,
Trä ger ver ein für die Al ten- und Kran ken -
pfle ge lädt am Sonn tag 19. April 2020 ab
14.30 Uhr al le Mit glie der und In ter es sier te zum jähr li chen
Se nio ren- und Fa mi lien nach mit tag bei Kaf fee und Ku chen
so wie Wein, Bier und al ko hol frei en Ge trän ken in die Mar -
ga ret hen hal le ein. In die sem Jahr soll es ein klei nes Wirts -
haus sin gen ge ben.
Bit te mer ken Sie sich den Ter min vor und brin gen Sie
Freun de und Be kann te mit. Über Ih re Teil nah me freu en wir 
uns sehr! Nä he res we gen Bür ger bus usw. in der nächs ten
Aus ga be des Ge mein de blat tes. Noch mals herzliche
Einladung!

Jah res bei trag
Der Jo han nes-Ver ein möch te bis 1. April den Jah res bei trag 
ein zie hen. Soll te sich im letz ten Jahr bei ein zel nen Mit glie -
dern die Bank ver bin dung ge än dert ha ben, wä ren wir für ei -
ne kur ze Mit tei lung sehr dank bar.  Mitt ler wei le über stei gen
näm lich die Rüc kläu fer ge büh ren der Bank bei feh ler haf ten
Bank da ten die Hö he des Jahresbeitrages. Herzlichen
Dank!    Nor bert Götz, 1. Vor sit zen der

Mu sik ver ein St. Jo han nes
Mar gets höch heim

Die Jah res haupt ver samm lung des Mu sik ver -
ei nes fin det am Don ners tag, 23. April 2020
um 19 Uhr im Pfar rheim statt. Es gibt wie der 
ein klei nes Abend es sen. Wir bit ten den Ter -
min vor zu mer ken.
Rai ner Funk, 1. Vor sit zen der
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Alt pa pier-Sam mel ter mi ne
im Jahr 2020

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

Ter mi nen Alt pa pier

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

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

bei den Ver ei ne.
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Sän ger ver ein
Mar gets höch heim

Ma rok kos Nar ren-Olym pia de

Ei ne när ri sche Höchst lei stung jag te die an de re und da
durf ten die Gäs te in den tra di tio nel len Prunk sit zun gen des
Sän ger ver eins nicht zu rücks te hen. Ein je der zeig te sich in
Top form. An al len drei Sit zungs ta gen herrsch te von An fang 
an ei ne aus ge las se ne Stim mung im Nar ren-Olymp, die
Ines Proc ter als alt be kann te „Putz fraa“ und ers te Ak teu rin
auf der Büh ne mit ih rem tro cke nen und herz haf ten Hu mor
noch an heiz te und das Pub li kum zu nicht enden wollenden
Lachsalven animierte. 

Le gen där – der fol gen de Fa ckel lauf, mit dem das olym pi -
sche Feu er über fast al le Kon ti nen te (oder zu min dest von
der Zel ler über die Würz bur ger, die Erl ab run ner, die Dorf-,
die Main stra ße, die Lutz gas se, die Tho ma-Rie der- und die
Fal ken stra ße, vor bei an schon im an ti ken Athen ver ehr ten
Zie gen) in die Hal le ge tra gen und vom Fa sching schor mit
wun der bar in ter pre tier ten und auf das ört li che Ge sche hen
um ge dich te ten Mu sik stü cken fei er lich be grüßt wur de.
Sport lich ging es zu, als die quir li gen Tanz mäu se un ter
dem Mot to „Cheer lea der“ den Be su chern der Prunk sit zun -
gen be wie sen, dass sie olym pia rei fe Schritt kom bi na tio nen,
Hebungen und Pyramiden beherrschen, als hätten sie nie
etwas anderes gemacht. 

Lang an hal ten den Ap plaus ver dien te sich Paul für die von
ihm in das Le ben und Lei den ei nes 10-jäh ri gen ge währ ten
Ein bli cke, be vor die „Ro te Gar de“ aus Zell mit ei nem be ein -
dru cken den Gar de tanz von ho her tän ze ri scher Qua li tät
eben so zu über zeu gen wuss te wie die „Gro ße Gar de“ aus
Erl ab runn. „Flo cky“ klär te in sei nem wit zi gen Vor trag da rü -
ber auf, was al les ge sche hen kann, wenn man im Kel ler
nach Ge rät schaf ten zum Auf hän gen von Bil dern sucht.
Ganz ent ge gen dem Mot to „Eis welt“ wur de es den Zu -
schau ern heiß bei dem be stens ge lun ge nen und lang um -
ju bel ten Auf tritt der Tanz grup pe Sur pri se. Die Bür ger -
bus-Be sat zung nahm die Ge scheh nis se in und um Ma rok -
ko auf die Schippe und bot Narretei „at the highest level“,
wie Brigitte sagen würde.
Stimm ge wal tig und vir tu os ver wan del te die ma rok ka ni sche
Nach wuchs-Boy-Group „Main-Street-Boys“ die Mar ga ret -
hen hal le in ein Toll haus und ern te te da für nicht en den wol -
len den Bei fall. Als „Schul mäd chen“ be wie sen die Tän ze rin -
nen und (der) Tän zer der Grup pe Takt los nicht nur ei ne un -
er schöpf li che Kon di ti on, son dern bo ten dem be geis ter ten
Pub li kum ei nen un ter halt sa men und cho reo gra phisch her -
vor ra gend um ge setz ten Ein blick in den Schu lall tag der
Teen ager. Und nach dem der „Retsch ter Nacht wäch ter“ die
Nar ren büh ne in Ma rok ko er obert hat, ken nen jetzt al le
Gäs te die Lö sung, wenn es Schwie rig kei ten jed we der Art
gibt: leich di hie. Dass man auch aus klei nen In stru men ten
Gro ßes he raus ho len kann, weiß man seit dem vom Pub li -
kum mit stür mi schem Ap plaus ge fei er ten Auf tritt der vier
Uku le le-Spie ler der Mu sik grup pe TFO GU OM.
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Lei der nur an ei nem der
Aben de durf ten die Gäs te
die sprach lo sen, Zug fah -
ren den Frauen genießen;
aber man hätte sie wegen
der frenetischen Lachsal -
ven der Gäste sowieso
nicht sprechen hören
können. 

Wie nicht an ders zu er war -
ten bo ten die Ma rok kos er -
neut ei nen her vor ra gend
ge lun ge nen Schau tanz der
Ex tra klas se un ter dem tän -
ze risch bril lant um ge setz ten 
Ti tel „Voo doo“ – im mer wie -
der ein Ge nuss, wenn man
zu schau en darf. Mit herz -
haft zum La chen ani mie ren -
den Ge schich ten aus Ma -
rok ko und der gan zen Welt
hat sich er folg reich ein orts -

be kann ter Ak teur der Be fürch tung ent ge gen ge stemmt: Oh -
ne Ö fehlt hier was. Den Schluss punkt der rund um ge lun -
ge nen Prunk sit zun gen setz ten be gna de te Kör per, das
Män ner bal lett als „As te rix und Obe lix“ (und na tür lich als un -
zäh li ge Gal lier und Römer, jeder für sich ein Großmeister
des männlichen Ausdruckstanzes).

Nach fünf Stun den best er Un ter hal tung wa ren sich al le ei -
nig: Die Ma rok ka ner ha ben wie der ei ne Prunk sit zung auf
die Bei ne ge stellt, die man mit er lebt ha ben muss. Selbst
schuld, wer nicht dabei war. 

Als Ak teu re wa ren auf der Büh ne: Ines Proc ter (Putz fraa),
Paul Jung bau er, Wer ner Sie ben tritt (Flo cky), Ali se Haupt,
Bri git te Pauth ner, Ste fan Her bert (Bür ber bus-Be sat zung),
El mar Nun (Retsch ter Nacht wäch ter), Hei ke Zit ter bart, Hei -
di Frei tag (Oh ne Wor te), Ha rald Öhr lein (Der Ö).

Die Tanz grup pen wur den ge lei tet von: Tanz mäu se - Na di -
ne Seuf fert und Da nie la Brüm mer; Sur pri se – Hei ke und
Ma ri na Zit ter bart; Takt los: Hei ke und Ma ri na Zit ter bart; Ma -
rok kos – Jo han na Opp mann und Chris ti na Lesch; Mit glie -
der – Chris ti na Lesch, Ju lia Schmutz ler und Mar ga ret ha
Stolz; Ro te Gar de – Ali sa Ma ria Wag ner, Ani ka Bey ers dorf
und Melanie Wolny; Große Garde - Anna Benkert, Kristina
Karches und Alena Appel.

Als Mu sik grup pen ha ben mit ge wirkt: 
Klaus Blass, Gün ter Kör ner, Mat thias Bitt ner, Fritz Schäss -
bur ger (Main-Street-Boys); Ste fan Her bert, Fran zis ka Her -
bert, Re né Witt stadt, Bernd Vath (The first, on ly and grea -
test Uku le le Or che stra of Marokko).

Dem Fa sching schor ge hör ten an: Ali se Haupt, Gerd Haupt, 
Bea te Ho gen, Re na te Öhr lein, Ste fan Her bert, Bernd Vath,
Re ne Witt stadt, Wer ner Stad ler, Stef fi Hess ler, An drea
Seu bert, Mar ga re te Opp mann, Mar ga re te Klopf, Wer ner
Opp mann, Klaus Blass, Heinz Döll, Su san ne Krumm, Joa -
chim Krumm, Al fred Pauth ner, Pas cal Funk, Tan ja Bauer
(gleichzeitig Leiterin)

Der Sän ger ver ein, der Schop pen rat und der Sit zungs prä si -
dent Jo han nes Ebert be dan ken sich herz lich bei al len Ak ti -
ven auf der Büh ne, bei al len Hel fern – egal, wann und wo
sie mit ge wirkt ha ben – und bei ei nem Pub li kum, vor dem
es wie der Spaß ge macht hat auf zu tre ten. Bis zum nächs -
ten Jahr – wir freu en uns!  

Ju gend kon vent
Mar gets höch heim

Kin der fa sching

Wie je des Jahr fand am Fa schings sams tag, den 22. Fe bru -
ar 2020, un ser Kin der fa sching in der Mar ga ret hen hal le in
Mar gets höch heim statt. Mit ins ge samt rund 400 Per so nen
kam er auch die ses Jahr bei den Be su chern sehr gut an.
So hat ten wir ei ne gan ze Band brei te an Kos tü men ver tre -
ten, von ver schie de nen Tie ren über Poli zis ten bis hin zu
Gum mi bä ren. Ne ben klei ne ren Spie len, wie z. B. dem
„Luft bal lon tre ten“ und der „Rei se nach Je ru sa lem“, konn ten 
sich die Kin der wie der auf der Hüpf burg aus to ben. Fer ner
tra ten die ses Jahr sechs Tanz grup pen auf, die al le samt tol -
le Auf füh run gen auf das Par kett leg ten. Hier für be dan ken
wir uns hier mit noch mals für ih ren Bei trag und wür den uns
freu en, wenn sie auch im nächs ten Jahr bei un se rer Ver an -
stal tung ver tre ten sind. Au ßer dem möch ten wir uns auch
bei all un se ren Mit glie dern und Hel fern für ihr gro ßes En ga -
ge ment be dan ken. Egal ob beim Auf- & Ab bau, wäh rend
der Ver an stal tung oder als Ku chen spen der. Nur durch eu re 
Hil fe konnten wir den Kinderfasching in diesem Jahr wieder 
problemlos durchführen.

Alt pa pier samm lung - Sams tag, 21.03.2020

Am Sams tag, den 21.03.2020 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 21.03.2020 bis 8.00 Uhr an die Stra ße zu stel len. Da mit 
un ter stüt zen Sie uns sehr!
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AWO Mar gets höch heim

Ei nen lus ti gen Nach mit tag und ei ne klei ne Prunk sit zung er -
leb ten un se re Be su cher beim Se nio ren fa sching, der wie der 
ge mein sam vom AWO-  und SPD Orts ver ein ver an stal tet
wur de. Die jüngs te Tanz gar de, von Ver ena Her bert und
Lea Kreut zer trai niert, mach ten den Auf takt, spä ter folgten
noch die Bür ger bus be sat zung (Ali se Haupt, Bri git te Pauth -
ner, Ste fan Her bert) und der „Ö“ (Ha rald Öhr lein) und stra -
pa zier ten die Lach mus keln. Un ter der mu si ka li schen Be -
glei tung von Wirts haus mu si ker Ro land wur de ge sun gen,
ge schun kelt und ge lacht, bis in die späten Abendstunden
hinein.

För der ver ein
Mar gets höch heim

„Der Früh ling be ginnt, neu es Le ben ist er wacht“!...

… so lau te te das Mot to der Fa schings fer ien be treu ung
2020.

Nach dem sich al le Kin der in der Zeit zwi schen 7.30 bis 9
Uhr in der Mit ti ein ge fun den hat ten, star te ten wir je den Tag 
mit ei nem ge mein sa men Früh stück. An schlie ßend wur de
im Sitz kreis das ge plan te Pro gramm be spro chen. Am ers -
ten Tag hiel ten wir auf den Fel dern und Wie sen rund um
die Schu le Aus schau nach den ers ten Früh lings bo ten. Wir
fan den un ter an de rem Schnee glöc kchen und Kro kus se.
Am zwei ten Tag be schäf tig te uns das The ma Ge burt. Wir
wi ckel ten ei ne Ba by pup pe aus und hat ten Freu de da ran,
die mit ge brach ten Ba by fo tos an zu se hen und zu er ra ten,
wer wie als Ba by aus ge se hen hat. Mit Ei fer mach ten wir

uns dann in Klein grup pen da ran, ei ne Filz gir lan de als Ge -
schenk für Na di nes klei ne Li na Lynn zu bas teln. Es wur de
ge filzt und ge malt. Die rest li chen Kin der hal fen bei der Vor -
be rei tung des  Mit tag es sens. Die flei ßi gen Kü chen hel fer er -
stell ten Obst sa lat und koch ten Grie ß brei. Am letz ten Tag
un se rer Fe rien be treu ung wur den wir von Eis und Schnee
über rascht. In un se rer war men Stu be wur den mit Bri git te
Cup ca kes ge ba cken und mit ei nem Team von lie be vol len
Hän den ver ziert. Mmh…, wie ha ben die köst lich ge -
schmeckt. Im Ne ben raum ar bei te ten wir an der Filz gir lan de 
wei ter und meh re re Jungs ha ben sich mit ge dul di gen Hän -
den mit Na del und Fa den ausprobiert, um die Filzblüten an
der Girlande zu befestigen. An allen drei Tagen kam auch
das Spielen drinnen, draußen und in der Turnhalle nicht zu
kurz. 

Wir hat ten viel Spaß und freu en uns auf die nächs te Fe -
rien be treu ung!
Ruth-An na, Bri git te und Re gi na

Jun ge Union

Os ter ei er su che am Oster mon tag,
13.04.2020

Da zu sind al le Kin der, Er wach se nen, Fa mi lien um 10.30
Uhr in den Rat haus hof ein ge la den. Der Oster ha se hat sich
eben so an ge sagt. Wir freu en uns über Euer Kommen.

AWO-Orts ver ein Mar gets höch heim

Ein la dung zur Mit glie der ver samm lung

Diens tag. 24.03.20
Mit glie der ver samm lung

um 17 Uhr im AWO-Treff

Wer ner Stad ler, Schrift füh rer
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Part ner schafts ko mi tée
Mar gets höch heim e.V.

Wir la den in ter es sier te Mit bür ge rin nen
und Mit bür ger herz lich ein zu einem

Fran zö si schen Film abend

zu dem auch un se re be nach bar ten Part ner schafts ko mi tées 
ein ge la den sind.

Wann und wo?
Am Diens tag, 24. März 2020 um 18.15 Uhr im
Cen tral-Ki no
Bür ger bräu ge län de Frank fur ter Stra ße 87 in Würz burg

Was?
Les Va can ces de Mon sieur Hu lot (Die Fe rien des Mon -
sieur Hu lot), ei ne Ko mö die von Jacques Ta ti in fran zö si -
scher Spra che mit deut schen Un ter ti teln.
Da nach Pro sec co-Emp fang im „Wunsch werk“ im Bür ger -
bräu.
Durch ei ne Zu wen dung, die wir im Rah men des Son der för -
der pro gramms 2020 des Be zir kes Un ter fran ken er hal ten,
ist der Ein tritt kostenfrei.
Da der Ki no saal nur ei ne be grenz te Platz an zahl hat, bit ten
wir um An mel dung bis spä tes tens 15. März bei Vio la Theis: 
theis.vio la@gmx.de oder 0931/260 79 176

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

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

Neu wahl der Mi nis-Kin der spre cher

Nun durf ten un se re Al ler jüngs ten schon zum zwei ten Mal
ih re Kin der spre cher wäh len – wie die Zeit doch vergeht.
An Kan di da ten gab es wahr lich kei nen Man gel – na he zu je -
der woll te es wer den J Die Mi nis be wie sen aber, was sie
schon da zu ge lernt ha ben an Mit be stim mung und ei nig ten
sich schließ lich auf fünf Kan di da ten. Je der der fünf hielt ei -
ne Wahl re de, je der woll te über zeu gen, je der leg te sich ins
Zeug. Den noch war das Er geb nis dann doch sehr ein deu -
tig: 1. Mi nis-Kin der spre cher wur de Le an, der die In ter es sen 
sei ner Freun de auch schon be reits als Klas sen spre cher in
sei ner Klas se ver tritt, zum 2. Mi nis-Kin der spre cher wur de
Erik ge wählt, der im KI JUZ schon län ger das ver ant wor -
tungs vol le Amt des „Kühl schrank-Meis ters“ in ne hat.
Selbst ver ständ lich nah men bei de die Wahl an.

Erik und Le an, die Mi nis-Kin der spre cher

Ein la dung zur Jah res haupt ver samm lung
am Frei tag, 20.03.2020 um 17.30 Uhr im KI JUZ

Wir freu en uns auf mög lichst vie le un se re Mit glie der!
Will kom men sind auch ger ne Gäs te, die sich über un se re
Ar beit in for mie ren möchten.
Für Mit glie der, die ih ren Bei trag 2019 noch nicht be zahlt
ha ben, be steht zu Be ginn der Ver samm lung die letz te
Chan ce (nach Mög lich keit bit te vorher!).
Selbst ver ständ lich wird an schlie ßend auch noch für eu er
leib li ches Wohl ge sorgt!

Un se re Öff nungs zei ten:

Die.: 15.00 - 21.30 h; Mi.: 16.00 – 19.00 h Kids-Club; Do.:
16.00 - 19.00 h Mi nis-Club; Fr.: 16.00 - 22.30 h (im Re gel -
fall je den zwei ten Frei tag Kids-Club bis 19.00 h)

An drea Klug
Lei te rin/JUZ Mar gets höch heim
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Obst- und Gar ten bau ver ein
Mar gets höch heim

Bee te an le gen im März

Am leich tes ten ist es, im Herbst um ge gra be ne Flä chen
her zu rich ten, vor al lem wenn der Bo den zu min dest ober -
fläch lich ein mal durch ge fro ren ist. Dann zieht man die
Schol len zu nächst mit dem Krail eben, da bei las sen sich
auch grö be re Un eben hei ten aus glei chen. Zum Schluss
wird mit dem Re chen ein ge eb net. Man ar bei tet sich im mer
von ei ner Sei te vor an: Zu erst rich tet man ein gut 1,80 m
brei tes Stück vor. Dann legt man ei nen schma len Tram pel -
pfad so an, dass das ers te 1,20 m brei te Beet ent steht.
Vom Tram pel pfad aus glät tet man den nächs ten 1,80 m
brei ten Strei fen, dann tritt man den zwei ten Pfad fest. Um
dann von dort aus weiter so zu verfahren.

Schwie ri ger ist es mit be grün ten Bee ten. Oft ist es hier auf
klei nen Flä chen bes ser, die noch saf ti gen oder auch ab ge -
fro re nen Pflan zen aus zu rei ßen und das Beet mit dem Re -
chen ein zu eb nen. Nicht be son ders gut ge lo ckert sind Flä -
chen, die kurz da vor noch Zu cker hut, Ro sen kohl oder Feld -
sa lat ge tra gen ha ben. Oft troc knen die se Bee te lang sa mer
ab als um ge gra be ne Flä chen. Am be sten nutzt man sol che 
Be rei che für spä te re Pflanz ge mü se oder für Aus saa ten ab
April. So bleibt noch ge nü gend Zeit, um sie mit Ha cke oder 
Krail et was auf zu lo ckern und eben falls glatt zu ziehen. Die
Pfade können mit Chinaschilf-Häcksel betreut werden.

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 im Haus von Som mer blu men.

• Ro bus te Som mer blu men wie Rin gel blu men und Be cher -
mal ve kann man auch di rekt säen.

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

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

• Aus saa ten im Haus: To ma ten, Pa pri ka, Au ber gi nen.

• 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,
Gel be Rü ben, Erb sen, (Steck-) Zwie beln.

• Ro bus te Obst ge höl ze und Bee ren sträu cher pflan zen.

• Schnitt des Stein obsts, auch Wein re ben, Kiwi.

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

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:

20. März, 19:00 Uhr
Jah res haupt ver samm lung im Pfar rheim mit Neu wahl.

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

3. April, 19:30 Uhr
Vor trag „Bie nen bäu me der Zu kunft“ in Lei nach,
FC-Sport heim, Sport platz stra ße 1.

4. 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
21.03.2020 un ter Tel.: 46 42 47.

Jagd ge nos sen schaft
Mar gets höch heim

Mit glie der ver samm lung der Jagd ge nos sen schaft
Mar gets höch heim am 30. März 2020

Es er geht hier mit freund li che Ein la dung zur nicht öf fent li -
chen Ver samm lung der Mit glie der der Jagd ge nos sen schaft 
Mar gets höch heim am Mon tag, den 30.03.2020 um 19.30
Uhr im Pfar rheim Mar gets höch heim

Ta ges ord nung:

01. Be grü ßung und Ge neh mi gung der Ta ges ord nung

02. Be richt des Jagd vor stan des

03. Ver le sen des Pro to kolls des letz ten Jah res

04. Be richt des Kas sen war tes

05. Be richt der Re vi so ren

06. Ent la stung der Vor stand schaft

07. Haus halts plan 2020/21

08. Wahl des Wahl vor stan des

09. Neu wahl der Vor stand schaft

10. Be ge hungs schein für Jä ger im Ge mein schafts jagd re vier

11. Künf ti ge Ar bei ten im Jagd re vier für die nächs ten Jah re

12. An trä ge

13. Sons ti ges

Ed win Döb ling, Jagd vor stand

An mer kung:

Der Jagd vor ste her hat die Ein la dung mit der Be kannt ma -
chung der Ta ges ord nung min de stens 1 Wo che vor her be -
kannt zu ge ben. Die Be kannt ma chung ist in orts üb li cher
Wei se vor zu neh men. Bei Ver hin de rung kann sich der
Jagd ge nos se durch sei nen Ehe gat ten, durch voll jäh ri ge
Ver wand te in ge ra der Li nie, durch ei ne in sei nem stän di -
gen Dien ste be schäf tig ten oder durch ei nen Jagd ge nos sen 
ver tre ten las sen. Je der Ver tre ter darf nur ei ne Voll macht
be sit zen.

CSU-Orts ver band
Mar gets höch heim

Sonn tag, 22. März 2020 In for ma tions tref fen
zur Is land-Rei se / Vom 4. bis 8. No vem ber geht’s nach
Ber lin

Das In for ma tions tref fen für die Is land-Rei se im Au gust
2021 fin det am Sonn tag, 22. März 2020 um 16 Uhr im
Pfar rheim statt. Es ha ben sich schon sehr vie le In ter es sen -
ten für die Rei se ge mel det.

Vom 4. bis 8. No vem ber 2020 gibt es ei ne Ber lin-Rei se
des CSU-Orts ver ban des. Das ge naue Pro gramm wird in
der nächs ten Aus ga be des Ge mein de blat tes ver öf fent licht.

Für die Or ga ni sa ti on der Rei sen
Nor bert Götz
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Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

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

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

Ja nu ar: Ma xim Ad ler
Fe bru ar: Le vi Heptner

Herz li chen Glüc kwunsch. Eu er Buch ge winn war tet in der
Bü che rei auf euch.

Ter mi ne! Ter mi ne!

Vor le sen ach mit ta ge: 17. März und 7. April je weils von
16:00 – 17:00 Uhr

Spie le abend: 2. April ab 19:00 Uhr

Ostern lässt nicht mehr lan ge auf sich war ten. Des halb ste -
hen in der Bü che rei al le Zei chen auf Früh ling, und so mit
die Oster bü cher zur Aus lei he be reit. Ne ben Bas tel bü chern
für Groß und Klein fin den sich zahl rei che Oster ge schich ten 
für alle Altersgruppen.
Mit den wär me ren Tem pe ra tu ren lockt auch der Gar ten,
der Früh jahrs putz steht an und die Zeit der Ein töp fe in der
Kü che ist vor bei. Für die neue Jah res zeit fin den Sie ge nau
die rich ti gen Bü cher bei uns – Gar ten rat ge ber, neue Re -
zep te, De ko ra tions ideen und Haushaltstipps.

Auch in den Oster fe rien muss nicht auf Le ses toff ver zich tet 
wer den. Die Bü che rei hat le dig lich am 13. April  (Oster -
sonn tag) ge schlos sen. Den Rest der Fe rien sind wir wie
ge wohnt für Sie da.

Kom men Sie bei uns vor bei - wir zei gen Ih nen un se re be -
sten Sei ten
Das Bü che rei-Team

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S:

Übuns lei ter/in ge sucht für Kin der tur nen

Die SG Mar gets höch heim sucht drin gend ei nen/ei ne
Übungs lei ter/in Kin der tur nen im mer mon tags für zwei Stun -
den. Ver gü tung nach Ab spra che mög lich! Bei In ter es se bit -
te un be dingt mel den un ter Tel. 90 73 24 52 o. Mo bil un ter 
01 76 / 73 50 51 31 bei Stefanie Hessler. 

V O R A N K Ü N D I G U N G E N :

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

Der Wei he rer, von der Süd deut schen Zei tung als der „nie -
der bay ri sche Bru tal po et“ be zeich net,
hat in den ver gan gen Jah ren für or dent lich Wir bel ge sorgt.
Vor kur zem er schein sein ach tes Al bum „Im Prin zip aus

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

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

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

AB TEI LUNG FUß BALL:

Kom men de Spie le der Her ren

Sa, 14. März, 15 Uhr: SGM - ETSV Würz burg
So, 22. März, 15 Uhr: SG Hett stadt – SGM
So, 29. März, 15 Uhr: SGM – TSV Ei sin gen
So, 05. April, 15 Uhr: TSV Karl burg - SGM
Sa, 11. April, 16 Uhr: FSV Ess el bach.Stein mark - SGM
So, 19. April, 15 Uhr: SGM – FV Karls tadt

FIT NESS & GE SUND HEITS SPORT 

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

Ha ben Sie gu te Vor sät ze für das neue Jahr ge fasst? Woll -
ten Sie nicht schon lan ge et was für Ih re Ge sund heit tun
und Prä ven ti on betreiben?  
Jetzt ha ben Sie bei der Sport ge mein schaft 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! 
Über 180 be geis ter te Mit glie der trai nie ren be reits re gel mä -
ßig im Fit ness raum des SGM Sport zen trum an uns eren
Milon Geräten.
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. Un -
se re Mi lon Trai ner Chris ti ne, Ju lia, Stef fi, Tan ja, Mi cha el,
Mar cus und Ste fan füh ren nach Ver ein ba rung die Ein wei -
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sun gen durch und ste hen auch spä ter für Fra gen und Hil fe -
stel lung zur Ver fü gung.
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 genutzt werden.
Bei Fra gen zum Mi lon Fit ness zir kel be steht ne ben der zen -
tra len E-Mail Adres se SGM06-Mi lon@t-on li ne.de auch die
Mög lich keit, sich über Te le fon (0931) 90 73 24 52 zu in for -
mie ren.

B E R I C H T E :

Wir ha ben es ge schafft! 

Ein wich ti ger Bau stein in der Fi nan zie rung un se res Bau -
pro jek tes Sport zen trum war das Spen den kon to mit ei nem
Spen den ziel von 150.000 €. Zum En de des Jah res ha ben
wir das Ziel er reicht – al len Spen dern und Un ter stüt zern
vielen Dank

Wie be reits an ge kün digt, wird zur Mit glie der ver samm lung
der SGM am 6. März das Spen den kon to of fi ziell ge schlos -
sen. Spen den sind na tür lich auch wei ter hin mög lich, auf
das „nor ma le“ Kon to der Sport ge mein schaft bei der Spar -
kas se Mainfranken!

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

SGM Tanz kitz beim Kin der fa sching

Die „klein ste“ Tanz grup pe der SGM war auch im Mar gets -
höch hei mer Fa sching ak tiv. Mit dem Tanz „Sa fa ri“ er freu -
ten die Tanz kitz die Gäs te beim Kin der fa sching. Aus ge -
dacht und ein stu diert wur de der Tanz von den Trai ne rin nen 
Ver ena Her bert und Lea Kreut zer, im Bild zu sam men mit
der ganzen Gruppe.

2. SPO ZE BRÜ Fa chings par ty vol ler Er folg

Auch auf der zwei ten SPO ZE BRÜ Fa schings par ty der
SGM im Sport zen trum Brü cke fei er ten Alt und Jung bis
spät in die Nacht den Mar gets höch hei mer Fasching.

DJ Diet beat am Plat ten tel ler und das SGM Ser vi ce Team
sorg ten für ei ne stets gut ge füll te Tanz flä che bzw. für gut
ge füll te Glä ser an der The ke und in der Bar.  Als „show act“ 
zeig ten die Tän ze rin nen der Ma rok kos ih ren Fa schings tanz 
„Voo doo“. Al le An we sen den wa ren sich ei nig, dass die
SPO ZE BRÜ Fa schings par ty auf al le Fäl le ei ne drit te Fort -
set zung im nächsten Jahr erfahren muss.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.01.2020 1.818

Zu zü ge 14

Weg zü ge 11

Ge bur ten 4

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 1

Stand am 29.02.2020 1.824

Be kannt ma chun gen und Nachrichten

Holz wer bung

Im Erl ab run ner Ge mein de wald mu ß ten wie der ei ni ge dür re
Bäu me, die in der Nä he zu stark fre quen tier ten We gen ste -
hen und von de nen ei ne Ge fahr für Leib und Le ben aus -
geht von ei ner Fach fir ma ge fällt wer den. Die Bäu me die
un mit tel bar am Weg rand lie gen sol len durch Brenn holz wer -
ber aufgearbeitet wer den. Die rest li chen Bäu me sol len zum 
Ver rot ten im Wald ver blei ben.
Wenn sie Be darf an Brenn holz ha ben mel den Sie sich bit te 
um ge hend beim 1. oder 2. Bür ger meis ter.

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Mitt woch, 18.03.2020, Mitt woch, 01.04.2020
und Don ners tag, 16.04.2020

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, 15.03.2020
09.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 19.03.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 21.03.2020
18.30 Uhr Vor abend mes se für die Pfar rei en ge mein schaft,
anschl. Beicht ge le gen heit

Diens tag, 24.03.2020
18.30 Kreuz we gan dacht

Don ners tag, 26.03.2020
18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Sonn tag, 29.03.2020
10.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung,
anschl. Fas te nes sen im Ge mein de zen trum

Don ners tag, 02.04.2020
19.00 Uhr Buß got tes dienst, anschl. Beicht ge le gen heit

Frei tag, 03.04.2020
09.00 Uhr Kran ken kom mu ni on
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Am 24.04.2020 fin det je weils in der
Zeit von 17:00 - 17:30 Uhr

in der/im Ge mein de raum/Schu le

die An mel dung für das Schul jahr 2020/2021 statt.

An mel dun gen sind auch on li ne vom 20.04. bis einschl.
04.05.2020 un ter

 www.mu sik schu le-wu erz burg.de mög lich.

Die ent spre chen den Sat zun gen lie gen
am Ein schreibe ort aus.

Zwec kver band
Sing- und Mu sik schu le Würz burg

Der Ge schäfts lei ter

Sing- und Mu sik schu le, Bur kar der stra ße 30,
97082 Würz burg



Sonn tag, 05.04.2020
09.15 Uhr Palm wei he am Fried hof, Palm pro zes si on vom
La ger haus zur Kir che, anschl. Wort-Got tes-Fei er mit Kom -
mu nions pen dung und Pas sions ge schich te

Diens tag, 07.04.2020
19.00 Uhr Kreuz we gan dacht

Grün don ners tag, 09.04.2020
20.00 Uhr Mess fei er zum Grün don ners tag

Kar frei tag, 10.04.2020
06.00 Uhr Ju gend-Kreuz weg - Al le sind ein ge la den: Am
Sta tions weg
10.00 Uhr Kreuz weg für Al le (be son ders für Kin der und Fa -
mi lien) in der Kir che
15.00 Uhr Fei er vom Lei den und Ster ben JE SU (Pas sions -
ge schich te, Kreuz ver eh rung, Kom mu ni on hel fer)

Oster sonn tag, 12.04.2020

05.30 Uhr Auf ers te hungs fei er: Seg nung des Oster feu ers
und der Oster ker zen, Licht fei er, Wort-Fei er zum Oster mor -
gen, Was ser wei he, Messfeier

Oster mon tag, 13.04.2020
09.30 Uhr Oster fest got tes dienst mit Seg nung der Oster -
spei sen

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

Kran ken kom mu ni on:
Am Frei tag, den 03.04.2020 ist ab 09.00 Uhr Kran ken -
kom mu ni on. Hier zu sind al le kran ken und äl te ren Mit bür -
ger, die nicht mehr zur Kir che kom men kön nen, sehr herz -
lich ein ge la den. Bei Be darf bit te im Pfarr amt mel den.

Se nio ren kreis
Bit te ent neh men Sie den nächs ten Se nio ren nach mit tag
beim Ewald aus der fol gen den Got tes dienst ord nung.

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

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

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

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

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

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

KOM MU NI ON KIN DER 2020

Bau er, Loui sa - Eu gen-Blaß-Str. 4

Blaß, Jo han nes - Hein rich-Grob-Str. 16

Fi cke ler, Max - Graf-Rie neck-Str. 13

Kem me ter, Karl Fe lix - Main gas se 2

Kraft, Leo nie - Meis nerstr. 13

Kuhn, Jo nas - Am Sta tio nen weg 2a

Küm met, Nils - Am Er len brun nen 5

Lang hans, Me lis sa - Hein rich-Grob-Str. 50

Pa pai, Lui sa - Meis nerstr. 21

Schmid, Mat ti

Aus dem Ver eins le ben

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

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

Ge ne ral ver samm lung
am Mitt woch, 01.04.2020 um 20.00 Uhr

in die Kin der gar ten turn hal le ein.

Die Ta ges ord nungs punk te der Ver samm lung sind:

• Be grü ßung

• Jah res rüc kblick der Ab tei lun gen

• Kas sen be richt

• Ent la stung der Vor stand schaft

• An re gun gen und Wün sche

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

Wir wür den uns freu en, Sie bei die ser Ge le gen heit über die 
Tä tig keit des Trä ger ver ei nes der Kin der ta ges stät te St. Eli -
sa beth und die ver schie de nen Grup pie run gen des St. Eli -
sa bet hen-Ver eins e. V. zu in for mie ren.
Bei ei nem Gläs chen Wein las sen wir den Abend aus klin -
gen.

Auf ein zahl rei ches Kom men freut sich der Vor stand
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So lan ge man neu gie rig ist, kann ei nem
das Al ter nichts an ha ben

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

Lie be Se nio ren,

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

Erl ab runn (in der Grund schu le):

Kurs be ginn:
Diens tag, den 31.03.2020 um 09.430 Uhr
Kurs lei tung: Clau dia Schmidt

Kurs ge bühr: 35,00 Eu ro

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

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

Clau dia Schmidt

An mel dung bis zum 27.03.2020 un ter:

Pfar rei en ge mein schaft Hl. Fran zis kus im Main tal:
0931 / 461272
oder Pfarr bü ro Erl ab runn  09364 / 1324
oder bei Frau Ma ria Flach 09364 / 1756



Erl ab run ner un Neig schmeg de star ten auf Ih rer
Kap pen sit zung mit gro ßem Pro gramm in die neue
Ses si on 2020

Am 10.01.2020 war es wie der so weit. Der Erl ab run ner Fa -
schings ver ein Erl ab run ner un Neig schmeg de lu den in Ih -
rem Asyl heim, dem Pfarr saal in Zell am Main, zur gro ßen
Kap pen sit zung ein. Da bei 250 Kar ten vor an fra gen und bei
140 Sitz plät zen nicht al le Kar ten wün sche er füllt wer den
konn ten, er hiel ten zu erst die Erl ab run ner Bür ge rin nen und
Bürger den Vor zug. Es hat uns des halb auch be son ders
ge freut, dass vie le Er labrun ner das An ge bot, und den wei -
ten Weg nach Zell, an ge nom men ha ben um un se re Kap -
pen sit zung zu be su chen. Sie al le, und auch die aus wär ti -
gen Gäs te, wa ren be geis tert von der Or ga ni sa ti on und vom 
Pro gramm, das Ih nen ge bo ten wurde.
Mo de riert wur de die Sit zung in ge wohn ter Wei se von den
bei den Sit zungs prä si den ten Jür gen Wohl fahrt und Wolf -
gang Kuhl.
Letz ter konn te zwei po li tisch Pro mi nen te be grü ßen. So war 
zum ei nen Herr MdL Volk mar Halb leib und Herr Land rat
Eber hard Nuß un ter den Gästen.
Vom Fast nachts-Ver band Fran ken durf ten wir Herrn Mar co 
Her bert und Kurt Bau meis ter herz lich will kom men heißen.
Auch un se re Höbblgäss trä ger Bur kard Pfren zin ger und Dr.
Rolf Her zel konn ten wir an die sem Abend be grü ßen.
Eben so wa ren fol gen de  Fa schings ge sell schaf ten mit Ih ren 
Ge sell schafts – und Sit zungs prä si den ten bei uns zu Gast:
Dal ler lag ger aus Es ten feld
– CFZ aus der Zel le rau
– Dach dör fer aus Gie bels tadt
– Zel ler Böck aus Zell am Main
– Hettsch ter Hä ra cha aus Hett stadt
– De ka ge aus Det tel bach mit Prin zen paar
Nach dem schon ab 18:30 die kom men den und an we sen -
den Gäs te von un se rem Mu si kus Re ne Mar tin auf Fa sching 
ein ge stimmt wa ren, konn te es ab 19:11 end lich beginnen.
Den Abend er öff ne te der Hei dings fel der Sän ger Tho mas
Mül ler mit dem Erl ab run ner Lied der Neig schmeg den.
Nach der Be grü ßung der Gäs te durch den Prä si den ten
Wolf gang Kuhl ging es dann Schlag auf Schlag in`s när ri -
sche Pro gramm.
Das erst sie ben jäh ri ge Tanz ma rie chen Vio la Schö mig der
Dal ler lag ger aus Es ten feld, die an die sem Tag auch Ih ren
Ge burts tag fei er te, er öff ne te den Reigen des Frohsinns.
Dann folgten die Eh run gen des Ver ban des. Hier wur den
die ver dien ten Mit glie der Hel mut Holm und Gün ther Hel ler
mit dem Ver dienst or den vom Bund Deut scher Kar ne val in
Sil ber ge ehrt, so wie Nor bert Bau rie del vom Fast nacht-Ver -
band Fran ken mit dem Till von Franken ausgezeichnet.
Al le drei sind schon seit lan gem so wohl in der Fast nacht,
als auch in un serm Ver ein ak tiv, und sind wich ti ge Stüt zen
un se res Vereins.
Nun folgte die Blaue Gar de aus Zell mit ei nem Marsch tanz
und be geis ter te das Pub li kum. Der aus dem Fern se hen be -
kann te Pe ter Kuhn sorg te mit sei nen ge schlif fe nen Wor ten
in der Bütt über das Aus tre ten der Eng län der aus der Eu ro -
päi schen Union und mit spit zen Rei men auf die ak tu el le
Politik für großes Lachen.
Die an schlie ßen de Schun kel run de wur de zum Um bau be -
nutzt um dann dem be kann ten Pa ro dis ten Bernd Hän del
die Büh ne frei zu geben.
Die ser brach te die an we sen den Po li ti ker wie auch al le an -
de ren Gäs te mit Franz Jo sef Strauß, Be cken bau er und
Hel mut Kohl nicht nur zum lau ten La chen, son dern riss das 
Pub li kum zu Beifallsstürmen hin.

Bernd Händl be staunt nach sei nem gran dio sen Auf tritt  ein
ex tra für Ihn ge grill tes Händl, das auf den Na men Bernd
hör te.

Die Ro te Gar de von der Fa schings ge sell schaft Dal ler lag -
ger aus Es ten feld be stach mit ei nem per fek ten Marsch -
tanz. Wie im mer war es nicht nur ei ne Au gen wei de den Da -
men zu zu se hen, son dern auch die per fek ten Dre hun gen,
Spa ga te die akri bi sche Kor rekt heit der Be we gun gen
faszinierten das Publikum.
Das brach te gro ße Stim mung in den Saal, die von dem
nächs ten Ak teur Herrn Rolf Hert zel, ali as Haupt mann Küp -
pers so fort auf ge nom men wur de. Er sin ge heu te nicht über 
Min der hei ten, und des halb kom me auch heu te kein Wort
über die SPD über seine Lippen.
Nach ei ner kur zen Pau se und ei ner Schun kel run de wur de
dann un se rem Land rat Eber hard Nuss die Eh re zu teil, den
4. Höb bel gäss ver lie hen zu be kom men. Die fröh li che Lau -
da tio auf den neu en Höbblgäss trä ger hielt Bur kard
Pfrenzinger.
Für sei ne be son de ren Ver dien ste in der Un ter frän ki schen
Fast nacht ver lie hen die Erl ab run ner un Neig schmeg de
Herrn Eber hard Nuß, als Bot schaf ter der Frän ki schen Fast -
nacht und Aus rich ter des tra di tio nel len Land rats-Fa sching
den 4. Höbblgäss Orden.

Land rat Eber hard Nuß be kommt von un se rem Prä si den ten
die Ur kun de für den Höbblgäss-Or den über reicht.
V.L.n.R.  Lau da tor Bur kard Pfren zin ger, Land rat und
Höbblgäss Trä ger Eber hard Nuß, EuN Prä si dent Wolf gang
Kuhl 

Nach der Lau da tio und der An spra che un se res Prä si den -
ten Wolf gang Kuhl, wur de Herr Nuß dann in den Kreis der
Höbblgäss trä ger auf ge nom men und ent spre chend aus ge-
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zeich net. Land rat Eber hard Nuß be dank te sich für die Aus -
zeich nung, lob te den Ver ein für das Pro gramm und ver -
sprach in den kom men den Jah ren auch wie der zu den Sit -
zun gen des Ver eins zu kommen.
Da nach stieg MdL Volk mar Halb leib in die Bütt und brach te 
schnell denn Saal wie der in gro ße, gu te Stim mung. Er
sprach und ge sti ku lier te so ge schickt und amü sant aus
dem Le ben des klei nen Man nes, dass man mein te er wä re
ein ge bo re ner Büttenredner.
Ja na Ko wa lik aus Es ten feld be geis ter te dann als Tanz ma -
rie chen mit ei ner wun der schö nen Dar bie tung die Gäste.
Der aus der När ri schen Wein pro be be kann te Wolf gang
Hus kitsch frag te das Pub li kum dann im mer „ob`s noch
geht“  und stra pa zier te die Lach mus keln der An we sen den
dauerhaft.
Tho mas Mül ler über zeug te nicht nur mit sei nen, von Ihm
selbst ge schrie be nen und ge tex te ten,  ge sell schafts kri ti -
schen Lie dern, son dern auch mit sei nen vie len
Fastnachtsliedern.
Der von RTL und der Stand Up Co me dy Show be kann te
Fern seh star Ber ha ne Ber ha ne brach te dann das Pub li kum
zum Ra sen. Mit sei nem Pro gramm „ Hel den sind im mer un -
ter wegs“  brach te der dun kel häu ti ge Ko mö di ant ei nen
Geck nach dem an dern über sei ne Haut far be und sag te im -
mer „Ich darf das sagen, Ihr nicht“.
Nach den Lach sal ven hielt die Blaue Gar de aus Es ten feld
mit Ih rem Show tanz „I´m han gry“ die Stim mung wei ter
oben. Die Tanz ein la gen wa ren be acht lich und sehr
beeindruckend.
Dann ein wei te rer Hö he punkt. Der Bauch red ner Mar ce li ni
& Os kar heiz te noch mals so rich tig ein. Sein Hund sprach
mit dem Pub li kum und scherz te mit den Per so nen. Am
Schluss durf te auch noch der Land rat auf die Büh ne und
zu sam men mit ei ner Da me ein Du ett sin gen. Der Spaß war 
nicht mehr aufzuhalten.
Nach dem Spaß wur de es noch mals et was ernst. Das
Män ner bal lett des CFZ ließ die Pfer de los und ritt in den
Wil den Westen.

Bauch red ner Mar ce li ni aus Co burg mit sei nem Hund Os kar

Ein letz ter Hö he punkt wa ren die Hettsch ter Gas se fet zer.
Mit gro ßem TAM TAM in den klei nen Saal ein ge zo gen,
über ga ben sie Ih rem Lehr ling Eber hard Nuß die gro ße
Pau ke und leg ten dann ge mein sam los. Ein Hit nach dem
an de ren wur de ge spielt und vom be geis ter ten Publikum
mitgesungen. 
Das war das gro ße Fi na le der Kap pen sit zung 2020.

Die Show war aus und un ser Pub li kum wie der ein mal rest -
los be geis tert. Vie le gin gen dann noch an die Bar um den
Abend aus klin gen zu las sen. Die Show geht aber wei ter.
Am 08.01.2021 star ten wir wie der voll durch.
Die ers ten Ver trä ge mit den Künst lern sind schon ge macht. 
Auch 2021 ver spre chen wir wie der ei ne tol le Show.

Mit när ri schen Grü ßen   Wolf gang Kuhl

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

Lie be Bü che rei-In ter es sier te!

Be son ders Kin der im Kin der gar ten al ter sind be geis ter te
Bü che rei-Nut zer! Vie le Erl ab run ner Fa mi lien lei hen re gel -
mä ßig Kin der bü cher aus, denn vor al lem in die sem Be reich 
ist die Bi blio thek sehr gut sortiert.
„Das ist viel bes ser als Bü cher selbst zu kau fen, denn die
Kin der „wach sen“ aus den Bü chern schnell he raus. Ein
paar Mal an ge schaut, vor ge le sen und ir gend wann sind sie
dann wie der un in ter es sant und lan den ir gend wo im Kin der -
zim mer. In der Bü che rei kann man im mer wie der neue Bü -
cher aus lei hen und da nach zu rüc kbrin gen.“, so eine
Erlabrunner Mutter.
Im mer noch sehr an ge sagt sind die so ge nann ten Tip -
toi-Bü cher, die auch wir in der Bü che rei hier an bie ten kön -
nen. Ein elek tro ni scher Stift lie fert beim An tip pen be stimm -
ter Punkte zu sätz li che Hör-In for ma tio nen zu Bil der bü chern. 
Das fin den die Kin der klas se – Bü cher, die Ge räu sche ma -
chen und auf spielerische Art Wissen vermitteln.
Als Bü che rei-Team freu en wir uns auch sehr da rü ber, dass 
der Erl ab run ner Kin der gar ten re gel mä ßig mit klei nen Grup -
pen vor bei kommt. Da mit wird un se re Bü che rei ein Ort, den 
die Kin der aus bei den Le bens be rei chen kennen.
Möch ten auch Sie sich von un se rem in ter es san ten Kin der -
bü cher sor ti ment über zeu gen? Dann kom men Sie doch mal 
vor bei. Wir ha ben na tür lich auch span nen de und un ter halt -
sa me Erwachsenenliteratur.
Soll ten Sie Bü cher oder Spie le zu Hau se ha ben, die Sie
nicht mehr be nö ti gen, dann kön nen Sie sich ger ne an die
Mit ar bei ter der Bü che rei wen den. Wir freu en uns über zahl -
rei che Spen den, um da mit un ser ei ge nes Sor ti ment auf zu -
sto cken oder aber mit dem Ver kauf der Bü cher beim Bü -
cher floh markt, Geld für neue Medien zu sammeln.

An fol gen den Ta gen sind wir für Sie da:
Diens tag von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Don ners tag von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr
Sonn tag von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr

(Wäh rend der bay. Schul fe rien ist die Bü che rei je weils am
Sonn tag ge öff net.)

Wir freu en uns auf Sie!
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Wie be reits be rich tet, be schäf ti gen wir uns in ver schie de -
nen Teams mit dring li chen Erl ab run ner Themen.
Der zeit wer den vor ran gig be ar bei tet

• ein Nut zungs kon zept für un se ren neu en Bür ger hof so wie

• die Trink was ser qua li tät

Das Team „Trink was ser qua li tät und dorf wei te Ent kal kung“
in for miert:

• Chlo rung: Das Trink was ser der Trink was ser ver sor gung
Würz burg GmbH (TWV) aus dem Brun nen Zel lin gen wird
auf grund der Bau ar bei ten im Hoch be häl ter Zel lin gen ge -
chlort. Die Chlo rung wird bis vor aus sicht lich Au gust
durch ge führt. Im An schluss soll die Chlo rung über drei
Mo na te hin weg aus ge schli chen wer den. 
Die Ur sa che der Bak ter ien be la stung von 2018 wur de
nicht ge fun den. Ein Was ser rohr bruch in der Nähe des
Hoch be häl ters wur de be ho ben. 

• Trink was ser ent här tung:
Am Sonn tag, 9. Fe bru ar 2020 konn te der Hoch be häl ter
Zel lin gen be sich tigt wer den. Da bei wur den die Teil neh -
mer über die ak tu el le Si tua ti on der Trink was ser ge win -
nung und -ver tei lung von ei nem Mit ar bei ter der Fern was -
ser ver sor gung Mit tel main (FWM) in for miert. Erl ab runn
er hält das Trink was ser mitt ler wei le aus schließ lich aus
dem Zel lin ger Brun nen, denn Erl ab runn liegt an ei ner
Haupt lei tung mit tels der das Was ser der TWV von Zel lin -
gen nach Würz burg ge lei tet wird.
Das Was ser aus den Zel lin gen Brun nen weist eine Här te
von 25,3°dH nach der DIN38409-H6 auf.
Eine Bei mi schung von Was ser mit der Här te von 13,5°dH
nach DIN38409-H6 aus dem Brun nen Er lach der FWM
wur de als nicht (mehr) mög lich be zeich net.
Zu dem müss te das Was ser für Würz burg dann auch ge -
mischt wer den. Das Was ser aus dem Brun nen Er lach
müss te die TWV vom Zwec kver band Fern was server sor -
gung Mit tel main er wer ben.
Wir su chen nach Lö sun gen: Das wäre zum ei nen der Bau 
ei ner ei ge nen Lei tung für Erl ab runn und der An schluss an 
das Netz der FWM, oder der Bau und Be trieb ei ner zen -
tra len Trink was ser ent här tung für Erl ab runn. 

Am Diens tag, 17.03.2020 um 17:00 Uhr be sich ti gen wir
das Was ser werk der Stadt wer ke Wert heim in Der tin gen
und in for mie ren uns über de ren Ent här tungs an la ge, ei ne
Na no fil tra tions- bzw. Nie der dru ckum keh ros mo se-An la ge.
Die se senkt die Was ser här te in Wert heim auf 11 bis 12

°dH. Das ent spricht dem Här te be reich „mit tel“. Die Haus -
hal te pro fi tie ren da von gleich mehr fach. Zum ei nen wer den 
durch die zen tra le Was ser ent här tung Kalk ab la ge run gen re -
du ziert und zum an de ren fällt auch der Ver brauch an
Wasch- und Rei ni gungs mit teln deut lich ge rin ger aus. Die
In be trieb nah me der An la ge hat in des nicht nur Aus wir kun -
gen auf die Was ser här te, auch die Ni trat wer te des Lei -
tungs was sers für Wert heim konn ten hal biert werden.
In ter es sier te Bür ge rin nen und Bür ger dür fen sich ger ne an -
schlie ßen (An mel dung zur Bil dung von Fahr ge mein schaf -
ten unter Tel. 6958).
Im Rah men von öf fent li chen Works hops wer den wir die
Mög lich kei ten für Erl ab runn wei ter aus ar bei ten. 

Un ser nächs ter öf fent li cher Stamm tisch fin det am 21. April 
ab 20:00 Uhr bei Ewald statt (Gast stät te Deut scher Hof).

Ein la dung zur Ge ne ral ver samm lung 2020

Lie be Mit glie der un se res Ver eins,

am Mon tag, den 16. März 2020 um 19:30 Uhr

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

Ta ges ord nung:

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

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

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

Un se re nächs te Be suchs fahrt in die Se -
nio ren re si denz nach Zel lin gen fin det am
Frei tag den 27.03.2020 statt und wir la den Sie herz lich zur 
Teil nah me ein. In be währ ter Form wer den Sie ge gen 14
Uhr zu hau se ab ge holt und ca. um 16 Uhr wie der zu rück
ge bracht. Bit te ge ben Sie bis spä tes tens Mitt woch abend
Be scheid, wenn Sie mit fah ren möch ten.

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

In fo blatt Erl ab runn 3/2020 31



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  23. März 2020 wie ge wohnt ab 14.00 Uhr.

Der ers te Ter min im April fällt we gen Oster mon tag aus.

TSV Erl ab runn
Fa schings ab tei lung

Erl ab run ner
Nar re kröpf

Prunk sit zun gen 2020 – over and out again

Wir von den Erl ab run ner Nar re kröpf möch ten uns recht
herz lich bei al len Be su chern und Ak ti ven der Prunk sit zun -
gen 2020 be dan ken. Wir hat ten 3 her vor ra gen de Prunk sit -
zun gen mit bom bas ti scher Stim mung. Un se re über 100 Ak -
ti ven – bis auf ein ma li ge Aus nah men al le aus den ei ge nen
Rei hen – be geis ter ten das Publikum mit Tanz, Gesang,
Bütt und Show.

Doch nach dem Fa sching ist be kannt lich vor dem Fa sching 
und so heißt es vor al lem für die Tanz grup pen in we ni gen
Wo chen schon wie der – „Los geht’s, auf in die gro ße Ju bi -
läums sai son 2020/2021!“ Wir sind schon ge spannt mit wel -
chen The men und Shows uns die Ak ti ven  im nächs ten
Jahr begeistern werden.

In der nächs ten Ses si on dür fen wir dann auch un ser
33-jäh ri ges Be ste hen groß fei ern. Die Pla nun gen lau fen
schon auf Hoch tou ren und wir hal ten euch auf dem Lau fen -
den was un se re klei ne Ab tei lung so al les aus dem Hut zau -
bern wird zum großen Jubiläum.

Doch vor her freu en wir uns auch in die sem Jahr mit all un -
se ren Ak ti ven wie der ei nen ge mein sa men Aus flug  - dies -
mal nach Tripps Drill  ma chen zu kön nen. Wir hof fen wir
ha ben wie der so bom ben Wet ter und ei nen na he zu lee ren
Park J Wir freu en uns schon auf die sen tol len Tag! Der
Aus flug fin det am Sonn tag, 19.02.2020 statt. Die schrift li -
chen Ein la dun gen fol gen in  Kür ze.  (Wer noch nä he re In -
fos hier zu möch te: 09364/8140405)

Bis da hin freu en wir uns auf die nächs te Ses si on - wenn es 
wie der heißt -

ein 3-fach kräf ti ges Erl ab runn He lau
- dann zum 33 jäh ri gen Ju bi läum der ENK - 

Für die Ab tei lungs lei tung der ENK

Hei ke und Ma ri na
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