
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

Sams tags öff nung des
Zel ler Wert stoff hofs

Ent la stung ins be son de re an Wo chen en den

Zur Ent la stung des der zeit stark fre quen tier ten Wert stoff -
hofs Kie sä cker in Wald büt tel brunn öff net das team oran ge
sei nen Wert stoff hof in Zell am Main je weils sams tags von 9 
bis 14 Uhr.

Die neu en Öff nungs zei ten lau ten ab 13.03.2021
wie folgt:

Diens tag 14 bis 18 Uhr
Don ners tag 09 bis 18 Uhr
Sams tag 09 bis 14 Uhr.

Die sam stäg li che Öff nungs zeit wird bis zur Wie der er öff -
nung des neu en Wert stoff hofs Mat zen he cke in Höch berg
An fang 2022 auf recht er halten.
Kun den wird fer ner emp foh len, nach Mög lich keit ei nen der
we ni ger stark fre quen tier ten Wert stoff hö fe in der Um ge -
bung auf zu su chen oder An lie fe run gen au ßer halb des Wo -
chen en des zu pla nen.

Im west li chen Land kreis ste hen die Wert stoff hö fe in Uet tin -
gen und Veits höch heim mit folgenden Öffnungszeiten zur
Verfügung:

Diens tag 9 bis 18 Uhr

Mitt woch 7 bis 12 Uhr

Don ners tag 9 bis 18 Uhr

Frei tag 9 bis 18 Uhr

Sams tag 9 bis 14 Uhr.

Für ei ne kon takt lo se Ent sor gung von ge bün del tem Grün -
gut kann im März und April au ßer dem der kos ten freie Ab -
hol ser vi ce „Grün gut auf Ab ruf“ ge nutzt wer den. Zur In an -
spruch nah me ge nügt ein schrift li cher Auf trag an das team
oran ge, den Ab fall wirt schafts be trieb des Land krei ses
Würz burg.
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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

Der Pub li kums ver kehr in den Rat häu sern soll nur
noch in Not fäl len – et wa bei Ster be fäl len, drin gen den
Pass an ge le gen hei ten u. ä. – per sön lich statt fin den.
Drin gen de Be su che im Rat haus müs sen zu vor te le fo -
nisch an ge kün digt wer den, um ab zu klä ren, ob das An -
lie gen auch per Te le fon, Mail oder Fax er le digt wer den
kann. Der Ser vi ce für un se re Bür ger wird selbst ver -
ständ lich wei ter ge hen, nur die per sön li chen Kon tak te
zwi schen Ver wal tungs mit ar bei tern und Bür gern sol len
mög lichst ver mie den wer den.
Tel.: 0931-468620
E-Mail: bu er ger bue ro@vgem-mar gets ho ech heim.bay ern.de

www.mar gets ho ech heim.de

In for ma tions blatt
der Ge mein de

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

Erl ab runn

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

Der grö ß te Teil des Oran gen saf tes, den wir
in Eu ro pa trin ken, kommt aus Bra si lien. Für
Klein bau ern fa mi lien ist die Si tua ti on dort be -
son ders schwie rig, denn na he zu die ge sam -
te Ver ar bei tung der Oran gen wird von nur
drei Un ter neh men kon trol liert. Ih re Markt -
macht ist so groß, dass der Ein kaufs preis für 
Oran gen manch mal nicht ein mal die Pro duk -
tions kos ten deckt. Die ser enor me Preis druck 
ver ur sacht auch ge sund heits ge fähr den de
und men sche nunwür di ge Ar beits be din gun-
gen in Plantagen.
Zu sam men mit der Part ner ko ope ra ti ve in

Bra si lien ist es der GE PA ge lun gen, das fair ge han del te
Oran gen saft kon zen trat ge trennt von an de ren Oran gen her -
stel len zu las sen. Seit Som mer 2015 heißt das für den GE -
PA-Oran gen saft, dass nur die Oran gen da rin ent hal ten
sind, die auch von den Mit glie dern der GE PA-Part ner ko -
ope ra ti ve ge ern tet wur den. Da für wur de ein ho her lo gis ti -
scher Auf wand be trie ben, denn: Um ei ne kla re Tren nung
der Oran gen von COO PE AL NOR bei der Ver ar bei tung zu
er rei chen, müs sen min de sten 8 LKWs Oran gen gleich zei tig 
beim Ver ar bei ter an ge lie fert wer den, da mit ei ne se pa ra te
Ver ar bei tung über haupt mög lich ist. Da für muss die
Genossenschaft zusätzlich Lkws anmieten, was mit
höheren Kosten ver bunden ist.
Bra si lien soll ge rech ter wer den! Der Fai re Han del der GE -
PA kann ein deut li ches Zei chen da für sein – Frucht für
Frucht, Glas für Glas: Die son nen ge reif ten Früch te für den
Me ri da-Oran gen saft wur den von Klein bau ern pro du ziert.
Als Part ner des Fai ren Han dels be kom men sie da für ei nen
an ge mes se nen Preis, der ih nen und ih ren Fa mi lien ein
selbstbestimmtes Leben ermöglicht.
Wir ha ben wie der neue Uni cef-Kar ten, kom men Sie ein fach 
ein mal vor bei.

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 Schul ge bäu de, Öff nungs zei ten: Bis auf Wei te res nur
don ners tags von 15.30 bis 18.00 Uhr.

Neu es aus dem Zwei -
Ufer Land am Main

Ver stär kung im Vor stand ge sucht
Start in den Früh ling

Der Vor stand des Zwei Ufer Land Tou ris mus e.V. setzt sich
für die Tou ris mus ent wic klung in den Mit glieds ge mein den,
die Ver knüp fung der ört li chen Ak teu re und neue Ideen ein.
Wer den Vor stand in der Po si ti on des Schrift füh rers mit
Ideen und Ta ten drang un ter stüt zen möch te, mel det sich
bit te di rekt beim Ver ein. Wir freu en uns über Ver stär kung!
Der Vor stand setzt sich aus un ter schied li chen Ver tre tern
der Ge mein den zu sam men und trifft sich in der Regel
monatlich am Nachmittag oder Abend.

Früh lings blü her, war me Son nen strah len und fri sche Luft lo -
cken nach Drau ßen. Wer ei ne neue Stre cke zu Fuß oder
mit dem Rad ent de cken möch te, fin det ei ne Über sicht der

We ge in der to po gra phi schen Wan der kar te. Da zu muss
man gar nicht weit weg fah ren, oft wer den neue We ge im
ei ge nen Ort oder der Nach bar ge mein de ent deckt.

Tipps für Se hens wür dig kei ten, Ver an stal tun gen und Wan -
de run gen (mit GPS-Da ten und Rou ten be schrei bung) gibt
es auch auf der neu en Platt form „er leb nis.zwei ufer -
land.de“

Nach dem die ge plan ten Wan de run gen auf dem ZWEI -
UFER PAN ORA MA WEG im letz ten Jahr aus fal len muss -
ten, sol len die Ter mi ne in 2021 nach ge holt wer den.

Ter mi ne:
Sams tag, 08.05.2021 Zel lin gen – Retz bach – Retzstadt 
Sams tag, 18.09.2021 Veits höch heim – Zell am Main – Mar -
gets höch heim.

Ob ei ne ge mein sa me Wan de rung statt fin den kann, stand
bei Re dak tions schluss noch nicht fest. Wenn das durch
gel ten den Be schrän kun gen nicht mög lich ist, fin det an die -
sen Ta gen ein Al ter na tiv pro gramm statt. In for ma tio nen da -
zu gibt es im nächs ten Mit tei lungs blatt, auf un se rer Ho me -
pa ge und bei Fa ce book sowie Instagram (@Zweiuferland).

Wem es bis da hin zu lan ge dau ert, kann vor her das Wald -
ba den tes ten. Seit Früh jahr 2021 gibt es ein ganz neu es
An ge bot im Schwarz kie fern wald in Lei nach / Erl ab runn.
Beim Wald ba den geht es um die be wuss te Wahr neh mung
des Wal des. Die Wald ba de meis te rin Chris ti na Haas aus
Mar gets höch heim bie tet zu un ter schied li chen The men die -
se ja pa ni sche Ent span nungs- und Stress be wäl ti gungs me -
tho de in klei nen Grup pen an. Wuss ten Sie, dass ein Na del -
wald wie der in Lei nach ei ne noch hö he re Kon zen tra ti on an 
heil sa men Ter pe nen auf weist als ein Laub wald? Wis sen -
schaft li che Stu dien ha ben er ge ben, dass be reits bei ei nem
Tag im Wald die An zahl der na tür li chen Kil ler zel len um
mehr als vier zig Pro zent steigt.

Der nächs te Ter min zum The ma „Früh lings er wa chen“ ist
am 24.04.2021. Über das Jahr ver teilt gibt es z.B. Wein ba -
den (Mai / Sep tem ber), Wald ba den mit Yo ga (Ju ni / Ju li),
und wei te re in ter es san te The men. Im Wald lässt sich der
Ab stand gut einhalten. 

Ak tu el le In for ma tio nen fin den Sie im mer auch bei Fa ce -
book und Ins ta gram „Zwei Ufer Land“. Wir freu en uns über
ei ne Ver lin kung mit @zwei ufer land. So sind schon vie le
schö ne Bil der aus un se rer Re gi on zu sam men ge kom men.
Schauen Sie doch mal rein.

Noch mehr An re gun gen und Füh rungs an ge bo te fin den Sie
im neu en Gäs te jour nal und Ur laubs be ra ter, die kos ten -
los in den Rat häu sern und Tou rist-In for ma tio nen aus lie -
gen. Sie er rei chen die Ge schäfts stel le des Ver eins te le fo -
nisch Mo. – Do. von 9 – 15 Uhr und Fr. von 9 – 13 Uhr un -
ter 0931 30408778 oder in fo@zwei ufer land.de

Pho to: Chris ti na Haas
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Bür ger ener gie preis Un ter fran ken –
Mein Im puls. Un se re Zu kunft!

10.000 Eu ro für die Ener gie zu kunft:
Be wer ben Sie sich jetzt!

Je der Mensch be ein flusst mit sei nem Ver hal ten die Um -
welt. Vie le Ener gie hel den, klein und groß, brin gen mit ih -
rem lo ka len En ga ge ment die Ener gie wen de vor an. Das
Bay ern werk und die Re gie rung von Un ter fran ken ma chen
sich je des Jahr auf die Su che nach den Hel den der lo ka len 
Ener gie zu kunft, um sie mit dem Bür ger ener gie preis Un ter -
fran ken aus zu zeich nen. In Un ter fran ken beginnt nun die
nächste Bürgerenergiepreis-Runde.
Die mit ins ge samt 10.000 Eu ro do tier te Aus zeich nung geht 
an Pri vat per so nen, Ver ei ne, Schu len und Kin der gär ten, die 
mit ih ren Ideen und Pro jek ten ei nen Im puls für die Ener gie -
zu kunft set zen. Ge för dert wer den pfif fi ge und au ßer ge -
wöhn li che Ideen und Maß nah men, die ei nen Ener gie be zug 
ha ben und sich mit den The men Ener gie ef fi zienz oder
Öko lo gie be fas sen. Aus ge schlos sen sind Pro jek te von Ge -
wer be be trie ben, die de ren ei gent li chen Ge schäfts zweck
un ter stüt zen (z. B. ein Heizungsbauer, der eine neue
Wärmepumpe entwickelt hat).
Die Teil nah me be din gun gen, die On li ne-Be wer bung und Vi -
deos der Vor jah res sie ger sind im In ter net un ter www.bay -
ern werk.de/bu er ger ener gie preis zu fin den. Al le Be wer bun -
gen, die bis zum 7. Mai 2021 hoch ge la den wer den, neh -
men in die ser Be wer bungs run de teil. Spä ter ein ge hen de
Be wer bun gen wer den im Fol ge jahr be rücks ich tigt.

Die Ge win ner wer den durch ei ne Fach ju ry be nannt, die
auch die Hö he des Preis gel des fest legt.

Fra gen zum Be wer bungs ver fah ren be ant wor tet die Pro jekt -
ver ant wort li che des Bay ern werks, An net te Sei del, Te le fon
09 21/2 85-20 82, an net te.sei del@bay ern werk

Wir sind für Sie da - ge ra de jetzt!

Kos ten lo se Be ra tung für be hin der te Men schen
und An ge hö ri ge
EUTB von WüSL e.V. - Selbst be stimmt Le ben
Würz burg

Sie füh len sich ein sam und ha ben Re de be darf, Sie wis sen
nicht, wie es für Sie wei ter ge hen soll? Sie ha ben Fra gen zu 
Pfle ge gra den, zu Lei stun gen, zur Teil ha be oder brau chen
ei ne per sön li che As si stenz? Dann mel den Sie sich bei uns.

Un se re Be ra tung fin det durch selbst Be trof fe ne, pro fes sio -
nel le Mit ar bei ter*in nen statt. Hier wer den Sie un ab hän gig,
auf Au gen hö he und in di vi du ell be ra ten. Men schen mit Be -
hin de rung, chro nisch Er krank te und de ren An ge hö ri ge kön -
nen sich an die Er gän zen de un ab hän gi ge Teil ha bebe ra -
tung (EUTB) von WüSL wenden.

Sie kön nen die Be ra tungs stel le von WüSL e.V. te le fo nisch, 
per Vi deo be ra tung oder E- Mail kon tak tie ren. Sie er rei chen 
uns Mon tag bis Frei tag von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr.
Te le fon: 0931 50 456 oder E-Mail: eutb@wu esl.de; Ho me -
pa ge: www.eutb.wu esl.de
Un se re An ge bo te sind na tür lich für Sie kos ten frei!
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Die Ge mein de Erl ab runn sucht zum
nächst mög li chen Zeit punkt ei nen

Mit ar bei ter (m/w/d)
für den Bau hof.
(Mi ni job/Teil zeit)

Die Be schäf ti gung ist bis 30.6.2022 be fris tet.

Ih re Auf ga ben:

– Pfle ge der ge meind li chen Grün flä chen im In nen- und 
Au ßen be reich

– Un ter stüt zung bei der Pfle ge und In stand hal tung der
ge meind li chen Im mo bi lien

– Un ter stüt zung beim Win ter dienst
– Sau ber hal tung der Ge mein de stra ßen und -plät ze

Un se re An for de run gen:

– si che res Ar bei ten mit mo tor be trie be nen Werk zeu gen 
wie Mo tor sen se, He cken sche re usw.

– kör per li che Be last bar keit und Ein satz wil le
– mind. Füh rer schein Klas se B bzw. Klas se 3
– freund li ches Auf tre ten

Die Ent loh nung er folgt nach EntGr. 2 TVöD, bei ent -
spre chen der Eig nung auch hö her, so wie Zu satz ver sor -
gung. Für wei te re Rüc kfra gen ste hen Ih nen die Bür ger -
meis ter zur Verfügung.

Ih re Kurz be wer bung sen den Sie bit te bis 10.04.2021
an:

Ge mein de Erl ab runn
Herrn 1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert
Zel lin ger Stra ße 1
97250 Erl ab runn

Hun de an mel den

Die Ge mein de ver wal tung weist
da rauf hin: Al le Hun de, die bis her 
noch nicht an ge mel det und äl ter
als vier Mo na te sind, sind um ge -
hend bei der Ge mein de zur Hun -
des teu er anzumelden.
Die aus ge ge be ne Hun des teu er mar ke soll bei je dem
Hund am Hals band be fes tigt werden.
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Schnel le Hil fe bei see li schen Nö ten

Kri sen netz werk Un ter fran ken nimmt sei ne Ar beit auf
– Ge büh ren freie Te le fon-Num mer

Der Be zirk Un ter fran ken baut jetzt sein Hilfs an ge bot für
Men schen in see li schen Not la gen deut lich aus. Am Mon tag 
(1. März) nimmt das so ge nann te „Kri sen netz werk Un ter -
fran ken“ of fi ziell sei ne Ar beit auf. Über die ge büh ren freie
Te le fon num mer 0800 / 655 3000 er hal ten Be trof fe ne, aber
auch de ren An ge hö ri ge so fort und un bü ro kra tisch Un ter -
stüt zung. Zu nächst ist die ses voll kom men neue Hilfs an ge -
bot werk tags von 8:00 Uhr bis 23:00 Uhr er reich bar. Im
Lau fe des Jah res wird das Kri sen netz werk dann er wei tert,
um am En de rund um die Uhr und an sieben Tagen die
Woche erreichbar zu sein.

Je der Mensch kann in ei ne see li sche Not la ge ge ra ten –
un ab hän gig von sei nem Al ter, sei nem Ge schlecht, sei ner
Her kunft oder sei nem Be ruf. Trau er fäl le, Exis tenz ver lus te,
Ehe kon flik te, Über for de rung, Krank heit oder auch Ein sam -
keit kön nen ein Grund für ei ne emo tio na le Kri se sein. Dann 
kommt es da rauf an, je man den zu fin den, der Rat weiß.
Die Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter des Kri sen netz werks
hel fen professionell, zeitnah, kostenlos und unbürokratisch.

Das Kri sen netz werk Un ter fran ken ist Teil der Kri sen dien ste 
Bay ern, die die sie ben baye ri schen Be zir ke der zeit auf bau -
en. Der Be zirk Un ter fran ken wird sein Kri sen netz werk in
en gem Schul ter schluss mit den Trä gern der frei en Wohl -
fahrts pfle ge be trei ben. In drin gen den Fäl len ste hen in ner -
halb des Kri sen netz werks meh re re mo bi le Ein satz teams
mit er fah re nen Fach kräf ten be reit, die von der Leit stel le
alarmiert werden, um unterfrankenweit Hilfe zu leisten.

Auch die se mo bi len Ein satz teams, die das Di ako ni sche
Werk Würz burg e.V., der AWO Be zirks ver band Un ter fran -
ken e.V., der Ca ri tas ver band für die Stadt und den Land -
kreis Würz burg e.V. so wie der Ca ri tas Ver band für die
Stadt und den Land kreis Schwein furt e.V. be trei ben wer -
den, be fin den sich be reits im Auf bau. Hier zu ak qui rie ren
die Trä ger der mo bi len Ein satz teams seit 2020 Mit ar bei te -
rin nen und Mit ar bei ter. Die Kos ten da für trägt der Be zirk
Un ter fran ken zu hun dert Pro zent. Nicht im mer ist al ler dings 
gleich ein gan zes Ein satz team not wen dig. Oft dürf te es be -
reits ge nü gen, wenn am an de ren En de des Te le fons je -

mand zu hört und mit dem Be trof fe nen die Si tua ti on be -
spricht und Orien tie rung gibt. Das An ge bot des Kri sen netz -
werks Un ter fran ken um fasst da her ei ne te le fo ni sche Be ra -
tung über die Leit stel le des Be zirks, ver mit telt aber bei Be -
darf auch am bu lan te und sta tio nä re Un ter stüt zungs an ge -
bo te und bie tet die Mög lich keit auf su chen der Kri sen hil fe
durch ausgebildete Fachkräfte vor Ort. Hierzu kooperiert
der Bezirk Unterfranken mit den Trägern der freien
Wohlfahrtspflege.

Al le In fos da zu auf https://www.be zirk-un ter fran ken.de/hil -
fen/so zia le-dien ste/21234.Kri sen netz werk-Un ter fran -
ken.html oder un ter www.kri sen dien ste.bay ern

Sing- und Mu sik schu le
Mar gets höch heim / Erl ab runn

Lie be El tern,
für vie le von Ih nen stellt sich die Fra ge nach der In stru men -
ten wahl für Ihr Kind. Die Pla nun gen für das Schul jahr
2021/22 lau fen im Mo ment an - auch in Co ro na zei ten ver -
su chen wir Leh re rin nen und Leh rer der Mu sik schu le das
An ge bot in stru men ta ler Aus bil dung aufrecht zu erhalten.

Brau chen Sie nä he re In for ma tio nen über die Mög lich kei ten 
mu si ka li scher För de rung, dann wen den Sie sich ger ne an
uns. In den Au ßen stel len Mar gets höch heim und Erl ab runn
un ter rich ten der zeit 7 Leh re rin nen und Leh rer in den Fä -
chern Mu si ka li sche Früh er zie hung, Bloc kflö te, Gi tar re,
Trom pe te, E-Gi tar re, Kla vier, Ak kor de on und Key bo ard.
Ger ne kön nen wir mit Ih nen ei ne Pro be stun de verabreden,
oder eine telefonische Beratung verabreden.

Viel leicht lohnt sich auch ein Blick auf fol gen de Ho me pa ge:
https://www.mu sik schu le-wu erz burg.de
http://www.schu le-mar gets ho ech heim.de/in dex.php/
mu sik schu le

Bern hard von der Goltz, Au ßen stel len spre cher Mar gets -
höch heim, 0931-96409 oder bern hard@von der goltz.net
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Aus der Ge mein schafts ver samm lung

Sit zung der Ge mein schafts ver samm -
lung vom 28.01.2021

Der Vor sit zen de Wal de mar Brohm er öff net um 16:30 Uhr
die Sit zung der Ge mein schafts ver samm lung der VGem
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 der Ge -
mein schafts ver samm lung der VGem Mar gets höch heim
fest.

Öf fent li che Sit zung

TOP 3

Ge neh mi gung des Pro to kolls vom 18.05.2020

Die Kom mu nal auf sicht des Land rats am tes Würz burg hat
nach Vor la ge der Ent schä di gungs sat zung be an stan det,
dass dem Be schluss buch aus zug der Sit zung vom
18.05.2020 nicht zu ent neh men sei, dass die Sat zung ins -
ge samt beschlossen wurde.
Als Dis kus sions grund la ge der Be ra tung am 18.05.2020
dien te die vor her gel ten de Ent schä di gungs sat zung vom
23.05.2014.
Grund sätz lich wird die Sat zung zur Klar stel lung der Sit -
zungs nie der schrift bei ge fügt.

Be schluss:
Das Pro to koll vom 18.05.2020 ist un ter TOP 8 (Ent schä di -
gungs sat zung) wie folgt zu er gän zen:

„Die Ge mein schafts ver samm lung be schließt den Sat -
zungs ent wurf als Sat zung. Die Ent schä di gungs sat zung
wird als An la ge der Sit zungs nie der schrift beigefügt.“
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

• Eben so ge neh migt wur de das Pro to koll vom 23.07.2020.
Es ist zu prü fen, in wie weit noch ein nicht öf fent li cher Teil
zu ge neh mi gen ist.

• Wei te re Rüc kfra gen aus dem Gre mi um be tra fen die Ein -
füh rung von Ho me of fi ce in ner halb der Ver wal tungs ge -
mein schaft, die Not wen dig keit zur Ein füh rung ei nes Da -
ten ma na ge ments ys tems mit Di gi ta li sie rung der Ak ten
und des Schrift ver kehrs so wie die An mer kung des Rech -
nungs prü fungs aus schus ses zu Por to kos ten bei der Brief -
wahl. Dies be züg lich soll ten die recht li chen Rah men be -
din gun gen ge prüft wer den.

Kirch li che Nach rich ten

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

Got tes dien ste:

Sonn tag, 14.03.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (KR Schlü ter)

Sams tag, 20.03.
16.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zwo ckel got tes dienst (Fuchs)

Sonn tag, 21.03.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 28.03.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Ec kle)

Grün don ners tag, 01.04.
19.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)
Mit Ge be ten und Ge sän gen aus Tai ze

Kar frei tag, 02.04.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)
An mel dung er wünscht
11.00 Uhr  Sta tio nen weg

Oster sonn tag, 04.04.
10.00 Uhr  Fa mi lien got tes dienst im Gar ten der Ver söh -
nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 11.04.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell 

Sonn tag, 18.04.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Öku me ne
Wir freu en uns, dass im Herbst mit Pfar rer An dre as Kneitz
ein wei te rer Geist li cher in die Pfar rei en ge mein schaft kom -
men wird. Er hat nach Ge sprä chen mit den Pfarr ge mein de -
rä ten be reits jetzt auch zu un se rer Kir chen ge mein de Kon -
takt auf ge nom men und nach der bis her igen öku me ni schen
Ar beit ge fragt. Ei ne sehr schöne Geste, über die wir uns
freuen.

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, 20. März um 16.00 Uhr in der Ver söh nungs kir -
che in Zell.

Kar frei tag – Sta tio nen weg für Kin der und Fa mi lien
Für  Kin der  (und  Fa mi lien):  Ge dan ken  und  An dacht  zu
Kar frei tag an Sta tio nen im Frei en (Co vid 19 – kon form) mit
Ab stand und Mas ke. Ein ge la den sind Kin der im Krip -
pen-/Ki Ta- und Grundschulalter.
Be ginn um 11 Uhr bei der Ver söh nungs kir che.

Oster sams tag – Oster ker zen ge stal ten
Tref fen um 18.30 Uhr bei der Ver söh nungs kir che. Wenn es 
die dann ak tu el le Si tua ti on zu lässt, ge stal ten wir die Oster -
ker ze für die Kir che und für zu Hau se (mit Ab stand und
Mund-Na sen schutz ). An schlie ßend Fa ckel wan de rung zu
den letz ten 3 Sta tio nen. Wenn bis da hin mög lich als Grup -
pe mit den Kin dern – oder als abend li che Wan de rung ein -
zel ner Fa mi lien. Ein ge la den sind al le Kin der und Teens
von der 1. bis zur 6. Klas se. An mel dung bit te un ter:
pfarr amt.ver so eh nung.zell@elkb.de – oder über un se re
ho me pa ge.

Kreuz und Auf ers te hung
Im Fe bru ar sind wir als Kon fir man den grup pe mit Fahr rä -
dern zu ei nem Ju gend got tes dienst zur  Deutsch haus kir che
ge fah ren. „Ge fühl scha os“ war der Ti tel. Ju gend li che ha ben
ge sagt: Ich ken ne mei ne Ge füh le gar nicht mehr rich tig.
Wo rü ber freue ich mich noch? Was macht mir am meis ten
Angst? Wie es mir ge ra de geht? —- Kei ne Ah nung, schwer 
zu sa gen.  Mei ne Freun din ist mir auf je den Fall sehr wich -
tig. Es gibt Ta ge, da bin ich ein sam. Da bin ich am Bo den.
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Wenn ich hö re, dass das ein anderer auch kennt, dann hilft 
mir das.“
Ei ne Schü le rin hat ein eng li sches Lied ge sun gen „You rai -
se me up“. Wir hat ten al le Mas ken auf, auch sie. Mit gro -
ßem Ab stand mit Mi kro und mit Mas ke. Wir wuss ten, sie
hat es im Mo ment auch nicht leicht. Wir hör ten ih re kla re
Stim me. Es hat mich sehr be rührt. Wir hör ten so von den
Er fah run gen der Han na aus dem 1. Testament der Bibel.
„You rai se me up“
Wenn ich ganz un ten bin und mei ne See le so mü de
Wenn Sor gen kom men und mein Herz schwer ist
Dann bin ich ganz ru hig und war te hier in der Stil le
Bis du kommst und ei ne Wei le bei mir sitzt.

Du hebst mich hoch dass ich auf den Ber gen ste hen kann
Du hebst mich hoch um auf stür mi schen Mee ren zu ge hen
Ich bin stark wenn ich auf dei nen Schul tern bin
Du baust mich auf zu mehr als ich je sein kann.

Gott kennt un se re Tie fen. Er schaut nicht weg. Als Je sus
für uns am Kreuz starb da hat Gott Er nied ri gung und
Schmerz auf sich ge nom men, um sol che Er fah rung tei len
zu kön nen. Gott ge be Ih nen Kraft für Leib und See le. Er
mö ge in schwe ren Ta gen bei ih nen sit zen und ih nen die
Hoff nung be wah ren, wie der auf zu at men. Und es mö ge
Ostern für sie wer den, das Le ben neu wahr zu nehmen und 
zu lieben.
Ihr Pfar rer Pe ter Fuchs

Kon fir man den
Der Un ter richt für den Kon fir man den kurs ist mitt wochs, zur -
zeit  als Vi deo kon fe renz.

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Mitt woch, 24.
März um 20 Uhr.

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:

Das Pfarr bü ro in Mar gets höch heim bleibt bis auf Wei te res
ge schlos sen. Nur das Haupt bü ro in Zell ist zu den üb li chen 
Öff nungs zei ten te le fo nisch oder per E-Mail zu er rei chen.

Zen tral pfarr bü ro Zell:
Rat haus platz 1, Tel. 0931/461272
E-Mail: pg.zell-main@bis tum-wu erz burg.de
Ho me pa ge: www.fran zis kus-main tal.de

Öff nungs zei ten Bü ro Zell:

Mon tag               09.00 - 11.00 Uhr
Diens tag:            09.00 - 11.00 Uhr
Mitt woch:            13.00 - 15.00 Uhr
Don ners tag:       09.00 - 11.00 Uhr

Sprech zei ten:
Herr Di akon Ru dolf Haas
Sprech stun de nach Ver ein ba rung
Te le fon: 09350/9098262
Email: di akon.haas@t-on li ne.de
ru dolf.haas@bis tum-wu erz burg.de

In drin gen den seel sorg li chen Not fäl len (Kran ken sal bung
und Ster be fäl le) er rei chen Sie De kan Dr. Paul Ju li an un ter
der Ruf num mer 0176/20548227 oder 0931/48994.

Die Got tes dien ste dür fen nur mit FFP2-Mas ke be sucht
wer den und in der je wei li gen Kir che an ge kenn zeich ne -
ten Plät zen.

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

Ab kür zun gen Ze le bran ten:
PJ Pfr. Paul Ju li an
RH Di akon Ru dolf Haas
DK   Pfarr vi kar Da ri usz Kowalski
GP Pfr. i. R. Ge rold Post ler
HG Pfr. i. R. Her bert Bau mann
HG   Pfr. i. R. Dr. Heinz Geist
LM Pa ter i. R. Lo renz Mau rer
PT Pa ter Tho mas
PW   Dom vi kar Paul Weismantel
WGDL Wort-Got tes dienst-Lei ter

Die Got tes dien ste dür fen nur mit FFP2-Mas ke be sucht
wer den und in der je wei li gen Kir che an ge kenn zeich ne -
ten Plät zen.

Diens tag, 16.03.2021
18.30 Uhr Mess fei er (PT)

Don ners tag, 18.03.2021
18.30 Uhr 4. Fas ten an dacht „Brann te nicht un ser Herz?“
(WGDL)

Sonn tag, 21.03.2021 - Mi ser eor sonn tag
09.30 Uhr Mess fei er (PW)

Diens tag, 23.03.2021
18.30 Uhr Mess fei er (PT)

Don ners tag, 25.03.2021
18.30 Uhr 5. Fas ten an dacht „Frau en ma chen sich auf dem
Weg“ (WGDL)

Sams tag, 27.03.2021
18.30 Uhr Palm wei he am al ten Fried hof, Pro zes si on zur
Kir che, Mess fei er (DK), anschl. Beicht ge le gen heit

Sonn tag, 28.03.2021
18.30 Uhr Buß got tes dienst zur Fas ten zeit (RH)

Don ners tag, 01.04.2021
19.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
zum  Grün don ners tag  (RH)  mit  Vor stel lung  der  Kom mu- 
ni on kin der

Kar frei tag, 02.04.2021
Für die Fei ern um 15.00 Uhr bit te brin gen Sie zur Kreuz -
ver eh rung ei ne Blu me mit. Dan ke!
15.00 Uhr Fei er vom Lei den und Ster ben

Kar sams tag, 03.04.2021
21.00 Uhr Die Fei er der Oster nacht, Seg nung des Oster -
feu ers und der Oster ker zen, Licht fei er, Was ser wei he,
Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung und Seg nung
der Osterspeisen (RH)
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Oster sonn tag, 04.04.2021
09.30 Uhr Fest got tes dienst zu Ostern (HB),
anschl. Fried hofs gang

Oster mon tag, 05.04.2021
09.30 Uhr Fest li che Wort-Got tes-Fei er mit
Kom mu nions pen dung (RH)

Frei tag, 09.04.2021
10.00 Uhr Kran ken kom mu ni on (WGDL)

Sonn tag, 11.04.2021
09.30 Uhr Mess fei er (DK)

Diens tag, 13.04.2021
18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
(RH)

Don ners tag, 15.04.2021
18.30 Uhr Wort got tes dienst (WGDL)

Un se re neue Mit ar bei te rin im Pfarr bü ro:

Ich möch te mich Ih nen als neue Se kre tä rin
in der Pfar rei en ge mein schaft Hl. Fran zis kus
im Main tal kurz vor stel len. Mein Na me ist
Ga brie le Lieb lein,  ich kom me aus Retz bach 
und woh ne dort mit mei nem Mann und mei -
nen zwei Kin dern. Bis vor Kur zem war ich
an der Re zep ti on des Ta gungs hau ses Be -
ne di kuts hö he in Retz bach be schäf tigt. Ich
freue mich nun auf mei ne neu en Auf ga ben und be son ders
da rauf, SIE per sön lich ken nen zu ler nen - so bald es die
Kon takt be schrän kun gen wie der er lau ben. An sons ten er rei -
chen Sie mich te le fo nisch oder per E-Mail über das
Zentralbüro in Zell.
Ga brie le Lieb lein

Herz lich will kom men..  — und Got tes Se gen!

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

Ka tho li sche Pfar rei:

Abend im puls für al le am Sams tag, 20.03.2021
Zu ei nem Abend im puls in der Fas ten zeit mit Ker zen schein, 
Mu sik und Tex ten wol len wir am Sams tag, 20.03.2021 in
die Kir che einladen.
Be ginn ist um 18.30 Uhr.

Kreuz weg für al le am Kar frei tag, 02.04.2021
Ge mein sam wol len wir uns zum Kreuz weg am Kar frei tag
ver sam meln und die sen im Ge dan ken mit ge hen. Be ginn ist 
um 10 Uhr in der Kirche.

Bit te bei bei den Ver an stal tun gen die Hy gie ne- und Ab -
stand re geln be ach ten, Mas ke und ei ge nes Got tes Lob
mitbringen.

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

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.01.2021:                                                3.162

Zu zü ge                                                                                  4

Weg zü ge                                                                           20

Ge bur ten                                                                               1

Ehe schlie ßun gen                                                                 1

Ster be fäl le                                                                            4

Stand am 28.02.2021:                                                3.143

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung des Ge mein de rats Mar gets -
höch heim vom 09.02.2021

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 19:00 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Mar gets höch heim, be grüßt 
al le An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La dung
und Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Mar gets höch -
heim fest.

Der 1. Bgm. 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

Nie der le gung des Am tes als Ge mein de rat
gem. Art. 48 Abs. 3 GLKrWG

Ge mein de rat Wer ner Stad ler hat mit Schrei ben vom
17.01.2021 mit ge teilt, dass er sein Amt als Ge mein de rat
nie der legt. Herr Wer ner Stad ler ge hört dem Ge mein de rat
seit dem Jah re 1972 an und ist Frak tions vor sit zen der der
SPD-Fraktion.

Gem. Art. 48 Abs. 3 Satz 2 des Ge mein de- und Land kreis -
wahl ge set zes (GLKrWG) stellt der Ge mein de rat ein Amts -
hin der nis, ei nen Wahl ver lust oder die Nie der le gung fest
und ent schei det über das Nach rü cken des Lis tennach fol -
ger.

Be schluss:
Gem. Art. 48 Abs. 3 Satz 2 GLKrWG wird das Aus schei den 
von Herrn Wer ner Stad ler aus dem Ge mein de rat fest ge -
stellt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Ge mein de rat Stad ler nahm auf grund per sön li cher Be tei li -
gung gem. Art. 49 GO an der Be ra tung und Ab stim mung
nicht teil.

Bür ger meis ter Brohm ging im An schluss auf die he raus ra -
gen den Ver dien ste von Ge mein de rat Stad ler wäh rend sei -
ner eh ren amt li chen Tä tig keit als Ge mein de rat ein. Wäh -
rend sei ner über 40jäh ri gen Tä tig keit im Ge mein de rat wur -
de Herr Stad ler als fai rer, zu ver läs si ger und kom pe ten ter
Ge sprächs part ner auch über die Par tei gren zen hin aus ge -
ach tet und wert ge schätzt. Er en ga gier te sich in zahl rei chen 
Ver ei nen, als Bür ger bus fah rer und war schließ lich auch
Frak tions vor sit zen der der SPD. In sei ner po li ti schen und
fach li chen Un ter stüt zung wur den zahl rei che Pro jek te ins -
be son de re der Aus bau des Breit band net zes er folg reich
durch ge führt. Auf grund sei nes au ßer or dent li chen kom -
munal po li ti schen Engagements erhielt er auch die
Kommunale Verdienstmedaille des Landkreises.

Im An schluss be dank ten sich die Frak tio nen des Ge mein -
de ra tes für die Zu sam men ar beit im Ge mein de rat und das
au ßer ge wöhn li che, eh ren amt li che En ga ge ment, wel ches
heu te kaum mehr an zu tref fen ist. Mit der Nie der le gung des 
Am tes fehlt dem Ge mein de rat künf tig ein rei cher Er fah -
rungs schatz. He raus zu he ben sei das par tei über grei fen de,
fai re und immer geradlinige Wirken von Herrn Stadler.

Der Wunsch von Herrn Stad ler, wei ter hin als Se nio ren be -
auf trag ter An sprech part ner für äl te re Mit bür ger zu sein,
wird vom Ge mein de rat ein stim mig befürwortet.

TOP 2

Ver ei di gung als Ge mein de rat gem. Art. 31 Abs. 4 GO

Als Lis ten nach fol ger der Ge mein de rats wahl wur de Herr
Mar co Her bert um Er klä rung zur Über nah me des Eh ren am -
tes als Ge mein de rat gebeten.
Herr Mar co Her bert hat er klärt, dass er das Amt des Ge -
mein de ra tes an nimmt und be reit ist, den Eid nach Art. 31.
Abs. 4 Ge mein de ord nung (GO) zu leisten.
Der Ge mein de rat stimmt dem Nach rü cken von Herrn Mar -
co Her bert zu.
Herr Mar co Her bert leis te te sei nen Eid nach Art. 31 Abs. 4
GO.
Für die von der SPD-Frak ti on ein ge reich te Neu be set zung
von Aus schüs sen wur de ei ne neue Lis te der Aus schuss -
mit glie der an die Ge mein de rä te aus ge ge ben. Künf ti ge
Frak tions vor sit zen de der SPD ist Frau Daniela Kircher.

TOP 3

Stra ßen um be nen nung des Ni ko laus-Fey-We ges,
Er geb nis der An lie ger be tei li gung

In der letz ten Sit zung des Ge mein de ra tes wur de ent schie -
den, dass der Ni ko laus-Fey-Weg we gen des nach weis bar
en gen Be zugs des Schrift stel lers zu Ak ti vi tä ten im Na tio -
nal so zia lis mus um be nannt wird und die An lie ger zu Na -
mens vor schlä gen beteiligt werden.
Die 6 An lie ger ha ben sich ge gen ei ne Stra ßen um be nen -
nung aus ge spro chen. Ei ne Ei gen tü me rin hat ne ben der
Ab leh nung zu sätz lich für den Na mens vor schlag „Astrid-
Lind gren-Weg“ gestimmt.
Mit ei nem vor ge druc kten Sam mel wi der spruch wird die Ab -
leh nung der Stra ßen um be nen nung so wie die Be reit schaft
er klärt, über die Stra ßen um be nen nung zu diskutieren.
Bür ger meis ter Brohm wies da rauf hin, dass die Ab leh nung
der An lie ger sich ins be son de re auf den er heb li chen, or ga -
ni sa to ri schen Auf wand be grün det, der ei ne Stra ßen um be -
nen nung zur Fol ge hat. Es soll te da hin ge hend erör tert wer -
den, ob die Kos ten, die mit ei ner Adress än de rung ein her -
ge hen, von der Ge mein de über nom men wer den. Au ßer -
dem kön ne ne ben dem neu en Stra ßen na men der bis he ri ge 
Stra ßen na me über gangs wei se mit ent spre chen dem Hin -
weis be las sen wer den, um für Zustellungen und Ret tungs-
dien ste die Orientierung zu erleichtern.
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Nach sehr ein ge hen der Be ra tung fass te der Ge mein de rat
schließ lich folgende

Be schlüs se:

1. An dem be reits ge fass ten Be schluss, eine Na mens um be -
nen nung durch zu füh ren, wird wei ter fest ge hal ten.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

2. Die An lie ger sind zu ei nem ge mein sa men Ge spräch mit
Ver tre tern der je wei li gen Frak tio nen ein zu la den und die
Grund la gen der Ent schei dung zu er läu tert. Soll ten von
An lie gern ne ben den drei fest ge leg ten Na mens vor schlä -
gen wei te re Na mens vor schlä ge ein ge reicht wer den, sind
die se im Ge mein de rat zu erör tern.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

3. Kos ten, die durch ei ge ne Dienst lei stung im Rat haus ent -
ste hen, wer den von der Ge mein de Mar gets höch heim
über nom men. Be züg lich wei ter ge hen der Kos ten, die mit
Nach weis zu be le gen wä ren, ist bei der über ört li chen
Rech nungs prü fung im Land rats amt Würz burg zu prü fen,
ob eine Kos ten er stat tung recht lich zu läs sig ist.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

TOP 4

Neu fas sung der Ver ord nung über die Rein hal tung
und Rei ni gung der öf fent li chen Stra ßen und die
Si che rung von Geh bah nen im Win ter

Der Baye ri sche Land tag hat am 02.12.2020 ei ne Än de rung 
des Art. 51. Abs. 5 Satz 1 Bay StrWG be schlos sen. Die se
Be stim mung er mög licht es Ge mein den, den Win ter dienst
für Geh bah nen auf die An lie ger zu übertragen.
Die Än de rung war not wen dig ge wor den, weil der Baye ri -
sche Ver wal tungs ge richts hof am 17.02.2020 über ra schend 
ent schie den hat te, dass Art. 51 Abs. 5 BayStrWG bei Stra -
ßen, die nur dem Fuß gän ger- bzw. Rad we ge ver kehr die -
nen, ei ne Über tra gung nicht ermögliche.
Um dies nun er neut wie der zu er mög li chen, hat die Baye ri -
sche Staats re gie rung die o.a. Ge set zes än de rung in iti iert,
die ab 01.01.2021 in Kraft trat.
Der baye ri sche Ge mein de tag hat den Ge mein den drin gend 
emp foh len, be ste hen de Ver ord nun gen an die neue Rechts -
la ge an zu pas sen. Der bei lie gen de Ver ord nungs text ent hält
die Mus ter ver ord nung des Baye ri schen Ge mein de ta ges.
Da rin ent hal ten sind auch wei te re An pas sun gen, die durch
das Ur teil des BayVGH vom 18.08.2016 veranlasst
wurden.
Die ge gen über der bis her gel ten den Ver ord nung ge än der -
ten Text stel len wur den für die Be ra tung ge kenn zeich net.
Ins be son de re zur For mu lie rung in § 10 „Si che rungs ar bei -
ten“, dass bei be son de rer Glät te ge fahr das Streu en von
Tau salz zu läs sig sei, er ga ben sich un ter schied li che Be wer -
tun gen im Ge mein de rat. Es be stand ein ver nehm lich die
Auf fas sung, dass die Ver wen dung von Tau salz so weit wie
mög lich ver mie den wer den soll te. Ob dies auch bei be son -
de ren Glät te ge fah ren wie star ken Stei gun gen oder Blit zeis
als un zu läs sig er klärt wer den soll, wur de ins be son de re
auch aus haf tungs recht li cher Sicht un ter schied lich be ur -
teilt. Auch die Ver wen dung von Tau salz an kri ti schen
Stellen im Straßenbereich wurde diskutiert. Nach weiterer
Beratung fasste der Gemeinderat folgende

Be schlüs se:

1. Die Be stim mung, dass bei be son de rer Glät te ge fahr das
Streu en von Tau salz zu läs sig sein soll, wird ge stri chen.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 14  Nein 2

2. Der vor lie gen de Ent wurf der Neu fas sung der Ver ord nung
über die Rein hal tung und Rei ni gung der öf fent li chen Stra -
ßen und die Si che rung der Geh bah nen im Win ter wird be -
schlos sen.

Die Ver ord nung tritt ei ne Wo che nach ih rer Be kannt ma -
chung in Kraft.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Ar beits pa pier des Baye ri schen Da ten schutz be auf trag -
ten: Trans pa renz bei Grund stücksver käu fen

• Bau vor ha ben Main stra ße 22: Schrei ben zur Nach for de -
rung von Un ter la gen

• Mit tei lung der Reg. v. Ufr. zur Tek tur des Bau vor ha bens
Main stra ße 20, Um nut zung für ga stro no mi sche Nut zung
Es ver bleibt, wie es be reits münd lich be spro chen war, bei 
der ab schlie ßen den Prü fung der För der hö he nach Vor la -
ge des Ver wen dungs nach wei ses.

• Mar gets höch heim-Blog
Bür ger meis ter Brohm in for mier te, dass in ner halb der letz -
ten fünf Mo na te 15.000 Zu grif fe auf den Blog er folg ten
und da mit ein be acht li cher Er folg zu ver zeich nen sei.

• Ge spräch Land rats amt Würz burg
Bür ger meis ter Brohm in for mier te über die Aus sa gen aus
dem Land rats amt Würz burg zu den Ro dungs ar bei ten im
Bau ge biet Sche ckert/Laus rain

• Wei te re Wort mel dun gen
– Es wur de ge be ten, im Be reich der Bü cher kis te am

Mains teg ver tief te Flä chen mit Kies auf zu fül len. Au ßer -
dem wur de zur Frei ga be der Flä che an der ehe ma li gen
Bä cke rei nach ge fragt.

– Ei ne wei te re Nach fra ge be traf den Sach stand zur Sa nie -
rung des Kin der gar tens so wie den ge plan ten Be sich ti -
gungs ter min im Kin der gar ten Wald brunn. Als Ter mi ne
wur den hier der 19.02., 16 Uhr, oder der 20.02., 10 Uhr,
fest ge legt.

– Wei te re Nach fra gen be tra fen den Ver fah rens stand „Klos -
ter ge län de“ so wie die In for ma ti on zu Ni trat wer ten.

– Zur Re kla ma ti on, dass die Ban ket te der Wald we ge ge -
mäht wur den, wur de fest ge stellt, dass hier of fen sicht lich
un ter schied li che Aus sa gen ge trof fen wur den. Es be steht
hier noch Klä rungs be darf.

– Zur Nach fra ge von Streu mit teln wird sei tens der Ge mein -
de da rauf hin ge wie sen, dass vor han de ner Sand am Be -
ach vol ley ball platz ent nom men wer den kann.

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 26.01.2021

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

Bür ger meis ter Brohm in for mier te, dass die in der Sit zungs -
la dung auf ge führ ten Ta ges ord nungs punk te 3 und 6
entfallen.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Orts ein sich ten

Die ge plan ten Orts ein sich ten im Be reich der ehe ma li gen
Apo the ke und in der Ro sen stra ße wur den nicht vor ge nom -
men, da die Mit glie der des Bau aus schus ses an ga ben,
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dass sie über die Si tua ti on vor Ort aus rei chend informiert
sind.
Die Park si tua ti on an der Bus hal te stel le bzw. ehe ma li gen
Apo the ke war in der letz ten Ge mein de rats sit zung an ge -
spro chen wor den. Hier ist fest zu stel len, dass häu fig Fahr -
zeu ge vor dem Zu gang zum Schreib wa ren ge schäft par ken
und da bei den vor han de nen Geh weg ver sper ren. Da rü ber
hin aus ver en gen parkende Fahrzeuge den Verkehrsraum.
Bür ger meis ter Brohm schlug hier zu vor, wei te re Stell plät ze
im nä he ren Um feld des Schreib wa ren ge schäf tes als Kurz -
zeit park plät ze aus zu wei sen. Da rü ber hin aus soll te auf der
ge gen über lie gen den Stra ßen sei te der Bus hal te stel le ei ne
Park ver bots mar kie rung auf ge bracht wer den. Zu sätz lich
wur de vor ge schla gen, die ver blass ten Park mar kie run gen
auf dem Pri vat grund stück zu er neu ern. Er ver wies wei ter -
hin da rauf, dass Pla nun gen zur Ver le gung der Bus hal te -
stel le in den Be reich des Mehr fa mi lien wohn hau ses Würz -
bur ger Str. 29-33 be stan den hät ten. Die se Pla nun gen sind
jedoch aufgrund des Wiederstandes der Anlieger damals
nicht weiter verfolgt worden.
Ent spre chen de In for ma tio nen zu den da mals ein ge lei te ten
Pla nun gen sol len dem Bau aus schuss er neut zur Ver fü -
gung ge stellt wer den. Nach wei te rer, ein ge hen der Dis kus -
si on fass te der Bau aus schuss schließlich folgenden

Be schluss:
Vor dem An we sen Würz bur ger Str. 20 sol len zwei Park plät -
ze als Kurz zeit park plät ze mit ei ner ma xi ma len Park dau er
von 30 Mi nu ten im Zeit raum Mon tag – Frei tag 8 – 18 Uhr
und Sams tag 8 – 14 Uhr ausgewiesen werden.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 2

Bau an trag für den Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn hau -
ses mit Dop pel ga ra ge, Fl.Nr. 3964/2, Bir kä cker 3

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Bir kä cker“. Für die Ge neh mi gung des
Bau vor ha bens wer den Be frei un gen hin sicht lich der fest ge -
leg ten Dach form so wie zur Fest set zung der privaten
Grünfläche beantragt.

• Dach form: Nach Be bau ungs plan „Bir kä cker“ sind Sat tel -
dä cher und ge gen läu fi ge Pult dä cher zu läs sig, wo bei als
Bei spie le auch „Tos ca na dach“ und „Atri um-Haus“ auf ge -
führt wer den. Das ge plan te Dach ist ein Walm dach.

• Grün flä che: Die An trag stel ler ha ben zu sätz lich eine be -
nach bar te Gar ten flä che er wor ben und möch ten die fest -
ge setz te „pri va te Grün flä che“ da her an die Grund stücks -
gren ze des kürz lich er wor be nen Grund stü ckes ver la gern, 
um ei nen Grün zug mit ten durch das Bau grund stück zu
ver mei den.

Für das Bau vor ha ben wur de be reits im April 2020 ei ne
Bau vor an fra ge ein ge reicht, in der auch zur Fra ge der Ver -
la ge rung der pri va ten Grün flä che be han delt wur de. Der
Bau aus schuss hat te der Ver la ge rung der pri va ten
Grünfläche zugestimmt.

Be schlüs se:

Dem vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men er teilt. Be züg lich des An tra ges zur Be frei ung
hin sicht lich der Dach form ver tritt der Bau aus schuss die
Auf fas sung, dass die im Be bau ungs plan an ge führ te Dach -
form „Tos ca na dach“ ei nem Walm dach ent spricht. Ei ne Be -
frei ung ist da her aus Sicht des Bauausschusses nicht
erforderlich.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein

Soll te das Land rats amt die se Rechts auf fas sung nicht tei -
len, wird ei ner not wen di gen Be frei ung den noch zu ge-
stimmt.

mehr heit lich be schlos sen   Ja 3  Nein 2

Dem An trag der Än de rung bzw. zur Ver la ge rung der pri va -
ten Grün flä che wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 3

Bau an trag zur Wohn rau mer wei te rung des
Dach ge schos ses mit ener ge ti scher Sa nie rung, Fl.Nr.
1201 + 1237/1, Ler chen weg 14 - ent fällt

TOP 4

Bau an trag für den Neu bau ei ner Dach gau be
und ei ner Ter ras sen über da chung, Fl.Nr. 1181/2,
Sand flur weg 45

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Durch die Er wei te rung der Wohn flä che mit Ein bau
ei ner Dach gau be soll zu sätz li cher Raum für Ho me of fi ce er -
mög licht wer den. Die Dach gau be ist auf der west li chen
Dach flä che des Da ches mit 37 Grad Dach nei gung ge plant
und reicht bis zur Hauswand.
Da rü ber hin aus soll die be ste hen de Ter ras se über dacht
wer den. Hier sind ggf. ab stands flä chen recht li che Vor ga ben 
zu beachten.
An läss lich des vor lie gen den Bau an tra ges er gab sich ei ne
Dis kus si on da hin ge hend, ob die Ge stal tung von Dach gau -
ben all ge mein so wie mög li che An bau ten wie Ter ras sen -
über da chun gen in den Be rei chen frü he rer Be bau ungs plä ne 
ge re gelt wer den soll ten. Hier zu wur de die Fra ge des Be -
darfs ei ner sol chen Re ge lung so wie der sich er ge ben den
Vor- und Nach tei le erör tert. Ei ne Entscheidung wäre
schließlich im Gemeinderat zu treffen.

Nach wei te rer Erör te rung fass te der Bau aus schuss fol gen -
den 

Be schluss:
Dem vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men erteilt.
Das LRA Würz burg wird ge be ten, be züg lich der ge plan ten
Ter ras sen über da chung die Ein hal tung der Ab stands flä -
chen vor schrif ten zu prüfen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 5

Vor be spre chung des Kon zep tes zur Aus wei sung
des Bau ge biets “Sche ckert-Laus rain”

In der letz ten Bau aus schuss sit zung war da rü ber in for miert
wor den, dass ein Plan ent wurf des Be bau ungs plans „Sche -
ckert-Laus rain“ zur Ab stim mung der Be lan ge an das Land -
rats amt Würz burg ge sandt wur de. Am Ta ge vor der Sit -
zung sind nun die Stel lung nah men des Land rats am tes
Würz burg ein ge gan gen und wur den dem Bau aus schuss
mit ge teilt. Es han delt sich ins be son de re um Be lan ge des
Um welt schut zes und des Im mis sions schut zes, die im wei -
te ren Verfahren den Rahmen für eine Entwurfsplanung
bilden.
Herr Pröst ler vom In ge ni eur bü ro rö in ge ni eu re gmbh in for -
mier te in ei nem wei te ren Sach vor trag über be reits aus ge -
ar bei te te Al ter na ti ven der Stra ßen füh rung so wie vor lie gen -
de Kon zep te der Was ser ver sor gung und der Ka na li sa ti on
im Trenn sys tem. Wei ter hin in for mier te er über den Ab lauf
des Auf stel lungs ver fah rens und die not wen di gen Schrit te
bzw. die Vor ge hens wei se zur Auf stel lung des Be bau ungs -
plans. Grund sätz lich ist zu be ach ten, dass bei ei ner Ein zel -
haus be bau ung ca. 26 Bau plät ze ent ste hen wer den. So fern 
durch die Ge mein de kei ne wei te ren Ein la ge flä chen hin zu
er wor ben  wer den  kön nen,  ver blei ben  im  Rah men  der
fest ge leg ten Ab tre tung der Ge mein de (30%) et wa 8 ge -

In fo blatt Erl ab runn 3/2021 15



meindli che Bauplätze bzw. Flächen, auf denen ein
städtebauliches Konzept ggf. realisiert werden könnte.
Es wird da rauf hin ge wie sen, dass die Ab tre tung mit der
städ te bau li chen Pla nungs ab sicht der Ge mein de be grün det
wur de, dass orts an säs si gen Per so nen die Mög lich keit für
den Er werb preis ge bun de nen Wohnraums ermöglicht wird.
Die vom Ing.Bü ro rö in ge ni eu re gmbh skiz zier ten Pla -
nungs ent wür fe wur den von ein zel nen Mit glie dern des Bau -
aus schus ses da hin ge hend kri ti siert, dass städ te bau li che
Ent wurfs ele men te mit un ter schied lichs ten Bau for men nicht
un ter sucht bzw. dar ge stellt wer den und statt des sen ei ne
kon for me Ein fa mi lien wohn haus be bau ung, wie sie in vie len
Landkreisgemeinden angetroffen wird, vorgestellt wird.
Hier an schloss sich ei ne sehr ein ge hen de und leb haf te
Dis kus si on an, bei der wie der holt da rauf hin ge wie sen wur -
de, dass der zur Ver fü gung ste hen de Pla nungs rah men
sich da hin ge hend be schränkt, dass Woh nungs for men wie
Rei hen haus be bau ung, Mehr fa mi lien haus be bau ung und
sons ti ge Wohn for men nur dort ver wirk licht wer den kön nen, 
wo die Ge mein de Ei gen tum er langt. In so weit wür de sich
der ge stal te ri sche Pla nungs raum le dig lich auf die ca. 8
Bau grund stü cke er stre cken, die der Ge mein de rat den orts -
an säs si gen Per so nen im Rah men des Ver ga be mo dels für
den Erwerb von preisgebundenem Wohnraum zur
Verfügung stellen wollte.
Nach dem bis her igen Kennt nis stand sind die Be sit zer der
Ein la ge flä chen an der Zu tei lung von Bau grund stü cken für
ei ne Ein fa mi lien wohn haus be bau ung in ter es siert. Zum der -
zei ti gen Pla nungs stand wür de ei ne völ li ge Neu kon zep ti on
den Er werb al ler Flä chen durch die Ge mein de er for dern,
was nach Erör te rung mit den Eigentümern als nicht
realistisch erscheint.
Im Zu ge der wei te ren Dis kus si on wur de deut lich, dass sich
städ te bau li che Pla nungs al ter na ti ven auf die im Rah men
der Um le gung zu er wer ben den 30% der Ein la ge flä chen be -
schrän ken. Ein wei te rer, frei hän di ger Zu er werb von Ein la -
ge flä chen ist noch nicht ge klärt. Hier zu soll in der nächs ten 
Ge mein de rats sit zung über die Preis fin dung für ent spre-
chen de Angebote beraten werden.
Der im Bau aus schuss dar ge stell te Pla nungs spiel raum so -
wie die Mög lich kei ten ei ner städ te bau li chen Pla nung sol len 
im Wei te ren in den Frak tio nen be spro chen wer den, um die
Pla nungs ent wür fe wei ter ausarbeiten zu können.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 6

Mar ga ret hen hal le - Um rü stung der Au ßen be leuch tung
in LED-Tech nik - ent fällt

TOP 7

Auf trags ver ga be Deut sche Glas fa ser -
Be auf tra gung ei ner ex ter nen Bau über wa chung

Der Aus bau des Glas fa ser net zes in der Ge mein de Mar -
gets höch heim durch die Deut sche Glas fa ser be fin det sich
be reits im Pro zess der Ent wurfs pla nung. Nach den Er fah -
rungs be rich ten an de rer Ge mein den, in de nen die Deut sche 
Glas fa ser den Glas fa ser aus bau be reits rea li siert hat, ist es
un ab ding bar, dass die Ver wal tung in der Bau über wa chung
durch ex ter ne Dienst leis ter un ter stützt wird. Bei ei nem Vor -
ha ben in die ser Grö ßen ord nung ist im mer da mit zu rech -
nen, dass die Stra ßen auf brü che mit ei ner Viel zahl von Be -
schwer den, Ver kehrs be hin de run gen und Ver sor gungs stö -
run gen ein her ge hen. Da für die Tief bau ar bei ten in der Re -
gel aus län di sche Bau trupps ein ge setzt wer den, ist zu dem
mit Sprach bar rie ren zu rech nen. Bür ger meis ter Brohm ver -
wies in die sem Zu sam men hang da rauf, dass auch an de re
Telekommunikationsunternehmen wie die Telekom aus
Kostengründen auf ausländische Bautrupps zurückgreifen.

Da die Ar bei ten im Zu ge des Aus baus meist sehr zü gig ab -
lau fen, kann der vol le Um fang ei ner bau be glei ten den Über -
wa chung nicht al lei ne durch das Techn. Bau amt ab ge bil det 
wer den. Hier zu wur den im Rah men ei ner Preis an fra ge 6
In ge ni eur bü ros ge be ten ein An ge bot ab zu ge ben. Der ge -
naue Ar beit sauf wand kann nicht ex akt be stimmt und über
ent spre chen de Lei stungs pha sen ab ge deckt wer den. Da her 
wur den die In ge ni eur bü ros gebeten, ein Angebot auf
Stundenbasis vorzulegen.

Zum an ge ge be nen Ab ga be ter min la gen dem Techn. Bau -
amt 4 wert ba re An ge bo te vor. 
Der Um fang der zu er brin gen den Lei stun gen des In ge ni -
eur bü ros stellt sich wie folgt dar:

Prü fung von Bau zei ten plä nen der Deut schen Glas fa ser
und Ein hal tung der Zeit schie ne

• Prü fung von di gi ta len An trags un ter la gen bzw. Pla nungs -
grund la gen (Zeich nun gen, An trä ge auf Ver kehrs recht li -
che An ord nung und der da zu ge hö ri gen An trags un ter la -
gen)

• Stich pro ben ar ti ge Fremd über wa chung (z.B. Kon trol le der 
Aus füh rung gem. den all ge mein gül ti gen tech ni schen Re -
gel wer ken, dy na mi sche Last plat ten ver su che)

• Über prü fung der Ver le ge tie fen

• Fort lau fen de Do ku men ta ti on an hand von Bau stel len pro -
to kol len und Fo to do ku men ta ti on

• Un ter stüt zung bei der Sich tung und Wer tung von Schä -
den im Zuge der Aus füh rung so wie Prü fung bei der Wie -
der her stel lung der Ober flä chen und Zu ar beit bei der
Män gel be sei ti gung

• Wahr neh mung von Bau stel len ter mi nen und Orts be ge -
hun gen

• Ab stim mun gen der Tras sen ver läu fe vor Ort im Bei sein
der Ge mein de und der Deut schen Glas fa ser so wie an de -
rer fach lich be tei lig ter Per so nen

Der Aus bau wird vor aus sicht lich im Zeit raum zwi schen An -
fang März und En de Sep tem ber statt fin den. Gem. Er fah -
run gen aus der ILE West Spes sart wird ein In ge ni eur mit
min. 40 Stun den die Wo che be nö tigt. Ab ge bil det auf die
Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim mit den Mit -
glieds ge mein den Mar gets höch heim und Erl ab runn ergeben 
sich ca. 16 – 20 Stunden. 

Er gän zend zum be auf trag ten In ge ni eur bü ro so wie dem
Techn. Bau amt kön nen auch die Bau hö fe un ter stüt zend
mitwirken.

Be schluss:
Der Bau aus schuss Mar gets höch heim be schließt ei nen Ho -
no rar ver trag mit dem zu be auf tra gen den In ge ni eur bü ro
über die vor lie gen den Stun den sät ze zu schließen. 
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

Auf grund be ste hen der Un klar hei ten über die Er mitt lung der 
Ge samt kos ten wird die Ver wal tung ge be ten, ei ne Er läu te -
rung über die Kos ten be rech nung per E-Mail nach zurei -
chen.

TOP 8

Auf trags ver ga be Pla nungs lei stun gen -
Lei tungs er neue rung in der Fran ken stra ße

Für die Lei tungs er neue rung der Haupt was ser lei tung in der
Fran ken stra ße so wie Um bin dung bzw. Er neue rung der
Haus an schlüs se, wur de ein Ho no rar an ge bot ein ge holt.
Wie be reits be kannt, ist nach ei nem Rohr bruch der Haupt -
was ser lei tung in der Fran ken stra ße der drin gen de Hand -
lungs be darf für die Er neue rung er sicht lich ge wor den. Der
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Bau aus schuss hat te die Ver wal tung hier zu auf ge for dert,
ent spre chen de Haus halts ti tel einzustellen und die Arbeiten 
voranzutreiben.
Das An ge bot ent spricht in An leh nung der HOAI 2021, Kür -
zun gen der Pro zent punk te für die ein zel nen Lei stungs pha -
sen er folg ten für Grund lei stun gen, die ent we der vom Auf -
trag ge ber über das Techn. Bau amt über nom men oder vom 
Auf trag neh mer nicht erbracht werden.
Das tat säch li che Ho no rar rich tet sich nach der Kos ten be -
rech nung. Die vor läu fi ge Ho no rar sum me wur de laut Kos -
ten schät zung er mit telt. Die Kos ten der Kos ten schät zung
de cken sich mit den vor läu fig er mit tel ten Kosten des
Bauamts aus 08/2020.
Ho no rar an ge bot für In ge ni eur lei stun gen nach HOAI Teil 3
– In ge ni eur bau wer ke 
Der Um bau zu schlag ent fällt. Die Ne ben kos ten lie gen im
an ge mes se nen Be reich. Eben so wird die ört li che Bau über -
wa chung an ge bo ten und liegt gem. HIV-Kom im unteren
Bereich.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt, mit dem In ge ni eur bü ro ei -
nen Ho no rar ver trag über die an ge bo te nen In ge ni eur lei -
stun gen der Lei tungs er neue rung in der Fran ken stra ße ab -
zu schlie ßen. Es er folgt ei ne stu fen wei se Be auf tra gung, zu -
nächst für die Lei stungs pha sen 1-4. Die Fol ge be auf tra gung 
der wei te ren Lei stungs pha sen, die im Zu ge des Bau ab lau -
fes nö tig werden, kann in der nächsten Sitzung behandelt
werden.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 9

Ver le gung der Pflanz gru ben in der Ro sen stra ße

Gem. dem Be schluss des Bau aus schus ses vom
17.11.2020 wur de die Ver wal tung auf ge for dert, An sät ze für 
die Ver le gung der Baum in seln in der Ro sen stra ße
auszuarbeiten.
Da die Baum in seln im Be stand leicht in den Geh weg hin -
ein ver setzt sind, sorgt dies auf grund der Wur zeln für das
An he ben des Geh weg pflas ters in die sem Be reich. Zum
Teil ragt das Pflas ter an ei ni gen Stel len bis zu 8 cm im
Stich über die nor ma le Geh weg ober kan te hin aus. An den
Eng stel len sind die Geh we ge zumeist nur 90 cm breit.
Um spä te re Wur zel auf hü be zu ver mei den wur de der ört li -
che Baum pfle ger Herr Väth ge be ten ei ne mög li che Über -
sicht tief wur zeln der Bäume auszuarbeiten.
Bei ei ner Ver set zung der Baum in seln er gibt sich ei ne ma xi -
ma le Geh weg brei te von bis zu 1,45 m. Die Ver set zung
sorgt je doch zu ei ner Ver jün gung der Fahr bahn auf bis zu
4,50 m. Im Be stand ist die Stra ßen brei te ca. 5,20 m. Be -
trof fen sind die Pflanz gru ben ent lang der Ro sen stra ße ab
Hö he Bau hof bis zum ca. dritten Baum.
Für ei nen aus rei chen den Nährs tof fein trag so wie Aus brei -
tungs mög lich keit der Wur zeln soll te die Baum gru be län ger
aus ge bil det wer den. Die Ab mes sun gen wä ren so mit ca.
1,60 x 2,00 m. 
Um die Maß nah me die ses Jahr zu rea li sie ren sind die Bäu -
me be reits vor dem Fäll ver bot des Land rats am tes ab dem
01.03.21 zu rück zu neh men. Die ent spre chen den Tief bau -
ar bei ten und Nach be pflan zun gen wä ren im Nachgang zu
erledigen.
Im Bau aus schuss wur de ge be ten zu prü fen, ob ggf. ei ne
Ver set zung der Bäu me auf die an de re Stra ßen sei te rea li -
sier bar wä re. Ei ne Ein schät zung be züg lich der ge plan ten
Neu ge stal tung er wies sich auf grund der Pla nungs un ter la -
gen als schwie rig. Der Bür ger meis ter wur de da her be auf -
tragt, ge mein sam mit dem Techn. Bau amt und Herrn Väth
vor Ort die Ge stal tung ab zu stim men und erneut in die
Beratung einzubringen.

Die zu fäl len den Bäu me sol len kurz fris tig vor März 2021
ge fällt wer den.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 10

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

För der an trag für die Sa nie rung ei nes Wohn hau ses –
7. Maß nah me: Haus tür, An we sen Dorfstr. 15, Fl.Nr. 77

Für die Sa nie rung des Wohn hau ses wur de ein An trag auf
För de rung für die 7. Maß nah me: Haus tür, ein ge reicht. Die
Haus tür war auch be reits in der 5. Maß nah me (Fens ter -
bau) ent hal ten und wird da her in Hö he von da mals
1.536,53 € aus der För der sum me für die För de rung der 5.
TM wie der he raus ge nom men, da die Haus tür nun de tail liert 
und se pa rat in ei ner 7. Teil maß nah me ein ge reicht wur de.
Auf Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der Zu -
wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ros Schlicht Lamp -
recht vom 08.12.2020 wur de der För der sum me mit
Bescheid vom 16.12.2020 durch das techn. Bauamt
zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me für die 7. Maß nah me be läuft
sich auf 1.650,00 €, bei 19% MwSt.
So mit wur de von der er höh ten För der sum me von max.
50.000 € (da um fas sen de Ge bäu de sa nie rung) bis her ein
Ge samt an teil von 30.664,51 € bewilligt.

För der an trag für die Sa nie rung ei nes Wohn hau ses –
8. Maß nah me: Au ßen putz, An we sen Dorfstr. 15,
Fl.Nr. 77

Für die Sa nie rung des Wohn hau ses wur de ein An trag auf
För de rung für die 8. Maß nah me: Au ßen putz, ein ge reicht.
Auf Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der Zu -
wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ros Schlicht Lamp -
recht vom 09.12.2020 wur de der För der sum me mit Be -
scheid vom 17.12.2020 durch das techn. Bauamt
zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me für die 8. Maß nah me be läuft
sich auf 6.719,71 €, bei 16% MwSt. Da da von aus zu ge hen
ist, dass die Maß nah me erst im nächs ten Jahr fer tig ge -
stellt wird, wird dann der zum Zeit punkt der Vor la ge gül ti ge
Mehr wert steu er satz an ge rech net und die För der hö he
dementsprechend angepasst.
So mit wur de von der er höh ten För der sum me von max.
50.000 € (da um fas sen de Ge bäu de sa nie rung) bis her ein
Ge samt an teil von 37.384,22 € bewilligt.
zur Kennt nis ge nom men

TOP  11

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Zu sam men stel lung der Kos ten und Ho no ra re für den
„Wett be werb bil den de Kunst am Main ufer“

• Be ra tungs ver mer ke Schmieds gas se 1 und Un te re Steig -
stra ße 9

• Bau vor ha ben Main stra ße 34, Um- und Aus bau
ei ner be ste hen den Scheu ne: An trä ge für nach träg li che
Be frei un gen
Dem An trag zur Über schrei tung des Dach über stan des
wird zu ge stimmt, da nur in ei nem ge rin gen Teil im Be -
reich des Gar agen to res das Be stands ge bäu de um 25 cm
zu rüc kspringt.
Eben so wird der be an trag ten Be frei ung be züg lich der Er -
rich tung von Zwerch häu sern zu ge stimmt, da die Ge mein -
de die Zwerch häu ser als Dach gau ben be trach tet und die
gem. Ge stal tungs sat zung vor ge ge be nen Maße der Gau -
ben ge stal tung ein ge hal ten wer den.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0
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• Wei te re Nach fra gen aus dem Bau aus schuss be tra fen
das Ab stel len von Wohn mo bi len im Be reich der Nord stra -
ße/Sand flur weg so wie die In stand set zung des Be ach vol -
ley ball plat zes und des Fu ß pfa des öst lich der Main stra ße.

Ge mein de rats sit zung MHH vom
12.01.2021 – Ver öf fent li chung von

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

TOP 4

Ge neh mi gung der Ur kun de zur Be stel lung ei ner
Dienst bar keit, Fl.Nr. 34, Durch gang zur Point stra ße

Be schluss:
Der Ge mein de rat nimmt Kennt nis von der Ur kun de des No -
tars Dün nin ger und Adam Ur.-Nr. A975/2020 vom
09.12.2020 und ge neh migt die se in al len Teilen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Ge mein de rä tin Kir cher hat te zu Be ra tung und Ab stim mung
des Ta ges ord nungs punk tes den Sit zungs saal verlassen.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

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.

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

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

Die Se nio ren be auf trag ten des
Ge mein de ra tes in for mie ren

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

lei der ist das öf fent li che Le ben nach wie vor stark ein ge -
schränkt. Hat ten wir ge hofft, dass Co ro na und die da mit
ver bun de ne Pan de mie lang sam be siegt ist und die Zahl
der In fek tio nen zu rüc kgeht, müs sen wir jetzt fest stel len,
dass ver schie de ne Ar ten von Mu tan ten uns jetzt das Le ben 
schwer ma chen. Auch die vor al lem von den Me dien ge -
schür te Dis kus si on um das Imp fen und den rich ti gen Impf -
stoff  ner ven. Et was Trost spen det uns nach Käl te mit
Schnee und Eis nun das son ni ge Wet ter und wir spü ren
der Früh ling liegt in der Luft. Auch ers te Lo cke run gen im
Be reich des Han dels ge ben uns et was Zu ver sicht. Wie
dank bar sind wir al le, dass Schu len, Kin der ta ges stät ten,
Fri seu re,  Blu men lä den, Gärt ner ei en und Bau märk te wie -
der öff nen. Das Kom mu nal un ter neh men des Land krei ses
hat An fang März 2021 die sieb te Aus ga be der „In fo-Post
für Se nio ren“ he raus ge bracht. Die ses Heft liegt wie ge -
wohnt so wohl vor dem Bür ger bü ro im Erd ge schoss des

Rat hau ses als auch in der St. Mar ga re ten-Apo the ke für Sie 
be reit. Im Rat haus lie gen auch so ge nann te Not fall map pen
zur Ab ho lung be reit. Auf 36 Sei ten  kön nen Sie al le wich ti -
gen per sön li chen Da ten ein tra gen, um es ih ren An ge hö ri -
gen im Ernst fall leich ter zu ma chen. Die se Map pe kön nen
Sie auch on li ne aus fül len und aus dru cken, sie fin den die se
Map pe un ter www.land kreis-wu erz burg.de/pub li ka tio nen
zum He run ter la den. Nä he res auch un ter not fall map -
pe@lra-wue.bay ern.de. Noch ein Hin weis: So fern Sie Hil fe
bei der An mel dung zur Imp fung brau chen oder/und ei nen
Fahr dienst zur Imp fung be nö ti gen, mel den Sie sich bitte
bei uns. Wir versuchen Ihnen dann gerne weiter zu helfen.
In diesem Sinne liebe Grüße, frohe Ostern und vor allem
bleiben Sie gesund!

Ih re Se nio ren be auf trag ten
Nor bert Götz, Ge mein de rat der CSU und 2. Bür ger meis ter
Ur su la Grosch, Ge mein de rä tin der MM
Wer ner Stad ler, lang jäh ri ger ehe mal. Ge mein de rat der SPD

Lee rung der „Gel ben Ton nen“

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Mitt woch, 24.03.2021
Mitt woch, 21.04.2021
Mitt woch, 19.05.2021

Aus dem Ver eins le ben

Wich ti ge In for ma ti on für al le Bür ge -
rin nen und Bür ger – die Nach bar -
schafts hil fe Mar gets höch heim stellt
sich vor.

• “Jetzt bräuch te ich mal je man den,
der mir hilft!”

• “Wie soll ich das nur al lein schaf -
fen?”

• “Ich habe ei nen Ter min, aber mit dem Bus kom me ich
da nicht hin!”

• “ Gibt es je man den, bei dem ich mir Rat ho len kann?”

Viel leicht sind Sie selbst in ei ner Si tua ti on, in der Sie
schnel le, un bü ro kra ti sche und dis kre te Hil fe be nö ti gen,
aber al lei ne kei ne Lö sung fin den.

Sie kön nen sich mit Ih rem An lie gen an die neu ge grün de te

„NACH BAR SCHAFTS HIL FE MAR GETS HÖCH HEIM“
wen den.

Tel. 0152 37799333

Wir, die ak tu el len Mit glie der der NACH BAR SCHAFTS HIL -
FE stel len uns bei Ih nen per sön lich vor.

Wir kom men in den nächs ten Ta gen und Wo chen zu Ih nen
an die Tür und über rei chen Ih nen den Fly er für nä he re In -
for ma tio nen. Wir sind für Sie da, egal ob Sie ein Pro blem
ha ben oder sich da für in ter es sie ren, selbst ak tiv bei der
NACH BAR SCHAFTS HIL FE mit zu ma chen.

Wir freu en uns sehr, Ih nen die se bür ger freund li che und
hilf rei che In sti tu ti on vor stel len zu kön nen.
Es grüßt Sie das Team der Nach bar schafts hil fe Mar gets -
höch heim.

Bei Rüc kfra gen kön nen Sie sich auch ger ne wen den an:
Jut ta Ha ckel, Mar ga re tenstr. 25, Te le fon 464676
Ma ri on Reut her, Sand flur weg 17, Te le fon 461698
Nor bert Götz, Tho ma-Rie der-Str. 15, Te le fon 463666
Uwe Reu ter, Lud wigstr. 7, Te le fon 461207 
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CSU-Orts ver band
Mar gets höch heim

Is land-Rei se auf 2022 ver scho ben - Mehr ta ges fahrt 
Dä ne mark/Süd schwe den vom 5. bis 11. Sep tem ber
2021 ge plant

Die or dent li che Jah res haupt ver samm lung wur de we gen
der Pan de mie ver scho ben. In ei ner kur zen Ver samm lung
wur den am 18. Fe bru ar 2021 nur die De le gier ten und Er -
satz de le gier ten für die Kreis ver tre ter ver samm lung ge wählt. 
Die in die sem Jahr vor ge se he ne Is land-Rei se wur de auf
2022 ver scho ben und soll dann vom 31. Ju li bis 11. Au gust 
statt fin den. In zwi schen gibt es auch ei ne al ter na ti ve Rei se
für 2021. Die se soll vom 5. bis 11. Sep tem ber 2021 nach
Dä ne mark/Süd schwe den statt fin den. Et wa 30 Per so nen
ha ben sich hier für be reits an ge mel det. Das ge naue Pro -
gramm kann bei Nor bert Götz, Te le fon 463666 an ge for dert 
oder auch un ter  www.csu-mar gets ho ech heim.de ein ge se -
hen wer den. Lie be Grü ße und blei ben Sie ge sund!

Bernd Scheu mann, Orts vor sit zen der

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

und Na tur

Auf der In ter net sei te der Mar gets höch hei mer Mit te fin den
Sie al le wich ti gen In for ma tio nen aus dem kom mu na len Be -
reich im mer ta ges ak tu ell. Sei es aus dem Ge mein de rat
oder dem Bau aus schuss, un ter  www.mar gets ho ech hei -
mer-mit te.de wer den Sie um ge hend und um fas send über
die ak tu el len Ent wic klun gen in Kennt nis ge setzt. Und falls
Sie ei nen Be richt über ei ne Ge mein de rats sit zung oder ei ne 
Bau aus schuss sit zung aus frü he ren Jah ren su chen, lie gen
Sie bei der MM-Web si te auch rich tig. Dort fin den Sie zum
Bei spiel al le Ge mein de rats pro to kol le und al le Bau aus -
schuss be rich te seit 2008 so wie aus führ li che Be rich te mit
Un ter la gen der Ge mein de rats sit zun gen seit 2011. Die ho -
hen Zu grif fe auf un se re Web si te zei gen das gro ße In ter es -
se an un se ren In for ma tio nen. Falls Sie De tail fra gen ha ben, 
fin den Sie auf un se rer In ter net sei te un se re Email-Adres -
se.  Wir wer den uns dann um ei ne zeit na he Ant wort be mü -
hen. Sie er rei chen uns auch un ter der Te le fon num mer
462307.

Jun ge Union
Mar gets höch heim

Os ter ei er su che am Oster sonn tag und Oster mon tag

Auch wenn der Oster ha se die ses Jahr nicht per sön lich vor -
bei kom men kann, hat er trotz Co ro na ge nü gend Scho ko la -
den ei er im Klos ter gar ten ver steckt. Da her er geht herz li che
Ein la dung, am Oster sonn tag und Oster mon tag je weils am
Vor mit tag ab 11 Uhr auf Os ter ei er su che im Klos ter gar ten
zu ge hen. Bit te Hy gie ne- und Ab stands re geln be ach ten.
Für Er wach se ne und Kin der ab 6 Jahren gilt wie auf den
Spielplätzen Maskenpflicht.
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SPD-Orts ver ein
Mar gets höch heim

Wech sel in der SPD/UB Ge mein de rats frak ti on
Wer ner Stad ler, ein po li ti sches “Ur ge stein”, ver lässt
den Ge mein de rat

Das ers te Mal wur de Wer ner Stad ler, im Al ter von 22 Jah -
ren, 1972 in den Ge mein de rat von Mar gets höch heim ge -
wählt. Mit zwei Un ter bre chun gen ge hör te er bis jetzt dem
Gre mi um an. Seit 2008 war er Frak tions vor sit zen der der
SPD/UB Frak ti on im Ge mein de rat. Mit gro ßem Sach ver -
stand, part ner schaft li chem Ver hal ten und Re spekt vor dem 
Amt und des sen Auf ga be be glei te te er 42 Jah re lang er -
folg reich die Ar beit im Ge mein de rat. So zia le The men wa -
ren ihm da bei ge nau so wich tig, wie die tat kräf ti ge Un ter -
stüt zung ge meind li cher Vor ha ben und Pro jek te.
Da ne ben war Wer ner Stad ler im mer eh ren amt lich im Dorf
en ga giert. Ob in der Ju gend ar beit der SGM im Be reich
Fuß ball, oder seit 2003 als SPD-Orts ver eins vor sit zen der 
und als Chef der SPD-Hüt te beim Mar ga re ten fest, auch als 
Bür ger bus fah rer, eben so en ga giert im Sän ger ver ein, nicht
nur bei den Prunk sit zun gen oder wie aktuell als Helfer
beim Einkaufen während der Coronakrise, auf Werner
Stadler war und ist Verlass.

Es gibt we ni ge Men schen, die sich fast ihr gan zes Le ben
lang  für die Mit bür ger*in nen ak tiv ein set zen.

Der Nach rü cker Mar co Her bert beerbt ei nen über aus en ga -
gier ten und po li tisch be geis ter ten Ge mein de rat. Wer ner
Stad ler be kam in sei ner letz ten Ge mein de rats sit zung von
Bür ger meis ter Brohm und al len Frak tio nen gro ßen Dank
und re spekt vol le An er ken nung für sein lang jäh ri ges En ga -
ge ment aus ge spro chen.

Der SPD Orts ver ein ist stolz auf sein Mit glied Wer ner Stad -
ler, der dem Orts ver ein nicht nur in der Ge mein de, son dern 
auch auf Land kreis ebe ne viel Anerkennung und
Wertschätzung einbrachte.

Dan ke Wer ner für al les!

SPD Orts ver ein
Die Vor stand schaft

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

Lin sen – ei weiß reich und ge sund

Lin sen ge hö ren zu den bi bli schen Nah rungs mit teln. Für
das sprich wört lich ge wor de ne Lin sen ge richt ver kauf te
Esau die Rech te sei ner Erst ge burt an sei nen Bru der Ja -
kob. Lin sen gal ten frü her als das Ar me-Leu te-Es sen. In
jüngs ter Zeit wer den sie mehr und mehr ge schätzt, dann
sie ent hal ten wert vol le In halts stof fe: zu rund ei nem Vier tel
Ei weiß, mehr als die Hälf te Koh len hyd ra te, nur 1,5 % Fett.
Da zu kommt ein ho her Ge halt an Ei sen, Ka li um, Mag ne si -
um, Kal zi um, Kupfer, Phosphor, Vitamine B2 und B6, dazu
Vitamin E.
Nicht be son ders ge eig net sind die sonst so ge sun den Kör -
ner für Men schen, die ei nen er höh ten Harn säu re spie gel
oder Gicht ha ben. We gen ei nes re la tiv ho hen Pu rin ge hal -
tes soll ten sie lie ber von re gel mä ßi gem Linsenverzehr
absehen.
Im Han del er hält man vie ler lei Ar ten, z.B. schwar ze, grü ne, 
ro te und gel be Lin sen in ge troc kne ter Form. Die klein sten
wer den un ter dem Na men Berg lin sen ver kauft. Sie ha ben
ei nen be son ders gu ten Ge schmack, der an dem ho hen
Schalenanteil liegt.
Die Lin sen vor dem Ga ren wa schen und ein wei chen ver -
kürzt die Gar zeit. Das Ein weich was ser soll te man weg -
schüt ten, weil ver blie be ne Stof fe zu Blä hun gen füh ren und
die Mi ne ral stoff-Auf nah me bei der Verdauung behindern. 
Lin sen sind ein Jahr halt bar, wenn sie kühl, luft dicht und
tro cken ge la gert wer den. 
Beim Ein kauf da rauf ach ten, dass auf dem Bo den der Ver -
pa ckung kei ne meh li gen Rüc kstän de zu se hen sind – die se 
könn ten von Pa ra si ten stammen!

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im März

• Pflanz zeit für käl te emp find li che Stau den wie Herbst-
Ane mo nen, Duft nes seln, Pracht ker ze oder Grä ser

• Wur zel nac kte Sträu cher, Bäu me und Ro sen soll ten je
nach Lage bis spä tes tens Ende März in die Erde. Die Ge -
fahr von Tro cken schä den ist sonst zu groß.

• Ab ge blüh te Zwie bel pflan zen wie Hya zint hen kön nen ge -
setzt wer den. Sie hal ten sich ei ni ge Jah re, dann ver wan -
deln sie sich aber von gro ß blü ti gen Hyb ri den zu rück in
klein blü ti ge, mehr der Wil dart äh neln de For men.

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

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

• An Jung bäu men kann die Ver zwei gung durch Ker ben
oder über der Knos pe ge för dert wer den.

• Leim rin ge soll ten jetzt wie der ent fernt wer den.

• Nist käs ten für Sing vö gel auf hän gen und Nis thil fen für
Wild bie nen auf stel len.

• Falls noch nicht er folgt und not wen dig, jetzt Dün gung mit
Kom post (max. 2-3 l pro qm).

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:

We gen der Cor na-Kri se ist die Durch füh rung von wei te ren
Ver an stal tun gen des OGV der zeit nicht mög lich. Bit te be -
ach ten Sie die Hin wei se auf der Ho me pa ge des OGV und
im Ver eins schau kas ten (neben dem Rathaus).

Blei ben Sie ge sund!!
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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

Zu rück im Kel ler der Mar ga ret hen hal le

Es brennt wie der Licht im Kel ler des Kin der- und Ju gend -
zen trums! 
We gen mei ner lan gen Er kran kung und co ro na-be dingt war
das KI JUZ zehn Mo na te lang ge schlos sen – vor al lem für
un se re Be su cher ei ne ex trem lange Zeit.
Um so schö ner, dass sie so fort das An ge bot nutz ten, zu -
min dest zu Ein zel ge sprä chen wie der in ihr KI JUZ kom men
zu dür fen. Na tür lich kann das nicht das Zu sam mentref fen
mit ih ren Freun den er set zen, aber es ist we nigs tens besser 
als gar nichts.
Im Mo ment (Stand 23.02.) hof fen wir ge mein sam, dass wir
bald we nigs tens wie der in Klein grup pen – selbst ver ständ -
lich un ter Ein hal tung der AHA-Re geln und ei nes Hy gie ne -
kon zepts! – zu sam men kommen dürfen.
Plä ne zu schmie den fällt uns im Mo ment wohl al len ziem -
lich schwer. Den noch ver su chen wir, dass lang fris tig wie -
der so et was wie Nor ma li tät in un ser Le ben kommt. Da zu
ge hört auch un ser gro ßes Jah res event, die land kreis wei te
Le bend-Ki cker meis ter schaft. Im mer vor aus ge setzt, dass
es Co ro na zu las sen wird, wird es al so im No vem ber wie der 
heiß her ge hen in der Mar ga ret hen hal le bei diesem lustigen 
Turnier.
Neu – und ei gent lich be reits für 2020 ge plant – im Pro -
gramm soll ein Weih nachts markt im No vem ber oder De -
zem ber sein. Hier für ha ben die Kids be reits flei ßig Kar ten,

Ge schenk an hän ger etc. ge bas telt. Es wird auch selbst ge -
stric kte So cken ge ben (wer si cher wel che er gat tern möch -
te, soll te be reits jetzt un ter 461800 oder juz ma rok -
ko@gmx.de vor be stel len!), auch in Mi nia tur als Schlüs sel -
an hän ger und Le se zei chen. Bit te merkt euch dies schon
mal als Idee vor und deckt euch dann da mit bei uns ein –
der Erlös kommt wieder unserer Bastelkasse zu Gute.

Hal tet wei ter tap fer durch, es kom men auch wie der an de re
Zei ten!

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 
Don ners tag: 16.00 – 19.00 h
Frei tag: 16.00 – 19.00 h 
Bit te be ach tet die ak tu el len Öff nungs zei ten auf Fa ce -
book und Ins ta gramm und im Mar gets höch heim-Blog – 
sie kön nen co ro na-be dingt lei der noch va ri ie ren!
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Sän ger ver ein Mar gets höch heim

Chor pro be.. ge mein sam sind wir stark! 

Ge mein sam sin gen auch in Zei ten von Co ro na.

Wie schon im ers ten Shut down für den Chor, probt der Frau en chor nun wie der je den Mitt woch abend vir tu ell.

Mit Chor lei te rin Su san ne Krumm, die mit viel Ener gie und Fan ta sie den Chor im mer wie der neu  be geis tert, pro ben die Sän -
ge rin nen für ein in ter nes, klei nes Kon zert , am 20.06.21; wenn es denn En de Ju ni möglich sein wird.

Die Sän ge rin nen sind mit Be geis te rung da bei, und freu en sich, sich mal wie der zu se hen und,  - was noch wich ti ger ist -,
ge mein sam zu singen.



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

Für Sie/Euch ge öff net
Mitt woch 15.30-17.00 Uhr
Don ners tag 17.00-18:30 Uhr
Sonn tag 10.30-11.30 Uhr
Tel.: 0175 9033361

Lie be Le ser,
lei der fin det das Tref fen zu den neu en Loc kdownbe stim -
mun gen erst nach Ab ga be ter min des Ar ti kels statt. Wir hof -
fen sehr, als Bü che rei bald wie der zu den Bil dungs ein rich -
tun gen zu zäh len und zü gig öff nen zu kön nen. Wir in for -
mie ren Sie im Schau kas ten an der Kirche und über die
Zeitung. 
Ih re aus ge lie he nen Me dien wer den nach wie vor von uns
pas send ver län gert. 

Bit te be ach ten Sie un se re neue Öff nungs zeit am Don ners -
tag! Nach dem der Haupt teil der Le ser am An fang der Aus -
leih zeit kommt ver le gen wir die Zeit ei ne hal be Stun de
nach vorne.
Neue Öff nungs zeit am Don ners tag: 17:00 – 18:30 Uhr

Der Jah res ein kauf neu er Me dien hat bei uns be gon nen,
und auch un ser Früh lings- und Oster tisch ist mit vie len Bü -
chern be stückt.

GANZ NEU: Wir ha ben ge öff net !!!
Das Bü che rei-Team
freut sich auf Ih ren Be such!

SG Mar gets höch heim
06 e.V.

A K T U E L L E S: 

Ak tu el le Hin wei se zu den Ar beits stun den

Die Re ge lung der Ar beits stun den für das Jahr 2020 wur de
im Prä si di um wie folgt ent schie den: Da ca. 50% des Jah res 
gra vie ren de Ein schrän kun gen in der Ver eins ar beit herrsch -
te, wur den die zu lei sten den Ar beits stun den auf 5 Ar beits -
stun den re du ziert. Das be deu tet, dass auch nur max. 30,-
pro Mit glied ein ge zo gen wer den. Der Ein zug soll bis Mit te
2021 durch ge führt wer den. Wer in 2020 mehr als 5 Stun -
den ge hol fen hat, be kommt die Mehr stun den auf das Jahr
2021 an ge rech net. 
Auch wei ter hin kön nen Ar beits stun den rund um das Sport -
zen trum nach Ab spra che ge leis tet wer den. Ar beits stun den -
wil li ge  kön nen  sich  un ter  der fol gen den E-Mail Adres se
or ga@sgm06.de mel den. Bei Fra gen zu den Ar beits stun -
den ger ne auch Ste fan Her bert un ter her bert hel lert@ar -
cor.de an schrei ben oder te le fo nisch mel den un ter Te le -
fon-Nr.  (0931 9073 2452).

V O R A N K Ü N D I G U N G: 

SGM Ka ba rett Abend, der „Wei he rer“
am Sams tag, 5. Ju ni 2021, im Sport zen trum Brü cke!

Be ginn 20 Uhr, Ein lass 19 Uhr. Kar ten ab dem 15.04.2021
zu 17 Eu ro im Vor ver kauf bei der Apo the ke (neu es Ärz te -
zen trum in Mhh. ) und on li ne un ter www.sgm06.de.
(Abend kas se 19 Eu ro). Es gel ten die dann gel ten den, ak tu -
el len Corona Richtlinien.

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 schien
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
der 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. Wer sich in der Zwi schen zeit den
„Wei he rer“  schon mal im In ter net an schau en möch te, fin -
det un ter www.wei he rer.com genug Infos und Videos.
Absolut sehenswert! 

I N F O R M A T I O N: 

In for ma tio nen der Mit glie der ver wal tung

1. Im April 2021 wird der Mit glieds bei trag für das Jahr
2021 ein ge zo gen.
Du bist 18 Jah re alt, Stu dent/in oder Aus zu bil den de/r, dann 
bist Du für ei nen er mä ßig ten Bei trag von 62€ statt 84€/Jahr 
be rech tigt. Um dies in der Mit glie der ver wal tung zu er fas -
sen, be nö ti gen wir von Euch ei nen Nach weis wie z.B. Im -
ma tri ku la tions be schei ni gung oder ei nen Aus bil dungs nach -
weis bis En de März 2021. Die sen schickt Ihr bit te per Email 
an: si mo ne riedl@web.de. Spä ter ein ge gan ge ne Nach wei se 
kön nen lei der nicht beim Beitragseinzug 2021 be rücksich -
tigt werden.

2. Ar beits stun den pflicht ab 16 Jah re

Du bist 2004 ge bo ren, dann bist Du ab 2021 sat zungs ge -
mäß ar beits stun den pflich tig. Das be deu tet, dass Du in
2021 ver pflich tet bist, 10 Stun den ab zu leis ten. Da zu bie ten 
sich im mer wie der Mög lich kei ten wie z.B. die Alt pa pier -
samm lun gen, Fes te, Ar bei ten an den Sport stät ten und vie -
les mehr. Du suchst ei ne Mög lich keit dei ne Stun den ab zu -
leis ten? Dann mel de Dich bei or ga@sgm06.de. Bei Nicht -
ab leis ten der 10 Ar beits stun den wer den pro Stun de 6€ im
Fol ge jahr von dei nem Kon to ein ge zo gen.

Neu er Ter min Mit glie der ver samm lung 21.05.2021

Der vor kur zem fest ge leg te Ter min für die Mit glie der ver -
samm lung wur de we gen dem ak tu ell ab seh ba ren Pan de -
mie-Ver lauf auf Frei tag, den 21.05.2021, ver legt. Die Ver -
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an stal tung soll in Prä senz in un se rer Sport hal le durch ge -
führt wer den, da in die sem Jahr wie der tur nus mä ßi ge Vor -
stands wah len anstehen. Bitte schon mal vormerken

Ab tei lungs ver samm lun gen

Die Durch füh rung von jähr li chen Ab tei lungs ver samm lun gen
sind ja in der Sat zung fest ge schrie ben. Gro ße Zu sam men -
künf te wer den aber wohl die nächs ten ein bis zwei Mo na te
noch nicht mög lich sein. Der BLSV sieht hier auch Mög lich -
kei ten - in die sem spe ziel len Fall - sol che sat zungs mä ßi gen
Ver pflich tun gen auch in an de ren For men statt fin den zu las -
sen. Ei ne Idee wä re ei ne Vi deo kon fe renz oder dass der Ab -
tei lungs lei ter kom mis sa risch im Amt bleibt, wenn kei ne Wi -
der sprü che durch die Ab tei lungs mit glie der auf kom men. Die
Ab tei lungs lei ter wer den sich in Wo chen hier zu in ge eig ne ter
Form bei Ih ren Ab tei lungs mit glie dern mel den.

„Es sen To Go“ bei THEO´S BRÜ CKEN HÄUS LE

Auch wei ter hin wird bei Theo´s Brü cken häus le im Sport -
zen trum Es sen zur Ab ho lung an ge bo ten. Und zwar täg lich
au ßer Mon tag (Ru he tag) mit tags von 12 Uhr bis 14 Uhr
und am Abend von 17 Uhr bis 20 Uhr. Be stel lun gen sind
un ter der Te le fon num mer 40 44 60 44 möglich.

Neu es An ge bot in der Fit ness ab tei lung ge plant

In der Fit ness ab tei lung gibt es im Früh jahr ein neu es An ge -
bot: Es wird in die Rich tung Fit ness und Kampf sport ge hen. 
Ta ek won do für die Jün ge ren und Zir kel trai ning mit Kampf -
sport Ein flüs sen ge ben. Da für ha ben wir „Cem“ als neu en
Trai ner ge win nen kön nen. Wer neu gie rig ist, kann ger ne
mal bei Goo gle oder bei Fa ce book nach schau en. Es
scheint echt an stren gend zu sein. Über die Mög lich kei ten
und die Kon di tio nen für Mit glie der wer den wir euch noch
informieren.

B E R I C H T E :

Nach ruf Wil li Hel lert

Die Sport ge mein schaft Mar gets höch heim 06 e.V. hat mit
ih rem Eh ren mit glied Wil li Hel lert ei nen ge schätz ten Ka mer -
aden und Sport kol le gen ver lo ren. Sei ne eh ren amt li chen
Lei stun gen für den Tur ner bund Jahn 1910 e.V. als
1. Schatz meis ter sind au ßer ge wöhn lich. 31 Jah re führ te

Wil li Hel lert von 1973 – 2004 die Kas sen bü cher des TB
Jahn und präg te mit sei nem Tun über Jahr zehn te den
Sport in Mar gets höch heim. So war Wil li Hel lert maß geb lich 
an der Um ge stal tung des Mar ga re ten fes tes zur heu te be -
kann ten Form als auch an den vor be rei ten den Ge sprä chen 
zur Ver eins fu si on ab dem Jahr 2003 be tei ligt. Auch als
Übungs lei ter hat Wil li Hel lert Spu ren hin ter las sen, beim
Lauf treff ab 1977, bei der Männersportgruppe „Fit mit 50“
oder bei der gemischten Sportgruppe.

Im Zu ge sei ner lang jäh ri gen Tä tig kei ten wur den Wil li Hel -
lert vie le Eh run gen und Aus zeich nun gen zu teil: Vom Ver -
ein un ter an de rem die Sil ber ne und Gol de ne Eh ren na del
und im Jahr 1998 die Eh ren mit glied schaft, vom Baye ri -
schen Lan des sport ver band die Sil ber ne und Gol de ne Eh -
ren na del für die Tä tig keit im Vor stand, vom Bay. Turn ver -
band die Übungs lei ter na del in Sil ber und in Gold sowie
mehrere Ehrungen der Gemeinde Margetshöchheim.

Mit Wil li Hel lert muss sich die Sport ge mein schaft Mar gets -
höch heim 06 e.V. in tie fer Dank bar keit von ei nem Vor bild
ver ab schie den, sein Wir ken für den Sport in Mar gets höch -
heim wird un ver ges sen blei ben. Sei ner Fa mi lie gilt un ser
Mit ge fühl, ver bun den mit ei ner tie fen Dank bar keit  der ge -
sam ten Margetshöchheimer Sportfamilie.

Für die Vor stand schaft der SG Mar gets höch heim 06 e.V.
1. Vor sit zen der Si mon Haupt
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.01.2021 1.847

Zu zü ge 11

Weg zü ge 12

Ge bur ten 1

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 0

Stand am 28.02.2021 1.847

Aus dem Gemeinderat

Sit zung des Ge mein de ra tes
vom 04.02.2021

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

Zum Pro to koll der Sit zung vom 14.01.2021 wur de zu TOP
7 aus dem Ge mein de rat die Kor rek tur des Ab stim mungs er -
geb nis ses auf 11 : 2 Stim men be an tragt. Dem wur de ein -
ver nehm lich zugestimmt.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

An trag auf Er tei lung ei ner Be frei ung we gen
Über schrei tung der zu läs si gen GFZ, Fl.Nr. 1409/105,
Os kar-Eckert-Str. 7

Das ge plan te Bau vor ha ben zur Er rich tung ei nes Ein fa mi -
lien wohn hau ses wur de be reits in der Sit zung am
04.06.2020 be han delt. Im Rah men der Bau an trags prü fung
hat das Land rats amt Würz burg nun fest ge stellt, dass die -
ses Bau vor ha ben we gen ei ner ge ring fü gi gen Über schrei -
tung der GFZ ei ner wei te ren Be frei ung be darf. Die gem.
Be bau ungs plan „Of fen tal-Fisch lein“ fest ge setz te GFZ von
0,5 wird um 0,05 (GFZ = 0,55) über schrit ten. Da zu lag dem 
Gemeinderat eine Stellungnahme der Architektin vor.
Das Vor ha ben ist aus Sicht des Land rats am tes Würz burg
ge neh mi gungs fä hig.

Be schluss:

Der be an trag ten Be frei ung zur Über schrei tung der GFZ bis 
0,55 wird Zu stim mung er teilt.

ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 2

Auf trags ver ga be Deut sche Glas fa ser -
Be auf tra gung ei ner ex ter nen Bau über wa chung

Nach den er folg ten Kick-Off Ter mi nen zum The ma „Glas fa -
ser aus bau“ in den Ge mein den Mar gets höch heim und Er la-
brunn so wie ei ni gen Er fah rungs aus täu schen mit an de ren
Ge mein den und ei nem Vor ge spräch mit ei nem an der Bau -
über wa chung be tei lig ten In ge ni eur bü ro, sah die Ver wal -
tung Be darf bei der Un ter stüt zung in der Bauüberwachung
des Glasfaserausbaus.
Da die Ar bei ten im Zu ge des Aus baus meist sehr zü gig ab -
lau fen, kann der vol le Um fang ei ner bau be glei ten den Über -
wa chung nicht al lei ne durch das Techn. Bau amt ab ge bil det 
wer den. Hier zu wur den im Rah men ei ner Preis an fra ge
6 In ge ni eur bü ros ge be ten ein An ge bot ab zu ge ben. Der ge -
naue Ar beit sauf wand kann nicht ex akt be stimmt und über
ent spre chen de Lei stungs pha sen ab ge deckt wer den. Da her 
wur den die In ge ni eur bü ros gebeten ein Angebot auf
Stundenbasis vorzulegen.
Zum an ge ge be nen Ab ga be ter min la gen dem Techn. Bau -
amt 4 wert ba re An ge bo te vor.

Der Um fang der zu er brin gen den Lei stun gen des In ge ni -
eur bü ros stellt sich wie folgt dar:

• Prü fung von Bau zei ten plä nen der Deut schen Glas fa ser
und Ein hal tung der Zeit schie ne,

• Prü fung von di gi ta len An trags un ter la gen bzw. Pla nungs -
grund la gen (Zeich nun gen, An trä ge auf Ver kehrs recht li -
che An ord nung und der da zu ge hö ri gen An trags un ter la -
gen),

• Stich pro ben ar ti ge Fremd über wa chung (z.B. Kon trol le der 
Aus füh rung gem. den all ge mein gül ti gen tech ni schen Re -
gel wer ken, dy na mi sche Last plat ten ver su che),

• Über prü fung der Ver le ge tie fen,

• fort lau fen de Do ku men ta ti on an hand von Bau stel len pro -
to kol len und Fo to do ku men ta ti on,

• Un ter stüt zung bei der Sich tung und Wer tung von Schä -
den im Zuge der Aus füh rung so wie Prü fung bei der Wie -
der her stel lung der Ober flä chen und Zu ar beit bei der
Män gel be sei ti gung,

• Wahr neh mung von Bau stel len ter mi nen und Orts be ge -
hun gen,

• Ab stim mun gen der Tras sen ver läu fe vor Ort im Bei sam -
men sein der Ge mein de und der Deut schen Glas fa ser so -
wie an de rer fach lich be tei lig ter Per so nen

Der Aus bau wird vor aus sicht lich im Zeit raum zwi schen An -
fang März und En de Sep tem ber statt fin den. Gem. Er fah -
run gen aus den West Spes sart Ge mein den wird ein In ge-
ni eur mit min. 40 Stun den die Wo che be nö tigt. Ab ge bil det
auf die Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim mit
den Mit glieds ge mein den Mar gets höch heim und Erl ab runn
er ge ben sich jedoch nur ca. 16 – 20 Stunden.

Er gän zend zum be auf trag ten In ge ni eur bü ro so wie dem
Techn. Bau amt kön nen auch die Bau hö fe un ter stüt zend
mitwirken. 

Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt zu prü fen, ob die
ent ste hen den Kos ten auf die An schluss neh mer um la ge fä -
hig sind.

Be schluss:
Der Ge mein de rat Erl ab runn be schließt, ei nen Ho no rar ver -
trag mit dem zu be auf tra gen den In ge ni eur bü ro über die
vor lie gen den Stun den sät ze zu schließen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0
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TOP 3

An trag auf Ein rich tung vom Park ver bots zo nen
in der Al brecht-Dü rer-Str.

Mit E-Mail vom 21.01.2021 be an trag te der Ei gen tü mer des
An we sens Al brecht-Dü rer-Str. 16 die Ein rich tung von Park -
ver bots zo nen vor sei nem An we sen. Auf den vor lie gen den
An trag wurde Bezug genommen.

Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass vor 
Aus fahr ten und Stell plät zen grund sätz lich nicht ge parkt
wer den darf. Die Be trof fe nen soll ten ggf. die Po li zei ru fen.
Wei ter be steht die Mög lich keit, in die Pra xis zu ge hen und
den Fahr zeug füh rer aus ru fen zu las sen. In die sem Zu sam -
men hang wur de aus dem Ge mein de rat wei ter an ge regt, im 
In for ma tions blatt ei ne Kam pa gne zu star ten und zum ord -
nungs ge mä ßen Parken und gegenseitiger Rücksichtnahme 
aufzurufen.

Be schluss:
Dem An trag wird zu ge stimmt.
mehr heit lich ab ge lehnt   Ja 0  Nein 13

TOP 4

Fair Tra de - Zu sam men set zung und Auf ga ben
der Steue rungs grup pe

Die Zu sam men set zung und die Auf ga ben der Steue rungs -
grup pe Fair Tra de wur den beraten.
Der 1. Bür ger meis ter nahm Be zug auf die Be ra tung und
den Be schluss be züg lich Fair Tra de in der Sit zung vom
04.12.2020. Er schlug vor, ei ne Steue rungs grup pe mit sie -
ben Per so nen ins Le ben zu ru fen, wo bei der Vor sitz und
die Ver tre tung in der Öf fent lich keit beim 1. Bür ger meis ter
lie gen soll te und wei te re zwei Mit glie der des Ge mein de ra -
tes der Steue rungs grup pe an ge hö ren soll ten. Wei ter soll -
ten zwei Ver eins ver tre ter, zwei in ter es sier te Bür ger und ein 
Ver tre ter aus dem Be reich Ge wer be die Steue rungs grup pe 
er gän zen. Vom Gre mi um wur de es all ge mein als sinn voll
er ach tet, dass auch ein Ver tre ter des Ei ne-Welt-La dens in
die sem Rah men in die Steue rungs grup pe be ru fen wird.
Wei ter be stand Ei nig keit, dass die Steue rungs grup pe nicht
zu groß sein sollte. Allgemein fand der vom
1. Bürgermeister vorgeschlagene Größenrahmen Zu stim-
mung.
Die Auf ga ben der Steue rungs grup pe könn ten da rin be ste -
hen, Fair Tra de Pro duk te in öf fent li che Ein rich tun gen zu
brin gen, Me dien ar beit zu ma chen so wie ver schie de ne Ak -
tio nen durch zu füh ren. Zu dem könn ten In for ma tio nen über
Her kunfts län der und die Pro duk ti on von Fair Tra de Pro duk -
ten ver öf fent licht wer den. Ab schlie ßend ei nig te sich der
Ge mein de rat da rauf, dass aus dem Kreis des Ge mein de ra -
tes bis zur nächs ten Sit zung am 04.03.2021 Vor schlä ge für 
die Be set zung der Steue rungs grup pe Fair Tra de an den
Bürgermeister herangetragen werden. Dies fand all ge-
mei ne Zustimmung.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Kita Erl ab runn
Am 21.01.2021 fand ein Orts ter min in der Schu le Erla-
brunn statt, um die Räum lich kei ten für eine even tu el le
Not grup pe zu be sich ti gen. Der dazu vor lie gen de aus führ -
li che Ak ten ver merk lag den Mit glie dern des Ge mein de rats 
vor, zu dem eine wei te re E-Mail ei nes Bür gers. Zu sam -
men fas send kann ge sagt wer den, dass die Ein rich tung ei -
ner Not grup pe in der Schu le mit ei nem er heb li chen
Fi nanz auf wand ver bun den wäre, der nicht mit ein oder
zwei Plät zen, die nicht zum ge wünsch ten Zeit punkt in

Erlabrunn an ge bo ten wer den kön nen, zu recht fer ti gen
wäre. In so weit ist der zeit nichts zu ver an las sen. So wohl
der Trä ger, der St. Eli sa bet hen ver ein, als auch die Ge -
mein de sind am Ball.
In die sem Zu sam men hang in for mier te der 1. Bür ger meis -
ter auch über die ak tu el len Be le gungs- und
An mel de zah len aus der Ki ta Erl ab runn. Dem nach kön nen
im nächs ten Kin der gar ten jahr vor aus sicht lich 1 – 2 Kin der
nicht zum ge wünsch ten Da tum auf ge nom men wer den.
Der Ge mein de rat wird auch künf tig re gel mä ßig in for miert.
Am 09.02.2021 fin det ei ne Be spre chung zwi schen 1. und
2. Bür ger meis ter, der Vor sit zen den des Rech nungs prü -
fungs aus schus ses und der Vor stand schaft der Kita
Erlabrunn mit dem Thema Zukunft der Kita Erlabrunn
statt.
Der 1. Bür ger meis ter wies wei ter da rauf hin, dass die Not -
be treu ung in der Ki ta Erl ab runn der zeit sehr stark in An -
spruch ge nom men wird. In so weit bat er, die Be treu ung in
der Ki ta nur auf die drin gend not wen di gen Fäl le zu be -
schrän ken. Wei ter in for mier te er, dass die El tern bei trä ge
für Kin der, die im Ja nu ar und Fe bru ar 2021 die Ki ta nicht
in An spruch ge nom men ha ben, zu 70% vom Frei staat
Bay ern und zu 30% von der Ge mein de Erl ab runn über -
nom men wer den. In der nächs ten ILE-Sit zung steht auch
ei ne Kita-Operation der ILE-Gemeinden auf der
Tagesordnung.

B) ILE-Sit zung
Ein Ziel der ILE ist, die Land wirt schaft den Kin dern nä her
zu brin gen. Hier zu ist ein Pro jekt in Erl ab runn mit der Kita
ge plant. Auf ei nem Gar ten grund stück am Main sol len Zwi -
schen früch te an ge sät und Kar tof feln an ge baut und ge ern -
tet wer den.

C) Re gio nal bud get 2021
Ein An trag vom MGV Di alekt grup pe liegt be reits vor. Ein
wei te rer An trag wird vom Zwei Ufer Land ein ge reicht mit
dem The ma Wege zum Main (Bärn tal/Hüt ten tal). Zu dem
kün dig ten Ver tre ter des OGV an, eben falls ei nen An trag
ein zu rei chen. Aus dem Ge mein de rat wur de die Fra ge auf -
ge wor fen, ob auch die Ge mein de Erl ab runn ei nen An trag
stel len soll, in des sen Rah men Wel len lie gen für ver schie -
de ne Stand or te im Wald er wor ben wer den könn ten. Die
Kos ten wür den sich auf ca. 5.000 € be lau fen. Hier zu gäbe
es eine För de rung von 80% ohne MwSt. Es wur de je doch
auch die Fra ge auf ge wor fen, ob es sinn voll ist, noch mehr
Be su cher in den Wald zu zie hen. Auf der ei nen Sei te ver -
sucht man durch Pflan zun gen den ge schä dig ten und ge -
stress ten Wald auf zu päp peln, eine über mä ßi ge Zahl an
Tou ris ten ist dem Wald si cher nicht zu träg lich. In so weit
wur de auch an ge regt, statt des sen evtl. Lie gen am Main
auf zu stel len.

D) Sit zung Kreis ver band Bay. Ge mein de tag am 03.02.2021

1. Hier wur de ein APG 365 € Ti cket für Schü ler vor ge schla -
gen, die der zeit nicht im Rah men der Schü ler be för de rung
in den Ge nuss die ses Ti ckets kom men. Der Vor schlag
des Kreis ta ges ist, dass die Schü ler ei nen Ei gen an teil von
165 € selbst tra gen, ei nen Zu schuss von 100 € vom Kreis -
tag und ei nen Zu schuss von 100 € von der Ge mein de be -
kom men. Für Erl ab runn hoch ge rech net er gä be dies ei nen 
Be trag von ca. 5.556 € pro Jahr.

2. In nen ent wic klungs stra te gie des Land krei ses Würz burg
Hier zu gibt es ei ne Ent wurfs fas sung Stra te gie: In for ma ti on 
zur Sen si bi li sie rung (In for ma tions ma te ri al, Im mo bi lien bör -
se, On lin ein for ma ti on, Ei gen tü mer be fra gung), Ver an stal -
tun gen und Works hops (Netz werk In nen ent wic klung,
Fach vor trä ge, Ak tions tag), Be ra tungs lei stun gen (recht -
lich, fach lich), kom mu na le In nen ent wic klungs lot sen, Erst -
be ra tungs gut schei ne (bau- und denk mal schutz recht li che
Be ra tung, Ener gie be ra tungs gut schei ne, Be ra tung zu bar -
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rie re frei em Woh nen), För de rung (fi nan ziell für die Maß -
nah men), För de rung von Entsorgungs- und Abrisskosten,
Förderung von Gebäudesanierung und Aktivierung von
Leerständen.

3. Die Co ro na-Imp fun gen für die Land kreis bür ger fin den ak -
tu ell doch in Gie bels tadt statt, da auf grund von Soft wa -
re-Pro ble men ei ne Bu chung für die Ta la ve ra nicht möglich 
ist.

4. Gel be Ton nen
Es gibt Pro ble me be züg lich des vier wö chent li chen Ab hol -
rhyth mus ses. Oft ste hen zu sätz li che Sä cke ne ben den
Ton nen. Team oran ge ap pel liert dies be züg lich zur
Abfallvermeidung.

E) Der 1. Bür ger meis ter wies auf eine E-Mail ei nes Bau wer -
bers hin, des sen An trag auf ei nen Sicht schutz in der letz -
ten Sit zung ab ge lehnt wur de. Hier fin det am 10.02.2021
ein Orts ter min mit dem Bau wer ber, dem 1. Bür ger meis ter
und ei nem Ver tre ter des Bau amts der VG statt.

F) Der Bür ger meis ter wies auf die um fang rei chen In for ma tio -
nen hin, die im Rats in for ma tions sys tem be reit ge stellt
wurden.

G) An fra gen aus dem Ge mein de rat

• Nach fra ge nach dem Sach stand be züg lich Über stand
von Sträu chern und He cken
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te, dass im De zem ber
noch ca. 60 Grund stü cke be an stan det wer den muss ten
und die Ei gen tü mer an ge schrie ben wur den. Für Fe bru ar
ist noch mals eine Nach kon trol le vor ge se hen. Die Ge -
mein de ist be rech tigt, wei ter be ste hen de Über stän de
durch den Bau hof zu rüc kschnei den zu las sen.

• Nach fra ge zur In for ma ti on des Land krei ses be züg lich der 
Un ter stüt zung von äl te ren Bür gern be züg lich Impf ter mi -
nen und Imp fun gen
Im Ge mein de rat wur de ein ver nehm lich die Auf fas sung
ver tre ten, dass hier in ers ter Li nie Fa mi lien an ge hö ri ge
un ter stüt zen soll ten. Im Ein zel fall kann Un ter stüt zung
durch die Nach bar schafts hil fe er fol gen, so weit kei ne Fa -
mi lien an ge hö ri gen vor han den sind. Eine ent spre chen de
Kur zin fo kann im In for ma tions blatt ver öf fent licht wer den.

• Die Vor sit zen de des Rech nungs prü fungs aus schus ses in -
for mier te, dass der Rech nungs prü fungs aus schuss den
Stel len plan der Kita er hal ten und ge prüft hat. Da bei wur -
de fest ge stellt, dass 67% Fach kräf te und 33% päd ago gi -
sche Er gän zungs kräf te be schäf tigt wer den. Hier wur de
da rauf hin ge wie sen, dass die ser hohe Fach kräf te schlüs -
sel mit fi nan ziel len Mehr be la stun gen ver bun den ist und
die Kos ten zu Las ten der Ge mein de ge hen. Der Trä ger
wur de da her auf ge for dert, die ses Ver hält nis künf tig aus -
ge gli che ner zu ge stal ten und bei künf ti gen Ein stel lun gen
mehr päd ago gi sche Er gän zungs kräf te zu be rücks ich ti -
gen.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Diens tag, 23.03.2021
Diens tag, 20.04.2021
Diens tag, 19.05.2021

Bit te be ach ten Sie, dass der Lee rungs tag im Jahr 2021
ein Diens tag ist.

Wir un ter stüt zen Sie in Zei ten
von CO RO NA

Lie be Bür ge rin nen und Bür ger,

in der ak tu el len Zeit ist ge leb te So li da ri tät wich ti ger denn je 
und wir er le ben in Erl ab runn ei ne ho he Hilfs be reit schaft in
der Bevölkerung.

Vie le äl te re Bür ge rin nen und Bür ger wur den von na hen An -
ge hö ri gen, Nach barn oder Be kann ten bei der An mel dung
zu ei nem CO RO NA-Test und bei der Re gi strie rung bzw.
Ver ein ba rung ei nes Impf ter mins un ter stützt. Des halb konn -
ten schon zahl rei che Mit bür ger, meist über 80 Jahre alt,
geimpft werden.

Falls Sie kei ne na hen An ge hö ri ge oder Be kann te ha ben,
die Ih nen be hilf lich sind, bie ten wir Ih nen un se re Un ter stüt -
zung an.

Sie kön nen sich bei Be darf ger ne wen den an das Nach bar -
schafts hil fe pro jekt “A Schdunn“. Dies ist ei ne In itia ti ve von
Erl ab run ner Bür gern je den Al ters, de nen das Mit ein an der
der ein zel nen Ge mein de mit glie der sehr am Her zen liegt.
Die Eh ren amt li chen Mit ar bei ter wol len An sprech part ner
und Hel fer im All tag sein. Das An ge bot rich tet sich an
ALLE Bürger von Erlabrunn und ist kostenlos.

Mit freund li chen Grü ßen und blei ben Sie ge sund!!

Tho mas Ben kert Jür gen Kö del
1.Bür ger meis ter 2. 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
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Ih re An sprech part ner:

Jür gen Kö del
(2. Bür ger meis ter, Se nio ren be auf trag ter,
Nach bar schafts hil fe)
Te le fon 0151 / 575 702 41 oder per
E-Mail an: nach bar schafts hil fe.erl ab runn@web.de

Tho mas Ben kert
(1. Bür ger meis ter, Be hin der ten be auf trag ter,
VdK-Orts ver bands vor sit zen der) 
Tel.: 0175-2055132 oder 09364-1320 (Rat haus) oder
per E-Mail: tho mas.ben kert@erl ab runn.bay ern.de



Zen tral pfarr bü ro Zell:
Rat haus platz 1, Tel. 0931/461272
E-Mail: pg.zell-main@bis tum-wu erz burg.de
Ho me pa ge: www.fran zis kus-main tal.de

Öff nungs zei ten Bü ro Zell:

Mon tag               09.00 - 11.00 Uhr
Diens tag:            09.00 - 11.00 Uhr
Mitt woch:            13.00 - 15.00 Uhr
Don ners tag:       09.00 - 11.00 Uhr

Di akon: Herr Ru dolf Haas
Sprech stun de nach Ver ein ba rung
Tel.: 09350/9098262
E-Mail: di akon.haas@t-on li ne.de
ru dolf.haas@bis tum-wu erz burg.de

In drin gen den seel sorg li chen Not fäl len (Kran ken sal -
bung und Ster be fäl le) er rei chen Sie De kan Dr. Paul Ju -
li an un ter der Ruf num mer 0176/20548227 oder
0931/48994.

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

Ab kür zun gen Ze le bran ten:
PJ Pfr. Paul Ju li an
RH Di akon Ru dolf Haas
DK   Pfarr vi kar Da ri usz Ko wals ki
GP Pfr. i. R. Ge rold Post ler
HG Pfr. i. R. Her bert Bau mann
HG   Pfr. i. R. Dr. Heinz Geist
LM Pa ter i. R. Lo renz Mau rer
PT Pa ter Tho mas
PW   Dom vi kar Paul Weis man tel
WGDL Wort-Got tes dienst-Lei ter

Don ners tag, 18.03.2021
18.30 Uhr Mess fei er (DK)

Sonn tag, 21.03.2021 Mi ser eor sonn tag
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
zum 5. Fas ten sonn tag (RH)
17:30 Uhr Buß got tes dienst zur Fas ten zeit (RH)

Diens tag, 23.03.2021
18.30 Uhr Kreuz we gan dacht (WGDL)

Don ners tag, 25.03.2021
18.30 Uhr Mess fei er (DK)

Sonn tag, 28.03.2021
09.15 Uhr Palm wei he am Fried hof, Palm pro zes si on vom
La ger haus zur Kir che, anschl. Mess fei er für die PG und
Pas sions ge schich te (PT)

Don ners tag, 01.04.2021
19.00 Uhr Mess fei er zum Grün don ners tag (GP)

Frei tag, 02.04.2021
Für die Fei ern um 15.00 Uhr bit te brin gen Sie zur Kreuz -
ver eh rung ei ne Blu me mit. Dan ke!
15.00 Uhr Fei er vom Lei den und Ster ben Je su (RH)

Sams tag, 03.04.2021
21.00 Uhr Auf ers te hungs fei er: Seg nung des Oster feu ers
und der Oster ker zen, Licht fei er, Was ser wei he, Mess fei er
(Pfr. Peter Gottke)

Mon tag, 05.04.2021
09.30 Uhr Oster fest got tes dienst mit Seg nung der Oster -
spei sen (PT)

Sams tag, 10.04.2021
19.00 Uhr Vor abend mes se ( PJ), anschl. Beicht ge le gen heit

Don ners tag, 15.04.2021
19.00 Uhr Mess fei er

Laut Hy gie ne ver ord nung nur 30 Be su cher mög lich! Die 
Got tes dien ste dür fen nur mit FFP2-Mas ke be sucht wer -
den und in der je wei li gen Kir che an ge kenn zeich ne ten
Plät zen.

Un se re neue Mit ar bei te rin im Pfarr bü ro:

Ich möch te mich Ih nen als neue Se kre tä rin
in der Pfar rei en ge mein schaft Hl. Fran zis kus
im Main tal kurz vor stel len. Mein Na me ist
Ga brie le Lieb lein,  ich kom me aus Retz bach 
und woh ne dort mit mei nem Mann und mei -
nen zwei Kin dern. Bis vor Kur zem war ich
an der Re zep ti on des Ta gungs hau ses Be -
ne di kuts hö he in Retz bach be schäf tigt. Ich
freue mich nun auf mei ne neu en Auf ga ben und be son ders
da rauf, SIE per sön lich ken nen zu ler nen - so bald es die
Kon takt be schrän kun gen wie der er lau ben. An sons ten er rei -
chen Sie mich te le fo nisch oder per E-Mail über das Zen -
tral bü ro in Zell.
Ga brie le Lieb lein

Herz lich will kom men..  — und Got tes Se gen!

Die Kom mu ni on kin der 2021

Auch die ses Jahr fin det die Kom mu ni on co ro na be dingt un -
ter ver än der ten Be din gun gen statt.
In Erl ab runn wur de un se re Kom mu ni on auf den 24. und
25. Ju li 2021 ver scho ben.
Da kein Vor stel lungs got tes dienst im ei gent li chen Sin ne
ver an stal tet wer den kann, hängt ein Pla kat mit un se ren
Bil dern am Rat haus ein gang.

Wir Ko Kis 2021 sind:

Jan nick Franz Hein rich-Grob-Str. 

Ne le Heß dör fer Fal ken burgstr. 4

Mar co Kraft Würz bur ger Str. 57

Si mon Ku be rek Al brecht-Dü rer-Str. 10

The re sa Lör ner Röt henstr. 14

Mia Lutz Fal ken burgstr. 41a

So phia Mar tens Am Hohl weg 6

Vin cent Mey er hu ber Würz bur ger Str. 38

Se bas ti an Motsch Hein rich-Grob-Str. 14

An to nia Stief Eu gen-Blaß-Str. 12

Flo ri an Wer ner Hein rich-Grob-Str. 15
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Aus dem Ver eins le ben

Ver an stal tungs ka len der

Auf grund der Co ro na-Pan de mie wird für das 1. Halb jahr
2021 kein Ver an stal tungs ka len der ge druckt.  Die Ver an -
stal tungs ter mi ne wer den mo nat lich im Mit tei lungs blatt ver -
öf fent licht.

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

Ver an stal tungs ter mi ne

April 2021

Do 01.04. Pfarr ge mein de

Got tes dienst Grün don ners tag

- Sie he Got tes dienst ord nung -

Kar frei tag

02.04.

Pfarr ge mein de

Ju gend kreuz weg am Sta tio nen weg

- Sie he Got tes dienst ord nung -

So 04.04. Pfarr ge mein de

Fei er der Auf ers te hung des Herrn

- Sie he Got tes dienst ord nung -

Mo 05.04. Pfarr ge mein de

Got tes dienst Oster mon tag

- Sie he Got tes dienst ord nung -

Do 15.04.

19.30 Uhr

TSV Erl ab runn

Mit glie der ver samm lung

TSV-Turn hal le

So 18.04.

14 bis 16 Uhr

Treff punkt:

Ver ein Bünd nis Erl ab runn

Fa mi lien wan de rung im Zel lin ger

G`spring

Schüt zen haus Zell

St. Eli sa bet hen-Ver ein
e.v. Erl ab runn, Kath.

Kin der ta ges stät te
St. Eli sa beth

A bis sel was ging auch in der Ki ta

Ein gro ßes Buf fet, grup pen über grei fen de Spie lan ge bo te im 
gan zen Haus und ei ne gro ße Kos tüm-Mo den schau mit al -
len Kin dern in der Turn hal le sind seit vie len Jah ren fes te
Be stand tei le der Fa schings fei ern im Kin der gar ten. Aus
Grund des In fek tions schut zes dür fen sich die Kin der der
ein zel nen Grup pen mo men tan je doch lei der nicht be geg -
nen, da her ha ben wir uns in die sem Jahr et was Neu es
über legt. Das The ma Fa sching ist vor al lem in den Kin der -
gar ten grup pen et was klei ner aus ge fal len. Da für gab es ein
Mär chen fest, denn seit Jah res be ginn be schäf tig ten wir uns 
mit ver schie de nen Grimms Mär chen. Die Kin der hat ten viel 
Spaß da ran, die Mär chen im Mor gen kreis an zu hö ren,
nach zu spie len und da zu zu ma len (im Bild zu se hen: Die
Gold ma rie aus dem Mär chen Frau Hol le) und zu bas teln.
Am 11.02.21 fand das Mär chen fest statt. Die Kin der durf -
ten sich ver klei den und wir spiel ten Mär chen spie le im

Kreis. Wer Lust hat te, konn te ei ne Mas ke oder ei nen Mär -
che nor den bas teln. In den U3- Grup pen lie ßen sich die
Kin der die Lau ne eben falls nicht ver der ben. Sie tanz ten zu
Mu sik und spiel ten mit Luft schlan gen und Luft bal lons. Und
auch die Kin der, die zu Hau se sind und die Not be treu ung
nicht be su chen, wa ren den noch mit von der Par tie. Die
Kin der ha ben sich zu Hau se ver klei det und schic kten ein
Fo to per Email an den Kin der gar ten. Wir freuten uns sehr
über die tollen ausgedruckten Fotos – vielen Dank dafür!
Und auf manchen Fotos war es gar nicht so leicht Euch zu
erkennen! 

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

Die Bü che rei zieht um

Nun ist es of fi ziell. Die Bü che rei zieht mit dem neu en Jahr
in die lee ren Räum lich kei ten des ehe ma li gen Rat hau ses.
Bald  schon fin den uns un se re Le ser in der Zel lin ger Stra -
ße 3 / Erlabrunn.
Jetzt heißt es aber erst ein mal flei ßig Kis ten pa cken, denn
4730 Me dien wie z.B. Bil der bü cher, Ro ma ne, Sach bü cher,
Spie le, CDs, Hör bü cher und Zeit schrif ten wol len bald
schon wie der für klei ne und gro ße Le ser zur Verfügung
stehen.
Nä he re In for ma tio nen über un se ren Um zug, kön nen Sie
zeit nah den Pla ka ten in un se ren bei den Schau käs ten
entnehmen.
Auch wenn ein Um zug mit viel Ar beit ver bun den ist, freu en
wir uns auf ei nen Neu an fang im al ten Rat haus und hof fen,
dass wir schon bald wie der mit un se ren ge wohn ten Öff -
nungs zei ten und ei nem viel fäl ti gen An ge bot für Sie da sein
werden.
Ak tu ell ist die Bü che rei auf Grund der Co ro na-Pan de mie
und des Um zu ges lei der ge schlos sen.
Über ei ne Wie der er öff nung wer den wir Sie, so bald uns ge -
naue res be kannt ist, in for mie ren.

Das Bü che rei-Team 
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Obst- und Gar ten bau -
ver ein Erl ab runn

Maß nah men im Rah men des
Re gio nal bud gets 2020

Im Rah men des Re gio nal bud gets 2020 wur den durch den
OGV im letz ten Jahr ver schie de ne An schaf fun gen ge tä tigt
und Maß nah men durch ge führt, die der Nah er ho lung und
der Orts ver schö ne rung die nen und letzt lich auch für ei nen
„sanf ten Tourismus“ förderlich sind.
Mit dem Re gio nal bud get för dern die Äm ter für Länd li che
Ent wic klung Ge mein den, die sich frei wil lig im Rah men ei -
ner In te grier ten Länd li chen Ent wic klung (ILE) zu sam men -
ge schlos sen ha ben (ILE-Zu sam men schlüs se). Da durch
soll ei ne en ga gier te und ak ti ve ei gen ver ant wort li che länd li -
che Ent wic klung un ter stützt und die re gio na le Iden ti tät ge -
stärkt wer den. Die Kom mu na le Al li anz Main-Wein-Gar ten
hat te für das Jahr 2020 er folg reich das neu ein ge führ te Re -
gio nal bud get be an tragt. Das Amt für Länd li che Ent wic klung 
Un ter fran ken un ter stütz te die Al li anz mit ei nem Bud get für
Klein pro jek te in Höhe von 90.000 €, weitere 10.000 €
steuerte der Gemeindebund selbst bei.
Nach der Grün dung ei nes re gio na len Ent schei dungs gre mi -
ums und der Fest le gung von Aus wahl kri te rien, konn te die
Um set zung von ins ge samt 10 Klein pro jek ten von Kom mu -
nen, Ver ei nen, In itia ti ven und Klein un ter neh mern be wil ligt
wer den, die zur re gio na len Entwicklung positiv beitragen.
Für die Ge samt maß nah me in ves tier te der OGV 8.179,73 €
brut to. Über das Re gio nal bud get wur de ein Zu schuss von
5.745,90 € ge währt. Wir be dan ken uns beim Aus schuss
der Al li anz für die voll um fäng li che För de rung und Un ter -
stüt zung un se rer Maß nah men so wie bei der Ge mein de Er -
labrunn für den Auf bau der Bän ke und das An brin gen der
Rank hil fen durch Mitarbeiter des Bauhofs.

Die Maß nah men im Ein zel nen:

• An schaf fung von Bän ken: Wir ha ben eine wei te re Wel -
len lie ge ge kauft, die ober halb des Röl le les weg im Be -
reich der ehe ma li gen Fal ken burg auf ge stellt wur de. Am
Wild bie nen ho tel wur de die alte Bank durch eine
Bank-Tisch-Kom bi na ti on er setzt. Zu dem er gänz ten wir
im run den Sitz platz des Ewi gen Gar tens eine wei te re
Seg ment bank.

Fo to: Wel len lie ge (Bild rech te: U. Faust)

• Rank hil fen und Cle ma tis für den Bür ger hof: Ein „Cle -
ma tis dorf“ braucht auch Cle ma tis im und um den neu en
Bür ger hof. Wir ha ben Edels tahl seil-Spann gar ni tu ren und
Cle ma tis pflan zen zur Be grü nung der Mau ern an ge -
schafft. 

Fo to: Bür ger hof (Bild rech te: U. Faust)

• In fo ta fel zum The ma Streu obst an der Och sen wie se:
Auf der vom OGV ge pach te ten, am Main tal-Rad weg lie -
gen den Och sen wie se wur de von uns eine In fo ta fel zum
The ma „Streu obst“ ent wor fen und auf ge stellt.

Fo to: In fo ta fel (Bild rech te: M. Hart mann)

• Blüh flä chen mit Früh lings blü hern an den
Orts zu fahr ten
In den bei den Orts ein fahr ten wur de im Sep tem ber 2020
Strei fen mit Wild blu menz wie beln an ge legt und zu sätz lich
mit Wie sen blu men wie Mar ge ri ten und Glo cken blu men
ein ge sät.

Fo to: Blu menz wie bels te cken (Bild rech te: U. Faust)

Auch für das Re gio nal bud get 2021 ha ben wir schon Ideen
ent wi ckelt und wer den bis Mit te März ei nen An trag bei der
Al li anz ma na ge rin der Kom mu na len Al li anz Main-Wein-Gar -
ten einreichen.
Wir wün schen al len viel Freu de an den An schaf fun gen!
Für den OGV Erl ab runn
Ul li Faust
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Lie be Erl ab run ner

Nach dem un ser ak ti ver Fa schings ver ein lei der we gen der
Co ro na-Auf la gen in die sem Jahr sei ne all seits be lieb te
Kap pen sit zung lei der ab sa gen muss te, hat ten wir uns kurz -
fris tig da zu ent schlos sen ei ne di gi ta le Kap pen sit zung auf -
zu zeich nen und allen zur Verfügung zu stellen.

Die, un ter Co ro na Schutz maß nah men, auf ge zeich ne te
Kap pen sit zung kann sich je der auf un se rer Web sei te un ter: 
www:erl ab run ner fa sching.de an se hen.

Un ter der Mot to: „ a biss le was geht IM MER „ ha ben wir
die se Ses si on ge stellt. Be kann te Mit wir ken de un se rer Sit -
zung sind Mi chel Mül ler, Ines Proc ter, Franz Be sold, Tho -
mas Mül ler und Wolfgang Huskitsch.
Die ers ten 20 Per so nen die uns ei ne Mail schrei ben be -
kom men uns ren dies jäh ri gen Pin mit un se rem Mot to kos -
ten los zugestellt.
Die Mail bit te an: Vor stand1@erl ab run ner fa sching.de

Doch dies soll in die sem Jahr nicht al les sein. So bald es
die Co ro na-Schutz maß nah men zu las sen, wer den wir, in
Ab spra che mit dem Fast nachts ver band, ei ne Frei luft ver an -
stal tung durch füh ren. Die Vor be rei tun gen zu die ser Ver an -
stal tung lau fen schon, es wird ein schönes Fest werden.
Selbst ver ständ lich wer den wir den Ter min im Mit tei lungs -
blatt be kannt ge ben. Bis da hin wün schen wir al len al les
Gu te, vor al lem aber Gesundheit. 

Für den Vor stand
Wolf gang Kuhl, Vor sit zen der

Mit glie der ver samm lung 2021

Als Ter min für die jähr li che or dent li che Mit glie der ver samm -
lung des MGV 1906 Erl ab runn e.V ist ak tu ell fol gen der Ter -
min vor ge se hen:

Don ners tag, 10. Juni 2021
um 19:30 Uhr - ggf. in der Mar ga ret hen hal le

Vie le Grü ße – und bleibt ge sund

Ar min Stein metz
1. Vor sit zen der

34 In fo blatt Erlabrunn 3/2021



MIT MACH-AK TI ON: DER TSV BE WEGT ERL AB RUNN

Die Pan de mie bremst al les aus. Die Sport stät ten sind ge -
schlos sen, Kur se ab ge sagt, Spiel- und Sport be trieb run ter -
ge fah ren. Kein Grund, sich nicht zu be we gen!
Bei trü bem Wet ter wird die Lau ne na tür lich nicht bes ser.
Hier hilft fri sche Luft und Be we gung, um Stim mung und
Wohl be fin den zu stei gern. Al so, mach‘ mit wenn es heißt:
Der TSV be wegt Erl ab runn!
Un ter die sem Mot to wol len wir Euch raus lo cken in die Na -
tur. Und auch wenn es als Grup pe nicht geht, so seid Ihr
nicht al lei ne. Sam melt Ki lo me ter und nehmt teil an un se rer
Ak ti on in der Zeit von 01. März bis 30. Juni 2021.
Egal ob beim Wan dern, Jog gen, Rad fah ren, Nord ic Wal -
king, etc. – sam melt Ki lo me ter per Fit ness tra cker,
Smartpho ne, Schritt zäh ler oder was Ihr sonst zur Hand
habt und sen det uns die se als Nach weis per Mail an
pr@tsv-erl ab runn.de.
Wir do ku men tie ren Eu re Ein sen du gen. Je den Mo nat kü ren
wir den flei ßigs ten Ki lo me ter samm ler je der Dis zi plin. Als
Preis win ken Gut schei ne für das Som mer nachts fest. Und
die Ge samt sie ger der Ak ti on er hal ten zusätzlich eine
Überraschung.

Jetzt gilt‘s: Rein in die Schu he und
raus an die fri sche Luft.

Ihr wollt Eu re Freun de ani mie ren? Dann pos tet ein Bild von 
Euch mit dem Hashtag #dertsvbe weg terl ab runn in fa ce -
book oder ins ta gram. Wir sind ge spannt, wie vie le Ki lo me -
ter wir ge mein sam schaffen.
Die Teil nah me ist na tür lich frei wil lig und kos ten los. Man
muss auch kein Mit glied im TSV sein. Na tür lich freu en wir
uns aber über je des neue Mit glied J

Ihr habt Fra gen? Mel det Euch bei Ste fan Mah ler un ter
pr@tsv-erl ab runn.de oder un ter Te le fon 0175 226 4292.

Hier noch ein paar Tipps bzw. Ant wor ten auf be reits ge -
stell te Fra gen:

• Ihr könnt Eure Ki lo me ter ger ne auch ge sam melt am Mo -
nats en de z. B. per Screens hot über mit teln.

• Wenn Ihr kei ne di gi ta le Mög lich keit der Ki lo me ter er fas -
sung habt, könnt Ihr auch Eure Stre cken in z.B. ei ner Ex -
cel-Ta bel le fest hal ten und die se über mit teln. Hier zu kön -
nen wir Euch auch aus ge mes se ne Rou ten vor schlä ge
ma chen. Eine Mög lich keit hier für ist auch der Fly er der
Ge mein de mit den aus ge zeich ne ten Wan der we gen.

• Bei sons ti gen Fra gen oder Pro blem stel lun gen, mel det
Euch ger ne.

TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

„Rot – Weiß – TSV“ lau tet der Schlach truf un se rer
1. Mann schaft – und bald wer den die Far ben des TSV
auch auf un se rem Fuß ball ge län de sicht bar wer den.

Das 75-jäh ri ge Ju bi läum ha ben wir un ter an de rem zum An -
lass ge nom men, ei ne Fah ne für die Fuß ball ab tei lung in
den Ver eins far ben und mit dem Auf druck des TSV-Wap -
pens zu ge stal ten. Die Fah ne möch ten wir zu künf tig am
ge plan ten Neu bau un se rer Ver kaufs hüt te an brin gen. Sie
soll un se re Mann schaf ten bei den Heim spie len be glei ten
so wie ein Hin gu cker bei di ver sen Events am Sport ge län de
sein.

Wir freu en uns schon, so bald wir die Fah ne erst mals his -
sen kön nen. J

Eu re Fuß ball ab tei lung
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