
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

Hin weis der Ge mein de kas se über
ei nen ans te hen den Zah lungs ter min

Am 31.03.2023 ist die 1. Vor aus zah lung der Was ser- und 
Ab was ser ge büh ren 2023 zur Zah lung fäl lig.

Wir bit ten die Selbst zah ler um Be ach tung des Ter mins!

Möch ten Sie ein SE PA-Last schrift man dat er tei len, kön nen
Sie sich ger ne mit der Ge mein de kas se in Ver bin dung set -
zen (Tel.: 0931/46862-18)

Ih re Kas sen ver wal tung

Be kannt ma chung über das Wi der -
spruchs recht von Wahl be rech tig ten

hin sicht lich der Wei ter ga be ih rer Da -
ten an Par tei en, Wäh ler grup pen und
an de re Trä ger von Wahl vor schlä gen

Mel de be hör den sind nach § 50 Abs. 1 des Bun des mel de -
ge set zes (BMG) vom 3. Mai 2015 (BGBl. I S. 1084), zu letzt 
ge än dert durch Art. 11 Abs. 4 des Ge set zes vom 18. Ju li
2017 (BGBl. I S. 2745), be fugt, Par tei en, Wäh ler grup pen
und an de ren Trä gern von Wahl vor schlä gen in den sechs
der Wahl vor an ge hen den Mo na ten Aus kunft aus dem Mel -
de re gis ter über be stimm te Da ten (Fa mi lien na me, Vor na -
men un ter Kenn zeich nung des ge bräuch li chen Vor na mens, 
ggf. Doktorgrad und derzeitige Anschriften) zu geben.

Im Hin blick auf die am 08.10.2023 statt fin den den Land -
tags- und Be zirks wah len Bay ern  wird da rauf hin ge wie -
sen, dass Wahl be rech tig te nach § 50 Abs. 5 in Ver bin dung
mit § 50 Abs. 1 BMG das Recht ha ben, die ser Wei ter ga be
ih rer Da ten zu wi der spre chen. Der Wi der spruch kann
schrift lich oder münd lich bei der Mel de be hör de ein ge legt
wer den. Er ist von kei nen Vor aus set zun gen ab hän gig,
braucht nicht be grün det zu wer den und gilt bis zu ei ner ge -
gen tei li gen Er klä rung ge gen über der Mel de be hör de un be -
fris tet.

Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim
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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

Rat haus Mar gets höch heim
Mon tag bis Frei tag: von 8.00 – 12.00 Uhr und

Don ners tag: von 14.00 – 18.00 Uhr

Rat haus Erl ab runn
Diens tag: von 14.00 – 18.00 Uhr

In for ma tions blatt
der Ge mein de

Erl ab runn
He raus ge ber: Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim. Re dak tions schluss für Tex te und An zei gen ist der 1. ei nes je den Mo nats. Das In for ma -
tions blatt der Ge mein de Erl ab runn er scheint mo nat lich und wird je dem Haus halt bzw. je der Ein zel per son kos ten los von der VG zu ge stellt.
VGem.Tel.: 0931 / 46862-0. Ge samt her stel lung  und  An zei gen an nah me:  Ver eins-Druck-Ser vi ce  Hei ke Scheu mann,  Mar ga re ten stras se 4,  97276 
Mar gets höch heim, Tel. 0931 / 46 18 21, E-Mail: vds-druck@t-on li ne.de
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Tag des of fe nen Denk mals 2023:
„Ta lent Mo nu ment“

Der 10. Sep tem ber bie tet ei ne Büh ne
für al le Denk mal-Ta len te

Je des Jahr am zwei ten Sonn tag im Sep tem ber öff nen his -
to ri sche Bau ten und Stät ten, die sonst nicht oder nur teil -
wei se zu gäng lich sind, ih re Tü ren. Ziel des Tags des of fe -
nen Denk mals ist es, die Öf fent lich keit für die Be deu tung
des kul tu rel len Er bes zu sen si bi li sie ren. 

Am 10. Sep tem ber die ses Jah res heißt das Mot to „Ta lent
Mo nu ment“.
Zum 30-jäh ri gen Ju bi läum des Ak tions tags wer den so mit
Bau-, Bo den-, Gar ten-, Land schafts- oder auch be weg li che 
Denk ma le und ih re Ein zig ar tig keit im Ram pen licht ste hen.
Der Tag des of fe nen Denk mals rich tet sei ne Schein wer fer
auf Denk mal-Ta len te al ler Art – ob groß oder klein, ob
glanz voll oder un schein bar. Was macht ein Denk mal aus
und wel che un be kann ten Mo nu men te ha ben mehr Auf -
merk sam keit ver dient? Der Tag des of fe nen Denk mals
stellt be reits be kann te und noch ver bor ge ne Denk mal -
schät ze der Öf fent lich keit vor – und bringt sie bun des weit
zum Strah len.

Im Lau fe der Zeit hat sich die Sicht wei se auf Denk ma le
kon stant ge wan delt, so dass es im mer des Blicks von au -
ßen und der Ein schät zung von Ex per ten be darf, um die se
„Ta len te“ und ih re Qua li tä ten als his to risch, kunst his to risch, 
städ te bau lich oder wis sen schaft lich re le vant zu er ken nen.
Das Stau nen, der Re spekt und die Be wun de rung ei nes je -
den Ein zel nen ma chen sie zu „Denk mals tars“. Auch die
„Stars der Zu kunft“, die jun gen und noch un ter schätz ten
Denk ma le, so wie vor al lem auch un schein ba re, un be kann -
te und un ge lieb te Ta len te sol len un ter dem Mot to mit dem
heu ti gen Wis sen um die Denk mal land schaft Be geis te rung
we cken und ent we der als sol che er kannt oder kri tisch hin -
ter fragt wer den. Was wä ren die Ge mein den un se res Land -
krei ses oh ne die er fahr- und er leb ba ren Re lik te ver gan ge -
ner Zeiten?

Ei gen tü mer oder Ver wal ter ei nes ge eig ne ten Ob jekts, die
sich am Tag des of fe nen Denk mals be tei li gen möch ten,
kön nen sich bis zum 12. Mai mit dem Land rats amt Würz -
burg, Bau amt, Fach be reich 23 „In nen ent wic klung, Denk -
mal pfle ge, Gut ach ter aus schuss und Wohn raum för de rung“
in Ver bin dung set zen un ter Tel. 0931 8003-5417 oder
-5423, E-Mail: denk mal pfle ge@lra-wue.bay ern.de

Nä he re In for ma tio nen zum Tag des of fe nen Denk mals gibt
es un ter: https://www.tag-des-of fe nen-denk mals.de/mot to 

Am phi bi en ret ter ge sucht

Je des Jahr im Früh jahr wan dern Am phi bien zu ih ren Laich -
ge wäs sern. Je nach Wit te rung be ginnt die Zeit der Am phi -
bi en wan de rung zwi schen Fe bru ar und März und dau ert et -
wa drei Mo na te. Da bei müs sen die Tie re zum Teil viel be -
fah re ne Stra ßen über que ren. Da mit die Tie re ih re Laich ge -
wäs ser si cher er rei chen kön nen, wer den wäh rend die ser
Zeit vie le eh ren amt li che Hel fer und Hel fe rin nen be nö tigt,
die sich am Auf- und Ab bau der Fang zäu ne und Sam meln
der Am phi bien be tei li gen.
Am phi bien wer den meis tens in den frü hen Mor gen- und
spä ten Abend stun den an den Fang zäu nen auf ge le sen.

Im Land kreis Würz burg wer den in fol gen den Be rei chen
vom Bund Na tur schutz und dem Land schafts pfle ge ver band 
(LPV) or ga ni sier te Am phi bi en schutz maß nah men durch ge -
führt:

Bund Na tur schutz: Rim par/Gün ters le ben, Lin del bach,
Klein rin der feld, Gut ten ber ger Wald, Er lach, Gram schatz,
Rem lin gen

Land schafts pfle ge ver band (LPV): Erl ab runn, Mar gets höch -
heim, Fri cken hau sen/Och sen furt, Bütt hard, Al tert heim, Ir -
ten ber ger Forst. 

Die vor Ort ak ti ven Orts grup pen freu en sich über hel fen de
Hän de. Wer sich hier ak tiv für den Ar ten schutz en ga gie ren
will, kann sich an den Bund Na tur schutz – Kreis grup pe
Würz burg und/oder den Land schafts pfle ge ver band Würz -
burg wen den. Die se ver mit teln den Kon takt zu den je wei li -
gen ört li chen An sprech part nern. 

Kon takt:
Bund Na tur schutz: in fo@bn-wu erz burg.de oder Tel. 0931
43972
Land schafts pfle ge ver band: lpv@lra-wue.bay ern.de oder
Tel. 0931 8003-5453

Fol gen der schwe ren Erd be ben in
der Tür kei und Sy rien – Land rat

Tho mas Eberth ruft zum Spen den auf

Vor gut ei ner Wo che wur de die tür kisch-sy ri sche Grenz re -
gi on von schwe ren Er be ben ge trof fen und die of fi ziel le Zahl 
der Op fer steigt Tag für Tag. Ak tu ell ist von mehr als
40.000 To des op fern die Re de und die Über le ben den in der 
Erd be ben re gi on sind drin gend auf Hil fe an ge wie sen. Auch
wenn seit den Be ben nun schon meh re re Ta ge ver gan gen
sind, ist die Not la ge in der Tür kei und in Sy rien un ver än dert 
groß.

Land rat Tho mas Eberth ruft des halb auch jetzt noch die
Bür ge rin nen und Bür ger zum Spen den auf: „Die er schre -
cken den Bil der, die uns über die Me dien er rei chen, ma -
chen das enor me Aus maß der Na tur ka ta stro phe deut lich
und wir al le sind in Ge dan ken bei den Men schen in der
Erd be ben re gi on. Na tür lich füh len wir auch mit un se ren Bür -
ge rin nen und Bür gern, de ren An ge hö ri ge und Be kann te di -
rekt von den Erd be ben be trof fen sind. Der Be darf an hu -
ma ni tä rer Hil fe ist nach wie vor enorm und die win ter li chen
Tem pe ra tu ren ver schlim mern die Si tua ti on in der Kri sen re -
gi on wei ter. Je de Spen de hilft, die Be trof fe nen und die Hel -
fe rin nen und Hel fer vor Ort zu un ter stüt zen.“ 

Wer spen den kann und möch te, kann dies über ver schie -
de ne Hilfs or ga ni sa tio nen tun. Ei ne klei ne Aus wahl an
Spen den kon ten fin den Sie hier: 

Deut sches Ro tes Kreuz e.V.
IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07 
BIC: BFSWDE33XXX 
Stich wort: Not hil fe Erd be ben Tür kei und Sy rien 
Oder on li ne un ter: www.drk.de

Ärz te der Welt e.V.
IBAN: DE06 1203 0000 1004 3336 60
BIC: BY LA DEM1001
Stich wort: Not hil fe Tür kei / Sy rien
Oder on li ne un ter: www.aerz te der welt.org 

Ak ti on Deutsch land Hilft e.V. 
IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30
BIC: BFSWDE33XXX
Stich wort: Erd be ben Tür kei Sy rien
Oder on li ne un ter: www.ak ti on-deutsch land-hilft.de 
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In for ma tions an ge bot zur Exis tenz -
grün dung, Exis tenz er hal tung und

Un ter neh mens nach fol ge 

In Zu sam men ar beit mit den AK TIV SE NIO REN BAY ERN
e.V. wird der Sprech- und In for ma tions tag für Klein- und
Mit tel be trie be und Exis tenz grün der aus dem Land kreis
Würz burg an ge bo ten. Bei die ser ers ten Orien tie rung wird
mit dem in ter es sier ten Be trieb in di vi du ell und ver trau lich ei -
ne Stra te gie für Mög lich kei ten und We ge von Pro blem lö -
sun gen ent wi ckelt (z.B. Pla nungs- und Fi nan zie rungs fra -
gen, Or ga ni sa tions ab läu fe, Rech nungs we sen, Mar ke ting,
Un ter neh mens über ga ben, etc.). Die ses ers te Orien tie -
rungs ge spräch ist kos ten los. Wei te re In for ma tio nen:
www.ak tiv se nio ren.de.

Der nächs te Sprech tag ist am Don ners tag, 13. April 2023
von 9.00 bis 12.00 Uhr. An mel dung bei Bri git te Schmid,
Land rats amt Würz burg, Kreis ent wic klung, Tel. 0931
8003-5112.

Gärt ner got tes dienst

Sonn tag, 19.März, 10.30 Uhr
in der Kir che von Klos ter Ober zell

Mit wir ken de:
Pfar rer i.R. Ger hard Eb mei er, Karls tadt
Män ner chor des MGV 1882 Uet tin gen e.V.
Or gel: Jes si ca Mül ler, Mar gets höch heim

Schul nach rich ten

Die Sing- und Mu sik schu le
in for miert:

Tag der of fe nen Tür:  Woll ten Sie ihr Kind mal ver schie -
de ne In stru men te pro bie ren las sen? An die sem Tag kön -
nen Sie in Ru he Po sau ne, Gei ge, Kla vier, E-Gi tar re und
an de re In stru men te aus pro bie ren und sich be ra ten las sen.

Sams tag, 25. März von 11-14 Uhr in den Räu men des 
Grü ne wald Gym na si ums Würz burg, Zwerch gra ben 1.

Neu an mel dung für das Schul jahr 2023/24

Die Neu an mel dung für das Schul jahr 2023/24 fin det statt in 
der Zeit vom 17.4.23 - 7.5.23
Al le In for ma tio nen, Prei se und For mu la re un ter
www@mu sik schu le-wu erz burg.de.
Falls Sie Fra gen ha ben, kön nen Sie sich ger ne an Bern hard 
v.d.Goltz wen den, Au ßen stel len spre cher für Mar gets höch -
heim, Tel.: 0931-96409 oder bern hard@von der goltz.net

Kirch li che Nach rich ten

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

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

Sonn tag, 26.03.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs) Mit wir kung von
Kon fir man den und Kir chen ca fe

Sonn tag, 02.04.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Dr. Leu tritz)

Grün don ners tag, 06.04.
19.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell mit Abend mahl
(Zell fel der)

Kar frei tag, 07.04.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim
mit Abend mahl (Fuchs)

Oster sonn tag, 09.04.
5.30 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim mit Abend mahl
(Fuchs)
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell mit Abend mahl (Ec kle)

Sonn tag, 16.04.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Ga gesch)

Tai zé ge bet
Herz li che Ein la dung zum Tai zé ge bet am Frei tag, 05.05.
um 19 Uhr in der Ver söh nungs kir che. Wir la den ein zu Lie -
dern, Stil le und Ge bet.

Tan sa nia: Ein Ent wic klungs land im Auf bruch
Fünf Rei sen de un ter Lei tung von Rai ner Schacht, der über
20 Jah re für die evan ge li sche Kir che in Tan sa nia ge ar bei -
tet hat, be rich ten über ein wun der schö nes und fas zi nie ren -
des Land. Sie er zäh len von klei nen Aben teu ern, von Be -
geg nun gen mit freund li chen Men schen und von Pro jek ten.
Ter min: 24. März um 19:30 Uhr im kath. Pfar rheim in
Zell. Ein tritt frei, An mel dung nicht er for der lich.

Oster nacht mit Über nach tung für Kin der
Am Sonn tag, 09.04.23 um 5.30 Uhr fei ern wir die Oster -
nacht in Mar gets höch heim als Fa mi lien got tes dienst und la -
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den an schlie ßend zu ei nem ge mein sa men Oster früh stück
herzlich ein.
Schon am Sams tag sind al le Grund schuld kin der (1.-5.
Klas se) zu ei ner ge mein sa men Os ter über nach tung in den
Räu men der Ver söh nungs kir che ein ge la den. Wir star ten
am Sams tag, 08.04. um 18.30 Uhr mit ei nem Abend es sen.
An schlie ßend be rei ten wir uns mit ei ner Wan de rung, Ge -
stal tung der Oster ker zen, ei nem Oster feu er und vie lem
mehr auf Ostern vor. Am Oster sonn tag fah ren wir früh mor -
gens nach Mar gets höch heim und fei ern mit vie len an de ren
den Oster nacht-Got tes dienst (s.o.). An schlie ßend ist für al -
le fest li ches Früh stück. Nä he re In for ma tio nen gibt es über
die Ho me pa ge der Kir chen ge mein de und das evan ge li sche 
Pfarr amt bei Eva Sohn-Fuchs, Tel. 46787989. Wir bitten
um Anmeldung der Kinder bis 02.04.2023.

Tauf ta ge
13.05., 27.05. und 28.05

Fahrt zum Kir chen tag nach Nürn berg
Wir fah ren als Kir chen ge mein de auf den Deut schen Evang. 
Kir chen tag 7.-11.Ju ni 2023 nach Nürn berg.
In den 4 Ta gen ist ein zen tral ge le ge nes IBIS-Ho tel un ser
Quar tier. Ge nie ßen Sie fünf Ta ge vol les Pro gramm: Kon -
zer te, Got tes dien ste, Bi bel ar bei ten, Aus stel lun gen, Po di -
ums dis kus sio nen und vieles mehr. 
In fo auf der ho me pa ge und bei Pfar rer Fuchs.

Kin der nach mit tag
Im April fin det die Oster nacht statt. Nächs ter Kin der nach -
mit tag ist am Sams tag, 13. Mai um 14 Uhr in den Räu men 
der Ver söh nungs kir che. 

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

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am 20. April um 20 
Uhr im Ge mein de haus Mar gets höch heim.

Fit im Kopf
Viel fäl ti ges und in ter es san tes Ge dächt nis trai ning je den
Don ners tag von 14.30 - 15.30 Uhr im Ge mein de raum
der Ver söh nungs kir che Zell am Main. Un kos ten bei trag
3.- Eu ro pro Per son und Ein heit. An sprech part ner: An drea
Beer-Wir ges (0931/612557) 

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

14.03. Pas sions an dacht mit Pfar rer Ga gesch
18.04. Früh lings lie der sin gen – zu Gast ist der

Se nio ren kreis „Spät le se“ vom Heu chel hof

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 Hl. Fran zis kus im Main tal

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

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

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

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

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

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

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

Don ners tag, 16.03.2023
18:30 Uhr   3. Fas ten an dacht: Frau en ver än dern
                   die Ge sell schaft

Sams tag, 18.03.2023
16:00 Uhr   Ostern, wir kom men - ge mein sam auf dem
                   Weg durch die Fas ten zeit von Erl ab runn
                   (Ein gang Ba de see Nord) nach Mar gets höch-
                   heim (Kir che)

Sonn tag, 19.03.2023
10:30 Uhr   Mess fei er, im  An schluss: Eine-Welt-Ver kauf
10:30 Uhr   Kin der kir che (im Rat hau sin nen hof)

Mon tag, 20.03.2023
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 21.03.2023
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 22.03.2023
18:30 Uhr   Mess fei er
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 22.03.2023
18:30 Uhr   4. Fas ten an dacht: Selbst be wusst han deln

Sams tag, 25.03.2023
16:00 Uhr   Ostern, wir kom men - ge mein sam auf dem
                   Weg durch die Fas ten zeit von Mar gets höch-
                   heim (Ärz te haus) nach Zell a.M.
                   (neu er Fried hof)

Sonn tag, 26.03.2023
10:30 Uhr   Mess fei er

Mon tag, 27.03.2023
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 28.03.2023
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che
18:30 Uhr   Mess fei er
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Mitt woch, 29.03.2023
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 30.03.2023
18:30  Uhr  5. Fas ten an dacht: Das Le ben in die Hand
                   neh men

Frei tag, 31.03.2023
19:00 Uhr   Abend der Ver söh nung: Ein Abend mit Ge bet,
                   Mu sik, Stil le, Im puls und der Mög lich keit zum
                   Sa kra ment der Ver söh nung

Sams tag, 01.04.2023
10:30 Uhr   Palm bu schen bin den der Kin der kir che und der
                   Kom kids - mit Im puls (im Rat hau sin nen hof)

Sonn tag, 02.04.2023 - Palm sonn tag
09:30 Uhr   Palm wei he am Al ten Fried hof, Palm pro zes si on,
                   anschl. Mess fei er

Mon tag, 03.04.2023
08:30 Uhr   Beicht ge le gen heit
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 04.04.2023
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che
18:30 Uhr   Mess fei er, anschl. Beicht ge le gen heit
                   (Pfarr vi kar Ko wals ki)

Mitt woch, 05.04.2023
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 09.03.2023 - Gün don ners tag
20:00 Uhr   ...da mit auch ihr so han delt, wie ich an euch
                   ge han delt habe. Wort-Got tes-Fei er mit
                   Me di ta ti on zur Fuß wa schung (WGDL),
                   anschl. Öl berg stun de

Frei tag, 10.03.2023 - Kar frei tag
10:00 Uhr   Kreuz weg (Hr. Reu ter/Hr. Götz)
10:00 Uhr   Kreuz weg der Kin der kir che
15:00 Uhr   Auch du eine/r von ih nen? Pas si on er zählt aus
                   der Sicht der Jün ger und Jün ge rin nen Jesu mit
                   Kreuz ver eh rung (WGDL)

Sams tag, 08.04.2023 - Kar sams tag
20:30 Uhr   Oster nacht: Auf ers te hung heu te?! - Ge dan ken
                   zu Tod und Auf ers te hung Je su
                   (von Hr. Götz u. Hr. Reu ter)

Sonn tag, 09.04.2023 - Oster sonn tag
10:00 Uhr   Hoch amt - mit Ent zün den der Oster ker ze und
                   Was ser wei he und Tau fe von Ben ja min
                   Vorn ber ger
11:00 Uhr   Os ter ei er su cher der KjG

Mon tag, 10.04.2023 - Oster mon tag
10:30 Uhr   Mess fei er, anschl. Fried hofs gang

Diens tag, 11.04.2023
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 12.04.2023
14:00 Uhr   Wort-Got tes-Fei er (Se nio ren kreis), anschl.
                   Aga pe-Fei er und Kaf fee im Pfar rheim
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sonn tag, 16.04.2023 - Wei ßer Sonn tag
10:30 Uhr   Erst kom mu ni on
17:30  Uhr  Dank an dacht der Kom union kin der

Mon tag, 17.04.2023
10:00 Uhr   Dank got tes dienst der Kom mu ni on kin der

Fa mi lien got tes dienst zu Ma ria Licht mess
Am Sonn tag, 29.01.2023, lu den die Mit ar bei ter/in nen der
Kin der kir che zu sam men mit Pfar rer Kneitz zum ers ten Fa -
mi lien got tes dienst des Jah res in die Pfarr kir che St. Jo han -
nes der Täu fer in Mar gets höch heim ein. Es wur de “Ma ria

Licht mess” ge fei ert. Al le an we sen den Kin der durf ten mit ei -
ner klei nen, bren nen den Ker ze, die zu vor von Pfar rer
Kneitz ge seg net wur de, in ei ner Lich ter pro zes si on in die
Kir che ein zie hen. Das Evan ge li um “Han nah und Si me on”
wur de die ses Mal in Form ei nes Thea ters tücks vor ge tra -
gen. Die klei nen Schau spie ler schlüpf ten in die Rol len von
Han nah, Si me on, Ma ria, Jo sef, Je sus, ei nes Tau ben händ -
lers und ei nes Pries ters. Es soll te das “ Durch hal ten beim
lan gen War ten” und “Ge duld ha ben” ver mit telt wer den. Als
Si me on schließ lich Je sus er blic kte, war sei ne Freu de so
groß, dass er Ma ria das Kind aus den Ar men nahm und
freu dig mit ihm, dem Licht der Welt, he rum tanz te. Der Got -
tes dienst wur de von wun der ba rer Mu sik um rahmt und die
Kom mu ni on kin der tru gen zum En de hin noch Dankes-Rufe 
für das Licht der Welt vor. Vielen herzlichen Dank an alle
Mitwirkenden und an alle Gottesdienstbesucher/innen.

Ostern kommt! Und wir wol len 
dem Fest ent ge gen ge hen.
Da zu la den wir Dich/Sie zu ei nem 
Sta tio nen weg von Lei nach bis
nach Zell a.M. ein.
Je den Sams tag Nach mit tag ab
16:00 Uhr ge hen wir, d.h. Klein
und Groß, Alt und Jung, Fa mi -
lien, Ju gend li che, Er wach se ne (...), ein Stück Weg von ei -
ner Ge mein de zur an de ren.  Mit Im pul sen, Ge be ten und
Mu sik las sen wir uns auf den Sonn tag ein stim men und ge -
hen auf das Oster fest zu. Der ge gen sei ti ge Aus tausch un -
ter wegs und ei ne klei ne Aktion helfen Dir/Ihnen dabei.
Die We ge durch un se re Ge mein den sind un ter schied lich
lang und  sehr un ter schied lich be schaf fen. Bit te ach te /
ach ten Sie da her im mer auf gu tes fes tes Schuh werk und
an ge pass te (wet ter fes te) Kleidung.
Wei ter füh ren de In for ma tio nen zu den Weg stre cken und de -
ren Be schaf fen heit fin den Sie auf der In ter net sei te
www.kir chen-zell-lei nach.de.
Für die Hin- und Rüc kfahrt zu den Aus gangs or ten ste hen
die öf fent li chen Ver kehrs mit tel be reit oder Du bil dest /Sie
bil den Fahr ge mein schaf ten.

Se nio ren kreis St. Jo han nes Mar gets höch heim
Ganz herz lich la den wir am Mitt woch, 12. April, al le Se nio -
rin nen und Se nio ren zu ei ner ös ter li chen Wort-Got tes-Fei er 
in die Kir che ein! An schlie ßend tref fen wir uns zu ei ner
Aga pe-Fei er und zum ge mein sa men Kaf fee trin ken im Pfar -
rheim Wir freu en uns, dass Herr Di akon R. Haas die
Wort-Got tes-Fei er und die Agape-Feier leiten wird.
Für ei ne te le fo ni sche An mel dung bis zum 4.4. sind wir sehr 
dank bar. ( 463490 )
Neue Gäs te sind herz lich will kom men!
Wir wün schen Ih nen al les Gu te so wie ein ge seg ne tes
Oster fest!

Das Team vom Se nio ren kreis

In fo blatt Erl ab runn 3/2023 9



10 In fo blatt Erlabrunn 3/2023



Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.01.2023:                                                3.190

Zu zü ge                                                                                  9

Weg zü ge                                                                           15

Ge bur ten                                                                               0

Ehe schlie ßun gen                                                                 2

Ster be fäl le                                                                            3
Stand am 28.02.2023:                                                3.181

Aus dem Bauausschuss

Sit zung vom 31.01.2023

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.

Au ßer dem stell te er fest, dass ge gen La dung und Ta ges -
ord nung kei ne Ein wän de er ho ben wur den. Die Nie der -
schrift der letz ten öf fent li chen Sit zung wurde genehmigt.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

BV 4/20 - An trag auf Bau ge neh mi gung - Um bau ei ner
Scheu ne zu Wohn zwe cken, Main stra ße 22, Flnr. 188

Mit Be schlüs sen vom 27.02.2020, 16.04.2020 und
17.11.2020 wur de das Bau vor ha ben 4/20, Um bau ei ner
Scheu ne zu Wohn zwe cken, FlNr. 188, Main stra ße 22 be -
reits mehr fach behandelt.
Sei tens des Land rats am tes Würz burg er reich te mit Schrei -
ben vom 22.12.2022 die Ge mein de die Mit tei lung, dass
nach Auf fas sung des Land rats am tes Würz burg das be an -
trag te Vor ha ben ge neh mi gungs fä hig sei. Da her for der te
das Land rats amt die Ge mein de Mar gets höch heim er neut
auf über das ge meind li che Ein ver neh men und über die Er -
tei lung der sa nie rungs recht li chen Ge neh mi gung zu
beraten. Die jeweilige Ersetzung wurde angedroht.
Mit Gut ach ten vom 09.02.2021 und 09.06.2022 wur de die
im mis sions schutz recht li che Ver träg lich keit des be an trag ten 
Vor ha bens mit der be nach bar ten Gast stät te ge prüft. Die
Gut ach ten ka men zu dem Ent schluss, dass das be an trag te 
Vor ha ben ge neh mi gungs fä hig ist, so fern Auf la gen sei tens
des Land rats am tes er teilt wer den. Mit Stel lung nah me des
Fach be rei ches 53 vom 13.09.2022 wur den die o.g. Gut -
ach ten ve ri fi ziert sowie sachlich als auch fachlich
anerkannt.
Sei tens des FB 53 wer den da her Auf la gen vor ge schla gen,
wel che die Ge neh mi gungs fä hig keit her bei füh ren wür den.

Die Auf la gen sind der Stel lung nah me des Fach be reichs zu
entnehmen.

Ge stal tungs sat zung:
Mit Be schluss (ein stim mig) vom 17.11.2020 wur de fest ge -
stellt, dass das Vor ha ben den Vor ga ben der Ge stal tungs -
sat zung ent spricht; ei ne er neu te Be ra tung hie rü ber ist da -
her nicht notwendig.

Bau recht:
Gem. § 34 BauGB müs sen sich Vor ha ben im In nen be reich
in die nä he re Um ge bung ein fü gen. Das be an trag te Vor ha -
ben fügt sich in die nä he re Um ge bung so wohl in der Art als 
auch Maß der bau li chen Nut zung ein. Das Ge bot des Ein -
fü gens wird ins ge samt ge wahrt. Das Ein ver neh men ist da -
her gem. § 36 BauGB zu erteilen. 

Sa nie rungs ge neh mi gung:
Mit Be schlüs sen vom 16.04.2020 und vom 17.11.2020 wur -
de je weils ein stim mig be schlos sen, dass ei ne Sa nie rungs -
ge neh mi gung un ter Hin weis auf die Ver sa gungs grün de
gem. § 145 Abs. 2 BauGB nicht er teilt wer den kann, da be -
fürch tet wird, dass ei ne Ver ein bar keit von Woh nen und
Gast stät te nicht be ste hen wür de und dies zu Las ten der
Gaststätte sich entwickeln könnte.
Sei tens der Ge mein de Mar gets höch heim wur de be reits
mehr fach die Schaf fung und der Er halt ga stro no mi scher
Struk tu ren im Al tort als ein we sent li ches Ziel der Alt orts -
anie rung be schrie ben. Dies er folg te un ter an de rem im
ISEK von 2013 als auch im Rah men der Er stel lung des Ga -
stro no mi schen Kon zep tes von 2014. Seit dem be steht die -
ses Sa nie rungs ziel im Sinne des § 145 Abs. 2 BauGB.

Be schluss:
Ge meind li ches Ein ver neh men:
Das ge meind li che Ein ver neh men gem. § 36 BauGB für das 
be an trag te Vor ha ben BV 4/20 wird erteilt.

Sa nie rungs recht li che Ge neh mi gung:
Die sa nie rungs recht li che Ge neh mi gung gem. § 145 BauGB 
wird er teilt un ter der Auf la ge, dass Fest ver gla sung an stel le 
von Prall schutz fens tern zu ver bau en sind, um die Ver ein -
bar keit mit der Ge stal tungs sat zung zu wahren.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 2

BV 28/22M - An trag auf Bau ge neh mi gung, An trä ge
auf Ab wei chung - Sa nie rung ei nes ehem. land wirt -
schaft li chen An we sens, FlNr. 25, 25/1, Dorf stra ße 34

Mit Be schluss vom 30.08.2022 hat der Fe rien aus schuss
das ge meind li che Ein ver neh men zu der Ge samt maß nah -
me Sa nie rung und Mo der ni sie rung Dorf stra ße 34 erteilt.
Das Land rats amt Würz burg for der te in der Zwi schen zeit
den An trag stel ler auf, nach fol gen de An trä ge auf Ab wei -
chun gen zu stellen.
Mit Schrei ben vom 02.05.2022 nimmt der Sa nie rungs be ra -
ter zu dem be an trag ten Vor ha ben Stel lung; ins ge samt wird 
die Sa nie rung aus städ te bau li cher Sicht sehr begrüßt.

A) Ab wei chung: Dach lu ken
Gem. Ge stal tungs sat zung dür fen Dach lu ken nur dann er -
rich tet wer den, wenn sie max. 65 cm x 100 cm um fas sen.
Die se An for de rung ist er füllt. Fer ner dür fen sie vom öf fent -
li chen Raum nicht ein seh bar sein; die se An for de rung ist
auf grund der rüc kwär ti gen La ge und An brin gung im obe -
ren Drit tel eben falls er füllt. Des Wei te ren müs sen die se
zur Be lich tung von Wohn raum die nen. Die se An for de rung 
ist nicht er füllt, da diese der Belichtung des Spitzbodens
dienen.

B) Ab wei chung: Pro por ti on der Gau ben fens ter
Gem. Ge stal tungs sat zung müs sen Gau ben fens ter „deut -
lich klei ner“ als die ge for der ten dar un ter lie gen den Fens ter 
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sein. In sei ner Stel lung nah me kommt der Sa nie rungs be -
ra ter zu dem Er geb nis, dass auf grund des har mo ni schen
Ge samt bil des, wel ches sich in der vor lie gen den Pla nung
er gibt, ei ne Ab wei chung aus städtebaulicher Sicht
vorstellbar ist.

Bei de ge stell te An trä ge wur den sei tens des Bau aus schus -
ses in ten siv dis ku tiert und be ra ten. Hin sicht lich der Pro por -
ti on der Gau ben fens ter war schnell ein Ein ver neh men her -
zu stel len, da die se, wie es be reits in der Stel lung nah me
des Sa nie rungs be ra ters an ge ge ben war, ein har mo ni sches 
Ge samt bild er ge ben. Hin sicht lich der Dach lu ken wa ren die
An sich ten un ter schied lich, so dass hier bei ei ne Un ter schei -
dung zwi schen der Dach lu ke Ost sei te und Dach lu ke West -
sei te vor ge nom men wur de. Die Dach lu ke Ost sei te, wel che
sich we sent lich nä her am Ka min be fin det, kann aus Sicht
des Bau aus schus ses ei ne Ab wei chung er teilt wer den, da
die se ggf. als Aus stieg für den Ka min keh rer die nen könn te. 
Auf grund der Po si tio nie rung der Dach lu ke West sei te kann
die se, da sie nur zur Be leuch tung des Spitz bo dens dient,
aus Sicht des Bauausschusses nicht erteilt werden, da dies 
nicht hinreichend begründet werden konnte.

Be schlüs se:

1. Das ge meind li che Ein ver neh men zum An trag auf Ab wei -
chung hin sicht lich der Pro por ti on der Gau ben wird er teilt.
Die max. Gau ben brei te der Ge stal tungs sat zung ist zu be -
ach ten.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

2. Das ge meind li che Ein ver neh men zum An trag hin sicht lich
der Dach lu ken wird nur für die Dach lu ke, wel che auf der
Dar stel lung Ost an sicht im Tek tur plan dar ge legt ist und
sich nä her am Ka min be fin det, er teilt. Die Dach lu ke auf
der West an sicht wird ab ge lehnt.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 4  Nein 1

TOP 3

BV 33/22M - An trag auf Bau ge neh mi gung -
Dach ge schoss aus bau und Auf sto ckung ei ner Ga ra ge, 
FlNr, 2118, Erl ab run ner Str. 39

Das Vor ha ben be fin det sich im bau pla nungs recht li chen In -
nen be reich (§ 34 BauGB). Das Ge bot des Ein fü gens (§ 34
Abs. 1 Satz 1 BauGB) ist da her zu wahren.

Sei tens der An trags stel ler wer den zwei un ter schied li che
Maß nah men be an tragt.

A) Aus bau und Um nut zung des Dach ge schos ses:
Das Wohn haus Erl ab run ner Stra ße 39 um fasst zur zeit zwei 
Wohn ein hei ten. Ei ne Wohn ein heit im EG und ei ne wei te re
im OG. Das DG wird zur zeit nicht zu Wohn zwe cken ge -
nutzt. Im Rah men der Um nut zung und Nut zungs än de rung
des DG soll dort wei te rer Wohn raum, wel cher der Wohn -
ein heit im OG zu ge ord net wird, ge schaf fen wer den. Die Er -
rich tung von zwei Gauben ist beantragt.
Durch die Er rich tung der Gau ben wer den neue Ab stands -
flä chen not wen dig. Die se lie gen zum Teil auf dem Nach -
bar grund stück. Der Nach bar hat ei ne Ab stands flä chen -
über nah meer klä rung un ter zeich net. Ei ne An pas sung des
Da ches – ab ge se hen von der Er rich tung der Gau ben – ist
nicht ge plant. Ein wei te rer Stell platz be darf ist nicht not wen -
dig, da ei ne be ste hen de Wohn ein heit er wei tert und keine
eigenständige Wohneinheit geschaffen wird.

B) Tei lab bruch des Ga ra gen dachs, Er rich tung ei ner
Au ßen ter ras se, Er rich tung ei nes Ab stell raums:

Die Ga ra ge ist mit ei nem Pult dach (ca. 12°-Nei gung) er -
rich tet wor den. Die ses Pult dach soll durch ein Flach dach,
wel ches zu gleich als au ßen lie gen de Ter ras se die nen soll,
er setzt wer den. Hier zu ist die Er hö hung der Ga ra ge um ca. 
43 cm not wen dig, um das Ni veau des bis her be ste hen den
Balkons zu erreichen.

Die be ste hen de Bal ko num ran dung soll ab ge bro chen wer -
den und so ein Durch bruch zum Flach dach der Ga ra ge ge -
schaf fen wer den. Die Ga ra ge er hält ei ne um lau fen de
Absturzsicherung.
Im süd li chen Teil der Ga ra ge grenzt ein Ne ben ge bäu de
(Erl ab run ner Stra ße 37), wel ches di rekt an der Gren ze er -
rich tet wur de, an die Ga ra ge an. Das Ne ben ge bäu de wur -
de mit ei nem Sat tel dach und ei ne First hö he von 7,70
Metern errichtet.
Die An trag stel ler be ab sich ti gen über Tei le der Ga ra ge
eben falls ein Sat tel dach mit glei cher Dach nei gung, wie das 
Ne ben ge bäu de zu er rich ten. Der so mit ent ste hen de Raum
soll di rekt an das be ste hen de Ne ben ge bäu de an ge baut
wer den. Der Raum soll zu La ger zwe cken (Ab stell raum, vgl. 
Gar ten haus) ge nutzt wer den. Die Tie fe des Raumes (inkl.
Mauern) beträgt 4,00 Meter.
Der neu zu er rich ten de Ab stell raum inkl. Sat tel dach fügt
sich in die nä he re Um ge bung ein. Dies be grün det sich
durch die Tat sa che, dass das Ni veau des nach bar li chen
Ne ben ge bäu des auf ge nom men wer den soll. Ein he raus tre -
ten fin det da her nicht statt. Auch be fand sich an glei cher
Stel le be reits ein (klei ne rer) Bau, wel cher zurzeit jedoch
nicht mehr besteht.

Be schluss:
Das ge meind li che Ein ver neh men wird er teilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 4

BV 1/23M - An trag auf Bau ge neh mi gung -
Er rich tung ei nes EFH mit Ein lie ger woh nung,
FlNr. 2160/5, Frie dens tra ße 7

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Be bau ungs plan Zeil -
weg. Es wer den nicht al le Vor ga ben des Be bau ungs plans
ein ge hal ten. Ins ge samt wer den vier Be frei un gen be an tragt. 
Sei tens der Nach barn wur de ei ne Ein ga be zu dem Bau an -
trag bei der Ver wal tungs ge mein schaft abgegeben.
Die Ein ga be der Nach barn liegt an bei. Nach fol gend die Be -
wer tung bzgl. den be an trag ten Be frei un gen.

1. Über schrei tung der Trauf hö hen bis 1,37 cm:
Die Bau her ren be an tra gen eine max. Über schrei tung der
Trauf hö hen von 1,37 cm. Der Be bau ungs plan Zeil weg gibt 
tal seits eine max. Höhe von 5,50 Me tern und berg seits
eine max. Höhe von 3,50 Me tern vor. Die Be frei ung wird
u.a. mit ei ner be reits er teil ten Be frei ung auf dem Nach bar -
grund stück Frie dens tra ße 5 be grün det. Mit Be scheid vom
05.09.2019, Az: FB22-602-BG-2019-405 wur de eine ent -
spre chen de Be frei ung bis ma xi mal 1,00 Me tern aus ge -
spro chen; die Ge mein de Mar gets höch heim hat hier zu
Be schluss vom 27.07.2019 ihr Ein ver neh men er teilt.
Nach Rüc kspra che zw. dem Bau her ren (Frie dens tra ße 5)
und dem Land rats amt wur den die vor mals be an trag ten
Über schrei tun gen (max. 1,92 Me tern) auf die nun ge neh -
mig ten 1,00 Me tern an ge passt. Im Nach gang er folg te die
Be frei ung durch das Land rats amt.
Durch das Land rats amt wur de da her eine Be frei ung im
Um fang von 1,00 Me tern ver be schie den; die Be zugs fall -
wir kung ist in die sem Fall zwei fels frei ge ge ben. Die An -
trag stel ler ha ben da her auch ei nen An spruch auf Er tei lung 
ei ner Be frei ung bis 1,00 Me tern von der Vor ga be des Be -
bau ungs plans.
Die nun be an trag te Be frei ung im Um fang von 1,37 cm
über steigt die 2019 ge neh mig te Be frei ung we sent lich;
eine ent spre chen de Be frei ung kann da her nicht be für -
wor tet wer den, denn nach bar li che Be lan ge wür den dann
nicht mehr aus rei chend be ach tet wer den (s. Ein ga be
Nach barn vom 12.01.2023).
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2. Ge plan te Dach nei gung 28°:
Der Be bau ungs plan gibt eine Dach nei gung von 30 – 38°
Nei gung vor. Ent spre chen de Be frei un gen sind dem Un ter -
zeich ner ak tu ell nicht be kannt; auch o.g. Nach bar bau -
grund stück be nö tig te schluss end lich kei ne Be frei ung, da
die Dach nei gung 33° bzw. 38° be trug. Die bei lie gen de Be -
grün dung zur Be frei ung ist nicht sub stan ziell; von ei ner
Be frei ung wird da her ab ge ra ten.

3. Ge län de mo del lie rung & Ab gra bun gen:
Sei tens der An trag stel ler wer den Ab gra bun gen be an tragt. 
Ge län de ver än de run gen sind gem. BPlan nur dann zu läs -
sig, wenn die se zwin gend er for der lich sind. Grund sätz lich
sind die sem im Be reich des Ein gangs und der Ga ra gen zu -
fahrt zu ge las sen.
Die Ge län de ver än de run gen in der Ein fahrt und für den Zu -
gang zum Haus sind da her zu läs sig. Die Ver än de run gen
im rüc kwär ti gen Be reich (An sich ten Nord os ten/Nord wes -
ten) er schei nen zwin gend not wen dig, an dern falls wür de
das Haus wei ter he raus rü cken und ei nen grö ße ren Schat -
ten wer fen. In so fern wer den die Ab gra bun gen von max.
1,37 cm als zwin gend not wen dig er ach tet.
Da Ge län de mo del lie run gen zwin gend er for der lich er -
schei nen, ist die Not wen dig keit ei ner Be frei ung frag lich.

4. Da chein de ckung:
Auf grund des Be bau ungs plans sind nur na tur ro te oder
brau ne Da chein de ckun gen zu läs sig; eine an thra zit far bi ge
Ein de ckung ist da her un zu läs sig. Die Ent schei dung über
die Er tei lung ei ner Ab wei chung steht grds. im Er mes sen
des Bau aus schus ses, da die Grund zü ge der Pla nung
nicht be rührt wer den.
Die wei te ren Vor ga ben des Be bau ungs plan Zeil weg sind
ein ge hal ten. Ins be son de re die An for de run gen an die GRZ 
und GFZ.

Be schlüs se:

1. Das Ein ver neh men zum Ge samt vor ha ben wird er teilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

2. Die Be frei ung bzgl. der Über schrei tung der Trauf hö hen
wird – bis ma xi mal 1,00 Me ter – er teilt. Da rü ber hin aus
wird kei ne Be frei ung erteilt.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 3  Nein 1

3. Die Be frei ung bzgl. der Dach nei gung wird nicht er teilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

4. Die Be frei ung bzgl. der Ge län de mo del lie rung / Ab gra -
bung wird er teilt, so fern aus Sicht des Land rats am tes not -
wen dig er scheint.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

5. Die Be frei ung bzgl. der Da chein de ckung wird er teilt.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 3  Nein 1

Ab stim mungs ver mer ke:
Auf grund von pers. Be tei li gung gem. Art 49 GO nahm Ge -
mein de rat Bau meis ter an Be ra tung und Ab stim mung nicht
teil.

TOP 5

Bau an fra ge - Er rich tung ei nes EFH mit Ein lie ger woh -
nung, FlNr. 2150/4, Georg-Büch ner-Stra ße 4
Vor stel lung der ak tu el len Pla nung

Die Ei gen tü mer des Grund stücks Georg-Büch ner-Stra ße 4
stell ten in ei nem Ter min dem Bau amt der Ge mein de die ei -
ge nen Pla nun gen vor. Auf grund der Vor ga ben des Be bau -
ungs plans ge stal tet sich die Planung schwierig.
Das Grund stück be fin det sich tal seits der Stra ße. Der Un -
ter schied zwi schen Grund stück und Stra ßen ober kan te
trägt ca. 3,20 Me ter. Das Grund stück liegt da mit we sent lich 
tie fer als die es um ge ben den Grundstücke. 

Sei tens der Grund stücks ei gen tü mer wur de da her die Mög -
lich keit der Be frei ung hin sicht lich der An zahl an Voll ge -
schos sen angefragt. 
Die Pla nung mit drei Voll ge schos sen und Sat tel dach schei -
det aus meh re ren Grün den aus, un ter an de rem des halb,
dass ei ne Be frei ung von 2,20 Me tern wg. des Knies tocks
not wen dig wer den wür de. Dies ist nicht vertretbar.
Aus Sicht der Ver wal tung ist die Be frei ung hin sicht lich ei -
nes drit ten Voll ge schos ses ver tret bar, da das be trof fe ne
Grund stück we sent lich tie fer liegt, als al le an de ren Grund -
stü cke. Das UG ver schwin det voll stän dig un ter halb des
Straßenniveaus.
Um die wei te ren Pla nun gen vor an brin gen zu kön nen, bit ten 
die Ei gen tü mer um Ein schät zung bzgl. der Mög lich keit der
o.g. Be frei ung wg. der An zahl der Vollgeschosse.

Be schluss:
Die vor ge stell te Be frei ung hin sicht lich der Zu läs sig keit von
drei Voll ge schos sen wird in Aus sicht gestellt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 6

Was ser recht - Er rich tung ei nes Con tai ners zu
Ver kaufs zwe cken, Stel lung nah me der Ge mein de Mar -
gets höch heim zum was ser recht li chen Ver fah ren

Mit Schrei ben vom 13.12.2022 wur de die Ge mein de Mar -
gets höch heim über ei nen beim Land rats amt Würz burg ein -
ge gan gen An trag auf was ser recht li che Ge neh mi gung für
das Grund stück FlNr. 4282/1 (na he Höch hei mer Mainsteg)
informiert.
Sei tens der An trag stel le rin wird ei ne mo bi le Es pres so bar
an je ner Stel le be an tragt. Dies soll durch zwei Con tai ner
fol gen der Ab mes sun gen rea li siert wer den: 6 m * 2,85 m *
2,8 m und so mit zu ei ner Ein heit von 6 m * 5,7 m * 2,8 m
ver bun den wer den. Die Es pres so bar soll ganz jäh rig be trie -
ben wer den. Der Ab stand zum Main beträgt ca. 10 m – 12
m. 
Sei tens des Land rats am tes wur de die Ge mein de Mar gets -
höch heim nun um Stel lung nah me gebeten.
Das Vor ha ben be fin det sich deut lich im Be reich des
HQ100 des Mains zu dem gleich zei tig im Gel tungs be reich
ei nes Land schafts schutz ge bie tes. Im Ju li 2015 wur de
durch die WSV ei ne Un ter su chung vor ge nom men, wie
groß der Re ten tions raum ver lust für den Neu bau des Höch -
hei mer Mains teg um fasst. Für den Be reich des Neu baus
wur den 219 m³ be rech net (Bei la ge 24 zum Plan fest stel -
lungs be schluss). Durch die Ma ße der Container würden
weitere 99 m³ dazukommen. 
Ne ben der Tat sa che, dass Grün de des Was ser rechts ge -
gen das be an trag te Vor ha ben spre chen, spre chen auch
Grün de des Bau rechts ge gen das Vorhaben.
Das Vor ha ben be fin det sich im Au ßen be reich (§ 35
BauGB); ei ne Pri vi le gie rung des Vor ha bens gem. § 35
Abs. 1 BauGB ist nicht er sicht lich. Als sons ti ges Vor ha ben
(Abs. 2) be ein träch tigt das Vor ha ben min de stens den Be -
lang der Dar stel lun gen des Flä chen nut zungs plans. Ei ne
ge werb li che Nut zung im Au ßen be reich, wel che zu gleich
kei ne Land wirt schaft darstellt, ist an dieser Stelle
unzulässig.
Grund sätz lich wird die Idee sei tens der Ge mein de be grüßt. 
Je doch sieht die Ge mein de vor ste hen de und nach fol gen de 
Knac kpunk te, wel che im Rah men des Ge neh mi gungs ver -
fah rens aus Sicht der Ge mein de zwin gend zu prü fen sind
und de ren Ver ein bar keit darzustellen ist.

• Ab stand Fern was ser lei tung
Aus Sicht der Ge mein de sind der Ab stand zur Fern was -
ser lei tung und de ren Schutz be reich bis her nicht ge wahrt.
Dies ist da hin ge hend zwin gend zu be ach ten bzw. ent -
spre chend zu prüfen.
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• Ab stand Main
Aus Sicht der Ge mein de be fin det sich das Vor ha ben klar
im 60-Me ter-Be reich zum Main als auch im fest ge setz ten
Über schwem mungs ge biet des Mai nes. Vor ha ben an die -
ser Stel le in so fern sie auch be grü ßens wert sind, sind aus
Sicht der Ge mein de schwer vor stell bar. In so fern bit tet die 
Ge mein de um Rüc kmel dung hin sicht lich der was ser -
recht li chen Ver ein bar keit zwi schen der bis her
vorgelegten Planung als auch dem Vorhaben.

• Land schafts schutz ge biet
Das Vor ha ben be fin det sich im amt lich fest ge setz ten
Land schafts schutz ge biet und stellt dort grund sätz lich ei -
nen Wi der spruch dar. Die Ver ein bar keit, ins be son de re
durch die Un ter bre chung des Land schafts schutz ge bie tes 
durch die in un mit tel ba rer Nä he sich spä ter be fin den de
Main brü cke Höch hei mer Mainsteg, ist daher ebenfalls zu
beachten.

• Kon flikt mit Se gel ver ein – Ge stal tung des Um fel des
Aus Sicht des Bau aus schus ses be steht ein Kon flikt mit
dem Se gel ver ein, wel cher grund sätz lich für die Si che -
rung des Ha fen be rei ches zu stän dig ist bzw. der An le ger
an der Slip stel le der Seg ler. Fer ner hat die Ge stal tung
des Um fel des in Ab spra che mit dem Segelverein zu
erfolgen.

Auf grund der vor ge tra ge nen Fra ge stel lun gen und Punkte,
wel che zu über prü fen sind, kann die Ge mein de ihr Ein ver -
neh men nicht vor be halts los für die ses Vorhaben erteilen.
Nach wei te rer in ten si ver Dis kus si on stell te sich he raus,
dass nach län ge rem Ab wä gen der vor ge nann ten Punkte
ein Ein ver neh men hier zu zum jet zi gen Zeit punkt nicht
erteilt werden kann.

Be schluss:
Das Ein ver neh men der Ge mein de wird nicht er teilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 7

Ver kehrs we sen - Que rung der ST2300

Am 12.11.2022 er reich te die Ver wal tung die An re gung aus
der Be völ ke rung an der Orts ein fahrt bei „Duo Art“ zu prü fen, 
in wie weit der Fuß gän ger ver kehr bei der Über que rung ge -
si chert werden kann. 
Hier zu fand am 22.11.2022 ein ge mein sa mer vor Ort Ter -
min mit dem Staat li chen Bau amt, so wie der Ver kehrs ab tei -
lung des Land rats amt Würz burg statt. Der Ver kehrs be ra ter
der Po li zei, Herr Schu bert, konn te an die sem Ter min nicht
teil neh men, schic kte je doch im Vor feld die Idee ei ner Que -
rungs hil fe in Form einer Mittelinsel vor. 
Gem. LRA Wü und Staat li chen Bau amt kann dies je doch
auf grund der Schwenk be rei che der Sat tel schlep per nicht
ab ge bil det wer den. Mar kie run gen sind eben so aus ge -
schlos sen, da die Aus fahrt in der We ge bau last des Bun des 
steht und kei ne Mar kie run gen bis zur Orts stra ße auf ge -
bracht wer den dür fen / kön nen. Ei ne Ver rin ge rung der Ge -
schwin dig keit auf Tem po 30 kann ebenso nicht realisiert
werden. 
Ein zi ge Lö sung ist die farb li che Kennt lich ma chung des
Fuß gän ger über wegs im Be reich der Geh we ge links und
rechts der Aus fahrt. Er gän zend könn te ei ne La ter ne ge -
gen über der Aus fahrt (auf Hö he der Weg wei ser Schil der)
an ge bracht wer den um die Kreu zungs si tua ti on bei Däm me -
rung und Nacht besser kenntlich zu machen.
Die Ar bei ten zur Mar kie rung könn ten schnell und oh ne gro -
ßen Kos ten auf wand, ggf. durch den ge meind li chen Bau hof
um ge setzt werden.
Dem Bau aus schuss wur den die ent spre chen den Kos ten
prä sen tiert. In halt lich wur de hie rü ber be ra ten und man kam 
zu fol gen dem Ergebnis

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt die Fuß gän ger kreu zung der
ST2300, An schlus sast Mar gets höch heim Süd, auf Hö he
„Duo Art“, durch ei ne Mar kie rung oh ne Be leuch tung zu si -
chern. Das techn. Bau amt wird be auf tragt, die wei te ren Ar -
bei ten zu ver an las sen. Hin sicht lich Mög lich keit bzgl. der
Ab sen kung des Bords teins ist mit der zu stän di gen Be hör de 
Kon takt auf zu neh men. Das Ge samt kon zept soll zur Wür di -
gung dem zu stän di gen Fachberater der PI Würzburg Land
vorgelegt werden.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 8

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

Zu schuss ge wäh rung für die Bal kon sa nie rung,
An we sen Dorfstr. 44, Fl.Nr. 36
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid Nr.
09/22 vom 29.04.2022 Zu schüs se in Hö he von 3.626,75 €
ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht Kern am 24.11.2022 hat zu wen dungs fä hi ge
Kos ten von 6.432,29 € und so mit ei ne mög li che Zu wen -
dung in Hö he von 1.929,69 € ergeben.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 07.12.2022 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 1.929,69 €.

Zu schuss ge wäh rung für die Kom plett sa nie rung, An -
we sen Dorfstr. 44, Fl.Nr. 36
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
29.06.2020 und 1. Än de rungs be scheid vom 03.01.2022
Zu schüs se in Hö he von 21.291,59 € gewährt.
Die Prü fung und End ab rech nung der Ge samt maß nah me
wur de in ins ge samt 3 Tei la brech nun gen und so mit auch 3
Teil-Zu schuss be trä gen ausgezahlt.
Die 1. Tei la brech nung im April 2022 war für die Ge rüst bau -
ar bei ten, Dach de cker- und Speng ler ar bei ten mit ei ner Aus -
zah lungs sum me von 11.867,43 €.
Die 2. Tei la brech nung im April 2022 war für die Ein gangs-
und Ter ras sen tür mit ei ner Aus zah lungs sum me von
2.555,81 €.
Die Prü fung und End ab rech nung, der nun ein ge reich ten 3.
Tei la brech nung für die Fas sa den sa nie rung, durch das Bü -
ro Schlicht Lamp recht Kern am 07.12.2022, hat ei ne wei te -
re mög li che Zu wen dung von 6.484,73 € ergeben.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 08.12.2022 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 6.484,73 € für die 3. Tei la -
brech nung.

So mit ist die be an trag te Maß nah me „Kom plett sa nie rung
des Wohn hau ses – Ge rüst bau ar bei ten, Dach de cker- und
Speng ler ar bei ten, Fas sa den sa nie rung, Ein gangs tür u. Ter -
ras sen tür voll stän dig ab ge schlos sen und mit ei ner Ge samt -
aus zah lungs sum me von 20.907,97 € abgerechnet.

Zu schuss ge wäh rung für die Fens ter- und Tü ren, An we -
sen Mainstr. 34a, Fl.Nr. 198
Für das Vor ha ben Um- und Aus bau der ehem. Scheu ne
mit Er rich tung ei ner Wohn ein heit  wur den mit Be wil li gungs -
be scheid Nr. 08/22 vom 29.04.2022, für die Fens ter- und
Hau tü re, Zu schüs se in Hö he von 10.193,93 € gewährt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht Kern am 12.12.2022 hat zu wen dungs fä hi ge
Kos ten von 32.260,38 € und so mit ei ne mög li che Zu wen -
dung in Hö he von 9.678,11 € ergeben.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 14.12.2022 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 9.678,11 €.
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Zu schuss ge wäh rung für die fran zö si schen Bal ko ne,
An we sen Mainstr. 34a, Fl.Nr. 198
Für das Vor ha ben Um- und Aus bau der ehem. Scheu ne
mit Er rich tung ei ner Wohn ein heit  wur den mit Be wil li gungs -
be scheid Nr. 03/22 vom 15.03.2022, für die fran zö si schen
Bal ko ne, Zu schüs se in Hö he von 395,09 € gewährt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht Kern am 14.12.2022 hat zu wen dungs fä hi ge
Kos ten von 1.316,97 € und so mit ei ne mög li che Zu wen -
dung in Hö he von 395,09 € ergeben.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 14.12.2022 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 395,09 €.

Zu schuss ge wäh rung für die In stand set zung des
Scheu nen dachs, An we sen Mainstr. 1, Fl.Nr. 79
Für das Vor ha ben In stand set zung des Scheu nen dachs 
wur den mit Be wil li gungs be scheid Nr. 16/22 vom
01.07.2022 Zu schüs se in Hö he von 12.449,36 € gewährt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht Kern am 12.12.2022 hat zu wen dungs fä hi ge
Kos ten von 38.693,58 € und so mit ei ne mög li che Zu wen -
dung in Hö he von 11.608,07 € ergeben.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 14.12.2022 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 11.608,07 €.

Zu schuss ge wäh rung für die Er neue rung der Dach -
gau ben fens ter, An we sen Mainstr. 1, Fl.Nr. 79
Für das Vor ha ben Er neue rung der Dach gau ben fens ter
wur den mit Be wil li gungs be scheid vom 30.11.2021 Zu -
schüs se in Hö he von 692,80 € gewährt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht Kern am 12.12.2022 hat zu wen dungs fä hi ge
Kos ten von 2.309,35 € und so mit ei ne mög li che Zu wen -
dung in Hö he von 692,80 € ergeben.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 14.12.2022 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 692,80 €.

Zu schuss ge wäh rung für Er neue rung der Fens ter,
An we sen Würz bur ger Str. 24, Fl.Nr. 3968
Für das Vor ha ben Er neue rung der Fens ter wur den mit Be -
wil li gungs be scheid Nr. 02/22 vom 18.01.2022 Zu schüs se
in Hö he von 4.764,27 € gewährt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht Kern am 13.12.2022 hat zu wen dungs fä hi ge
Kos ten von 11.750,44 € und so mit ei ne mög li che Zu wen -
dung in Hö he von 3.525,13 € ergeben.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 14.12.2022 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 3.525,13 €.

Zu schuss ge wäh rung 3. TM Wie der her stel lung des
Au ßen mau er werks, An we sen Dorfstr. 17, Fl.Nr. 77/4
Für das Vor ha ben Sa nie rung und Um nut zung der Scheu ne 
zu Wohn zwe cken, 3. TM Wie der her stel lung des Au ßen -
mau er werks, wur den mit Be wil li gungs be scheid Nr. 15/22
vom 01.07.2022 Zu schüs se in Hö he von 15.079,79 €
gewährt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht Kern am 20.12.2022 hat dem Grun de nach zu -
wen dungs fä hi ge Kos ten von 54.241,90 € be rech net, da je -
doch beim da ma li gen An trag nur zu wen dungs fä hi ge Kos -
ten von 50.265,96 € ein ge reicht wur den, sind die se aus -
schlag ge bend und so mit hat sich ei ne mög li che Zu wen -
dung in Höhe von 15.079,79 € ergeben.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 28.12.2022 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 15.079,79 €.

zur Kennt nis ge nom men

TOP 9

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Ter min vor schlä ge
BA 03/2023 – Diens tag, den 28.03.2023, 18:00 Uhr
BA 04/2023 – Diens tag, den 25.04.2023, 18:00 Uhr

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Mitt woch, 22.03.23 und Mitt woch, 19.04.23

Alt pa pier samm lung
in Mar gets höch heim

Die nächs ten Ter mi ne für die Alt pa pier samm lung sind am
13.05. und 16.09.2023 und wer den durch die SG Mar gets -
höch heim 06 e.V. durch ge führt. Bit te un ter stüt zen Sie die
Ar beit des ört li chen Ver eins durch das Be reit le gen vie ler
Zei tun gen und Zeit schrif ten!

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

Wer te Se nio ren un se rer Ge mein de,
am Frei tag 29. März 2023 fin det zum drit ten und vo rerst
letz ten Mal von 14 bis 17 Uhr die “Pfle ge be ra tung vor Ort”,
durch ge führt vom Kom mu nal un ter neh men des Land krei -
ses, im klei nen Sit zungs saal des Rat hau ses (2. Stock, bar -
rie re frei mit Auf zug) statt. Bit te un be dingt vor her un ter der
Telefonnummer 0800/0001027 an mel den. Au ßer dem liegt
die in zwi schen 15. Aus ga be der In fo-Post für Se nio ren wie
im mer vor dem Bür ger bü ro im Erd ge schoss des Rat hau ses 
so wie in der St. Mar ga re ten-Apo the ke zum Mitnehmen
aus.
Ih re Se nio ren be auf trag ten des Ge mein de ra tes
Nor bert Götz, Ur su la Grosch und Wer ner Stad ler

Der Nah ver kehrs be auf trag te
in for miert

Wer te Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,
in wei ten Tei len ist im mer noch nicht be kannt, dass es seit
meh re ren Jah ren! ein so ge nann tes In ner orts ti cket gibt, mit
wel chem man au ßer dem auch nach Zell oder Erl ab runn
bzw. von Zell oder Erl ab runn nach Mar gets höch heim fah -
ren kann (sie he An zei ge der APG in die sem Heft). Bit te
nut zen Sie die ses An ge bot und ho len Sie sich die 6er-Kar -
te zum Preis von 7,30 € und so mit pro Fahrt 1,22 €. Eine
Einzelfahrt kostet 1,80 €.
Nach Würz burg kos tet die Ein zel fahrt 2,80 €, die 6er-Kar te
11,40 € und so mit pro Fahrt 1,80 €.
Un ser Be reich wird zum 1.1.2024 plan mä ßig neu aus ge -
schrie ben. Im Früh jahr 2024 führt dann die APG bei uns
nach der Neu ver ga be der Kon zes si on ei ne In for ma tions -
ver an stal tung durch. Der Ter min wird recht zei tig bekannt
gegeben.
Nor bert Götz, Nah ver kehrs be auf trag ter des Ge mein de ra -
tes Mar gets höch heim
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Ih re Farb an zei ge im Mit tei lungs blatt
im mer ein Er folg !

Kon takt: Ver eins-Druck-Ser vi ce Hei ke Scheu mann - Mail: vds-druck@t-on li ne.de



In Mar gets höch heim güns tig
mit dem Bus un ter wegs

Egal ob zum Ge sund heits zen trum oder zum Ein kau fen: Die 
6er-Kar te ist das „In ner orts ti cket“ für Mar gets höch heim.
Für be reits 1,22 Eu ro pro Fahrt ist man fle xi bel mit dem
Bus in ner orts unterwegs.
Wie funk tio niert es?
Fahr gäs te kön nen im Bus oder in der APG ei ne 6er-Kar te
für ei ne Wa be für 7,30 Eu ro kau fen. Die Be son der heit da -
bei ist, dass man nicht nur in Mar gets höch heim, son dern
auch nach Erl ab runn oder nach Zell fah ren kann – bit te be -
reits beim Kar ten kauf an ge ben. Pro Fahrt rich tung muss
man ei nen Ab schnitt der 6er- Karte im Bus entwerten. 

Wo kann ich mich be ra ten las sen?
Die APG be treibt in der Ju li us pro me na de 40 – 44 in Würz -
burg ein Be ra tungs cen ter, wel ches auf den ÖPNV in der
Re gi on spe zia li siert ist. Hier kön nen sich Fahr gäs te in di vi -
du ell be ra ten las sen. Fahr kar ten und Abon ne ments sind
dort auch erhältlich. 

Kon takt
APG, Ju li us pro me na de 40-44, 97070 Würz burg,
Tel.: 0931 45280-0, E-Mail: post@apg-in fo.de

Vor trag zum The ma „So ci al Me dia
und Cy berg roo ming - Ge fah ren und

Ri si ken für Kin der und Ju gend li che“

am Mon tag, 27. März ab 20 Uhr im gro ßen Rat haus saal in 
Mar gets höch heim mit Rich te rin Ma nue la Teu bel.
Die bei den Ju gend be au trag ten der Ge mein de, Lu kas Götz
und Ste pha nie Röll, freu en sich, mit Ma nue la Teu bel ei ne
Rich te rin mit lang jäh ri ger Er fah rung im Be reich In ter net kri -
mi na li tät als Vor tra gen de gewonnen zu haben.
Er fah ren Sie an die sem Abend mehr zu Ge fah ren für Kin -
der und Ju gend li che in In ter net und So zia len Netz wer ken.
Was be deu tet Cy berg roo ming? Wel chen Ri si ken kön nen
Kin der und Ju gend li che in ih rem di gi ta len All tag be geg nen
und wie kön nen wir junge Menschen davor schützen?

Agen da 21 Ar beits kreis II

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

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

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

Mi cha el Do nath  -  Agen da21-MHH@gmx.de
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Aus dem Ver eins le ben

Ter mi ne im März und April 2023

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

Sän ger zim mer 

Di 04.04.

19.00 Uhr

Ter min ab spra che der Ver ei ne –

Sport zen trum Brücke

Fr 24.03.

19.00 Uhr

Jah res haupt ver samm lung – OGV – Kath.

Pfar rheim

Sa 25.03.

20.00 Uhr

Kon zert May be bob – Sän ger ver ein –

Marg.hal le

Mo 27.03.

19.00 Uhr

20.00 Uhr

Tref fen Nach bar schafts hil fe – Rat haus

Vor trag In ter net kri mi na li tät - Rathaus

Mi 12.04.

14.00 Uhr

Se nio ren nachm. – Kath. Sen. –

Kath. Pfar rheim und Kir che

16.-30.04. Be such franz. Ju gendl. -

Part ner schafts ko mi tee

Jo han nes ver ein
Mar gets höch heim

Gut be such te Jah res haupt-
ver samm lung beim Jo han nes ver ein – 

Herz li che Ein la dung zum Halb ta ges -
aus flug am Don ners tag 4. Mai 2023

Auch wenn sich die Co ro na-La ge bei uns be ru higt hat, be -
las tet die Groß wet ter la ge mit dem  jetzt schon ein Jahr
wäh ren den Krieg in der Ukrai ne so wie den tra gi schen Erd -
be ben in der Tür kei und Sy rien vie le Men schen welt weit,
stell te Vor sit zen der Nor bert Götz zu Be ginn der gut be -
such ten Jah res haupt ver samm lung des Jo han nes ver eins
am 24. Fe bru ar im Pfar rheim  fest. Vor dem Jah res be richt
ge dach te man na ment lich der 19 ver stor be nen Mit glie der
und För de rer, die seit der letz ten Jah res haupt ver samm lung 
vom 6. März 2022 ver stor ben sind. Pfar rer An dre as Kneitz
hat te be reits am Vor mit tag ei nen Ge denk got tes dienst für
die ver stor be nen Ver eins mit glie der in der Pfarr kir che ge -
hal ten. Be ein dru ckend wa ren wie der die Zah len der So zial -
sta ti on St. Bur kard so wie der Ta ges pfle ge St. Jo han nes für 
Mar gets höch heim. Wäh rend die am bu lan te Pfle ge in der
Ge mein de in zwi schen von ei ner Viel zahl von ca ri ta ti ven
und pri va ten Pfle ge dien sten ge leis tet wird, hat sich die Ta -
ges pfle ge in Mar gets höch heim in den letz ten Jah ren mehr
als eta bliert. So ha ben sich die Mar gets höch hei mer jetzt ei -
nen Spit zen platz er obert, kom men in zwi schen 56,5 % der
Ta ges pfle ge gäs te aus der Ge mein de. Ab schlie ßend stell te
Vor sit zen der Nor bert Götz fest, dass das so zia le Ge fü ge in 
der Ge mein de und die In fra struk tur mit Apo the ke, ei ni gen
Arzt pra xen und  ver schie de nen Ge sund heits- und Pfle ge -
dien sten in takt sei. Da zu tra gen auch die vie len gu ten An -
ge bo te der bei den kirch li chen Se nio ren krei se so wie der Al -
ten treff der AWO bei, so Götz. Vom Lei tungs team der
Nach bar schafts hil fe ver wies Jut ta Ha ckel auf ein star kes
Team an Hel fe rin nen und Hel fern so wie die vie len klei nen
Hand rei chun gen und Hil fen, die von vie len Be trof fe nen ger -
ne in An spruch ge nom men wer den. Bür ger meis ter Wal de -
mar Brohm dank te dem Jo han nes ver ein, oh ne des sen Un -
ter stüt zung es wahr schein lich die Ta ges pfle ge nicht ge ge -

ben hät te und auf des sen Un ter stüt zung man auch bei der
Ver wirk li chung des kirch lich-welt li chen Zen trums auf dem
ehe ma li gen Klos ter ge län de in den nächs ten Jah ren zäh le.
Als An ge bot für al le führt der  Jo han nes ver ein am Don -
ners tag 4. Mai ei ne Halb ta ges fahrt für in ter es sier te Bür ge -
rin nen und Bür ger der Ge mein de durch. An ge steu ert wird
zu nächst die Be ne dik ti ner ab tei Müns ter schwarz ach. Nach
ei nem Kurz film und ei ner Füh rung geht’s dann zu Kaf fee
und Ku chen ins An to nia-Werr-Zen trum St. Lud wig in Wip -
feld. Auch dort gibt’s viele Informationen und die
Möglichkeit der Besichtigung. Mit dem gemeinsamen
Abendessen in Giebelstadt klingt dann ein informativer Tag 
aus. Anmelden kann man sich noch im März bei den
verschiedenen Seniorenkreisen und dann ab April nur noch 
bei Norbert Götz, Telefon 463666.

CSU-Orts ver band

Lie be Rei se teil neh mer un se rer Rei se nach
Dä ne mark-Süd schwe den 2021,

wir ha ben un ser Nacht ref fen auf zwei Ter mi ne ge teilt. Den
zwei stün di gen Film von An dre as Wink ler schau en wir uns
am Sonn tag, n März 2023 um 16 Uhr im Pfar rheim an.
An schlie ßend las sen wir den Abend bei ei ner Brot zeit aus -
klin gen.
Die 1 1/2 stün di ge Prä sen ta ti on von Karl heinz Kim mel ist
dann für Frei tag, 14. April 2023 um 19 Uhr  im Pfar rheim
vor ge se hen. Herz li che Ein la dung an al le Fahrt teil neh -
mer/in nen. Für die zwei te Ju ni-Hälf te 2024 pla nen wir dann 
ei ne Schott land-Rei se.

Nor bert Götz

Jun ge Union/CSU
Mar gets höch heim

Os ter ei er su che am Oster sonn tag, 
09.04.2023

Der Oster ha se kommt wie der - und zwar am Oster sonn tag
ab 11.00 Uhr in den Klos ter gar ten. Al le Kin der sind mit Fa -
mi lien herz lich eingeladen.
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Mar gets höch hei mer Mit te
Lis te für Um welt und

Na tur

„Roll mops mit Kunst“
in Mar gets höch heim

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

Ca. 50 Per so nen be such ten am 22. Fe bru ar die Ver an stal -
tung und konn ten mu si ka lisch in die Welt des ar gen ti ni -
schen Tan gos und der Mu sik des ame ri ka ni schen Kom po -
nis ten Ge or ge Gershwin ein tau chen. Die bei den Künst le -
rin nen Ni na Scheid man tel am Kla vier und Ame lie Schup -
pan an der Vio li ne be geis ter ten die Be su cher mit gro ß ar ti -
gen In ter pre ta tio nen.

Ur su la Bien mül ler stell te ei nen Teil ih rer kunst vol len Quilt -
ar bei ten aus und sorg te da mit für kräf ti ge Farb tup fer im
AWO-Raum. 

Ge mein de rä tin Ur su la Grosch und Ge mein de rat An dre as
Raps ga ben ei nen knap pen Über blick über ak tu el le kom -
mu nal po li ti sche The men und be ant wor te ten Fra gen.

100 Jah re Mar gets höch hei mer Trink was ser ver sor gung

MM lädt am 19. März zur Be ge hung der
Was ser schutz zo ne ein.

Am 27. Ok to ber 1922 wur de die ers te zen tra le Trink was -
ser ver sor gung in Mar gets höch heim in Be trieb ge nom men.
Aus die sem An lass und weil sich die Trink was ser pro ble ma -
tik an ge sichts der tro cke nen Som mer in den letz ten Jah ren 
auch in Mar gets höch heim ver schärft hat, lädt die MM am
Sonn tag, den 19. März zu ei ner Be ge hung der Was ser-
schutz zo ne ein.

Treff punkt ist um 14 Uhr am En de der Main stra ße. Pe ter
Ett hö fer, der sich seit Jahr zehn ten mit der Mar gets höch hei -
mer Was ser ver sor gung und vor al lem auch mit der Ni trat -
pro ble ma tik be schäf tigt hat, wird durch die en ge re Was ser -
schutz zo ne füh ren und Sie um fas send in for mie ren. (Dau er
ma xi mal ein bis ein ein halb Stun den).

Er wird da bei un ter an de rem auf die Ge schich te un se rer
Was ser ver sor gung, auf die Ni trat be la stung, auf recht li che
Ge ge ben hei ten wie die Was ser schutz zo nen und vie le an -
de re Aspek te ein ge hen.

Die Mar gets höch hei mer Mit te hat ei ne neue Web si te

Im Fe bru ar 2006 nahm die Web si te der MM

www.mar gets ho ech hei mer-mit te.de

erst mal ih ren Be trieb auf und war da mit im Ort Schritt ma -
cher bei die ser Art der In for ma ti on. Seit nun mehr ge nau 17 
Jah ren sorg te Pe ter Ett hö fer jah re lang und ta ges ak tu ell für
In for ma tio nen aus dem Ort und schwer punkt mä ßig auch
aus den Be rei chen Umwelt, Natur und Trink was server sor -
gung. 

Die se Ära geht nun zu En de. 
Ab so fort er scheint die MM-Sei te in neu er Auf ma chung und 
be ar bei tet wird die se Sei te nun von ei nem Team der MM.

Obst- und
Gar ten bau ver ein

Mar gets höch heim e.V.

Trend ge mü se Bär lauch

Heu te gibt es kaum noch ein Res tau rant, das die ses sehr
ge sun de Wild ge mü se nicht als Früh lings de li ka tes se ho -
fiert. Ge schmack und Wir kung äh neln Knob lauch, aber der
Ge ruch ist we gen des Chlo ro phylls kein Pro blem. Al so: Ge -
nuss oh ne Reue! Sam meln Sie al ler dings nicht im Wald,
denn die frisch grü nen Blät ter las sen sich leicht mit den gif -
ti gen Mai glöc kchen und den noch ge fähr li che ren Herbst -
zeit lo sen ver wech seln. Star ten Sie lie ber ei ne Bär lauch ku -
lu tur im ei ge nen Gar ten. Gärt ner ei en und Gar ten cen ter
bieten im Frühjahr Bärlauch planzfertig in Töpfen an. 
Bär lauch wächst gern in Grup pen an schat ti gen Stel len, wo 
er sich nach dem Ein zie hen der Blät ter un ge stört ver meh -
ren kann. Er ge deiht auf al len feuch ten Bö den, be son ders
gut auf Lehm. Die stern för mi gen wei ßen Blü ten sind von
April bis Mai ein be son de rer Schmuck. Schon bald zie hen
sie bis En de Ju ni ein und ver meh ren sich – falls man sie
lässt – von selbst üp pig über Sa men wei ter. Der ei ge ne
Pflan zens tart aus breit wür fig aus ge brach tem Sa men im
Spät herbst kann mit un ter schwie rig sein, weil über Win ter
Käl te erforderlich ist, um sie zum Keimen zu bewegen.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im März

• Wet ter be richt und 14-Tage-Wet ter trends ver fol gen: Bei
dau er haft mil den Tem pe ra tu ren kön nen Wind schutz vor -
rich tun gen ab Mit te des Mo nats lang sam ent fernt wer den. 
Aber noch nicht auf räu men, son dern in der Nähe der je -
wei li gen Pflan zen lie gen las sen, falls doch noch Käl te ein -
brü che vor her ge sagt wer den!

• Bei war mer, tro cke ner Wit te rung Erde in den Bee ten lo -
ckern, Un kräu ter ent fer nen, fer ti gen Kom post auf brin gen.

• Bei Frost frei heit kön nen Ge höl ze und Stau den ge pflanzt
wer den.

• Auf der Fens ter bank oder im frost frei en Ge wächs haus
sind schon ers te Aus saa ten von Som mer blu men mög lich.

• Die ers ten Kul tu ren, wie Sa la te, Ra dies chen, Schnitt sa -
lat, Spi nat, Gar ten kres se, Gel be Rü ben, Pas ti na ken und
Wur zel pe ter si lie, kön nen jetzt im Beet oder auf dem
Hoch beet star ten. Vor Käl te pe ri oden Vlies auf le gen.

• In Früh beet und Klein ge wächs haus kann auch schon
Kohl ra bi ins Beet.

• Him beer ru ten auf 8-12 Stück pro Me ter aus lich ten.

• Mehl tau be fal le ne Trieb spit zen ent fer nen.

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

• Leim rin ge dür fen jetzt wie der ent fernt wer den.

• Baum schei ben von Obst bäu men und Bee ren sträu chern
zur Ver bes se rung der Was ser ver sor gung und zur Un -
kraut un ter drü ckung mit z.B. Rin den mulch ab de cken.

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

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

E-Mail: ogv-mar gets ho ech heim@web.de

Ter mi ne-Vor schau:

Fr. 24. März, 19:00 Uhr

Jah res haupt ver samm lung im Pfar rheim. Frau Ma ri on Reut -
her in for miert über das The ma „Nach bar schafts hil fe“.
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Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim

Par ty statt Obst - Tol le Stim mung beim 
„Obst hal len-Re vi val“ – nach zwei Jah ren Pau se

Nach zwei Jah ren Pau se fand in der Mar ga ret hen hal le das
tra di tio nel le Obst hal len-Re vi val wie der statt. Ur sprüng lich
als ein ma li ge Ver an stal tung in Re mi nis zenz an die tra di tio -
nel len Par tys der 60-er und 70-er Jah re in den ehe ma li gen
Obst hal len ge dacht, er freut sich die Ver an stal tung seit vie -
len Jah ren gro ßer Be liebt heit bei alt und jung. “Es war er -
neut ei ne schö ne und ab so lut fried li che Ver an stal tung, wel -
che wie der zahl rei che Gäs te in die Hal le loc kte, um das
Flair der al ten Obst hal le zu spü ren” so das Ur teil von Clau -
dia Haupt, der Vor sit zen den des Mar gets höch hei mer Feu -
er wehr ver eins. Mit dem Er lös der Ver an stal tung wird die
Ar beit der Frei wil li gen Feu er wehr  Mar gets höch heim un ter -
stützt. Be son de ren An klang fand wie der die tra di tio nel le
Kist les-Bar, wel che wie frü her aus Obst kis ten ge baut wur -
de und die Kult ge trän ke von damals zum Besten gibt. “Das 
Publikum war bunt gemischt und viele waren wieder ganz
toll verkleidet.

In die sem Jahr ani mier te der neue DJ Pa scha lis die zahl -
rei chen Gäs te zum Tan zen und Par ty ma chen. Vie le der
Gäs te und der Feu er wehr ver ein freu en sich auf ein er neu -
tes „Obst hal len-Re vi val“ im nächs ten Jahr. Herz li chen
Dank an al le die un se re Veranstaltung besucht haben.

SPD-Orts ver ein
Mar gets höch -

heim

Jah res haupt ver samm lung des SPD Orts ver eins mit De le -
gier ten wah len zur Eu ro pa kon fe renz am Mitt woch, den
22.03.23 um 19:30 Uhr im AWO-Treff.

Wer ner Stad ler, 1.Vor sit zen der

Ju gend kon vent
Mar gets höch heim

Kin derfasching in Mar gets höch heim

Nach dem der Kin der fa sching in Mar gets höch heim co ro na -
be dingt die letz ten Jah re aus fal len muss te, konn te er die -
ses Jahr end lich wie der statt fin den. Am Fa schings sams tag
ström ten ab 13 Uhr zahl rei che Be su cher in die
Margarethenhalle.

Das Pro gramm war viel fäl tig und lud die Kin der zum Mit ma -
chen ein. Zwi schen lus ti gen Spie len wie „Rei se nach Je ru -
sa lem“ tra ten auch vie le Tanz grup pen auf, die uns mit ih -
ren Auf trit ten be geis ter ten. Auch die ses Jahr gab es wie der 
ei ne Hüpf burg, auf der sich die Kin der aus to ben konn ten,
so wie ei ne gut be such te Schmin ke cke. Zur Stär kung gab
es ne ben Kaf fee, Krap fen und Ku chen auch be leg te Bröt -
chen und Lau gens tan gen. Die Kos tü me der Be su cher wa -
ren ein bun ter Mix, von Traum be ru fen über Tie re bis hin zu 
be rühm ten Film fi gu ren war al les ver tre ten. Beim Kos tüm -
wett be werb wurden die besten Kostüme mit einem Preis
ausgezeichnet.
Herz li chen Dank an die Bä cke rei Ki li ans Bäck von der Fa -
mi lie Götz und an die Metz ge rei Flach für ih re groß zü gi gen
Spen den und an al le flei ßi gen Hel fe rin nen und Hel fer,
durch de ren En ga ge ment die Ver an stal tung erst mög lich
wur de. Am En de des Ta ges gin gen die El tern mit er schöpf -
ten, aber glüc kli chen Kin dern wie der nach Hau se. Der Kin -
der fa sching war auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg.

Lie be Mit glie der des Orts ver eins,
zu un se rer Jah res haupt ver samm lung am Diens tag, den
21.03.23 um 17:00 Uhr im AWO-Treff, seid ihr herz lich ein -
ge la den.

Ta ges ord nung:

TOP 1: Be grü ßung und Ge den ken an die ver stor be nen
            Mit glie der
TOP 2: Rüc kblick des 1.Vor sit zen den
TOP 3: Kas sen be richt
TOP 4: Be richt der Re vi so ren und Ent la stung
            des Vor stands
TOP 5: Ter min pla nung – An trä ge – Wün sche

Mit freund li chen Grü ßen
Heinz Döll, 1.Vor sit zen der
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För der ver ein Kin der und 
Ju gend li che Mar gets -

höch heim e.V.

Mit tags- und Haus auf ga ben be treu ung

End lich konn ten wir wie der Fa sching fei ern! Ma rok ko He -
lau!
Die Auf re gung bei den Mit ti-Kin dern war in die sem Jahr
schon Ta ge vor un se rem Rat haus sturm deut lich spür bar.
Nach drei Jah ren fand nun end lich wie der der tra di tio nel le
Mit ti-Rat haus sturm zum Alt wei ber fa sching statt. Mit tol len
Kos tü men star te ten die Mit ti-Kin der der 3. und 4. Klas sen
pünkt lich 13:00 Uhr vom Schul ge län de Rich tung Rat haus.
Dort an ge kom men wur den wir von Herrn Götz herz lich emp -
fan gen und schon konn te das bun te Trei ben be gin nen. Un -
se re Kin der hat ten zwei Tän ze, vie le lus ti ge Wit ze, Zau ber -
tricks und ei nen Sketch für Herrn Götz mit ge bracht. Ge -
mein sam wur de ge tanzt, ge lacht und gen ascht. Am En de je -
des Rat haus sturms stand noch das Wich tigs te an: Schnipp,
Schnapp, Herr Götz, die se wun der hüb sche Kra wat te muss
nun ab! Un se re Viert kläss ler stan den auch so fort pa rat und
schrit ten en ga giert zur Tat. In Team ar beit wur de die Kra wat -
te ent zweit und nun wa ren wir fast für den Rüc kweg be reit.
Der Raum im Rat haus war noch et was trist für un se ren Ge -
schmack, doch mit vie len bun ten Luft schla gen war auch hier 
ei ne far ben fro he Fa schings de ko ge macht. Wir be dan ken
uns für den tol len Emp fang und sind auch nächs tes Jahr
wie der gern da bei mit neu em Ta ten drang.
Auch die Kin der der 1. und 2. Klas sen fei er ten in der Mit ti
aus ge las sen. Vie le Su per hel den, Prin zes sin nen, lus ti ge
Tie re und Fuß bal ler tob ten in der Mit ti sich aus und bei
Spiel und Spaß, gab es Freu de und für die Ge win ner ei nen 
Ap plaus.

Ein drei fa ches Ma rok ko He lau! Mit ti He lau! Fa sching He -
lau!
Das Mit ti-Ver an stal tungs team: Ruth, Bri git te, An drea und
Na di ne

Grü ße aus der Fa schings fe rien-
Be treu ung

Hal lo lie be Kin der! Hal lo El tern, Gro ß el tern, Tan ten, On kel, 
gro ße Ge schwis ter und klei ne Ge schwis ter! 
Die Kin der wer den euch be stimmt schon von der dies jäh ri gen 
Fa schings fe rien-Be treu ung er zählt ha ben! Aber wir wol len
noch ein mal da von schwär men, wie viel Spaß wir von Mitt -
woch den 22. Fe bru ar bis Frei tag den 24. Fe bru ar hat ten.
Je den Mor gen ha ben wir uns von 7.30 Uhr bis 9 Uhr in den 
Räum lich kei ten der Mit tags be treu ung zu sam men ge fun den
und sind mit ei nem ge müt li chen Früh stück in den Tag ge -
star tet. Wenn al le Kin der mit dem Es sen fer tig wa ren, ha -
ben wir kurz den Ta ges ab lauf be spro chen.
Da un ser The ma der Fe rien be treu ung „Wo Zwer ge und
Wich tel zu Hau se sind“ hieß, be ga ben wir uns am Mitt woch
zu nächst ein mal auf die Su che nach den klei nen Wald be -
woh nern. Zur gro ßen Freu de der Kin der ha ben wir doch tat -
säch lich klei ne Wich tel chen am We ges rand ge fun den, die
die Kin der vor sich tig in den Wald tru gen. Dort bau ten sie mit 
gro ßem Ei fer klei ne Häus chen für die Wich tel. Un ter wegs
muss ten die Kin der noch ver schie de ne Auf ga ben und Rät -
sel lö sen, um auf das Lö sungs wort „ZWER GEN FA MI LIE“ zu 
kom men. Wäh rend der Brot zeit im Frei en er zähl te Ruth
noch ei ne pas sen de Ge schich te zu un se rem The ma.
Am Don ners tag wur den dann bun te Filz püpp chen er stellt,
wäh rend Re gi na mit flei ßi gen Hel fern ei ne le cke re Buch -
sta ben-Nu del-Ge mü se-Früh lings sup pe koch te. Die se gab
es zum Mit tag es sen. Die rest li che Zeit konn ten die Kin der
aus gie big spie len. Die ser Tag en de te mit ei nem nor we gi -
schen Mär chen.
Am Frei tag bac kten die Kin der mit Su si ei nen Re gen bo -
gen ku chen für die klei nen Mit ti-Wich tel, die an schlie ßend
bei ei nem Par cours in der Turn hal le ihr Ge schick un ter Be -
weis stel len konn ten. Da bei hat ten al le viel Spaß. Zu rück in 
der Mit ti gab es zur Stär kung die rest li che Sup pe und den
far bi gen Ku chen. Stef fi ließ die Fe rien be treu ung mit ei ner
letz ten Ge schich te über die „Wich tel män ner“ aus klin gen.

Lie be Grü ße aus der Fe rien be treu ung,
Re gi na, Ruth, Su si und Stef fi
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Sän ger ver ein
Mar gets höch heim

Ma rok ka ner Mas ken ball

Un ter dem Mot to „Ma rok ka ner Mas ken ball“ ver an stal te te
der Sän ger ver ein – in die sem Jahr zum ers ten Mal in Ko -
ope ra ti on mit der Sport ge mein schaft 06 – die tra di tio nel len
Prunk sit zun gen, die von be geis ter ten Gäs ten aus Mar gets -
höch heim und den um lie gen den Ort schaf ten be sucht wur -
den; be son ders stark ver tre ten war ei ne be stens ge laun te
Be su cher grup pe aus Erl ab runn. Man kann nur stau nen, mit 
wel chen tän ze ri schen, ko mö di an ti schen und mu si ka li schen 
Lei stun gen die ma rok ka ni schen Ak teu re auf der Büh ne zu
über zeu gen wuss ten. Kein Wun der, dass die Be geis te rung
der Mit wir ken den so fort auf das Pub li kum über sprang und
an al len drei Sit zungs ta gen in der Mar ga ret hen hal le eine
ausgelassene Stimmung herrschte, bei der fünf Stunden
Faschingsprogramm wie im Flug vergingen.

Mit wun der ba ren Me lo dien stimm te der Fa sching schor so -
gleich auf das Mot to ein und ani mier te mit dem Re frain „In
Ma rok ko ist Mas ken ball“ zum Mit ma chen; eine Auf for de -
rung, die die Be su cher der Sit zung ger ne an nah men. Die
Tanz Kitz be wie sen ein drucks voll, dass furcht er re gen de Ur -
zeit ech sen („Die Di nos“) durch aus in der Lage sind, sich
stets im Ein klang mit der Mu sik an mu tig zu be we gen. Nach 
dem ge lun ge nen Auf tritt der wahr schein lich net tes ten Un -
ge heu er Ma rok kos durf ten die jüngs ten Tän ze rin nen und
Tän zer den be geis ter ten Ap plaus des Pub li kums eben so
ent ge gen neh men wie Paul, der als Teen ager von den
Schwie rig kei ten, die ihm im Um gang mit der äl te ren Ge ne-

ra ti on wi der fah ren sind, hu mor voll be rich ten konn te. Und
schon folgte der nächs te Hö he punkt mit dem lang um ju bel -
ten Auf tritt der Tanz mäu se, die als „Dan cing Queens“ die
Be su cher ge konnt in ih ren Bann zo gen. Wie ge wohnt bot
die Bür ger bus-Be sat zung mit Witz und Ge sang ur ko mi sche 
Ein bli cke in die Ge scheh nis se in und um Ma rok ko – ers -
taun lich, was so jun ge Schü le rin nen schon al les wissen. 

Mit lang an hal ten dem Bei fall wur den die Sän ger der
Meeh-Street-Boys be lohnt für ih ren stimm ge wal ti gen Auf -
tritt, mit dem sie die Gäs te im Saal hell auf be geis ter ten. Als 
wä ren sie nie weg ge we sen, kehr ten die Vier Bu ben auf die 
Nar ren büh ne zu rück und ver wan del ten als Heinz Er hard,
Wil helm Busch, Hein rich Hei ne und der al te Goe the die
Mar ga ret hen hal le in ein Toll haus. Schön, dass sie die
Prunk sit zun gen wie der ge fun den ha ben. In spi riert von ei -
nem er folg rei chen Ki no film zeig te die Grup pe Sur pri se, wie 
man das The ma „Das 5. Ele ment“ mit ei ner aus ge feil ten
Cho reo gra fie tän ze risch her vor ra gend um set zen kann.
Eben so wuss te die Ro te Gar de aus Zell mit ei nem be ein -
dru cken den Gar de tanz zu über zeu gen, so dass das Pub li -
kum beiden Tanzgruppen mit dem mehr als verdienten,
nicht enden wollenden Applaus dankte. 
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Auch wenn sie (wie auch die Ro te Gar de und Paul) nicht
an al len Sit zungs ta gen auf tre ten konn ten, hat doch Flo cky
mit sei nem hu mo ris ti schen Vor trag über ei ne läs ti ge Mug -
ge zum her vor ra gen den Ge lin gen der Ver an stal tung bei ge -
tra gen und Ines als alt be kann te „Putz fraa“ mit ih rem tro -
cke nen und herz haf ten Hu mor da für ge sorgt, dass die
Stim mung der be geis ter ten Be su cher von An fang auf höch -
stem Ni veau war. Die Tanz grup pe Takt los hat die Gäs te
nicht nur mit ei nem her vor ra gen den Schau tanz „90er
Flashback“ ver wöhnt, son dern auch in Win des ei le aus ge -
hol fen, nach dem ein wei te rer Auf tritt ei ner Tanz gar de
leider kurzfristig abgesagt werden musste. Herzlichen
Dank auch dafür.
Als Ö sei ne Ge schich ten aus Ma rok ko und der gan zen
Welt zum Be sten gab, war die Stim mung am Sie de punkt.
Als dann auch noch die Grup pe Main Beat mit Rock- und
Pop songs aus den 70-ern und 80-ern die Mar ga ret hen hal le 
zum Be ben brach te, hielt es die meis ten Gäs te nicht mehr
auf ih rem Platz. Wie gut, dass El mar Nun als Nacht wäch ter 
aus Retscht wie der für Ord nung sor gen konn te. Ru he
brach te er al ler dings nicht in die Hal le; im Ge gen teil ani -
mier te sein her vor ra gen der Bei trag das Publikum zu
frenetischen Lachsalven. 

Kein Wun der, dass der Sit zungs -
prä si dent be fürch tet, Schnapp at -
mung zu be kom men, wenn er die
Ma rok kos an mo de riert. Ge lingt es 
ih nen doch Jahr für Jahr, die
Gäs te der Prunk sit zun gen mit ei -
nem au ßer ge wöhn lich star ken
tän ze ri schen Aus druck und ei ner
her vor ra gend ge lun ge nen Cho -
reo gra fie zu be geis tern. „Ho li“
lau te te das The ma des lan ge
noch in Er in ne rung blei ben den
Schau tan zes, bei dem die Krea ti -
vi tät und Aus strah lung der Tän ze -
rin nen bei aus ge las se nem Fei ern
des in di schen Far ben fes tes nie -
man dem ver bor gen blieb. Den
ge lun ge nen und mit viel Ap plaus be dach ten Schluss punkt
der un ter halt sa men Fa schings ver an stal tun gen setz te das
Män ner bal lett, das sich auf die sün di ge Mei le - die Ree per -
bahn - ver irrt hat te und be wies, dass Män ner nicht nur
sport li che Ak zen te an der Stan ge set zen kön nen, sondern
auch reichlich über Taktgefühl, Körperbeherrschung und
musikalisches Einfühlungsvermögen verfügen. 

Nach dem gro ßen Fi na le wa ren sich Pub li kum und Ak teu re 
ei nig: es war schön, da bei ge we sen zu sein.

Als Ak teu re wa ren auf der Büh ne: Paul Jung bau er, Ines
Proc ter (Putz fraa), Wer ner Sie ben tritt (Flo cky), Ali se
Haupt, Bri git te Pauth ner, Ste fan Her bert (Bür ger bus-Be sat -
zung), El mar Nun (Retsch ter Nacht wäch ter), Ha rald Öhr -
lein (Der Ö), In go Witt stadt, Veit Witt stadt, Georg Blaß, Si -
mon Blaß (Die vier Bu ben).
Die Tanz grup pen wur den ge lei tet von: Tanz Kitz - Ver ena
Her bert und Em ma Spind ler; Tanz mäu se - Na di ne Seuf fert
und Da nie la Brüm mer; Sur pri se – Hei ke Zit ter bart und Ma -
ri na Krü ger; Takt los: Hei ke Zit ter bart und Ma ri na Krü ger;
Ma rok kos – Jo han na Opp mann, Chris ti na Lesch und Ve ra
Klos; Mit glie der – Chris ti na Lesch, Ju lia Schmutz ler und
Margaretha Reuther; Rote Garde – Anika Beyersdorf und
Anne-Sophie Bullin.

Als Mu sik grup pen ha ben mit ge wirkt:
Klaus Blass, Gün ter Kör ner, Mat thias Bitt ner, Fritz Schäss -
bur ger (Meeh-Street-Boys); Ste fan Her bert, Fran zis ka Her -
bert, Re né Witt stadt, Bernd Vath (MainBeat).
Dem Fa sching schor ge hör ten an: Mar ga re te Klopf, Mar ga -
re the Opp mann, Wer ner Opp mann, Bea te Ho gen, Ste fan
Her bert, Stef fi Her bert, Ali se Haupt, Pas cal Funk, Su san ne
Krumm, Joa chim Krumm, Bri git te Grei ner, Ur su la Ver wey -
ern, Klaus Blass, Re na te Öhr lein, Isol de Zim mer mann,
Tan ja Bauer (gleichzeitig Leiterin).
Der Sän ger ver ein, die Sport ge mein schaft 06, der Schop -
pen rat und der Sit zungs prä si dent Jo han nes Ebert be dan -
ken sich herz lich bei al len Ak ti ven auf der Büh ne, bei al len
Hel fern – egal, wann und wo sie mit ge wirkt ha ben – und
bei ei nem Pub li kum, vor dem es wie der Spaß ge macht hat
auf zu tre ten. Bis zum nächs ten Jahr – wir freuen uns!  

Ju bi läums kon zert „May be bop" aus ver kauft!

Wir freu en uns heu te schon auf das su per Kon zert mit der
vor kur zem bei den a cap pel la Vi deo Awards 2023 preis ge -
krön ten Grup pe May be bop am 25.3. in der Mar ga ret hen -
hal le.
Hal len öff nung ist ab 19.00 Uhr. Da das Kon zert aus ver -
kauft ist und wir zahl rei che Gäs te aus dem gan zen Land -
kreis er war ten, bit ten wir die Mar gets höch hei mer, nicht mit
dem Au to zur Hal le zu kom men, um un se ren Gäs ten die
Park plät ze frei zu hal ten. Uns al len ei nen wun der schö nen
Jubiläumskonzertabend!
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Kin der- und Ju gend zen trum
Mar gets höch heim

Works hops für Kids

Das Früh jahr wol len wir die ses Jahr da zu nut zen, den Kin -
dern und Ju gend li chen mit ei ni gen Works hops ver schie de -
ne Ma te ria lien und Tech ni ken nä her zu brin gen, um ih re ei -
ge ne Krea ti vi tät entwickeln zu können. 
Bei grö ße rem Be darf als den vor han de nen Plät zen kann
ei ne Wie der ho lung des je wei li gen Works hops im mer in der
Wo che nach dem ge nann ten Ter min statt fin den (des halb
bit te bei An mel dung im mer ei ne Te le fon num mer mit an ge -
ben; Aus nah me ist der Termin in der Osterwoche!).

Fol gen de Works hops wer den an ge bo ten:

Die., 28.03., für Kin der ab 9 Jah re: Früh lings-De ko aus
Baum scheib chen und Holz-fur nier
Mi., 29.03., für Tee nies ab 12 Jah re: Früh lings-De ko

Die., 03.04., für Kin der ab 9 Jah re: Os ter ei er ge stal ten. Mit
ver schie de nen Mar mo rier tech ni ken und/oder Ed ding pin -
seln kön nen wun der schö ne bun te Ostereier entstehen.
Mi., 04.04., für Tee nies ab 12 Jah re: Os ter ei er ge stal ten
(s. o.).

Die., 02.05., für Kin der ab 9 Jah re: Ob jek te gie ßen und be -
ma len I (wir ha ben schö ne und auch wit zi ge For men für
euch am Start!)
Mi., 03.05., für Tee nies ab 12 Jah re: Ob jek te gie ßen und
be ma len I

Die., 09.05., für Kin der ab 9 Jah re: Ob jek te gie ßen und be -
ma len II
Mi., 10.05., für Tee nies ab 12 Jah re: Ob jek te gie ßen und
be ma len II

Die., 13.06., für Kin der ab 9 Jah re: Glas ob jek te ge stal ten –
eu re Phan ta sie ist gefragt!
Mi., 14.06., für Tee nies ab 12 Jah re: Glas ob jek te ge stal ten

Selbst ver ständ lich bin ich auch im mer of fen für eu re Wün -
sche und Ideen!

An mel dun gen bit te bis je weils spä tes tens 1 Wo che vor her
un ter juz ma rok ko@gmx.de
Die An ge bo te sind kos ten los (ein An ge bot der ge meind li -
chen Ju gend ar beit mit Un ter stüt zung des Ju gend zen trums
Mar gets höch heim e. V.).

Ich freue mich auf vie le Krea ti ve!

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

TER MI NE:

Un se re Öff nungs zei ten:

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

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

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

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

Vom 21.03. bis 24.03. hat das KI JUZ ge schlos sen.
In den Oster fe rien ist das KI JUZ nor mal ge öff net!

AWO He lau!

End lich wie der Fa sching in der AWO! Vie le Be su cher ka -
men und die Fa schings ver an stal tung der AWO war sehr
gut be sucht. Der Vor sit zen de der AWO, Heinz Döll, führ te
die mas kier ten Gäs te durch den när ri schen Nach mit tag.

Die Stim mung war gro ß ar tig und es wur de ge tanzt, ge sun -
gen, ge schun kelt und ge fei ert. Ro land, der Al lein un ter hal -
ter aus Zel lin gen, brach te die AWO Be su cher in gu te Stim -
mung und trug so gar noch ei ne Büt ten re de vor. Auch die
“Bür ger bus be sat zung” ( Bri git te Pauth ner, Stef fi und Ste fan 
Her bert) nah men al le auf ei nen lus ti gen und amü san ten
Streif zug durch das Dorf ge sche hen mit. Na tür lich durf te
der “Ö”  nicht feh len. Er trug Spä ße und Nach denk li ches
ge konnt, wie im mer, in sei ner Fa schings re de vor. Aus dem
när ri schen Nach mit tag wur de ein wun der ba rer Fa schings -
abend, den die vie len Gäs te gern in Erinnerung behalten.
AWO Helau! Bis zum nächsten Jahr!

Nach bar schafts hil fe

DA SEIN - ZU HÖ REN -
VER SOR GEN - BE SU CHEN

Da für sind wir, die Mit glie der der
Nach bar schafts hil fe im mer be reit.

Wenn Sie Un ter stüt zung oder Hil fe brau chen, sind wir da.

Wir hel fen so wohl jun gen Fa mi lien als auch Se nio ren.
Spre chen Sie uns an! Ru fen Sie an! Mai len Sie uns!

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

Am 27.3.23 um 19:00  fin det im Rat haus das nächs te
Tref fen der Nach bar schafts hil fe statt.

Wir freu en uns sehr, zu sam men mit Ih nen Ak tio nen zu be -
spre chen, neue Mit glie der und In ter es sier te be grü ßen zu
dürfen.

Zum Vor mer ken:

Nächs ter MAIN TREFF Stamm tisch
ist am 5.4.23 um 18:00 bei Theo 

Wir wün schen Ih nen ei ne gu te Zeit. Pas sen Sie auf sich
auf und blei ben Sie ge sund!

Mit herz li chen Grü ßen

das Lei tungs team der Nach bar schafts hil fe
Mar gets höch heim
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Das 7. Re pair-Café in Mar gets höch heim fin det statt

am
Sams tag, 18. März 2023

von 10 – 15 Uhr

im Evan ge li schen Ge mein de zen trum
Tho ma-Rie der-Stra ße 39

Was tun mit de fek ten Ge gen stän den, die man selbst nicht
fach ge recht re pa rie ren kann?

Weg wer fen und neu kau fen? Nein dan ke!

Komm lie ber ins Re pair-Ca fé Mar gets höch heim! Hier fin -
dest du Fach leu te, die dir zei gen, wie du Din ge selbst re pa -
rie ren kannst.

Wir re pa rie ren mit dir zu sam men:

- den Riss in der Ho se, das Loch im Pull over,
- das ka put te Fahr rad
- Elek tro-Klein ge rä te
- ka put te Holz ge gen stän de
- Me cha ni sche Ge rä te
- Kin der spiel zeug
- Sons ti ges

Die War te zeit kannst du dir bei Kaf fee und Ku chen ver sü -
ßen.

Durch die Re pa ra tur dei ner Sa chen leis test du ei nen Bei -
trag zum Kli ma- und Um welt schutz und musst die Din ge
nicht weg zu wer fen und neu kau fen. Das schont auch den
Geld beu tel.

Wich tig: Bit te nicht mehr als zwei Ge gen stän de zum
Re pa rie ren brin gen
Spen den sind will kom men!

Auch der Welt la den aus Erl ab runn wird wie der da bei sein.

Wei te re In fos bei Ur su la Grosch, Tel. 407342 oder un ter 
in fo@re pair ca fe-mhh.de

Ka tho li sche öf fent li che Bü che rei
Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che
Für Sie/Euch ge öff net
Mitt woch 15:30-17:00 Uhr
Don ners tag 17:00-18:30 Uhr
Sonn tag 10:00-11:30 Uhr
Tel.: 01590 1754682

Un se re neue In ter net sei te:

http://mar gets ho ech heim.ko eb-un ter fran ken.de

Wir gra tu lie ren un se rem Rät sel-Ge win ner vom Fe bru ar:
Mi ka Zim mer mann
Herz li chen Glüc kwunsch. Dein Buch ge winn war tet in der
Bü che rei auf dich.

Ge schich ten-Werk statt: 21. März, 18. April je weils von
16:00 – 17:00 Uhr, für Kin der von 5 bis 8 Jah ren, An mel -
dung Ge rold Weiß-En gert, Te le fon 46 46 77. Für war ten de
El tern gibt es ei ne Tas se Tee! Es be steht auch die Mög -
lich keit in der Zeit Me dien aus zu lei hen, aber nicht im Kin -
der raum, da dort die Ge schich ten werk statt statt fin det!
Spie le abend: Im April ist Oster pau se. Der nächs te Spie le -
abend fin det am 4. Mai statt.

The men tisch März: Ge schich te in Ge schich ten
His to ri sche Ro ma ne, Mit tel al ter-Bü cher, oder auch nur ein
klei ne rer Schritt in die jün ge re Ver gan gen heit – ei ne per -
fek te Lek tü re für al le, die ger ne mal der Ge gen wart
entfliehen.

Se rien für Kin der:
Das ma gi sche Baum haus
Die Zeit de tek ti ve
Ro ma ne für Er wach se ne:
Pilz, Alex an dra: Hol ly hill
Rie be, Bri git te: Die Pro phe tin vom Rhein
Mül ler, Ti tus: Die Je sui tin von Lis sa bon 
Korn, Car men: Töch ter ei ner neu en Zeit
In un se ren Ro ma nen und Er zäh lun gen kön nen sie und ih re 
Kin der in der Zeit reisen.

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

Neu es aus der Ta ges pfle ge
St. Jo han nes

Die Gäs te der Ta ges pfle ge wa ren über glüc klich, dass sie
in die sem Jahr wie der Fa sching fei ern konnten. 
Es gab Li ve mu sik, Büt ten re den und na tür lich Krap fen. Es
wur de viel ge lacht, ge schun kelt und auch getanzt. 
Die Stim mung war ein fach su per!
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SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S:

Ste fan Eich ner spielt Rein hard Mey 2.0…
Frei tag, 21. April 2023, 20 Uhr, Mar gets höch heim, Sport -
zen trum Brü cke

...nur sechs Mo na te nach dem be geis tern den ers ten Rein -
hard Mey Abend nun die Fort set zung: Ste fan Eich ner hat
sich in nur zwei Jah ren mit sei nem Rein hard-Mey-Abend
bun des weit ei nen sehr gu ten Ruf er ar bei tet. Pres se und
Pub li kum sind sich ei nig: Wenn man die Au gen schließt,
dann IST Ste fan Eich ner Rein hard Mey! Wer das Ori gi nal -
den “MEYs ter” - schon ein mal selbst live er lebt hat, wird
des sen Mach art auch in Eich ners Pro gramm de fi ni tiv wie -
der fin den:

Das Gi tar ren spiel, die Stim me, die Mo der atio nen - al les
ver blüf fend ähn lich und den noch mit ei ge ner Hand schrift.
In sei ner neu en Ver si on sind et wa ei ne Hand voll Lie der ge -
blie ben, gut ein Dut zend Songs wur den neu ins Pro gramm
auf ge nom men. Und auch wenn “Über den Wol ken” und
“Gu te Nacht, Freun de” ge setzt sind: Ste fan Eich ners
Mey-Pro gramm ist wie der kein “Best of”, son dern ei ne aus -
ge wo ge ne Mi schung aus rund 50 Jah ren Rein hard Mey!

Kar ten im Vor ver kauf 19 €, Abend kas se 22 €,  vor Ort bei
Sa lon Hairs ty le und on li ne un ter www.sgm06.de. Nicht ver -
pas sen…!

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

Ab tei lung Fuß ball

Die kom men den Spie le der Her ren:

• So, 26.03.2023, 15 Uhr: SG Zell/Mar gets höch heim –
FV Bach grund (in Zell)

• So, 02.04.2023, 15 Uhr: SG Stet ten/Bins feld/
Mü des heim II - SG Zell/Mar gets höch heim

• Sa, 08.04.2023, 16 Uhr: SG Zell/Mar gets höch heim –
SV Maid bronn (in Mhh.)

• So, 23.04.2023, 15 Uhr: SG Zell/Mar gets höch heim –
TSV Gün ters le ben (in Zell)

Ab tei lung Fit ness & Ge sund heits sport

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

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

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

Ab tei lung Hand ball:

HG Main tal Da men ak tu el le Spie le

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

B E R I C H T E : 

Alt pa pier samm lung im Ja nu ar

Auch im Ja nu ar 2023 hat die SGM wie der Alt pa pier in Mar -
gets höch heim ge sam melt. Un ter der Re gie von Or ga ni sa -
tor Os kar Ul sa mer fuh ren die flei ßi gen Hel fer rou ti niert den
Orts be reich ab und brach ten den Wert stoff Pa pier in die
be reit ge stell ten Con tai ner. Nach ge ta ner Ar beit gab es wie
im mer den ob li ga to ri schen Leberkäsweck zur Hel fer brot-
zeit.

Lei der deckt der Er trag bei der Alt pa pier samm lung im mer
we ni ger den da zu nö ti gen Auf wand. Die Ein füh rung der Pa -
pier ton ne, so wie ein ge än der tes Kon sum ver hal ten ma chen 
sich hier bei im mer stär ker ne ga tiv be merk bar. Ju gend kon -
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vent/Mi nis tran ten ha ben ja be reits die Pa pier samm lung
ein ge stellt. Auch die SGM wird En de des Jah res die Alt pa -
pier samm lung in Mar gets höch heim been den. Die bei den
Sam mel ter mi ne im Mai und Sep tem ber 2023 wird die SGM 
jedoch noch wie geplant durchführen.

Nach trag zu den Prunk sit zun gen

Die Prunk sit zun gen des Sän ger ver ein, wel che ja in die sem 
Jahr das ers te Mal mit „of fi ziel ler“ Un ter stüt zung durch die
Sport ge mein schaft durch ge führt wur den, ha ben das Pub li -
kum rest los be geis tert. Da zu ha ben un ter an de rem auch
die Tanz grup pen der SGM maß geb lich bei ge tra gen. Stell -
ver tre tend für al le ak ti ven Tän zer und Tänzerinnen das
Gruppenbild der „Marokkos“:

Doch nicht nur auf der Büh ne, auch in der Kü che und an
der The ke so wie an Ein tritts kas se und Gar de ro be wa ren
zahl rei che SGM Hel fer ak tiv tä tig, um die se Ver an stal tung
zu er mög li chen. Vie len Dank Euch dafür. 

Zwar lief noch nicht al les kom plett rund, aber wir sind si -
cher, dass wir auch im nächs ten Jahr un se ren Bei trag für
die se gro ß ar ti ge Ver an stal tung leis ten wer den. Un ter stützt
die SGM und den Sän ger ver ein, da mit die se Ver an stal tung 
auch zu künf tig in ge wohn ter Wei se statt fin den kann. Ob als 
Zu schau er oder als Hel fer, wir zählen auch (weiterhin) auf
Euch!

SG Mar gets höch heim – Team we ar

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

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

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.01.2023 1.880

Zu zü ge 13

Weg zü ge 6

Ge bur ten 0

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 0

Stand am 28.02.2023 1.887

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 02.02.2023

1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert er öff ne te um 18:00 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Erl ab runn, be grü ß te al le
An we sen den und stell te die ord nungs ge mä ße La dung und
Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Erl ab runn fest. Der
1. Bgm. stell te wei ter fest, dass ge gen das Pro to koll der
letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil) keine Einwände erhoben
wurden.

Zum Pro to koll der letz ten Sit zung vom 12.01.2023 wur de
aus dem Ge mein de rat da rauf hin ge wie sen, dass die In for -
ma tions ver an stal tung der APG be reits um 14:30 Uhr be -
ginnt und der aus ge schie de ne Ge mein de rat Wolf gang Kuhl 
un ver än dert Mitglied des Kreistages ist.

Öf fent li che Sit zung
TOP 2

Ver ei di gung ei nes Ge mein de rats gem. Art. 31 Abs. 4
Ge mein de ord nung

Der 1. Bür ger meis ter nahm dem neu en Mit glied des Ge -
mein de rats, Herrn Flo ri an Kuhl, den Amts eid gem. Art. 31
Abs. 4 Ge mein de ord nung ab.

TOP 3

Kom mu na les För der pro gramm Erl ab runn

Die vom Ge mein de rat be schlos se ne Ge stal tungs sat zung
soll mit ei nem Kom mu na len För der pro gramm un ter legt
wer den, um den für die Bau her ren ent ste hen den Mehr auf -
wand etwas abzufedern.
In der Vor la ge fand sich ein ers ter Vor schlag von Frau
Scher baum als Dis kus sions grund la ge. Die Er geb nis se sind 
spä ter in Form des Kom mu na len För der pro gramms zu
beschließen.

Be schluss:
Die Vor la ge soll mit fol gen den Än de run gen als Kom mu na -
les För der pro gramm aus ge ar bei tet werden:

In der Vor la ge wird auf Sei te 2 un ter den nicht zu wen -
dungs fä hi gen An la gen er gänzt – Ei gen lei stun gen. Zum
nach fol gen den Ab satz wur de bzgl. des Höchst be trags der
För de rung Be schluss ge fasst. Dem Höchst be trag mit
5.000 € wur de zu ge stimmt mit 12 : 1 Stim men.

Nach die sem Satz soll fol gen de Ein fü gung er fol gen:
Die För de rung er folgt ein ma lig je Grund stück (wirt schaft li -
che Ein heit) in ei nem Zeit raum von zehn Jahren.

Wei ter wird auf Sei te 3 un ter Ver fah rens ab lauf un ter dem
3. Punkt „dem An trag sind bei zu fü gen“ das Wort „Pla -
nungs bü ros“ ge stri chen und durch „Ge stal tungs- und Sa -
nie rungs be ra ter/Gemeinde“ ersetzt.

Wei ter wird im letz ten Ab satz auf Sei te 3 nach dem Wort
„Un ter neh men“ ein ge fügt „bzw. Lie fe rant“.

Ab schlie ßend wur de der Vor la ge mit vor ge nann ten Än de -
run gen ins ge samt zugestimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP  4

Zel lin ger Stra ße - Ban kett be fes ti gung Orts ein fahrt

Gem. dem Be schluss des Ge mein de rats Erl ab runn vom
08.12.2022, wur de die Ver wal tung ge be ten, mit dem Pla -
nungs bü ro, wel ches für den Aus bau der Röt hen stra ße und
der Zel lin ger Stra ße be auf tragt wur de, Kon takt be züg lich
der Aus ge stal tung des fuß läu fi gen Sei ten strei fen zwi schen
der Stra ße am Gold büh lein und der Flur, aufzunehmen.

Dies ge schah An fang Ja nu ar. Nach ge mein sa mer Be ra -
tung ka men das tech ni sche Bau amt, so wie der Ge schäfts -
füh rer des Pla nungs bü ros, auf fol gen den Lösungsansatz.

In An leh nung an die RASt (Richt li nie für die An la ge von
Stadt stra ßen) wä re bei der Tren nung des fuß läu fi gen We -
ges ei ne Min dest hö he des Bords teins von ca. 8 cm vor zu -
se hen. Die Tren nung wird dann als ver kehrs si cher für den
Teilnehmer eingestuft. 

Hier zu sind ent spre chen de Ar bei ten am Fahr bahn rand, wie 
Rüc kschnitt des Asphalts, Ver set zen der Bords tei ne und
der was ser füh ren den Rin ne, Asphalt ar bei ten und der Leis -
tens tein an der Hin ter kan te des Geh wegs not wen dig. Die -
ser Auf wand spie gelt sich ent spre chend in den ve ran-
schlag ten Kosten wieder.

In der Kos ten schät zung wur den zwei Va rian ten mit Bords -
tein un ter sucht. Va rian te 1 Geh weg mit Pflas ter be lag und
Bords tein (V1), so wie Va rian te 2 Geh weg mit Asphalt be lag
und Bordstein (V2).

Die The ma tik der Was ser füh rung bzw. Ab lei tung wür de
sich in die sem Be reich je doch als schwie rig ge stal ten, da in 
ge wis sen Ab stän den Ab schlä ge für das an fal len de Ober flä -
chen was ser vor zu se hen wä ren, das seit lich im Graben zu
führen ist.

Das tech ni sche Bau amt, so wie das Pla nungs bü ro wa ren
sich ei nig, dass die ziel füh rends te so wie kos ten-/nut zen -
tech nisch be ste Lö sung die Er tüch ti gung des Ban kett strei -
fens sei. Dies wur de so auch be reits in der Sit zung vom
07.07.2022 mit nach ste hen dem Wortlaut beschlossen.

„Der Ge mein de rat be schließt, die vor ge schla ge ne Bau aus -
füh rung des Ban kett strei fens mit tels Ra sen git ters tei nen
aus füh ren zu las sen. Vor der Aus füh rung sol len je doch die
De tails noch im Ge mein de rat fest ge legt wer den.“

Die Maß nah me des Geh wegs in der Zel lin ger Stra ße wur -
de be reits da mals be wusst ge teilt, um Kos ten in die sem
Be reich ein zu spa ren, da die Aus bil dung des Sei ten strei -
fens in Rich tung Flur nicht als of fi ziel ler Gehweg erfolgen
sollte.
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Dies wird auch ent spre chend den Kos ten an sät zen in den
Va rian ten deut lich:
V3. Geh weg bzw. Ban kett strei fen er tüch ti gung mit Pflas ter
V4. Geh weg bzw. Ban kett strei fen er tüch ti gung mit Asphalt
V5. Geh weg bzw. Ban kett strei fen er tüch ti gung mit Ra sen -
git ters tei nen

Aus Sicht des techn. Bau amts scheint die Er tüch ti gung des 
Sei ten strei fens in der Bau wei se Ra sen git ter als die sinn -
voll ste. Bei rich ti ger Aus füh rung kön nen die Stei ne so wohl
was ser durch läs sig, als auch rutsch hem mend sein. Die
Pfle ge des Ban ketts wä re durch den feh len den Hö hen ver -
satz nicht zu neh mend er schwert. Da es sich nicht um ei -
nen Geh weg han delt, ent fällt auch die ge meind li che Räum- 
und Streupflicht für diesen Bereich.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt die Va rian te V3 (Pflas ter oh ne 
Bords tein) aus füh ren zu las sen. Zu sätz lich ist als Ab tren -
nung zur Fahr bahn ei ne durch ge zo ge ne wei ße Li nie auf zu -
brin gen, die durch Nä gel er gänzt wird. Die Far be des Pflas -
ters soll der des Geh wegs im Goldbühlein entsprechen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Kita-Be sich ti gung Pfarr haus am 23.01.2023
Der 1. Bür ger meis ter be rich te te über den Be sich ti gungs -
ter min mit dem Ver tre ter der Kir chens tif tung, Herrn Schle -
reth, dem Ar chi tek tur bü ro und Frau Scher baum vom
Techn. Bau amt der VG. Ein Ho no rar an ge bot liegt in zwi -
schen vor. Ei gen lei stun gen des Bau hofs sind mög lich.
Das Ar chi tek tur bü ro zeig te be reits prag ma ti sche Lö sun -
gen auf und hält die Fer tig stel lung ei ner Grup pe für 12
Kin der im U3-Be reich bis Ende 2023 für mög lich. Der Bür -
ger meis ter be ton te, dass die Ge mein de bzw. die Ver wal -
tung und der Bür ger meis ter ihre Haus auf ga ben schnell
er le digt ha ben.
Nach über ei nem Jahr Hän ge par tie bei der Su che nach ei -
ner Vor stand schaft des St. Eli sa bet hen-Ver eins und den
Er kennt nis sen aus der Um fra ge des 1. Bür ger meis ters bei 
den El tern im No vem ber 2022 hat die Ge mein de nach drei 
Mo na ten eine schnel le Lö sung zu min dest für die nächs ten 
fünf Jah re pa rat. Es liegt nun am Ge mein de rat und dem
Eli sa bet hen-Ver ein, dies auch mög lichst schnell um zu set -
zen.
Für eine lang fris ti ge Lö sung muss zu nächst die im mo bi -
lien fra ge ge klärt wer den. Zu dem muss die Ent schei dung
über die künf ti ge Trä ger schaft mit dem St. Eli sa bet -
hen-Ver ein mög lichst in der Mit glie der ver samm lung ge -
klärt wer den. Erl ab runn kann sich wei te re Ver zö ge run gen
nicht leis ten.
Der 1. Bür ger meis ter bot den Frak tio nen an, bzgl. ei ner
lang fris ti gen Be darfs de ckung mit An bau im Schanz gra -
ben oder Neu bau auf ei ner an de ren Flä che ger ne zu Dis -
kus sio nen zu kom men und den Sach ver halt zu er läu tern.
Bei die sen Tref fen sind auch ger ne an de re Gäs te will kom -
men, um die ses The ma in der Öf fent lich keit brei ter zu dis -
ku tie ren und zu er läu tern. Er er klär te sich auch be reit, in
ei ner Per so nal ver samm lung der Kita ei ni ge Din ge aus
Sicht der Ge mein de zu er läu tern, um Miss ver ständ nis se
zu ver mei den.

B) Erl ab runn-App
Die se wur de ak tua li siert und ist zum Downlo ad be reit.
Stand 31.01.2023: be reits 1.138 Downlo ads.

C) Zwec kver band Ver kehrs über wa chung
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te, dass in der Bür ger meis -
ter ar beits ta gung am 20.01.2023 über die Grün dung ei nes
Zwec kver ban des Ver kehrs über wa chung des Land krei ses 

Würz burg ge spro chen wur de. Pla nun gen lau fen be reits,
Be schluss vor schlä ge sol len in Kür ze kom men. Es ist ge -
plant, dass die Mit glie der ei nen So ckel bei trag leis ten, zu -
dem soll kurz fris tig eine Mit tei lung über ge wünsch te
Stun den zahl für die Über wa chung des ru hen den und des
flie ßen den Ver kehrs mit zwei Jah ren Bin dung er fol gen.
Der Start ist be reits für den 01.01.2024 vor ge se hen. Die se 
The ma tik wird als Ta ges ord nungs punkt auf die Sit zung
vom 02.03.2023 kom men.

D) Au dit Hoch was ser Stark re gen
Der Ent wurf mit An re gun gen wur de zu rüc kge schickt. Am
Sit zungs tag ist be reits eine Ant wort ein ge gan gen.

E) Frei wil li ge Feu er wehr – Feu er wehr boot haus
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te, dass ein Ar chi tek tur bü ro 
be auf tragt wur de, ei nen Vor ent wurf mit Kos ten schät zung
und Mach bar keits stu die zu er ar bei ten. Der Auf trag wur de
auf Stun den ba sis er teilt. So bald das Er geb nis vor liegt,
wird der Ge mein de rat in for miert und es ist zu be schlie -
ßen, ob das Vor ha ben fi nan zier bar ist.

F) Ana lo ger In fo kas ten am Bür ger hof für Ver ei ne
Der In fo kas ten wur de be reits im De zem ber 2022 be stellt.
Vor aus sicht li cher Lie fer ter min ist 6. KW 2023.

G) Glas fa ser
Laut der Deut schen Glas fa ser sol len im Ja nu ar 2023 be -
reits die ers ten Ak ti vie run gen statt fin den, wel che bis Ende 
des zwei ten Quar tals in bei den Ge mein den, Erl ab runn
und Mar gets höch heim, ab ge schlos sen sein sol len. Das
sog. „Licht“ kommt der zeit im POP Mar gets höch heim zu
95% Sig nals tär ke an. Die Ver bin dung des sog. Bac kbo -
nes zu Erl ab runn steht eben falls be reit. Lt. Mit tei lung von
Herrn Her tel, Dt. Glas fa ser, am 13.12.2022 soll die Ak ti -
vie rung auf grund der ge rin gen Rest ar bei ten in Erl ab runn
und Mar gets höch heim zeit nah in 2023 aus ge führt wer -
den. In Mar gets höch heim sind der zeit 255 von 1.635
Haus an schlüs sen fer tig ge stellt, in Erl ab runn 128 von 948
Haus an schlüs sen (Stand De zem ber 2022).

H) Feu er wehr fest 2023 – Um bau Vor platz Ge mein de zen -
trum für Öl ab schei der
Die aus füh ren de Fir ma in for mier te, dass die Ar bei ten ab
Fa sching be gin nen und bis zum ge plan ten Feu er wehr fest
am 10./11.06. auf je den Fall ab ge schlos sen sind, vor be -
halt lich Ma ter ial lie fe run gen und Sub un ter neh mer. Vor Be -
ginn der Ar bei ten er folgt noch ein de tail lier ter Bau zei ten-
plan.

I)  Fried hof
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te, dass eine Neu ord nung
ge plant ist so wie die Neu auf la ge der Sat zung und der Ge -
büh ren sat zung. Bei des ist in Ar beit.

J) Röt hen stra ße
Der Aus bau soll in ei nem Zug mit dem Geh weg in der Zel -
lin ger Stra ße er fol gen. An ge dacht ist Früh jahr 2023, spä -
tes tens März.

K) Flä chen nut zungs plan
Die Neu auf la ge des Flä chen nut zungs plans ist in Be ar bei -
tung. Ein ers tes Ge spräch mit dem Auf trag neh mer steht
noch aus.

L) E-La de säu len
Der Auf trag ist voll um fäng lich an das Bay ern werk ver ge -
ben als Rund um-Sorg los-Pa ket (Tief bau, Stel lung, In be -
trieb nah me, War tung). Hier schei tert es der zeit an der
Tief bau fir ma. Eine Ver län ge rung des Be wil li gungs zeit -
raums ist be reits er wirkt. Die Aus zah lung der För der mit tel
er folgt nach Vor la ge des Ver wen dungs nach wei ses im
Jahr 2024. 
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M) Rad weg Erl ab runn – Mar kie run gen
Hier kommt in Kür ze ein Mar kie rungs vor schlag zur In for -
ma ti on in den Ge mein de rat.

N) Si re nen
Da die Alar mie rung durch die ak tu el len Si re nen of fen -
sicht lich nicht den ge sam ten Orts be reich ab deckt, hier
gibt es Pro ble me im Neu bau be reich, wur de ein An ge bot
für eine Be schal lungs pro gno se an ge for dert, das in zwi -
schen vor liegt. Hier wird in Kür ze eine Be schal lungs pro -
gno se durch ge führt. Hin ter grund ist ein ent spre chen der
schrift li cher An trag der Freiw. Feu er wehr Erl ab runn.

O) Pump sta ti on
Hier fand ein ers ter Ter min mit dem be auf trag ten In ge ni -
eur bü ro am 31.01.2023 statt. Der 2. Bür ger meis ter be rich -
te te, dass das Büro eine Um stel lung auf nor ma le Pum pen
als pro blem los mög lich sieht. Vor aus sicht lich kön nen so -
gar die al ten Lei tun gen ver wen det wer den. Die vor han de -
nen Kom pres so ren wür den blei ben, le dig lich der
Druc kkes sel wür de ent fal len. Die Kom pres so ren wür den
ein mal täg lich die Lei tung frei bla sen, um Faul ga se zu ver -
mei den.
In die sem Zu sam men hang lud der 2. Bür ger meis ter zu ei -
ner Be sich ti gung der Klär an la ge ein am 24.02.2023,
Treff punkt 14:45 Uhr. Die Ein la dung gilt für die Mit glie der
des Ge mein de rats, die Mit ar bei ter des Bau hofs und in ter -
es sier te Mit ar bei ter der Ver wal tungs ge mein schaft. An -
schlie ßend kann dann noch die Pump sta ti on in Erl ab runn
in Au gen schein ge nom men wer den.

P) Ter mi ne
17.03.2023, 18Uhr: ILE Vor stel lung Bau hof kon zept und
Zu sam men ar beit in der Mar ga ret hen hal le, Mar gets höch -
heim
23.03.2023, 18 Uhr: Tref fen der Be hin der ten be auf trag ten
des Land krei ses Würz burg

Q) In for ma tio nen aus dem Ge mein de rat

• Hin weis des 2. Bür ger meis ters, dass nach In stal la ti on
des In for ma tions kas tens am Bür ger hof da für zu sor -
gen ist, dass kei ne Fahr zeu ge da vor par ken.

• An re gung, auch für Par tei en eine Aus hang mög lich keit 
zu schaf fen. Hier zu er läu ter te der 1. Bür ger meis ter,
dass dies nicht Sa che der Ge mein de und der In fo kas -
ten nur für Ver ei ne vor ge se hen ist. Auf Nach fra ge
wur de er läu tert, dass über die App die Ter mi ne der
Ver ei ne von der Ho me pa ge greif bar sind.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Lee rung der „Gel ben Ton nen“

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Diens tag, 21.03.23 und Diens tag, 18.03.23

Gute Nach richt für Erl ab run ner
Fa mi lien

Der Ge mein de rat hat in sei ner Sit zung am 02.02.2023 be -
schlos sen das Erd ge schoss des ehe ma li gen Pfarr hau ses,
Obe rer Kirch gas se 6, zu sa nie ren bzw. um zu bau en. Ziel ist 
es dort in den Räum lich kei ten und im Au ßen be reich bis
Herbst 2023, spä tes tens En de 2023, Platz für ei ne Kin der -
be treu ungs grup pe für 12 Kinder unter drei Jahre zu
schaffen.

So mit hat der Ge mein de rat be reits nur drei Mo na ten nach
der Aus wer tung der Um fra ge zu den Er fah run gen mit der
Kin der be treu ung in Erl ab runn ei ne, zwar auf fünf Jah re be -
fris te te, schnel le Lösung gefunden.

Die Auf trags be stä ti gung für das Ar chi tek tur bü ro er folg te
fol ge rich tig be reits am 8.2.2023. Das be auf trag te Ar chi tek -
tur bü ro hat da nach, wie zu ge sagt, sei ne Ar beit un ver züg -
lich auf ge nom men und ver sucht nun, in Zu sam men ar beit
mit dem Bau hof, hier schnell und kos ten güns tig das
Bauvorhaben umzusetzen.

Der 1. Pla nungs ent wurf  wur de in kür zes ter Zeit be reits 
am 23.02.2023  der Ge mein de Erl ab runn und der Fach be -
hör de beim Land rats amt Würz burg  zur Stel lung nah me
vorgelegt.

Als nächs tes muss der Ge mein de rat ei ne Lö sung für die
Trä ger schaft der Kin der be treu ung im Pfarr haus fin den. Wir
kön nen nur hof fen, dass bei der pre kä ren Per so nal si tua ti on 
im Be reich der Kin der be treu ung dann auch das er for der li -
che Personal gefunden wird.

Be züg lich ei ner lang fris ti gen Lö sung zum Bau von Kin der -
be treu ungs plät zen fin den be reits die ers ten Ge sprä che und 
Über le gun gen statt. Auch hier ist aber auch Ei le ge bo ten,
da man von der Ent schei dung und Pla nung über ei nen An-
oder Neu bau bis zur Fer tig stel lung mit ei nem Zeit rah men
von mind. 3 Jahren rechnen muss.

Mit kin der- und fa mi lien freund li chen Grü ßen

Tho mas Ben kert
1.Bür ger meis ter
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Selbst stän dig sein im Al ter
Mit Bus & Bahn mit ten im Le ben

Sie dach ten bis her, Bus fah ren ist Ih nen zu müh se lig? Ver -
tre ter der APG - Das Kom mu nal un ter neh men des Land -
krei ses Würz burg wer den Sie über das Bus fah ren in Erl ab -
runn und Um ge bung in for mie ren. Vom Wa ben plan bis hin
zum neu en Fahr plan ab 2024 er fah ren Sie im Vor trag
„Bus fah ren – ge wusst wie“ al les Wis sens wer te über den
Nah ver kehr in der Re gi on. Kom men Sie vor bei und las sen
Sie sich auch in di vi du ell be ra ten. Sie werden sehen:
Busfahren ist kein Hexenwerk!

Der Vor trag fin det im Rah men der Se nio ren wo chen des 
Land krei ses Würz burg am 9. Mai 2023 von 14.30 –
16.00 Uhr im Bür ger hof Erl ab runn, Zel lin ger Str.1 statt.

Ei ne An mel dung ist nicht er for der lich. Bei Rüc kfra gen kön -
nen Sie sich je der zeit an die ÖPNV-Be auf trag te aus Er la-
brunn (In ge Jahn, Te le fon: 09364/3438; 0170/9316251)
oder an die APG (0931/45280-0) wen den.

Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

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

So er rei chen Sie uns:

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

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

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

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

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

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

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

Mitt woch, 15.03.2023
14:00 Uhr   Wort-Got tes-Fei er des Kran ken krei ses,
                   anschl. Kaf fee run de im Bür ger hof

Don ners tag, 16.03.2023
18:30 Uhr   Mess fei er

Frei tag, 17.03.2023
14:00 Uhr   Re quiem für Herrn Lud wig Her sel,
                   anschl. Ur nen bei set zung

Sams tag, 18.03.2023
16:00 Uhr   Ostern, wir kom men - ge mein sam auf dem
                   Weg durch die Fas ten zeit von Erl ab runn
                   (Ein gang Ba de see Nord) nach Mar gets höch-
                   heim (Kir che)
18:30 Uhr   Vor abend mes se

Diens tag, 21.03.2023
18:30 Uhr   Kreuz we gan dacht

Don ners tag, 23.03.2023
18:30 Uhr   Mess fei er

Sams tag, 25.03.2023
16:00 Uhr   Ostern, wir kom men - ge mein sam auf dem
                   Weg durch die Fas ten zeit von Mar gets höch-
                   heim (Ärz te haus) nach Zell a.M.
                   (neu er Fried hof)

Sonn tag, 26.03.2023
10:30 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 28.03.2023
18:30 Uhr   Kreuz we gan dacht

Don ners tag, 30.03.2023
18:30 Uhr   Mess fei er, anschl. Beicht ge le gen heit
                   (Pfr. Kneitz)

Frei tag, 31.03.2023
19:00 Uhr   Abend der Ver söh nung: Ein Abend mit Ge bet,
                   Mu sik, Stil le, Im puls und der Mög lich keit zum
                   Sa kra ment der Ver söh nung - Pfarr kir che Mhh.

Sams tag, 01.04.2023
15:00 Uhr   Palm bu schen bin den und Oster ker ze bas teln
                   (im Bür ger ca fé)

Sonn tag, 02.04.2023 - Palm sonn tag
09:30 Uhr   Palm wei he am Fried hof, Pro zes si on zur Kir che,
                   anschl. Mess fei er für die Pfar rei en-
                   ge mein schaf ten

Don ners tag, 06.04.2023 - Grün don ners tag
19:00 Uhr   Abend mahls mess se, anschl. Öl berg stun de

Frei tag, 07.04.2023 -  Kar frei tag
06:00 Uhr   Ju gend kreuz weg der KjG
                   (ab Fried hof zum Käp pe le)
10:00 Uhr   Kin der kreuz weg (Treff punkt an der Kir che)
15:00 Uhr   Kar frei tags li tur gie

Sonn tag, 09.04.2023 - Oster sonn tag
05:30 Uhr   Oster nacht

Mon tag, 10.04.2023 -  Oster mon tag
10:30 Uhr   Mess fei er mit Spei sen wei he und
                   Kin der got tes dienst (Be ginn in der Kir che)

Don ners tag, 13.04.2023
18:30 Uhr   Mess fei er

Sams tag, 15.04.2023
18:30 Uhr   Vor abend mes se

Ostern kommt! Und wir wol len dem Fest
ent ge gen ge hen.
Da zu la den wir Dich/Sie zu ei nem 
Sta tio nen weg von Lei nach bis
nach Zell a.M. ein.
Je den Sams tag Nach mit tag ab
16:00 Uhr ge hen wir, d.h. Klein
und Groß, Alt und Jung, Fa mi -
lien, Ju gend li che, Er wach se ne
(...), ein Stück Weg von ei ner Ge mein de zur an de ren.  Mit
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Im pul sen, Ge be ten und Mu sik las sen wir uns auf den
Sonn tag ein stim men und ge hen auf das Oster fest zu. Der
ge gen sei ti ge Aus tausch un ter wegs und ei ne klei ne Aktion
helfen Dir/Ihnen dabei.
Die We ge durch un se re Ge mein den sind un ter schied lich
lang und  sehr un ter schied lich be schaf fen. Bit te ach te /
ach ten Sie da her im mer auf gu tes fes tes Schuh werk und
an ge pass te (wet ter fes te) Kleidung.
Wei ter füh ren de In for ma tio nen zu den Weg stre cken und de -
ren Be schaf fen heit fin den Sie auf der In ter net sei te
www.kir chen-zell-lei nach.de.
Für die Hin- und Rüc kfahrt zu den Aus gangs or ten ste hen
die öf fent li chen Ver kehrs mit tel be reit oder Du bil dest /Sie
bil den Fahr ge mein schaf ten.

Aus dem Ver eins le ben

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

Bit te be ach ten Sie die Aus hän ge/In for ma tio nen der ein zel -
nen Ver an stal ter!

Ver an stal tungs ter mi ne

April 2023

Sa 01.04. -KJG Erl ab runn-

Alt pa pier samm lung

Sa 01.04.

bis 

So 23.04.

-Wein gut Haus knecht-

Win zer schän ke

Fr 07.04.

06.00 Uhr

-KJG Erl ab runn-

Ju gend kreuz weg

Do 20.04.

19.30 Uhr

-TSV-

Mit glie der ver samm lung in der

TSV-Turn hal le

So 23.04.

10.30 Uhr

-Pfarr ge mein de-

Wei ßer Sonn tag 

Ter min ganz jäh rig

Mo nat lich:

2. + 4. Mon tag

14.00 bis

17.00 Uhr

-Ge mein de-

Se nio ren-Spie le treff im Bür ger hof

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

Wir la den  herz lich ein zu ei ner

Früh lings fahrt zum ter roir-f nach Thün gers heim
mit herr li chem Blick auf Erl ab runn.

Am Frei tag den 14. April 23 um 14 Uhr fah ren wir vom
Treff punkt Bür ger hof mit meh re ren PKW´s nach Thün gers -
heim zum ter roir-f -Wein und Wis sen schaft. Wir ge nie ßen
die herr li che Aus sicht und Land schaft bei ei ner ge müt li -
chen Kaf fee run de. Bei schlech tem Wet ter gibt´s den Kaf fee 
im Bür ger hof. Wir bie ten ei nen Ab hol ser vi ce von zu Hau se
an, der ger ne te le fo nisch ver ein bart wer den kann.
Wer bei die sem schö nen Aus flug da bei sein möch te mel det 
sich te le fo nisch bis zum 12.04.2023 un ter der Te le fon num -
mer der Nach bar schafts hil fe an.

Ger ne bie tet Ih nen/Dir un ser be währ tes en ga gier tes Team
der Nach bar schafts hil fe Un ter stüt zung an, egal ob es sich
um ei nen Fahr dienst, ei nen Ein kauf, Tipps beim Aus fül len
von For mu la ren oder Hil fe in an de rer Form han delt. Ein -
fach an ru fen und wir hel fen ger ne J .

Te le fon num mer der Nach bar schafts hil fe: 0151/575 702 41

38 In fo blatt Erlabrunn 3/2023



St. Eli sa bet hen ver ein
Welt la den Erl ab runn

Tau send Eu ro für
Kin der sol da ten pro jekt

Das Team des Welt la dens ar -
bei tet eh ren amt lich. Der so er -
wirt schaf te te Er lös geht im mer
wie der an so zia le Pro jek te.
Das Team des La dens hat be -
schlos sen, in die sem Jahr ein
Pro jekt für ehe ma li ge Kin der -
sol da ten in der Stadt Dun gu im 
Nord os ten der De mo kra ti -

schen Republik Kongo zu unterstützen.

Ziel des Pro jek tes ist es, Kin der sol da ten, de nen die Flucht
aus ei ner der in zwi schen über 100 Re bel len or ga ni sa tio nen
im Kon go ge lun gen ist, durch Schul be such und Aus bil dung 
ei nen Neu an fang und ei ne Zukunft zu ermöglichen.

Der zeit le ben und ler nen über 30 ehe ma li ge Kin der sol da -
ten auf dem Areal des Au gus ti ner klos ters in Dun gu, be treut 
von Päd agog:in nen und Psy cho log:in nen. Da für wur de ei -
gens ein In ter nat ge baut, das En de No vem ber 2021 ein ge -
weiht wer den konn te. Dort er le ben die durch ih re Er fah run -
gen im Busch trau ma ti sier ten jun gen Men schen nach vie -
len Jah ren erst mals wie der Si cher heit, sind dank bar für ein
Dach über dem Kopf und Reis und Ge mü se auf dem Tel ler. 
Sie le ben dort zu sam men mit an de ren Ju gend li chen aus
Dun gu, die nicht in der La ge sind, die He raus for de run gen
des All tags aus ei ge ner Kraft zu be wäl ti gen. Der zeit nut zen 
über 100 Mäd chen und Jun gen die Aus bil dungs an ge bo te
und las sen sie sich zum Schrei ner, Schneider, Landwirt
oder auch IT-ler ausbilden oder setzen den Schulbesuch
fort.

Seit 2021 be treibt das Au gus ti nus-Mis sions werk Würz burg
zu sam men mit dem Au gus ti ner vi ka ri at Kon go und un ter -
stützt von MI SE RE OR ein Pro jekt für ehe ma li ge Kin der sol -
da ten. Die eben so auf wän di ge wie sinn vol le Be glei tung der 
Ju gend li chen be darf ei nes lang jäh ri gen En ga ge ments des
Au gus ti nus-Mis sions werks, das seine Arbeit zu 100% aus
Spenden finanziert.

Der Welt la den un ter stützt die se Ar beit mit ei ner Spen de
über 1.000 Eu ro. Das Team des La dens plant für Herbst
die sen Jah res ei nen In for ma tions- und Ge sprächs abend
über das Pro jekt mit Au gus ti ner brü dern aus Würz burg, die
das Pro jekt re gel mä ßig be su chen. Sie erfahren rechtzeitig
Näheres.

Erl ab runn ist Fair tra de-Town

Welt la den Erl ab runn (Trä ger: St. Eli sa bet hen ver ein) im
Schul ge bäu de. Öff nungs zei ten: diens tags von 10.00 bis
12.00 Uhr und don ners tags von 15.30 bis 18.00 Uhr. In
den Oster fe rien ist der Welt la den nur am Don ners tag ge öff -
net.
Bild nach weis: TUBS, CC BY-SA 3.0 <https://crea ti ve com -
mons.org/li cen ses/by-sa/3.0>, via Wi ki me dia Com mons

Ein la dung zur

Mit glie der ver samm lung
des MGV 1906 Erl ab runn e.V.

am Don ners tag, den 30.03.2023
um 19.00 Uhr

im Ge mein de zen trum Erl ab runn

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung und mu si ka li scher Auf takt durch un se re
Blä ser klas se

2. To ten eh rung
3. Jah res rüc kblick und Be rich te der Ab tei lun gen
4. Kas sen be richt - Mit glie der stand
5. Be richt der Re vi so ren und Ent la stung
6. Eh run gen
7. Ter mi ne 2023
8. Ver schie de nes, An trä ge, Wün sche

Erl ab runn, 01.03.2023

Der Vor stand
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Ist Ihre Haus num mer
gut er kenn bar?

im Not fall kann
dies wich tig sein !



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

Re vi ta li sie rung al ter Obst bäu me 

Am Sams tag, den 11. Fe bru ar fand
un ser be reits zur Tra di ti on ge wor de -
ner Re vi ta li sie rungs-Schnitt kurs für al te Obst bäu me statt.
Wier im Vor jahr führ te uns Fe lix We ber vor, wie man „aus
alt neu macht“. 

Bild 1 (Fo to J. Faust)

Bild 2 (Fo to J. Faust)

Auf ei nem ge meind li chen Grund stück an der Win ter lei te
wur den ver schie de ne Alt bäu me wie der in Form ge bracht,
um ei ne Re vi ta li sie rung im Sin ne von sor ten ty pi schem
Wuchs und künf ti gem Frucht er trag in die Wege zu leiten.

(Fo to J. Faust)

Trotz fros ti ger Tem pe ra tu ren fan den sich im mer hin 11 Per -
so nen ein, um sich be züg lich fach ge rech ter Obst -
baum-Schnitt tech ni ken fortzubilden.

Be richt über Ver an stal tun gen:

Der Ver ein Bünd nis Erl ab runn lud zu sam men mit der Orts -
grup pe der GRÜ NEN am 25. Fe bru ar 2023 zur Main ufer -
säu be rung „Main Clea nUp“ ein. Trotz des we nig ein la den -
den Wet ters fan den sich er freu li cher wei se doch 12 gro ße
und klei ne Hel fer ein und so konn te das ge sam te, ca. 3,5
km lan ge Main ufer abgegangen werden. Das Ergebnis:
7 vol le Müll sä cke mit Plas tik al ler Art, Glas fla schen, Sty ro -
por, ka put te Gar tens tüh le, ei ne Kaf fee ma schi ne und Ähn li -
ches – lei der, denn rich tig freu en kann man sich da ran ei -
gent lich nicht. Das so viel zu sam men kommt, hät ten auch
wir nicht ge dacht, wo doch der gro ße Re chen der Schleu se 
schon Ei ni ges ab fängt. Be son ders viel Müll und Din ge, die
ein fach nichts in der Na tur zu su chen ha ben, fan den wir
übri gens ent lang der Kleingärten bis zum Wohn mo bilstell -
platz.

Nach 2 Stun den Sam mel tä tig keit (Bild au tor: Ul li Faust)
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Ab fäl le, ins be son de re Plas tik müll ver schmut zen nicht nur
un se re wert vol len Fluss- und Ufer zo nen, son dern be dro -
hen wert vol le Öko sys te me. Jähr lich lan den Un men gen von 
Müll in den Welt mee ren. Mil lio nen von Ton nen Plas tik be -
las ten die Na tur. Ein Groß teil des Mülls ge langt über die
Flüs se in die Mee re – nicht nur in Asien, auch in Eu ro pa.
Das gilt es zu ver hin dern. Ziel der Ufer säu be rung ist es,
Müll ein zu sam meln. Müll, der nicht mehr über den Main in
den Rhein und da mit in die Nord see flie ßen kann. Wir wol -
len aber auch ein Be wusst sein schaf fen, dass Müll nicht
arg los weg ge wor fen wird. Noch bes ser ist es na tür lich,
wenn Müll von vornherein reduziert und vermieden wird. 

Da kann man ei gent lich nicht stolz drauf sein
(Bild au tor: Ul li Faust)

Sehr span nend war’s auch im Bi ber re vier. Da wer kelt Fa -
mi lie Bi ber ganz schön rum und ge stal tet ih ren Le bens -
raum neu.

Wann die se Pap pel wohl fällt? (Bild au tor: Ul li Faust)

Wir be dan ken uns herz lich bei al len gro ßen und klei nen
Hel fern! 
Wei ter füh ren de In for ma ti on un ter www.main clea nup.org

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

Für den Orts ver band Erl ab runn B´90 / DIE GRÜ NEN 
Ul ri ke Faust / An dre as Voll mert

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

Wir ha ben für un se re Le se rIn nen neue
Bü cher ein ge kauft:

Bil der bü cher, Kin der sach bü cher, Erst le se bü cher und Er -
gän zun gen von Rei hen ti teln, Ro ma ne, Kri mis und Thril ler.
Ei ni ges Neu es gibt es zu entdecken.

Sie fin den die Bil der bü cher in den ent spre chen den Buch -
trö gen und wei te re Neu hei ten auf un se rem Aus stel lungs re -
ga len. Kom men Sie doch mal vor bei und stö bern Sie
gleich zei tig durch un se ren Bü cher floh markt im Ein gangs-
be reich.

Ro ma ne:

Das Flüs tern der Bäu me – Mi cha el Chris tie
Die ge hei me Ge schich te – Don na Tartt
Das ge hei me Le ben des Al bert Ent wist le – Matt Cain
Der Traum pa last – Pe ter Pran ge
Am liebs ten sit zen al le in der Kü che – Ju lia Kar nick
Mit tags stun de – Dör te Han sen
West well – Bright & Dark – Le na Kie fer
Schwert und Kro ne – Preis der Macht – Sa bi ne Ebert
Das ir ra tio na le Vor komm nis der Lie be – Ali Ha zel wood
Fräu lein Gold: Die ro te In sel – An ne Stern
In sel hei mat – Lib by Pa ge
Das Glück am En de der Stra ße – Ul ri ke Her wig

Ju gend bü cher:

Das ge hei me Le ben der Tie re (Band 1) – Die wei ße Wöl fin
Se lec ti on – Die Kro ne – Kie ra Cass

Kri mis und Thril ler:

Kalt und still – Vi ve ca Sten
Wo die Spu ren auf hö ren – Loui se Pen ny

Kin der bü cher:
Guck mal, hier wohnt Bo do
Gus ta vo, das scheue Ge spenst – Fla via Dra go
Wo ist das Klo pa pier – Su san Ba to ri
Ich will kein Eich hörn chen mehr sein – Oil vier Tal lec
Bär & Schwein – Ein Dieb kommt sel ten al lein – Ul la Mers -
mey er
Die drei !!! 96, Aben teu er Afri ka – Kirs ten Vo gel
Die drei !!! Ge heim nis auf dem Po ny hof, Ju le Am bach
Die drei !!! Bü cher hel den 2. Klas se, Das Rät sel der Meer -
jung frau
Die drei !!! In flu en ce rin in Not – Ju le Am bach
Die drei !!! Reh kitz in Ge fahr – Ju le Am bach
Pip pi au ßer Rand und Band – Astrid Lind gren
Die drei ??? Kids Ver rüc ktes Fuß ball spiel – Bo ris Pfeif fer

In fo blatt Erl ab runn 3/2023 41



42 In fo blatt Erlabrunn 3/2023

Ein la dung zur Mit glie der ver samm lung

Wir la den al le Ak ti ven, Trai ner*in nen und El tern der
U-16-Jäh ri gen ganz herz lich zu un se rer jähr li chen Mit glie -
der ver samm lung am Don ners tag, 23.03.23 um 19.30 Uhr
in die TSV-Turn hal le ein. 

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung
2. Be richt der Ab tei lungs lei tung
3. Be richt des Kas siers
4. In for ma tio nen
5. Sons ti ges/Wün sche/An trä ge

Wün sche und An trä ge müs sen bis spä tes tens 09.03.23
schrift lich oder per E-Mail an: fa sching@tsv-erl ab runn.de
ein ge reicht wer den. 

Eu re ENK-Ab tei lungs lei tung

- Aer chend wie an nersch -
Aus ver kauf te Prunk sit zun gen für neu es

Füh rungs team

„Aer chend wie an nersch“ war nicht nur das Mot to der drei
Prunk sit zun gen, son dern auch der Stand ort des (fast) neu
for mier ten El fer rats. Nach zwei Jah ren Zwangs pau se freu -
te sich das när ri sche Pub li kum auf ein ab wechs lungs rei -
ches Pro gramm.
Der neue Sit zungs prä si dent, Ste fan Stief, mo der ier te mit
zu neh men der Rou ti ne die Auf trit te an.

Es be geis ter ten al le drei Gar den -Mi ni-Gar de, Mitt le re Gar -
de und die Gro ße Gar de- mit ih ren kraft vol len Tän zen die
Zu schau er. Bei den Büt ten re den von Achim Muth, Mar co
Kö del und den Gast bei trä gen durf te wie der mal herz haft
ge lacht wer den. 

Für die mu si ka li sche Un ter hal tung sorg ten die Schop pen -
sän ger mit ih ren um ge tex te ten A-ca pel la-Stü cken. Und na -
tür lich un ser Re né mit sei nem Ak kor de on.

Die Show tanz grup pen brach ten das Pub li kum mit ih ren fet -
zi gen Show tän zen und He be fi gu ren zum Stau nen. Die
„Tanz bien chen“ schweb ten als Bien chen über die Büh ne;
die „Ce le brat ions“ ver zau ber ten die Zu schau er mit ih rem
Tanz zum The ma Zau ber wald und die Tanz grup pe „Takt -
los“ roc kte die Turn hal le zu Klas si kern aus den „90igern“.

Zum Ab schluss heiz te das Män ner bal lett mit ih rem Tanz
„Schwarz & Weiß“ dem Pub li kum noch ein mal so rich tig ein.

Für lang jäh ri ge Ver dien ste wur de dem El fer rats-Duo An ge -
li ka Körber und Katja Hessenauer an der 1. Prunksitzung
der Sessionsorden vom Fasenachtsverband durch Marco
Herbert verliehen.

Drei aus ver kauf te, gran dio se Prunk sit zun gen en de ten je -
weils mit ei nem tol len Fi na le und ei nem feucht-fröh li chen
Aus klang in der Bar, wo noch bis in die frü hen Mor gen stun -
den ab ge tanzt und ge fei ert wur de.

Wir sa gen ein „herz li ches Dan ke schön“ an al le Ak ti ven,
Tän zer*in nen, Trai ner*in nen und Hel fer*in nen für Ih ren un -
er müd li chen Ein satz. Ein be son de rer Dank geht auch an al -
le nach sich ti gen Nach barn der Turnhalle.

Wir freu en uns schon auf die kom men de Fa schings ses si on
mit Euch. 

När ri sche Grü ße
Eu re ENK Fa schings ab tei lung

Die drei ??? Kids Vor sicht Zau ber tin te – Bo ris Pfeif fer
Die drei ??? Kids Tat ort Klet ter park – Ulf Blanck
Die drei ??? Kids Bü cher hel den 2. Klas se, Hun de in Ge -
fahr – Bo ris Pfeif fer
Die drei ??? Kids Das Geis ter spiel – Bo ris Pfeif fer
Fuß ball freun de sind un schlag bar – Frau ke Nahr gang

Dra chen meis ter 22 – Tra cey West
Glaub nie mals ei nem Ra ben – Bri git te En dres
99 To ma ten und ei ne Kar tof fel – Del phi ne Che dru
Ha se Hi bis kus und das grau si ge Gru seln – An dre as Kö nig
Ein Dra che auf Burg Erb sen fels – Le se ra be ab 1. Klas se –
Da niel Sohr
Ein Schatz auf dem Schul hof, Le se ra be ab 2. Klas se, Hei -
de ma rie Bro sche

Im Ein gangs be reich fin den Sie zu dem Bü cher rund um das 
The ma Früh ling und Ostern.

Für un se re ukrai ni schen Le ser ha ben wir eben falls ei ne
klei ne Aus wahl von Bil der bü chern und Kin der bü chern in
ky ril li scher Schrift. Spre chen Sie uns ger ne da rauf an,
wenn da ran In ter es se be steht.

Un se re Öff nungs zei ten:
Diens tag von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr  
Don ners tag von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr
Sonn tag von 10:00 Uhr bis 11.30 Uhr 
Wäh rend der Schul fe rien hat un se re Bü che rei im mer sonn -
tags ge öff net.

Ter min zum Vor mer ken:

Tag der of fe nen Tür – Sonn tag: 07.05.2023 (14.00 – 17.00
Uhr)

Zau ber haf te Früh lings grü ße –
Ihr  Bü che rei Team Erl ab runn



INFO GAR DE INFO GAR DE INFO GAR DE

Start: Ses si on 23/24

1. TRAI NING für die Mi nis, 
am Don ners tag, den 20.04. 23, um 16 Uhr,
in der TSV Turn hal le.
Für al le: Gar de tän ze rIn nen, Neu ein stei ge rIn nen und In ter -
es sier te, Mä dels und Jungs ab 4 (oder bei na he 4).

Habt Spaß mit uns, tanzt mit uns!
Mel det Euch,
auch wenn Ihr äl ter als 4 seid. J
Wir freu en uns auf al le Newco mer!

Eu er Gar de-Trai ner team

Kris si (Mitt le re + Gro ße) Jes si (Mitt le re)
Ka trin 0176 83022932 (Mi nis)
Do ris 01590 4881337 (Minis) 
An na (Gro ße) Ale na (Gro ße)

INFO GAR DE INFO GAR DE INFO GAR DE
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