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In for ma tions blatt
der Ge mein de

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

47. Jahrgang Montag, 15.04.2019 Nummer 4



2 In fo blatt Erlabrunn 4/2019



In fo blatt Erl ab runn 4/2019 3



Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

Brenn holz im Ge mein de wald

Die Ge mein de hat noch In du strie holz, so wie Kro nen holz zu 
ver kau fen. In ter es sen ten kön nen sich ger ne bei Frau Kon -
rad, Tel. 0931/4686216 mel den.

Pla nun gen  zum Ge samt pro jekt B26n
ge hen in die „nächs te Run de“

Neuig kei ten zum Stand der Pla nun gen er fuh ren Ver tre ter
des Ver eins „Bür ger und Kom mu nen ge gen die West um ge -
hung Würz burg (B26n) e.V.“ bei ei nem Ter min im staat li -
chen Bau amt Mit te Fe bru ar. Dort er klär te Dr. Ste fan Leh -
ner, der neue Be reichs lei ter Stra ßen bau, dass die Li nien -
be stim mung für die B26n beim Bun des ver kehrs mi nis te ri um 
be an tragt wur de. Die sen Schritt hat ten die Vor stän de des
Ver eins er war tet. Über rascht war man je doch, dass die be -
trof fe nen Ge mein den und die Öf fent lich keit da rü ber nicht
in for miert wur den und dass die Li nien be stim mung durch -
gän gig für das Ge samt pro jekt, von der A7 bei Arnstein bis
zur A3 bei Waldbrunn, beantragt wurde.
Wo rum geht es bei der Li nien be stim mung:  In ei ner Ver ord -
nung des Bun des ver kehrs mi nis te ri ums aus dem Jahr 2012 
heißt es zum Li nien be stim mungs ver fah ren: Dies ist von
„rein ver wal tungs in ter ner Be deu tung… Mit der Li nien be -
stim mung wird die Li nien füh rung der Stra ße in ih rem ge -
ner el len Ver lauf be stimmt.“ und „Die Li nien be stim mung ist
für die wei te re Ent wurfs be ar bei tung der Stra ßen bauver wal -
tung verbindlich.“
Dr. Leh ner mach te bei dem Ter min deut lich, dass die Stra -
ßen bau be hör de der zeit  an Vor ent wurfs un ter la gen ar bei tet. 
Die Vor stän de des Ver eins neh men des halb an, dass im
nächs ten Jahr mit der Be an tra gung der Plan fest stel lung für 
ei nen ers ten Bau ab schnitt der B26n um Arns tein zu rech -
nen ist.  Im Rah men der Plan fest stel lung kön nen dann
Stel lung nah men und Ein wän de ein ge reicht und die se
notfalls auch vor Gericht eingeklagt werden.
Für die B26n-Geg ner ist klar, wür de die se Stra ße ganz
oder auch nur teil wei se ge baut, wür de dies deut lich ne ga ti -
ve Aus wir kun gen auf die Re gi on haben. 
Gün ter Krö nert, der Vor stand der Bür ger in itia ti ve be tont:
„Die B26n wür de deut lich mehr Ver kehr in die Re gi on zie -
hen. Tran sit ver kehr, vor al lem Schwer last ver kehr, der heu -
te noch die Au to bah nen A7 und A3 nutzt. Des halb  müs sen 
wir ge ra de jetzt un se ren Wi der stand ge gen den Stra ßen -
neu bau B26n deut lich ma chen und uns für den Er halt un -
se rer Le bens qua li tät und un se rer Na tur flä chen ein set zen!
Da zu su chen wir mit Politikern auf Landes- und
Bundesebene das Gespräch.“ 
Sein Stell ver tre ter Ar min Beck  fügt hin zu: „Un ser Ziel
muss auch sein das Ver fah ren trans pa ren ter zu ma chen.
Pla nungs schrit te oh ne Be tei li gung oder In for ma ti on der be -

trof fe nen Kom mu nen und Bür ger müs sen der Ver gan gen -
heit an ge hö ren. Wir for dern Trans pa renz und Mit spra che
der Be trof fe nen. Da für setzten wir uns als Bürgerinitiative
ein!“ 
Ge naue res zu den Pla nun gen fin den Sie un ter
http://www.bvwp-pro jek te.de/stras se/B026-G044-BY/
B026-G044-BY.html .
Die Ar beit der Bür ger in itia ti ve kön nen Sie durch Mit glied -
schaft im Ver ein un ter stüt zen. Die Bei tritts er klä rung fin den
Sie un ter www.b26n.org. 

Zwei Ufer Land

Ein la dung zur Stern wan de rung
auf dem Zwei Ufer Pan ora ma weg
am Sams tag, 11.5.2019

Ein la dung an al le Wan der freun de im Zwei Ufer Land! Auf
un ter schied li chen Stre cken wan dern wir ge mein sam den
Zwei Ufer Pan ora ma weg mit ab schlie ßen dem Schluss hock
am Erl ab run ner Ba de see. Zwi schen durch gibt es Ge le gen -
heit zur Rast, mit Er fri schung und Ver kos tung un se rer
Zwei Ufer Land Wei ne. Oh ne An mel dung – Kom men Sie
ein fach vorbei! Den Heimweg bitte selbst organisieren.
Rou te 1: 13:30 Uhr Retzstadt Kel ter - 14:30 Uhr Retz bach
Main ufer - 14:45 Uhr Zel lin gen Rat haus - 15:45 Uhr Wart -
turm Lei nach (Rast) - 16:30 Uhr Erl ab run ner Käp pe le -
17 Uhr Ba de see Erl ab runn
Rou te 2: 14 Uhr Zell Rat haus - Über Fahr rad weg nach
Mar gets höch heim – 15 Uhr Veits höch heim Steg – 16 Uhr
Ra vens burg (Rast) – 17 Uhr Ba de see Erl ab runn
Rou te 3: 15 Uhr Erl ab runn Rat haus/ Un ter lei nach -
15:30 Uhr Erl ab run ner Käp pe le - Pan ora ma weg über Küh -
ruh - Ab stiegs weg Mar gets höch heim – 17 Uhr Ba de see
Erl ab runn
Rou te 4: 16 Uhr Thün gers heim - 17 Uhr Ba de see Er la-
brunn. 
Oder An schluss an Rou te 1:  13:45 Uhr Thün gers heim
Sport hal le - 14:30 Uhr Retz bach

Die je wei li gen Orts wan der grup pen schlie ßen sich un ter -
wegs an. Wir freu en uns auf Sie.
Mehr In for ma tio nen gibt es un ter: www.zwei ufer land.de
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St. Eli sa bet hen ver ein
Erl ab runn

Ei ne Welt La den

Kräu ter und Ge wür ze in der Müh le

Im mer et was Be son de res sind die
(ve ga nen) Müh len pro duk te un se res
Han dels part ners El Puente.

West co ast Zi tro nen pfef fer-Mix:
Der le cke re Pfef fer-Mix schmeckt
vor züg lich zu Ge flü gel. Pro bie ren Sie 
ihn zu ge räu cher ter En te oder wür -
zen Sie ein Brat hähn chen da mit. Zu -
ta ten: Schwar ze Pfef fer kör ner (50%), 
Meer salz (23%), Knob lauch, Zi tro -

nen scha le (2%), Oran gen scha le, Schnitt lauch (2%), na tur-
iden ti sches Zi tro ne nöl (0,5%), na tür li ches Oran ge nöl.

Zu lu Chi li - Feu rig-schar fe Ge würz mi schung:
Zu lu Chi li gibt Ih ren Ge rich ten ei ne feu rig-schar fe Ge -
schmac kno te. Pro bie ren Sie es auf Piz za oder Ge grill tem,
in Nu del sau cen oder Chi lis. Zu ta ten: Chi li (40%), schwar ze 
Pfef fer kör ner, Ing wer, ro te Pfef fer kör ner.

Ha ris sa – Ge würz zu be rei tung:
Die Ha ris sa Ge würz mi schung nach ei nem tra di tio nel len
Re zept aus Ma rok ko eig net sich her vor ra gend für das Wür -
zen von Hühn chen, Fisch oder Fleisch. Auch Reis, Ge mü -
se und Sa la te er hal ten durch Ha ris sa ein ganz be son de res
Aro ma. Zu ta ten: Chi li, Meer salz, Knob lauch, Cu min, Küm -
mel, Ko ri an der sa men, Min ze

Mar ro can - Ge würz zu be rei tung pi kant-süß:
Die se orien ta li sche-exo ti sche Mi schung ist ideal für Ge flü -
gel, Lamm, Hül sen früch te oder auch zum Ver fei nern von
süß-sau ren asia ti schen Ge rich ten. Passt auch her vor ra -
gend zu Cous cous. Zu ta ten: Ing wer, Knob lauch, Meer salz,
schwar ze Pfef fer kör ner, brau ner Kan dis zu cker, Se sam sa -
men, Kreuz küm mel, Zimt, Ko ri an der, Pa pri ka, Min ze, Chi li,
Mus kat nuss, Kur ku ma öl, Ro sen blü ten.

Bushveld - Bun ter Mix aus son nen ge troc kne ten
To ma ten, Oli ven und Pfef fer:
Die se aus ge fal le ne Mi schung aus ge troc kne tem Ge mü se
und Ge wür zen schmeckt be son ders gut zu al len Blatt sa la -
ten. Ge ben Sie sie di rekt über den Sa lat und fü gen Sie et -
was Oli ven öl da zu. Le cker auch auf Ca mem bert oder ge -
räu cher tem Fleisch. Zu ta ten: Son nen ge troc kne te To ma ten
(48%), wei ße Pfef fer kör ner (21%), Knob lauch, ro te Zwie -
beln, ro te Pa pri ka, son nen ge troc kne te Oli ven (3,2%), Ba si -
li kum, Wei zen gras.

Rain bow - bun te Pfef fer kör ner:
Die se Pfef fer mi schung ist far ben froh wie die ewi gen Re -
gen bö gen der Vik to ria Was ser fäl le. Die vier ver schie de nen
Pfef fer sor ten sind nicht nur sehr de ko ra tiv, sie bil den auch
ein ein ma lig ab ge run de tes, schar fes Ge schmacks er leb nis.
Zu ta ten: Schwar ze, wei ße, ro te und grü ne Pfef fer kör ner,
50 g 

Al le un se re „Müh len-Pro duk te“ wer den von Turqle Tra ding
aus Süd afri ka her ge stellt und ver mark tet. Ein be stimm ter
Pro zent satz des Um sat zes wird in je dem Jahr in ei nen
Fonds ein ge zahlt, der al len An ge stell ten und Pro du zen ten
als fi nan ziel le För de rung zur Ver fü gung steht. Die Schul bil -
dung der Pro du zen ten kin der eben so wie ver schie de ne wei -
ter bil den de Se mi na re und Works hops wer den da rü ber fi -
nan ziert. 90% sei nes Um sat zes macht das Un ter neh men
über den Fai ren Han del. Ziel von Turqle Tra ding ist die
nach hal ti ge Schaf fung von Ar beits plät zen zur Ver bes se -
rung der Le bens si tua ti on von so vie len Men schen wie

mög lich. Ei ne jähr lich angestrebte Zuwachsrate von
Produzenten konnte bisher jedes Mal übertroffen werden.
Fai re Prei se für gu te Pro duk te

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

Rad ler früh ling mit Land rat Eber hard
Nuß am 27. April 2019 

Land rat Eber hard Nuß lädt al le fahr rad be geis ter ten Bür ge -
rin nen und Bür ger des Land krei ses Würz burg zur 22. Fahr -
rad tour in den süd li chen Teil des Land krei ses ein. Die Stre -
cke ist rund 52 Ki lo me ter lang und er for dert durch ei ni ge
kräf ti ge und zum Teil lang ge zo ge ne An stie ge ei ne gu te
Kon di ti on. Start- und Zielpunkt liegen in Giebelstadt.

Treff punkt des tra di tio nel len Rad ler früh lings des Land rats
ist um 9:30 Uhr am Sport platz in Gie bels tadt. Pünkt lich um
10:00 Uhr ra delt die Grup pe auf dem Rad weg Würz -
burg-Tau ber tal Rich tung Al lers heim los, wei ter über Höt tin -
gen nach Gau ret ters heim. An schlie ßend geht es ein kur -
zes, et was stei le res Stück auf der öf fent li chen Stra ße berg -
auf nach Tie fent hal und Stall dorf. Dort er war tet die Rad ler
nach ca. 15 Ki lo me tern ei ne klei ne Er fri schung mit fair ge -
han del tem Obst.

Die Tour setzt sich nach Ober hau sen und durch den
Schöns thei mer Wald bis nach Strüth fort und dann berg ab
nach Tau ber ret ters heim. Hier sorgt die Frei wil li ge Feu er -
wehr fürs Mit tag es sen, zu dem Land rat Nuß al le Teil neh -
mer ein lädt. Nach der Mit tags rast lenkt Land rat Nuß den
Rad ler tross nach Röt tin gen und wei ter nach Bie be reh ren.
Da nach folgt ein kräf ti ger, lang ge zo ge ner An stieg nach
Auf stet ten; von hier aus geht es wei ter durch Riedenheim,
Sächsenheim und Euerhausen.

Nach kur zen An stie gen und Ab fahr ten er war tet die Rad ler
die letz te Rast, für die die Frei wil li ge Feu er wehr in Herchs-
heim mit Kaf fee und Ku chen be reit steht, be vor es zum
Schluss spurt wie der zu rück zum Aus gangs punkt nach Gie -
bels tadt geht. Hier en det die Tour um etwa 16.30 Uhr.

Yvon ne Bür ger, Bü ro lei te rin des Land rats und Or ga ni sa to -
rin der Rad tour, weist da rauf hin, dass für die Teil neh me -
rin nen und Teil neh mer die Be stim mun gen der Stra ßen ver -
kehrs ord nung so wie Helm pflicht gel ten. Der überwiegende
Teil der ca. 52 Ki lo me ter lan gen Stre cke wird auf gut aus -
ge bau ten, asphal tier ten We gen zu rüc kge legt; ei ni ge kur ze
Stü cke sind auf We gen mit Be ton plat ten zu fah ren. Ein Teil 
der Stre cke führt durch den Wald, ein zel ne Stre cken auch
auf öf fent li che Stra ßen, so dass hier ei ne er höh te Vor sicht
ge bo ten ist.

Ei ne An mel dung zum Rad ler früh ling ist nicht er for der lich. 

Wei te re In for ma tio nen un ter
www.land kreis-wu erz burg.de/land rats ra deln
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Mit ma chen beim 30. Kul tur herbst
im Land kreis Würz burg

Vier Land krei se la den ein:
27. Sep tem ber bis 20. Ok to ber 2019

Vom 27. Sep tem ber bis zum 20. Ok to ber 2019 wird sich
zum 30. Mal ei ne bun te Pa let te der Kunst und Kul tur ent fal -
ten und zei gen, dass um die Kul tur me tro po le Würz burg he -
rum ei ne ge wach se ne und zu gleich in no va ti ve Kulturszene
zu finden ist.
Von Aus stel lung bis Film, von Kunst hand werk bis Thea ter
und Ka ba rett, von Kon zert bis Wein kul tur sind Bei trä ge will -
kom men. Die Pro gramm bei trä ge sol len mög lichst spe ziell
für den Kul tur herbst kon zi piert sein und ei nem an spruchs -
vol len Niveau gerecht wer den.
Be son ders will kom men sind beim Kul tur herbst jun ge, un er -
fah re ne und noch un be kann te Künst le rin nen und Künst ler.
Auch In klu sions pro jek te wer den in die sem Jahr gern an ge -
nom men.
Die Teil neh me rin nen und Teil neh mer or ga ni sie ren in ei ge -
ner Re gie und Ver ant wor tung die je wei li gen Pro gramm bei -
trä ge. Der Land kreis Würz burg tritt als Ko or di na tor und Or -
ga ni sa tor für die ge mein sa men Wer be mit tel auf und er stellt 
die Pro gramm bro schü re, ei ne Sams tags bei la ge in der
Main-Post und Druc kvor la gen für Pla ka te. Die Kos ten
hierfür werden vom Landkreis Würzburg ge tra gen.
In ter es sier te fin den nä he re In for ma tio nen zu Teil neh mer -
kreis, Pro gramm und or ga ni sa to ri schen Fra gen und das
An mel de for mu lar auf der Land kreis-Ho me pa ge www.land -
kreis-wu erz burg.de un ter www.land kreis-wu erz burg.de/Kul -
tur herbst .

Das An mel de for mu lar muss bis spä tes tens Frei tag,
26. April 2019 beim Land rats amt Würz burg ein ge reicht
wer den. Wei te re In for ma tio nen beim Land rats amt Würz -
burg, Gu drun Beck, Kreis ent wic klung, Zep pe lin stra ße 15,
97074 Würz burg, Tel. 0931 8003-5113, Fax 0931
8003-5110, E-Mail g.beck@lra-wue.bay ern.de.

Vor trag zum The ma „Erb recht“

Das Kom mu nal un ter neh men des Land krei ses Würz burg
lädt Sie in Zu sam men ar beit mit der Ge mein de Mar gets -
höch heim zum kos ten lo sen Vor trag von Frau Rechts an -
wäl tin Ver ena Fin ken ber ger von der  Rechts an walts kanz lei
Stein bock & Part ner, Würz burg ein.

Frau Fin ken ber ger wird wird ins be son de re auf fol gen de
Fra gen ein ge hen:

– Was pas siert im Erb fall oh ne Tes ta ment ?
– Wie er rich te ich ein rechts gül ti ges Tes ta ment ?
– Wel che Be deu tung hat ein Erb schein ?
– Erb schaft steuer, Aspek te und de ren Op ti mie rung
– Wel che Be deu tung hat der sog. „Pflicht teil“
– Ver mei dung von Streit nach mei nem Ab le ben
– Vor tei le von Schen kun gen vor dem Ab le ben

Im An schluss an den Vor trag steht Ih nen Frau Fin ken ber -
ger ger ne für Ein zel fra gen zur Ver fü gung.

Der Vor trag fin det am Mitt woch, 15. Mai 2019 ab 17:00
Uhr (Ein lass 16:30 Uhr) im evan ge li schen Ge mein de zen -
trum in Mar gets höch heim statt.
Das Ge mein de zen trum be fin det sich ne ben der Mar ga re -
ten hal le, de ren Park plät ze ge nutzt werden können.
Auch die Stadt bus hal te stel le „Fal ken stra ße“ be fin det sich
ge nau ge gen über.
Der Ver an stal tungs raum ist lei der nur be dingt bar rie re frei
er reich bar.

Bür ger ener gie preis Un ter fran ken –
Mein Im puls. Un se re Zu kunft!

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

Je der Mensch be ein flusst mit sei nem Ver hal ten die Um -
welt. Ob wohl ei ne ge sun de Um welt den Meis ten am Her -
zen liegt, se hen vie le Men schen ih re Mög lich kei ten zu
nach hal ti gem Han deln im All tag nicht. Um so wich ti ger sind
Vor bil der, die Um welt schutz und nach hal ti gen Um gang mit
Ener gie vor le ben. Vie le Ener gie hel den, klein und groß,
brin gen mit ih rem lo ka len En ga ge ment die Ener gie wen de
vor an. Das Bay ern werk und die Re gie rung von Un ter fran -
ken ma chen sich je des Jahr auf die Su che nach den Hel -
den der lo ka len Ener gie zu kunft, um sie mit dem Bür ger -
ener gie preis Un ter fran ken aus zu zeich nen. Da durch er fah -
ren noch mehr Men schen von den vie len Im pul sen, die
Bür ge rin nen und Bür ger set zen. In Un ter fran ken be ginnt
nun die nächs te Bür ger ener gie preis-Run de, bei der uns
auch in diesem Jahr wieder die Regierung von
Unterfranken unterstützt.

Die mit ins ge samt 10.000 Eu ro do tier te Aus zeich nung geht 
an Pri vat per so nen, Ver ei ne, Schu len und Kin der gär ten, die 
mit ih ren Ideen und Pro jek ten ei nen Im puls für die Ener gie -
zu kunft set zen. Ge för dert wer den pfif fi ge und au ßer ge -
wöhn li che Ideen und Maß nah men, die ei nen Ener gie be zug 
ha ben und sich mit den The men Energieeffizienz oder
Ökologie befassen.
Aus ge schlos sen sind Pro jek te von Ge wer be be trie ben, die
de ren ei gent li chen Ge schäfts zweck un ter stüt zen (z. B. ein
Hei zungs bau er, der ei ne neue Wär me pum pe entwickelt
hat).

Die Teil nah me be din gun gen, der Be wer bungs bo gen und Vi -
deos der Vor jah res sie ger sind im In ter net un ter www.bay -
ern werk.de/bu er ger ener gie preis zu fin den. Be wer ben Sie
sich für die sen Preis und zei gen Sie al len, mit wel chen
Ideen und Pro jek ten Sie die Ener gie zu kunft vor an trei ben.
Der voll stän dig aus ge füll te Be wer bungs bo gen kann zu -
sam men mit Fo tos und er gän zen den Un ter la gen (max.
10 DIN A 4-Sei ten) bis zum 22. Ju li 2019 bei der Bay ern -
werk Netz GmbH, Ur su la Schmitt, Un ter dürr ba cher Stra ße
14-22, 97080 Würz burg, ein ge reicht wer den.

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

Fra gen zum Be wer bungs ver fah ren kön nen an die Pro jekt -
ver ant wort li che des Bay ern werks, An net te Sei del, Te le fon
09 21-2 85-20 82, bu er ger ener gie preis@bay ern werk.de,
ge rich tet wer den.
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Schul nach rich ten

Schul um ge bung von Müll ge rei nigt

„Putz mun ter“  heißt das Mot to der gro ßen Rei ni gungs ak ti on
im Früh jahr. Die ers ten Blu men er freu en uns. Da soll kein
Müll die Um welt die Früh lings ge füh le stö ren.

In den ver gan ge nen Wo che ha ben sich Schü le rin nen und
Schü ler ver schie de ner Klas sen mit Hand schu hen, Zan gen
und gro ßen Müll sä cken aus ge rüs tet und ha ben auf ge -
räumt. Das Ent sor gungs un ter neh men „Team-Oran ge“ hat
das Ma te ri al zur Verfügung gestellt.

Auf dem Bild die sechs te Klas se mit dem Fach leh rer Klaus
Wink ler. Wie man sieht, kann Auf räu men auch mal Spaß
ma chen.

Aber da sind sich al le ei nig: Noch schö ner wä re es, wenn
kein Müll in der Um welt lan den wür de.
Fo to und Text: Ste phan Be cker

Spie le risch die Schu le
ken nen ge lernt

Schul haus ral lye der Viert kläss ler

Un se re Schu le ist schön, das Ler nen macht oft Spaß. Das
liegt auch da ran, dass wir als Grund- und Mit tel schu le zu -
sam men ar bei ten können.
Am Frei tag, 29. März ha ben uns die Viert kläss ler aus Lei -
nach und aus Zell be sucht. Ge mein sam mit den Schü le rin -
nen und Schü lern un se rer vier ten Klas sen ha ben sie in ei -
ner Schul haus ral lye un se re Schu le er kun det. Un ter stützt
wur den die Grund schü ler da bei von Schü le rin nen und
Schüler der 5. und 6. Klassen.
Es gab ei nen Hin der nis par cours in der Sport hal le, ei ne In -
ter ne tre cher che zu un se rer Schu le im Com pu ter raum, ei -
nen Turm bau-Wett be werb, das Er ra ten von Ge bär den und
Pik to gram men mit den Schü le rin nen und Schü lern der
Chris to pho rus- Schu le, das Er ken nen von Spie gel bil dern,
das Su chen und Ent de cken von Ju gend bü chern in der Bi -

blio thek und das Er -
le ben von herr li chen
Bil dern und Spei sen
aus In do ne sien mit
unserer Lehrerin des 
P ä d  a g o g i  s c h e n
Austauschdienstes.
Als am En de des
Schul ta ges vie le
Prei se an die er folg -
rei chen Ral lye-Teil -
neh me rin nen und
Teil neh mer ver ge -
ben wer den konn ten, 
war die Stim mung

rich tig gut. Schön, dass Ihr bei uns wart, lie be Schü le rin nen 
und Schü ler aus Zell und Leinach.
Fo to und Text: Ste phan Be cker

Bas ket ball tur nier für Grund schu len
in Würz burg

Am 21.3.2019 fand das Bas ket ball tur nier für Grund schu len
der Stadt und des Land krei ses Würz burg in der Heu chel -
hof hal le statt.
Da in un se rer Grund schu le in die sem Jahr ei ne SAG Bas -
ket ball un ter Lei tung der s.Oli ver Bas kets statt fin det, war
es selbst ver ständ lich, dass sich auch ei ne Mann schaft der
Grund schu le Mar gets höch heim an die sem Turnier
beteiligte.
Un se re jun ge Mann schaft spiel te sehr gut zu sam men,
pass te und drib bel te tak tisch klug und er kämpf te sich im -
mer wie der den Ball. Lei der hat ten die „klei nen“ Zweit- und
Dritt kläss ler im Ab schluss noch Pro ble me mit den hoch
hän gen den Kör ben, so dass sie am En de, nach ei nem kla -
ren 28:0-Er folg im letz ten Spiel, den 7. Platz belegten.
Herz li chen Glüc kwunsch! Ihr habt toll ge spielt! 

Vor ne: Karl-Lud wig Lei bold; Mit te von links: Mark Sit ter li,
Chris toph Coll mann, Ba go Hauo by an, Nils Küm met, Le vi
Heptner; Hin ten: Chris toph Rei chert, Jay den Schmidt, Jo -
nat han Her bert, Han nes Heckel
Be richt und Fo to: San dra Hien
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Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

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

Grün don ners tag, 18.04.
19.00 Uhr St. Ste phan Würz burg mit Tisch abend mahl

Kar frei tag, 19.04.
09.30 Uhr Zell mit Abend mahl (Fuchs)
10.45 Uhr Mgh mit Abend mahl (Fuchs)

Oster sonn tag, 21.04.
05.30 Uhr Mgh (Fuchs) anschl. Oster früh stück
09.30 Uhr Zell mit Abend mahl (Hoff mann-Küm per)

Sonn tag, 28.04.      09.30 Uhr Zell (KR Schlü ter)
                                10.45 Uhr Mgh (KR Schlü ter)

Sonn tag, 05.05.
09.30 Uhr Zell + Ki Go (Fuchs)
10.45 Uhr Mgh + Ki Go (Fuchs) anschl. Kir chen ca fé
19.00 Uhr Zell Tai zé

Sams tag, 11.05.
19.30 Uhr Zell Kon fir man den beich te (Fuchs)

Sonn tag, 12.05.
10.00 Uhr Kon fir ma ti on + Ki Go + Abend mahl (Fuchs)

Sonn tag, 19.05.      09.30 Uhr Zell (Ec kle)
10.45 Uhr Mgh (Ec kle)

Kin der got tes dienst (Ki Go): Für Kin der von 4-11 Jah ren
am 05.05. u. 12.05.

Oster nacht mit Über nach tung für Kin der:
Am Sonn tag, 21.04. um 5.30 Uhr fei ern wir die Oster nacht
in Mar gets höch heim als Fa mi lien got tes dienst und la den
an schlie ßend zu ei nem ge mein sa men Oster früh stück
herz lich ein.
Zu vor sind al le Schul kin der (1.-6. Klas se),  zu ei ner ge -
mein sa men  Über nach tung in der Ver söh nungs kir che ein -
ge la den. Wir star ten am Sams tag, 20.04. um 18.30 Uhr
mit ei nem Abend es sen, anschl. gibt es u. a. ei ne Wan de -
rung, Ge stal tung von Oster ker zen  Ge schich ten und Lie -
der. Am Oster sonn tag fah ren wir früh mor gens nach Mar -
gets höch heim zum Evang. Ge mein de haus und fei ern dann
mit vie len an de ren zu sam men den Oster nacht-Got tes -
dienst (s.o.). An schlie ßend ist für al le fest li ches Früh stück.
Nä he re In for ma ti on bei Eva Sohn-Fuchs, Tel. 46787989
oder im Pfarr amt, Tel. 46787978.

Kon fir ma ti on:
Am Sams tag, 11.05. ist um 19.30 Uhr Beicht got tes dienst in 
der Ver söh nungs kir che.  
Sonn tag, 12. Mai fei ern wir um 10 Uhr den Kon fir ma tions -
got tes dienst in der Ver söh nungs kir che.  Es wird auch Kin -
der got tes dienst angeboten.

Fol gen de Ju gend li che fei ern die ses Jahr Kon fir ma ti on:
aus Zell: Max Acker mann, Ma nu el Gu nesch, Ju lia Hün lein,
Ka tha ri na Oschatz und Alex an der Wolf
aus Mar gets höch heim: Co rin ne Do nath, Nat ha lie Kra -
jewski, Fre de rik Rau schert und Le na Ritzer
aus Lei nach: Fio na Stan ka; aus Zel lin gen: La ra Holst
aus Würz burg: Zoe Feh rer und Mo na Hie tel

Tauf ta ge 2019
05.05., 01.06., 08.06., 20.07., 27.07. und 07.08.

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

Kin der werk statt
Krea ti ve Nach mit ta ge für 6-10-Jäh ri ge im Ge mein de haus
in Mar gets höch heim. Die Uhr zei ten er fah ren sie bei der
An mel dung. (An sprech part ne rin: Mar le ne En gert-Keerl
461726).
Sams tag, 04.05. – Wir bas teln ei ne Mut ter tags über ra -
schung

Kin der nach mit tag
Sams tag, 13.04. + 11.05. um 14 Uhr in den Räu men der
Ver söh nungs kir che

Ju gend treff
Frei tag, 12.04. + 10.05. um 17 Uhr in den Räu men der Ver -
söh nungs kir che

Kon fir man den
Der Un ter richt ist im mer mitt wochs um 16.15 Uhr. Am
Sams tag, 11.05. ist um 19.30 Uhr Beicht got tes dienst in
der Ver söh nungs kir che und am Sonn tag, 12.05. ist um
10 Uhr der Kon fir ma tions got tes dienst.

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Diens tag,
14.05. um 20 Uhr im Kaf fee raum der Ver söh nungs kir che. 
Die Sit zun gen sind öf fent lich.

„Spät som mer“ (NEU!)
An sprech part ne rin: Sa bi ne Zim mer Tel. : 0931/ 464857.
Nächs ter Ter min: 17. Mai Kon zert be such der Grup pe „fa -
mos. DUO fe at“ in der al ten Kir che in Wald büt tel brunn.
Ver bind li che An mel dung (we gen der Kar ten) bei Margit
Lutz: 0931/464247

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

Se nio ren kreis Mar gets höch heim-Zell-Erl ab runn:
je den 2. und 4. Mon tag im Mo nat um 14.30 Uhr (NEU!) im
Ev. Ge mein de haus Mar gets höch heim. In fo: C. Schaum,
Tel.: 30469969 und C. Schacht Tel.: 4650304
13.05.: „Die obe re Wol ga“ – drit ter Teil ei ner fan tas ti -
schen Rei se – mit Ewald Lei bold

Kon takt:
Evang. Pfarr amt, Hauptstr. 124 , 97299 Zell a. Main
E-mail: pfarr amt.ver so eh nung.zell@elkb.de
Ho me pa ge: www.ver so eh nungs kir che.com
Pfar rer Pe ter Fuchs: Tel.: 46 78 79 78
Pfarr amts se kre tä rin Tan ja Co lón, Tel.: 46 78 79 78
Bü ro zei ten: Di. + Do. von 9.00 bis 12.00 Uhr
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Kirch li che Nach rich ten der Pfarr-
ge mein de St. Jo han nes der Täu fer

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

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

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

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

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

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

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

Sonn tag, 14.04.2019
09.15 Uhr Palm wei he am al ten Fried hof, Pro zes si on zur
Kir che, Mess fei er mit Pas sions ge schich te
14.00 Uhr Tauf fei er

Grün don ners tag, 18.04.2019
20.00 Uhr Mess fei er zum Grün don ners tag mit Hän de wa -
schung al ler Teil neh mer, anschl. ge stal te te Öl berg-Bet -
stun de

Kar frei tag, 19.04.2019
10.00 Uhr Kreuz we gan dacht (WGDL)
Zu der Fei er vom Lei den und Ster ben Je su sind die Erst -
kom mu ni on kin der, aber auch al le Kir chen be su cher herz lich 
ein ge la den, ei ne Blu me zur Kreuz ver eh rung mitzubringen!
15.00 Uhr Fei er vom Lei den und Ster ben Je su (Pas sions -
ge schich te, Kreuz ver eh rung, Kom mu ni on fei er)
Bis zum Ein bruch der Dun kel heit be steht in al len Kir chen
die Mög lich keit zur Stil len An be tung vor dem ge schmück-
ten Kreuz Je su bzw. vor dem Hei li gen Grab

Kar sams tag, 20.04.2019
Am Vor mit tag sind un se re Kir chen ge öff net zur Stil len An -
be tung vor dem Hei li gen Grab. Ab der Mit tags zeit blei ben
die Kir chen ge schlos sen - zur Vor be rei tung des Os terfes -
tes.
21.00 Uhr Oster nachts fei er: Seg nung des Oster feu ers und
der Oster ker zen, Licht fei er, Wort-Fei er der Oster nacht,
Was ser wei he, Mess fei er und Seg nung der Oster spei sen
Klei ne Lich ter (m. Schutz be cher) wer den vor der Oster -
nacht bzw. vor der Auf ers te hungs fei er zum Kauf an ge bo -
ten! Für die Oster nacht brin gen Sie bit te nach al ter Sit te
ein Körb chen mit Spei sen zur Segnung mit!

Oster sonn tag, 21.04.2019
09.30 Uhr Fest li che Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu ni on-
spen dung zu Ostern, anschl. Fried hofs gang

Oster mon tag, 22.04.2019
09.30 Uhr Oster fest got tes dienst und Kin der kir che

Sams tag,  27.04.2019
18.30 Uhr Vor abend-Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions -
pen dung

Diens tag, 30.04.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Frei tag, 03.05.2019
10.00 Uhr Mess fei er in der Ta ges pfle ge
10.45 Uhr Kran ken kom mu ni on (WGDL)

Sonn tag, 05.05.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
(WGDL) und Kin der kir che

Diens tag, 07.05.2019
15.30 Uhr Ver söh nungs fei er/Beich te der Kom mu ni on kin der 
in der Kirche
18.30 Uhr Mess fei er

Frei tag, 10.05.2019
16.30 Uhr Pro be der Kom mu ni on kin der (Seg nung der Ker -
ze, Kreu ze usw., Got tes lob, re li giö se An den ken) in der
Kirche

Sonn tag, 12.05.2019
09.20 Uhr Ab ho lung der Kom mu ni on kin der, El tern und Pa -
ten (ab Pfar rheim)
09.30 Uhr Erst kom mu ni on fei er
17.30 Uhr Dank an dacht zur Erst kom mu ni on

Mon tag, 13.05.2019
09.30 Uhr Dank got tes dienst der Kom mu ni on kin der

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

Kin der kir che
Herz li che Ein la dung zur Kin der kir che am Oster mon tag,
22.04.19 und am Sonn tag, 05.05.19 je weils um 9.30 Uhr.

Frau en kreis
Diens tag, 23.04.2019 18.30 Uhr Got tes dienst in der Kir che
mit an schlie ßen der Aga pe fei er im Pfar rheim mit den Frau en
aus Veits höch heim
Diens tag, 14.05.2019 Halb ta ges aus flug nach Wie sent heid,
Be such der frän ki schen Tos ka na mit Füh rung und Kaf fee -
pau se. Füh rung durch die Ba roc kkir che und an schlie ßend
klei ner Orts rund gang, Schloss, Schloss park, Rat haus, Ma -
rien platz, Ein kehr in Wie sent heid

Se nio ren kreis
Am Mitt woch, 8. Mai sind um 14.00 Uhr al le Se nio rin nen
und Se nio ren ganz herz lich zur Mai an dacht in das Pfarr-
heim ein ge la den

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

Ca ri tas-Hel fer kreis
Hil fe für äl te re und kran ke Men schen so wie in Not la gen.
Die eh ren amt li chen Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter bie ten 
ih re Zeit und ihr Herz an für Be su che und Ent la stung in be -
schwer li chen Dingen des Alltags.

Kon takt: Jut ta Ha ckel, Tel.: 0931 464676 oder
Hei di Gold schmitt, Tel.: 0931 461823
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Sonn tag, 28.04.2019: Sun day Nigth light
Das letz te Mal vor der Som mer pau se la den wir herz lich
am Sonn tag, 28.04.2019 zu Sun day Night light ein. Be -
ginn ist um 19 Uhr in der Kir che.
Uwe Reu ter & Lu kas Götz



Die Kom mu ni on kin der 2019 stel len sich vor:

Hin ten links:
Le vi Heptner, Chris toph Rei chert, Han nes He ckel
Vor ne links:
Chris toph Coll mann, Se li na Nmoy em, Lu na Rauch, Da mien 
Glover
Es fehlt: Pe ter Bumm

Kin der kir che

Das ist spit ze!
Kin der bei der Kin der kir che in Sankt Jo han nes

So wohl an Fast nacht als auch jetzt wie der Mit te März er -
scholl die ser Rap laut stark durch un se re hei li gen Hal len -
nicht nur wäh rend der Kin der kir che, son dern auch da nach
ha ben wir in der Kir che Sankt Jo han nes für und auch mit
den Ge mein de mit glie dern ge sun gen, ge klatscht, ge wippt,
gereimt und gerappt:

„Ich rede Gu tes. Das ist spit ze!
Viel bes ser als blö de Wit ze!“

Mit Be geis te rung san gen die klei nen und schon grö ße ren
Kin der (Al les im Al ter von 0-9 Jah ren ist da bei.) laut stark
mit.
Als Ohr wurm sehr ein gän gig, konn ten die Kin der den Rap
auch noch Wo chen spä ter bei der nächs ten Kin der kir che
noch ganz ge nau. Das war sehr gut, denn das The ma be -
glei te te uns wei ter – durch das Evan ge li um vor ge ge ben.
(Wir be spre chen mit den Kin dern das sel be Evan ge li um,
das auch die Erwachsenen hören.)
Ne ben der Be geis te rung, dem ge mein sa men Sin gen und
Spie len so wie der gro ßen Hand pup pe Tom be glei te te uns
wie der der fast verdorrte Baum.

Die sen kann und soll man mit viel Lie be, To le ranz und Ent -
ge gen kom men dün gen, he gen und pfle gen - wie ei ne
Freund schaft oder über haupt mensch li che Be zie hun gen;
hier wie dort nicht im mer ein fach, aber lohnenswert.
Die Kin der ka men nicht nur durch das sze ni sche Spiel der
Bi bel nä her - et wa der Wein bau er im Wein berg. In der letz -
ten Kin der kir che et wa durf ten die Kin der Fei gen kos ten, um 
sich über haupt vor stel len zu kön nen, was das ist, wenn Je -
sus im Gleich nis von ei nem Fei gen baum und seinen
Früchten spricht.
Dar um geht es im mer wie der: ge mein sam mu si zie ren, sin -
gen, spie len, Spaß ha ben, die Ge schich ten von Je sus und
die Bi bel ken nen ler nen, selbst aktiv werden.

Die nächs ten Kin der kir che-Ter mi ne sind - die ses Mal Treff -
punkt gleich im Pfarr saal (= der Saal rechts im EG, un ter
der Pfarr bü che rei) - am:
Oster mon tag, 22.04.19, 9:30 Uhr, Sonn tag, 05.05.19, 9:30
Uhr, Sonn tag, 16.06.19
Wir freu en uns auf Euch!
Kommt bit te um 9:30 Uhr zu uns in den Pfarr saal - wir ge -
hen dann erst spä ter ge mein sam in die Kir che zu den Er -
wach se nen.

In die sem Sin ne: Ihr seid spit ze!
Mi chae la Wei nert für das Kin der kir che-Team Sankt Jo han -
nes, Mar gets höch heim
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 28.02.2019:                                                3.098

Zu zü ge                                                                                19

Weg zü ge                                                                           12

Ge bur ten                                                                               2

Ehe schlie ßun gen                                                                 2

Ster be fäl le                                                                            4

Stand am 31.03.2019:                                                3.103

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 07.03.2019

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 19:30 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Mar gets höch heim, be grüßt 
al le An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La dung
und Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Mar gets höch -
heim fest.
Der Bür ger meis ter stell te wei ter fest, dass ge gen das Pro -
to koll der letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil) kei ne Ein wän de
er ho ben wurden.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Vor stel lung der Ent wurfs pla nung für die In stand-
set zung Hoch be häl ter “Tief zo ne”

In der Sit zung vom 11.09.2018 wur de über das In stand set -
zungs kon zept für den obe ren Hoch be häl ter Be schluss ge -
fasst. In die ser Sit zung wur de er läu tert, dass der un te re
Hoch be häl ter trotz hö he ren Al ters aus be ton tech no lo gi -
scher Sicht kei nen Sanierungsbedarf aufweist.
Un ab hän gig da von wur den kurz fris ti ge Maß nah men wie
der Ein bau ei ner Be- und Ent lüf tung, die Tren nung der
Über lauf- und Grund ab lass lei tung, die Ver bes se rung des
Ob jekt schut zes und die Ent fer nung des Bewuchses
empfohlen.

Bür ger meis ter Brohm in for mier te den Ge mein de rat über
die bis he ri ge Be schluss la ge und er läu ter te noch mals die
für den Hoch be häl ter Hoch zo ne fest ge leg ten Sa nie rungs-
schrit te.

Herr Schle gel, In ge ni eur bü ro Jung, gab da her zu nächst ei -
nen Über blick über den Stand der Vor be rei tun gen für die
Sa nie rungs ar bei ten im Hoch be häl ter Hoch zo ne und er läu -
ter te den schritt wei sen Ab lauf der Sa nie rungs ar bei ten. Ne -
ben den De tail pla nun gen für das Aus wech seln, Spü len und 
Des in fek ti on der Rohr lei tun gen sei in zwi schen die Ver mes -
sung der Tras se und Lo ka li sie rung der Lei tun gen er folgt.
Das Lei stungs ver zeich nis ist fer tig vor be rei tet und soll
nach dem Be schluss in der heu ti gen Sit zung mit ent spre -

chen den Er gän zun gen ver sandt wer den. Ge mäß Zeit plan
ist dies in der ers ten April wo che vor ge se hen, so dass die
aus füh ren den Ar bei ten im Ju li be gon nen wer den kön nen.
Je Was ser kam mer ist aufgrund der erforderlichen
Aushärtezeit ein Zeitraum von ca. vier Monaten Bauzeit
anzusetzen. 

Hin sicht lich der Sa nie rungs ar bei ten in der Tief zo ne er läu -
ter te Herr Schle gel, dass nach dem bau stoff li chen Gut ach -
ten der Lan des ge wer be an stalt das Ge bäu de selbst ei nen
gu ten Zu stand auf weist. Hand lungs be darf be ste he in der
Nach rü stung der feh len den Be lüf tung der Was ser kam -
mern. Die ser Man gel könn te zu Kon dens was ser bil dung
füh ren und bei ei nem star ken Rohr bruch durch den ent ste -
hen den Un ter druck er heb li che Schä den im Hoch be häl ter
aus lö sen. Al ler dings müs se bei den Mon ta ge ar bei ten in die 
Was ser kam mern ein ge grif fen wer den, wes halb ei ne vor -
her ge hen de Ent lee rung er for der lich ist. Die vom In ge ni eur -
bü ro Jung bezifferten Gesamtkosten beliefen sich auf
112.217 € brutto inkl. Planungs- und Nebenkosten.

In der nach fol gen den Dis kus si on wur de im Ge mein de rat zu 
Be den ken ge ge ben, dass die in der Kos ten zu sam men stel -
lung auf ge führ te Er neue rung der Zaun an la ge zu nächst
nicht er fol gen soll te, da auf dem Grund stück des Hoch be -
häl ters Tief zo ne vor han de ne Wur zel stö cke ent fernt wer den 
müs sen und dies wie der um zur Be schä di gung die ser Zaun -
an la ge füh ren könn te. Da rü ber hin aus wur de be tont, dass
die Aus füh rung der Ar bei ten in der Form nach ein an der ge -
glie dert wer den müss te, dass im Fal le ei ner Ver kei mung
die Was ser ver sor gung nicht ge fähr det ist. An der er seits
kön nen durch die Aus schrei bung der Ar ma tu ren und Roh re 
gemeinsam mit den Sanierungsarbeiten des Hochbehälters 
Hochzone Kosten eingespart werden.

Nach ein ge hen der Be ra tung plä dier te der Ge mein de rat ins -
ge samt da für, die tech ni schen Maß nah men für die Sa nie -
rung des Hoch be häl ters Tief zo ne aus füh ren zu las sen, so -
fern die vol le Funk tions fä hig keit der Was ser ver sor gung
wäh rend der Bau pha se ge währ leis tet wird. Der Ge mein de-
rat fasste schließlich folgenden

Be schluss:
Die Sa nie rungs maß nah men im un te ren Hoch be häl ter wer -
den auf der Grund la ge der vor lie gen den Kos ten be rech -
nung mit Aus nah me der Maß nah men für die Er neue rung
der Zaunanlage durchgeführt.
Die Ar bei ten sol len durch das In ge ni eur bü ro Jung aus ge -
schrie ben werden.
ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0

TOP 2

Bau ge biet Sche ckert-Laus rain, Erör te rung des
Kon zep tes zur Bau ge biets aus wei sung

Das im letz ten Jahr aus ge wie se ne, in ner ört li che Bau ge biet
„Bir kä cker“ mit ins ge samt 9 Bau plät zen wird bis zum En de
die ses Jah res be reits weit ge hend bebaut sein.

Da die Nach fra ge nach Wohn bau land nach wie vor sehr
hoch ist, wird vor ge schla gen, das Bau ge biet im Ge biet
„Sche ckert-Laus rain“ hin sicht lich der Mög lich kei ten für ei ne 
Bau land aus wei sung zu prü fen. Die ses Ge biet ist im Flä -
chen nut zungs plan teil wei se als Misch ge biet dar ge stellt und 
könn te mit ei ner Flä chen er wei te rung um ca. 7.500 qm für
ei ne Be bau ung mit max. 30 Bauplätzen genutzt werden.

Die Aus wei sung von Bau land und die Ein be zie hung klei ne -
rer Au ßen be reichs flä chen wird der zeit durch die
BauGB-No vel le des § 13 b BauGB vom 13.05.2017 er heb -
lich be güns tigt, so fern ein Auf stel lungs be schluss bis zum
31.12.2019 getroffen wird.
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Für die Ein lei tung des Ver fah rens wä re es er for der lich, im
Vor feld die recht li chen und ver sor gungs tech ni schen Rah -
men be din gun gen zu prü fen und ins be son de re in Ab stim -
mung mit den Grund stücks ei gen tü mern die Bau land si cher -
heit herzustellen. 

Hier zu wä re zu nächst über fol gen de ge meind li chen Ziel -
vor ga ben zu ent schei den:

• Bau land ent wic klung durch Er schlie ßungs trä ger,

• ge meind li ches Rüc kkauf recht, wenn in ei nem be stimm -
ten Zeit raum das Grund stück nicht be baut wur de,

• ggf. Er werb von Ein la ge flä chen für städ te bau li ches
An sied lungs mo dell.

Die se Vor ga ben sind Grund la ge der Ver hand lun gen mit
den Grund stücks ei gen tü mern; ei ne ent spre chen de Ei ni -
gung wä re Vor aus set zung des spä te ren Auf stel lungs be -
schlus ses.

In das Ver fah ren ist ne ben dem Er schlie ßungs trä ger auch
früh zei tig die Um le gungs stel le ein zu be zie hen, so dass mit
ei nem Zeit an satz von meh re ren Mo na ten zu rech nen ist.
Ins ge samt ist von ei ner Ent wic klungs dau er von 2 – 3
Jahren auszugehen.

Die SPD-Frak ti on hat in die sem Zu sam men hang ei ne An -
fra ge an die Ge mein de ver wal tung ge ge ben, nach der über
den Sach stand des Leer stand ka tas ters, die An zahl der un -
be bau ten Grund stü cke im Orts ge biet, die be bau ten Grund -
stü cke seit 2014 und die Kom plett sa nie run gen seit 2014
um Aus kunft ge be ten wur de. Die von der Ver wal tung zu -
sam men ge tra ge nen Er geb nis se wurden zunächst in der
Sitzung erläutert.

Ins be son de re sei tens der SPD-Frak ti on wur de mo niert,
dass die vor her ge hen de Ver öf fent li chung der Un ter la gen
im Rats in for ma tions sys tem nicht er folgt sei. Auf grund des -
sen sei es nicht mög lich ge we sen, sich in halt lich ein ge -
hend mit den von der Ver wal tung ge lie fer ten Da ten aus ein -
an der zu set zen. Aus die sem Grun de wä re ei ne Ver ta gung
des Beschlusses bis zur nächsten Sitzung gewünscht.

Aus der Frak ti on der MM wur den ins be son de re Be den ken
hin sicht lich der Flä chen ver sie ge lung und der Flä chen in an -
spruch nah me vor ge tra gen. Auf die Fol ge wir kun gen wie
den stei gen den Be darf an Kin der ta ges plät zen und den er -
höh ten Be darf für die Was ser ver sor gung wur de hin ge wie -
sen und vor ge schla gen, ggf. auf das im Flä chen nut zungs -
plan vor ge se he ne Bau ge biet an der Schu le im Ge gen zug
zu ver zich ten. Wei ter hin wur de vor ge tra gen, dass durch
den Man gel an Bau land die Nachfrage nach leerstehenden 
Gebäuden im Altort erhöht wird. 

Aus den Rei hen der CSU-Frak ti on wur de hin ge gen ar gu -
men tiert, dass die sin ken de Ein woh ner zahl die In fra struk tur 
im Ort ge fähr den kön ne. Durch die maß vol le Aus wei sung
von Bau land sei es mög lich, bei Ein hal tung der ge meind li -
chen Vor ga ben ei ne voll stän di ge Be bau ung zu ge währ leis -
ten und für orts an säs si ge In ter es sen ten fi nan zier ba re
Grund stü cke an zu bie ten. Au ßer dem er fol ge auf der Grund -
la ge des hier vor ge se he nen Be schlus ses le dig lich ei ne
Vor prü fung da hin ge hend, inwieweit ein späterer Auf stel-
lungs be schluss gefasst werden könne.

Die SPD-Frak ti on be kun de te schließ lich, nicht grund sätz -
lich ge gen die Aus wei sung von Bau land zu sein, auf grund
der feh len den Vor in for ma tio nen sei es je doch wün schens -
wert, sich mehr Zeit zu nehmen.

Nach wei te rer Erör te rung stell te Ge mein de rat Lutz den An -
trag auf Be schluss fas sung in die ser Sit zung. Die sem An -
trag wur de mit 8 : 6 Stim men zu ge stimmt. Wei ter hin fass te
der Gemeinderat folgende

Be schlüs se:

1) Der Ge mein de rat be schließt, die Ver wal tung zu be auf tra -
gen, die Vor aus set zun gen für eine Aus wei sung des Bau -
ge bie tes „Sche ckert-Laus rain“ zu prü fen und Ver hand-
lun gen mit den im Er schlie ßungs ge biet lie gen den Ei gen -
tü mern auf zu neh men.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 8  Nein 6

2) Als Grund la ge für die Grund stücks ver hand lun gen wer den
fol gen de, ge meind li che Vor ga ben fest ge legt:
– Ent wic klung des Bau ge bie tes in Zu sam men ar beit mit

ei nem Er schlie ßungs trä ger gem. § 11 BauGB,
– Rüc kkaufs recht für die Ge mein de, so fern das aus ge -

wie se ne Bau grund stück nicht in ner halb von 6 Jah ren
nach Fer tig stel lung der Er schlie ßungs an la gen be baut 
wird,

– (ggf.) Er werb von Ein la ge flä chen im Um fang von 30% 
für so zia le und städ te bau li che Maß nah men auf der
Grund la ge des ge meind li chen An sied lungs mo dells.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 9  Nein 5

TOP 3

Nach ge neh mi gung zur Auf trags ver ga be an die MFN -
Neu ver le gung der Was ser lei tung zum Bau ge biet
Bir kä cker

Im Zu ge der Ver le gung ei ner Gas lei tung zum Bau ge biet
Bir kä cker wur de die Was ser lei tung von der Würz bur ger
Stra ße zum Bau ge biet mit ver legt. Die be rech ne ten Kos ten 
be lie fen sich gem. des An ge bots der Main fran ken net ze
vom 13.07.2017 auf 32.393,82 € brut to. Es wur de ver ein -
bart, die Kos ten für die Tief bau ar bei ten zu je 50% zu tei len. 
Der Auf trag wur de durch ei nen Um lauf be schluss des
Bauausschusses freigegeben.

Die nun ein ge reich te Schluss rech nung wur de sei tens des
Techn. Bau amts auf Rich tig keit ge prüft. Nach Ab schluss
der Ar bei ten durch die Main fran ken net ze be lau fen sich die
an tei li gen Kos ten für die Neu ver le gung der Was ser lei tung
zum Bau ge biet Bir kä cker auf 27.204,69 € brutto.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt die Nach ge neh mi gung für den 
Auf trag „Was ser lei tungs ver le gung im Zu ge der MD-Gas lei -
tungs ver le gung in der Bir kach stra ße“, so wie die Frei ga be
der Rech nung der MFN zu ge nann ter Maß nah me in Höhe
von 27.204,69 € brutto.
ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0

TOP 4

Nach ge neh mi gung der Kos ten für die Neu ver le gung
der Strom lei tung für die Main stra ße 20 / 20a

Im Zu ge der Ar bei ten für die Sa nie rung der Main stra ße
wur den Leer roh re für spä te re Strom lei tun gen ver legt, um
ein spä te res Öff nen der neu en Stra ße zu ver mei den. Eben -
so wur de ein Leer rohr von der Strom säu le bei Main stra ße
14 zum Rathaus verlegt.
Die Schluss rech nung der Fir ma Kon rad Bau über die Ver -
le gung die ser Leer roh re be lief sich ins ge samt auf
30.614,12 €.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt die Nach ge neh mi gung der
Tief bau kos ten für die Ver le gung der Leer roh re in Hö he von 
30.614,12 €.
ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0
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TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Ris se sa nie rung mit tels Heiß ver guss
Das Techn. Bau amt hat, nach Rüc kspra che mit dem Bür -
ger meis ter, den Auf trag an die Fir ma BST, Bad Schön -
born, zur Ris se sa nie rung in Asphalt flä chen er teilt.
Der lau fen de Me ter kos tet 0,66 € (brut to, inkl. Bau stel len -
ein rich tung). Be auf tragt wur den 5.000 m. Auf trags sum me 
3.302,25 €.
Haus halts an satz für All ge mei ne Stra ße naus bes se rungs -
ar bei ten/Asphal triss sa nie rung 50.000 €; ver rech net wird
nach tat säch li chem Aufwand.

• För der pro gramm Glas fa ser an schluss
für öf fent li che Schu len
Für die An bin dung der Ver bands schu le Mar gets höch -
heim an das In ter net über eine gi ga bit fä hi ge Glas fa ser lei -
tung wird über den Schul ver band das För der ver fah ren in
Zu sam men ar beit mit Dr. Först Con sult ein ge lei tet. Die
För de rung be trägt 80% der zu wen dungs fä hi gen Kos ten.

• Geh weg ver bin dung Dorf stra ße – Point stra ße
Am 04.02.2019 wur de mit dem Ing.büro Schlicht die Ver -
mes sung des künf ti gen Durch gan ges ge mein sam mit der
Ei gen tü me rin durch ge führt. Die Maß nah me für die We ge -
ver bin dung mit Er rich tung ei ner Bruchst ein mau er soll
noch im Lau fe die ses Jah res be gon nen wer den. Ent spre -
chen de Plan un ter la gen wer den in ei ner der nächs ten Sit -
zun gen vor ge stellt. Auf grund des Ver lus tes von Stell plät -
zen ist eine Ab lö sungs ver ein ba rung zu schlie ßen.

• Pres se mit tei lung der Re gie rung von Ufr. zur För de rung
der Maß nah me „Par ken in der Lud wig stra ße, Zu schuss in 
Höhe von 446.200 €

• Fest le gung von Sit zungs ter mi nen
Bau aus schuss sit zung: 28.03., 18 Uhr
Sit zung des Aus schus ses für Um welt, Land wirt schaft und 
Fors ten: 23.03., 10 Uhr
Klau sur ta gung Haus halt: 09.03., 9 Uhr

• Ge mein de rat Lutz schlug mit dem Hin weis auf das Volks -
be geh ren „Ret tet die Bie nen“ vor, dass dem Obst- und
Gar ten bau ver ein die Zu stim mung ge ge ben wer de, im Be -
reich der Ein fahrt Zeil weg die Ein saat ei ner ent spre chen -
den Saat gut mi schung vor zu neh men. Hier zu er folg te die
grundsätzliche Zustimmung.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Frei tag, 26.04.2019, Don ners tag, 09.05.2019
und Don ners tag, 23.05.2019

Agen da 21 Ar beits kreis II

Der Ar beits kreis be schäf tigt sich mit ‚Ver kehr – Alt orts anie -
rung – Wirt schaft und Tourismus’ und wie in die sen Be rei -
chen der Nach hal tig keit Raum ge ge ben wer den kann.
Gäs te und an der Mit ar beit In ter es sier te sind bei un se ren
Tref fen will kom men.
Den Ter min un se res nächs ten Tref fens ent neh men Sie bit -
te der Main-Post - oder las sen sich in un se ren eMail-Ver -
tei ler auf neh men.

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

Es geht nicht nur um Ver bo te
und Ge bo te, son dern vor al lem um

Rüc ksicht!

Tem po 30 gilt im
ge sam ten Orts ge biet!

Mar gets höch heim hat in den 
80er Jah ren Tem po 30  ein -
ge führt, als das im wei ten
Um kreis noch völ lig un be -
kannt war und an fangs auch
bei den Be hör den auf Un ver -
ständ nis stieß. In zwi schen dürf te es weit ge hend ak zep tiert
sein, dass dies im In ter es se der Be völ ke rung ein Teil der
Le bens qua li tät ist, wenn in ner orts aus Grün den der Si cher -
heit und des Lärm schut zes lang sam ge fah ren wird. Lei der
gibt es im mer noch gar nicht so we ni ge Zeit ge nos sen, die
im Ort die zu läs si ge Ge schwin dig keit deut lich über schrei -
ten. Wenn man den Be schwer den glau ben kann, soll es
sich da bei weniger um Ortsunkundige, sondern meist um
Anlieger handeln.

Ver kehrs be ru hig ter Be reich

Der ver kehrs be ru hig te Be reich – im Volks mund meist
fälsch lich als Spiel stra ße be zeich net – ge hört wohl zu den
Stra ßen ab schnit ten, in de nen die Ge schwin dig keit am häu -
figs ten über schrit ten wird. Kon kret geht es bei uns um die
Dorf stra ße. Da es im ver kehrs be ru hig ten Be reich nicht nur
um die zu läs si ge Höchst ge schwin dig keit von 7 km/h geht
und nicht nur Orts frem de, son dern auch vie le Orts be woh -
ner of fen sicht lich die dort gül ti gen Re ge lun gen nicht ken -
nen, wol len wir hier auf die wichtigsten Bestimmungen
hinweisen:

Wir bit ten Sie, mit Rüc ksicht auf al le Bür ge rin nen und Bür -
ger, vor al lem aber die Se nio ren und die Kin der, in ner orts
den Fuß vom Gas zu neh men und sich an die Ge schwin -
dig keits be schrän kun gen zu hal ten. In den nächs ten Aus ga -
ben des In for ma tions blat tes wer den wir die in den bei den
auf ge stell ten Ge schwin dig keits mess ge rä ten ge spei cher ten 
Da ten ver öf fent li chen, da mit Sie sich selbst ein Bild ma -
chen kön nen, wel che Ge schwin dig kei ten im Ort ge fah ren
wer den. Für den Ge mein de rat ist dies auch ei ne Orien tie -
rungs hil fe, wenn es um die Einführung der Überwachung
des fließenden Verkehrs geht.

Pe ter Ett hö fer
2. Bür ger meis ter
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In ner halb des ver kehrs be ru hig ten Be rei ches gilt:

• Fuß gän ger dür fen die Stra ße in ih rer gan zen Brei te be -
nut zen; Kin der spie le sind über all er laubt.

• Der Fahr zeug ver kehr muss Schritt ge schwin dig keit
(7 km/h) ein hal ten.

• Die Fahr zeug füh rer dür fen die Fuß gän ger we der ge fähr -
den noch be hin dern; wenn nö tig müs sen sie war ten.

• Die Fuß gän ger dür fen den Fahr ver kehr nicht un nö tig be -
hin dern.

• Das Par ken ist au ßer halb der da für ge kenn zeich ne ten
Flä chen un zu läs sig, aus ge nom men zum Ein- oder Aus -
stei gen und zum Be- oder Ent la den.

• In ei nem ver kehrs be ru hig ten Be reich muss man nach ei -
nem Ur teil des Land ge rich tes Dort mund nicht da mit rech -
nen, über holt zu wer den.



Aus dem Ver eins le ben

SPD-Orts ver ein
Mar gets höch heim

Be währ tes Vor stands team wie der ge wählt.

Bei den Neu wah len des Vor stands des SPD Orts ver eins
wa ren sich die Mit glie der ei nig. Die bis he ri ge Vor stand -
schaft ge nießt das vol le Ver trau en der Ge nos sin nen und
Ge nos sen. So er ga ben die Neu wah len kei ne Ver än de rung. 
Wer ner Stad ler bleibt Orts ver eins vor sit zen der. Sei ne un er -
müd li che Ar beit für die SPD wur de be son ders her vor ge ho -
ben. Rü di ger Miers und Heinz Mai en schein sind als Stell -
ver tre ter be stä tigt wor den, eben so Chris ti ne Haupt-Kreut -
zer als Kas sie re rin, Ma ri on Reut her als Schrift füh re rin und
Erich Dau sa cker mit Re né An derl als Re vi so ren. Be sit zer
sind Heinz Döll, Wer ner Opp mann und Ste fan Her bert. Für
die Ar beits ge mein schaft AfA ist Mi cha el Bolz ver ant wort -
lich, für die ASF Syl via von Preu schen, für die AG 60 plus
Erich Win ter bau er und für die neu ge grün de te ASG Eli sa -
beth Rü din ger.

Fol gen de SPD Mit glie der wur den für ih re lang jäh ri ge Treue 
ge ehrt: Für 15 Jah re Mi cha el Bolz und Wer ner Opp mann,
für 20 Jah re Die ter Wolz, Ed win Öhr lein, Re né An derl und
Sil va Kel ler mann, für 30 Jah re In ge Len ne mann, für 40
Jah re Ralf Kis sel und Heinz Döll, für 45 Jah re Mart ha Kreu -
zer und für 50 Jah re Treue zur SPD wur den Wer ner Len ne -
mann und Wer ner Stad ler aus ge zeich net. Die stell ver tre -
ten de Land rä tin Chris ti ne Haupt-Kreut zer be ton te in ih rer
Lau da tio, dass es sehr be mer kens wert und aner ken nens -
wert ist, über ei nen so lan gen Zeit raum sich in ei ner Par tei
zu en ga gie ren. Das ist nicht selbst ver ständ lich, zu mal sich
heut zu ta ge vie le Men schen par tei po li tisch nicht mehr fest -
le gen wol len. Um so er freu li cher ist es, dass auch Neu zu -
gän ge zu ver zeich nen sind. Der SPD Orts ver ein kann sich
auf sei ne Mit glie der ver las sen und so ist es auch mög lich,
viele Aktivitäten durchzuführen. Spätestens am
Margaretenfest kann man sich davon überzeugen, wenn
man die Schnitzel aus dem Angebot des SPD Ortsvereins
wieder genießen kann.

Al lein auf wei ter Flur

Auch in die sem Jahr nahm der SPD Orts ver ein trotz
schlech ten Wet ters wie der an der putz-mun ter-Ak ti on des
Land krei ses teil. Schon seit vie len Jah ren ist das SPD
Team die ein zi ge Grup pie rung der Ge mein de, die mit der
Ak ti on ei nen wert vol len Bei trag zur Rein hal tung der un mit -
tel ba ren Um welt der Bür ger leis tet.
Ober halb des Or tes sam mel ten die Um welt hel fer ei ni ge
Sä cke mit acht los weg ge wor fe nen Din gen oder il le gal ent -
sorg tem Müll ein. Die Mit ar bei ter des Wert stoff ho fes in Zell
nah men das Ein ge sam mel te ent ge gen. Nach ei ner wohl

ver dien ten Brot zeit wa ren sich die Be tei lig ten ei nig: auch
im nächs ten Jahr sind wir bei der putz-mun ter-Ak ti on
dabei, auch allein auf weiter Flur.

Un se re Mit ti-Fa schings fe rien-
be treu ung 2019

Der Fa sching war ge ra de vor über, doch für vie le Kin der fin -
gen die Fe rien jetzt erst so rich tig an. Am Mitt woch mor gen, 
dem 06.03.2019, tra fen die ers ten Kin der in den Räum lich -
kei ten der Mit ti ein und der Spaß konn te be gin nen. Nach
ei nem le cke ren Früh stück ver sam mel ten sich die Kin der,
so wie die Be treu er zum Mor gen kreis, in wel chem den Kin -
dern der Ta ges ab lauf nä her ge bracht wur de. Da nach hieß
es, Turn schuh an und ab in die Turn hal le. Dort wur den von 
un se ren FSJ’lern ver schie dens te Spiel- und Spa ß ak tio nen
an ge bo ten, bei de nen nicht nur die Kin der ins Schwit zen
ka men. Wäh rend des sen durf ten die rest li chen Schü ler an
ei nem tol len Bas te lan ge bot teil neh men. Zu sam men mit
Stef fi Stuf ler wur den hier früh lings haf te Tisch kärt chen ge -
bas telt. Auf ei nen sehr schö nen Vor mit tag folgte nun ein le -
cke res Mit tag es sen, ob Nu deln, Brot zeit oder Piz za, ge -
schmeckt hat es im mer. An die ser Stel le noch mals ein gro -
ßes Dan ke schön an die flei ßi gen Hel fe rin nen und Hel fer in
der Kü che. Nach dem Es sen ging es dann noch ein mal
raus an die fri sche Luft. Am Frei tag mach te uns das Wet ter 
je doch ei nen Strich durch die Rech nung, so dass wir die
letz te hal be Stun de mit Brett spie len oder Spie len in der
Pol ster ecke ver bracht ha ben. Schon war es 14 Uhr und es
hieß Ab schied neh men. 
Ein gro ßer Dank geht an die vie len lie ben Kin der, die für ei -
ne stets ent spann te und gut ge laun te Stimmung gesorgt
haben. Das Betreuerteam freut sich schon auf die
nächsten Ferien, auf die wir glücklicherweise nicht allzu
lange warten müssen. 
Lie be Grü ße aus der Mit ti
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Of fe ne Kin der- und Ju gend ar beit –
KIN DER- UND JU GEND ZEN TRUM

MAR GETS HÖCH HEIM

NEUE VOR STAND SCHAFT IM KI JUZ

Bei der jähr li chen Voll ver samm lung des Ju gend zen trums
Mar gets höch heim e. V. konn ten ei ni ge neue, sehr jun ge
Mit glie der be grüßt wer den. Die Fluk tua ti on in ei nem
JUZ-Ver ein ist sehr groß. Um so schö ner ist es, dass sich
die Mit glie der zahl seit Jah ren gut ein ge pen delt hat. Na tür -
lich müs sen Be su cher des KI JUZ nicht zwin gend Mit glie der 
im Ver ein – der für die In nen aus stat tung des KI JUZ zu stän -
dig ist – wer den, die meis ten wer den dies nach ei ner ge -
wis sen Zeit aber den noch. Nicht al les als selbst ver ständ -
lich zu neh men, was es im KI JUZ gibt sorgt auch da für,
dass mit Ein rich tungs ge gen stän den, Spielen etc. im
Regelfall sehr pfleglich umgegangen wird.
Bei den Vor stands wah len wur den fast al le Vor stands mit -
glie der in ih ren Äm tern be stä tigt. An to nia Flach ist er neut
1. Vor sit zen de, ge folgt von Be ne dict Hess ler als 2. Vor sit -
zen den. Eben falls in ih ren Äm tern blei ben Ver ena Her bert
als Kas sie re rin und Ta li ka Gün der als Schrift füh re rin. Als
Kas sen prü fer ste hen er neut Se bas ti an Zim mer und Mar kus 
Scheu ring be reit. Ein zig bei den Bei sit zern gab es ei ne
klei ne Ver än de rung; wäh rend Jan Bau er und Ti mo Eh ren -
fels  be reits im letz ten Jahr zu Bei sit zern ge wählt wor den
wa ren, ist es für Ja ni na Schüll, bis he ri ge Kin der spre che rin
und ge ra de 11 Jah re alt ge wor den, ei ne Pre mie re. Sven
Kreu zer, der seit Jah ren aus der fer nen Lan des haupt stadt
als Beisitzer auf das KIJUZ-Geschehen achtete, scheidet
aus der Vorstandschaft aus.

Die Vor stand schaft 2019 (v.l. nach r.):
Jan Bau er (Bei sit zer), An drea Klug (Lei te rin), Ti mo Eh ren -
fels (Bei sit zer), Ver ena Her bert (Kas sie re rin), Ja ni na Schüll 
(Bei sit ze rin), Be ne dict Hess ler (2. Vor sit zen der), An to nia
Flach (1. Vor sit zen de), Ta li ka Gün der (Schrift füh re rin), Se -
bas ti an Zim mer (Re vi sor), Mar kus Scheuring (Revisor)
(Foto: Tina Göpfert)

Zum Ab schluss der Jah res haupt ver samm lung er läu ter te
Ju gend be auf trag ter Lu kas Götz noch die ge plan ten Ver än -
de run gen an der Main län de und for der te al le auf, sich mit
wei te ren Ideen einzubringen.

Selbst ver ständ lich gab es für al le flei ßi gen Teil neh mer
auch wie der die ob li ga to ri sche Piz za hinterher.

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

TER MI NE:
Sonn tag, 30.06., ab 14.00 h
Ver nis sa ge der Mi nis- und Kids-Ga le rie mit Tag der of fe -
nen Tür, Kaf fee und Ku chen für al le Be su cher

Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim

Ju gend spre cher im Amt be stä tigt

Bei der dies jäh ri gen Ju gend spre cher -
wahl wur den die bis her igen Ju gend -
spre cher Lu kas Gey er und Uwe Hein rich in ih ren Äm tern
be stä tigt und ver tre ten so mit wei ter hin die In ter es sen der
23-köpfigen Jugendgruppe.
Nach dem Wahl gang stärk te man sich tra di tio nell mit der
von Nor bert Eh ren fels haus ge mach ten, le cke ren Pizza.

v.l: Ju gend wart An dre as Wink ler, die bei den Ju gend spre -
cher Lu kas Gey er und Uwe Hein rich, Ju gend wart Tho mas
Mülhaupt.

Part ner schafts ko mi tée
Mar gets höch heim e.V.

Freun de ge win nen aus un se rer Part ner ge mein de
Bié vil le-Beu vil le

Von Don ners tag, 30.05.19 (Him mel fahrt) bis Sonn tag,
02.06.19 er war ten wir Be such der Er wach se nen aus
Bié vil le-Beu vil le.
Wir su chen noch Gast fa mi lien. Ein Ta ges pro gramm, an
dem Sie auch ger ne teil neh men kön nen, er ar bei ten wir zur
Zeit. Bei der Pro gramm ge stal tung für Don ners tag und Frei -
tag Abend sind wir ger ne be hilf lich.

Von Pfingst sonn tag, 09.06.19 bis Frei tag, 14.06.19  fah -
ren Ju gend li che im Al ter von 11 bis 17 mit dem Bus
nach Bié vil le-Beu vil le.
Die Ju gend li chen woh nen zu zweit bei Fa mi lien, ler nen
dort den All tag ken nen und kön nen sich auf ein tol les Pro -
gramm freu en. Fran zö si sche Sprach kennt nis se sind nicht
er for der lich.

Es sind noch Plät ze frei

Der Kos ten bei trag be trägt pro Per son 140 €, bei An mel -
dung von 2 Ge schwis ter kin dern zu sam men 220 €. Die
Fahrt wird ge för dert vom Deutsch-Fran zö si schen
Jugendwerk.

Fra gen oder An mel dun gen als Gast fa mi lie oder für die Ju -
gend fahrt nach Frank reich rich ten Sie bit te an:
Vio la Theis, theis.vio la@gmx.de oder 0931/260 79 176
Gi se la Schrei ber, gi se la.schrei ber@gmx.net oder 0931/46
10 36

Au ßer dem er geht herz li che Ein la dung zur Jah res -
haupt ver samm lung am Mon tag, 29. April um 19.30 Uhr
im Ver eins zim mer Mar ga re ten hal le
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Bund Na tur schutz
Orts grup pe

Mar gets höch heim

Na tur-Stamm tisch wie der am 24. April 2019, 19.00 Uhr,
Theo`s Brü cken häus le

Thün gers heim: Früh lings wald und Stein bruch
Sams tag, 27. April 2019, 14.30 Uhr, Thün gers heim,
Park platz Am Stu tel
Wir wan dern von der Obst baum an la ge Stu tel der Lan des -
an stalt durch den ar ten rei chen Bu chen wald auf die Hö he
und se hen das Aus maß der Ro dung für den neu en Stein -
bruch. Vom Wald ex per ten Schön mül ler er fah ren wir mehr
über die öko lo gi sche Be deu tung die ses Hang wal des und
die schwe re Na tur zer stö rung. Über die Höh feld plat te geht
es zu rück. An schlie ßend ist ei ne Ein kehr in Thün gers heim
mög lich. Zur Ko or di na ti on von Fahr ge le gen hei ten: 0931 –
463221

Wan de rung um Mar gets höch heim mit Ul ri ke Hü nig
Sams tag, 11. Mai 2019, 10.00 Uhr,
Treff punkt: Al te Apo the ke,
An mel dung Tel. 884303
Ob wohl ich nun schon sechs Jah re in Mar gets höch heim
woh ne, ent de cke ich im mer neue wun der schö ne We ge und 
Pfa de an den Hän gen Mar gets höch heims. Auf den schöns -
ten möch te ich Sie mit neh men zu ei ner mehr stün di gen
Wan de rung (Et wa 2 bis 3 Stun den, Pic knick mit neh men!),
die aber je der zeit dank der vie len tal wärts füh ren den We ge 
ab ge kürzt wer den kann. Der Reiz liegt in dem stän di gen
Wech sel klein räu mi ger, öko lo gisch wert vol ler Bio to pe und
den ge le gent li chen Aus bli cken ins süd li che und nörd li che
Main tal. Da drän gen sich bo ta ni sche und geo lo gi sche Be -
trach tun gen ge ra de zu auf, und die schon hier verwurzelten 
Mitwanderer haben sicher auch einiges zu erzählen!
Ul ri ke Hü nig

BN-Hom pa ge:
www.wu erz burg.bund-na tur schutz.de/orts grup pen/
mar gets ho ech heim

Ju gend kon vent
Mar gets höch heim

Kin der fa sching –
Sams tag, den 02.03.2019

Am Fa schings sams tag, den 02. März 2019 fand, wie je des
Jahr, un ser Kin der fa sching in der Ma ga ret hen hal le in Mar -
gets höch heim statt. Auch die ses Jahr kam die ser bei den
Be su chern sehr gut an. Ins ge samt ka men rund 400 Per so -
nen, die auch größ ten teils ver klei det er schie nen. So wa ren
von A wie Af fe bis Z wie Ze bra ge fühlt al le Kos tü me ver tre -
ten. Ne ben klei ne ren Spie len, wie z. B. dem „Luft bal lon tre -
ten“ und der „Rei se nach Je ru sa lem“, konn ten sich die Kin -
der wie der auf der Hüpf burg aus to ben. Fer ner tra ten vier
Tanz grup pen auf, die al le samt toll te Auf füh run gen auf das
Par kett zau ber ten. Hier für be dan ken wir uns hier mit noch -
mals für ih ren Bei trag und wür den uns freu en, wenn sie
auch im nächs ten Jahr bei un se rer Ver an stal tung ver tre ten
sind. Au ßer dem möch ten wir uns auch bei all un se ren Mit -
glie dern und Hel fern für ihr gro ßes En ga ge ment be dan ken. 
Egal ob beim Auf- & Ab bau, wäh rend der Ver an stal tung
oder als Ku chen spen der. Nur durch eu re Hil fe konnten wir
den Kinderfasching in diesem Jahr problemlos
durchführen.

Alt pa pier samm lung – Sams tag, den 16.03.2019

Am 16.03.2019 fand wie der die ers te un se rer drei Alt pa -
pier samm lun gen statt. Trotz des schlech ten reg ne ri schen
Wet ters hal fen mehr als 15 Per so nen, wo für wir sehr dank -
bar sind. Eben so möch ten wir uns bei all de nen be dan ken,
die uns ihr ge sam mel tes Pa pier an die Stra ßen zur Ab ho -
lung be reit ge stellt ha ben, so dass un se re Samm lung er neut 
ein gro ßer Er folg war. Wir freu en uns schon auf die nächs -
te Alt pa pier samm lung am 06.07.2019, bei die ser wir erst
ab 9 Uhr Pa pier sam meln werden.

Ju gend got tes dienst – Sams tag, den 23.03.2019

Am Sams tag, den 23.03.2019 ver an stal te ten wir in der Kir -
che ei nen Ju gend got tes dienst. Die ser stand dies mal im
Rah men der Fas ten zeit und un ter dem Mot to „Ver lo ren und 
doch ge won nen“.
Wir möch ten uns be son ders bei un se rem mu si ka li schen
Trio be dan ken, das uns mit tol len Lie dern durch den Got -
tes dienst führ te. Au ßer dem auch ein herz li ches Dan ke -
schön an al le Be tei lig te, wo durch der Got tes dienst er neut
ei ne schö ne kurz wei li ge Ab wechs lung zum „nor ma len“
Gottesdienstalltag wurde.

Herz li che Ein la dung zum Tag des of fen Pfarr hau ses –
Sonn tag, den 14.04.2019
Soll ten Sie Lust ha ben, sich un se re neu en Ört lich kei ten
ein mal an zu se hen, sind Sie herz lich ein ge la den am Sonn -
tag, den 14.04.2019 von 15:00 bis 17:00 Uhr auf ei ne klei -
ne Tas se Kaf fee und ein Stück Ku chen vor bei zu kom men.
Wir freu en uns auf Ih ren Be such.
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Neu es aus dem
Mu sik ver ein

Lie be Mit glie der und Freun de des Mu sik -
ver eins,

die ge plan te Ko ope ra ti on mit den Mu si kern des ATV Mu -
sik ver eins Un ter dürr bach ver zö gert sich, da lei der de ren
Di ri gent ge sund heit li che Pro ble me hat te, sich aber Gott sei 
Dank jetzt auf dem Weg der Ge ne sung be fin det. Wir hof fen 
dass die ge plan te Zu sam men ar beit bis zum Feu er wehr fest
En de Mai mög lich ist. Zu vor ha ben wir jetzt noch ei ni ge
Ter mi ne, bei de nen wir uns über ih re Un ter stüt zung freu en. 
Über un se re Ge ne ral ver samm lung, die kurz vor dem Er -
schei nen die ses In for ma tions blat tes stattfand, werden wir
in der Mai-Ausgabe berichten.
Nach wie vor sind wir auf der Su che nach ehe mals Ak ti ven
(Wie der ein stei gern) oder auch sol chen, die das Spie len ei -
nes Mu sik in stru men tes er ler nen wol len. Kommt doch ein -
fach mal bei ei ner Pro be Don ners tags von 18.45 bis 20.15
Uhr vor bei. Wir freu en uns auf je de In ter es sen tin und je den 
In ter es sen ten! Im Mai ha ben wir fol gen de Ter mi ne: Wir
spie len bei der Mai baum auf stel lung der Feu er wehr am
Mitt woch 1. Mai, ge stal ten den Wec kruf am Wei ßen Sonn -
tag 12. Mai ab 7 Uhr bei den Woh nun gen al ler acht Kom -
mu ni on kin der, ge lei ten sie dann mu si ka lisch zum
Festgottesdienst und holen sie nachher wieder ab.
Am Abend ge stal ten wir die Mai-An dacht der KAB an der
Lour des grot te zwi schen Pfar rheim und Kir che. Schließ lich
sind wir dann beim Feld ge schwo ren en tag der Ver ei ni gung
Würz burg links des Mains am Sams tag 25. Mai und beim
150jäh ri gen Ju bi läum der Feu er wehr (25. bis 27. Mai) da -
bei und ge stal ten die Kir chen pa ra de, den Fest got tes dienst, 
das To ten ge den ken, den Fest zug und das Fest selbst mit.
Al so sie sehen, beim Musikverein ist einiges los!

Rai ner Funk und Nor bert Götz
Vor sit zen de des Mu sik ver ei nes St. Jo han nes

Jagd ge nos sen schaft
Mar gets höch heim

Ein la dung zur nicht öf fent li chen Ver samm lung der
Jagd ge nos sen schaft Mar gets höch heim

Am Mon tag den 15.4.2019

fin det die dies jäh ri ge nicht öf fent li che Ver samm lung der
Jagd ge nos sen schaft im Wein gut Scheu ring statt. Beginn
19.30 Uhr.

Hier zu er geht herz li che Ein la dung
Ed win Döb ling, Jagd vor stand

Sän ger ver ein
Mar gets höch heim

Se re na de im Rat haus hof am 19.5.

Nach dem sehr gro ßen Er folg im letz ten Jahr wäh rend der
Main Art prä sen tiert der Sän ger ver ein Mar gets höch heim ein 
wei te res mu si ka li sche High light: Die Se re na de „Herz klop -
fen“.
Pro jekt chor und Frau en chor la den Sie am 19.5. um 18.00
Uhr in den Rat haus hof zu fröh li chen, be sinn li chen und ro -
man ti schen Lie dern ein. Für das leib li che Wohl ist be stens
ge sorgt. Bei schlech tem Wet ter fin det das Kon zert in der
Kir che statt.

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S:

Rei ni gungs kraft für Sport zen trum ge sucht!

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

V O R A N K Ü N D I G U N G E N  :

NEU ER KURS - YOGA - !

• YOGA-KURS ZUM KEN NEN LER NEN
ab Mitt woch, 15. Mai 2019

• 10 mal im neu en Sport zen trum Brü cke

• Uhr zeit: 19.30 Uhr bis 20.45 Uhr, Übungs lei te rin: Sa bi ne
Gött li cher

• Un kos ten: 20,- € für SGM-Mit glie der, 40,- € für Nicht mit -
glie der

• Min dest teil neh mer zahl: 8 Per so nen

• An mel dung un ter: stef fi hess ler69@gmail.com, oder 0931 
90 73 24 52

ZUM BA - ZUM BA - ZUM BA

• ZUM BA-SOM MER-KURS
ab Mitt woch, 8. Mai 2019

• 10 mal in der Schul turn hal le Mar gets höch heim

• Uhr zeit: 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr,
Übungs lei te rin: Lea Wel ling

• Un kos ten: 20,- € für SGM-Mit glie der, 50,- € für Nicht mit -
glie der

• An mel dung un ter: stef fi hess ler69@gmail.com

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

FIT NESS & GE SUND HEITS SPORT

Fit ness bei der SGM - In fo 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.

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

Sport an ge bot:

Mon tag: Kin der tur nan ge bo te in der Schul turn hal le!!!

• 16 Uhr - 17 Uhr   „Turn flö he“  El tern-Kind-Tur nen ab 9/12
Mo na te     1/3 Hal le
ÜL: die El tern selbst im Wech sel, An sprech part ner: Ju lia
Blank

• 16 Uhr - 17 Uhr   „Turn mäu se“   Kin der tur nen ab 3 Jah re     
2/3 Hal le
ÜL: Mar le ne En gert-Keerl, Ca ro lin Pe schel und Maui ce
Gre ve, Lara Daugs (FSJ-ler)

• 17 Uhr - 18 Uhr   „Turn lö wen“ Kin der tur nen ab 6 Jah re  
2/3 Hal le
ÜL: Mar le ne En gert-Keerl, Ca ro lin Pe schel und  Maui ce
Gre ve, Lara Daugs (FSJ-ler)
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Neu es Sport zen trum !!!

• 17 Uhr - 18 Uhr „Se nio ren tur nen“ Sport hal le
ÜL: Hei ke Scheu mann

• 18 Uhr - 19 Uhr „Fit and Fun for Kids“ Ae ro bic für Kids ab
10 Jah ren Sport hal le, ÜL: Si mo ne Öhr lein

• Kurs: „Rü cken gym nas tik“ Sport hal le
19 Uhr – 20 Uhr  ab 14.Ja nu ar 2019
ÜL: Mi cha el Öhr lein/Ste fan Her bert

Diens tag: Neu es Sport zen trum !!!

• 18.30 Uhr – 19.30 Uhr „Bo dys ty ling“ Bauch, Bei ne, Po
Sport hal le, ÜL: Mar got Funk

• 19.30 Uhr – 20.30 Uhr „Fit ness für Jung ge blie be ne“
Sport hal le, ÜL: Mar got Funk

Mitt woch: Schul turn hal le !!!

• Kurs: „Zum ba-Früh jahrs-Kurs für Er wach se ne“
19.30 Uhr – 20.30 Uhr,  10 mal, ab 16. Ja nu ar 2019
ÜL: Lea Wel ling

Don ners tag: Neu es Sport zen trum !!!

• Kurs: „Zum ba-Früh jahrs-Kurs für Kids“  ab 6 Jah re Sport -
hal le
16.30 Uhr – 17.30 Uhr,  10 mal, ab 24. Ja nu ar 2019
ÜL: Ver ena Her bert, ver ena her bert@web.de

• 19.30 Uhr – 20.30 Uhr Step-Ae ro bic:
ÜL: Mar got Funk, Sport hal le

Schul turn hal le!!!

• 19.30 Uhr – 21.30 Uhr „Bad min ton“ für Er wach se ne in der 
2/3 Hal le, ÜL: Georg Schu bert

Frei tag: Schul turn hal le !!!

• 19 Uhr – 20.30 Uhr „Bad min ton“ für Ju gend li che Hal le

Sonn tag: Schul turn hal le!!!

• 18 Uhr – 20 Uhr „Bad min ton“ für Er wach se ne - nach Ab -
spra che Hal le, ÜL: Georg Schu bert

An sprech part ner:
– Ste fa nie Hess ler,  Ab tei lungs lei te rin Tel.0931/90732452,

E-Mail: stef fi hess ler69@gmail.com
– Georg Schu bert, stellv. Ab tei lungs lei ter, An sprech part ner 

für Bad min ton, E-Mail: schu bert-georg@ka bel mail.de

Ab tei lung Fuß ball

Spie le Her ren

So, 14.04.2019, 15 Uhr: SGM – FV Steinf./Hau sen/Rohrb.
Sa, 20.04.2019, 16 Uhr: SV/DJK Wom bach – SGM
So, 28.04.2019, 15 Uhr: SGM – SV Bir ken feld
So, 05.05.2019, 15 Uhr: Ge mün den/Sey friesbg. -SGM
So, 12.05.2019, 15 Uhr: TSV Karl burg 2 _ SGM

Ab tei lung Hand ball

Die Hand ball Her ren stei gen auf!

Die ers te Her ren mann schaft der HG Main tal krönt die sehr
gu te Sai son mit dem Auf stieg in die Be zirks ober li ga (BOL).
Die Her ren der HG Main tal konn ten die Sai son in der Be -
zirks li ga Nord mit nur ei ner Nie der la ge und zwei Un ent -
schie den, denk bar knapp hin ter der DJK Rim par 3 (ein Un -
ent schie den, ei ne Nie der la ge) als Ta bel len zwei ter ab -
schlie ßen. Die ser Platz be rech tigt nor ma ler wei se zur Teil -
nah me an der Auf stiegs re le ga ti on ge gen den Zweit plat zier -
ten aus der Staf fel „Süd“. Da al ler dings der Meis ter der
Süd grup pe in die sem Jahr auf den Auf stieg ver zich tet, war
die Freu de im La ger der Hand bal ler der HG Main tal rie sig,
als man vom „Auf stieg oh ne Um we ge“ er fuhr. Für die im
Herbst be gin nen de Sai son in Un ter fran kens höch ster
Spiel klas se heißt es schon jetzt hart an sich zu ar bei ten
und sich über den Sommer weiter zu verbessern um eine
Liga höher bestehen zu können. 

B E R I C H T E :

Bag ger Ar bei ten ge star tet

Mit te März wur den die Ar bei ten zur Ver brei te rung des
Haupt plat zes be gon nen. Lei der muss ten wir we gen des
schlech ten Wet ters die Ar bei te kurz un ter bre chen. Mitt ler -
wei le wur de die al te Tri bü ne ab ge bro chen und ent sorgt. Ab 
dem 8. April wer den wir be gin nen, die L-Stei ne für die Tri -
bü ne und die Ab stüt zung des Trai nings plat zes zu set zen.
Par al lel müs sen auch noch Pflas ters tei ne sor tiert, ge rei nigt 
und auf Pa let ten ge setzt wer den, da mit wir den Bier gar ten
der Gast stät te und die Tri bü ne auch mit Pflas ters tei nen be -
le gen kön nen. Bei den ver schie de nen Ar beits ak tio nen wer -
den wie der ei ne gan ze Men ge an frei wil li gen Helfern
benötigt, um die anfallenden Kosten im veranschlagten
Rahmen zu halten.

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

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

Spen den kon to :
IBAN: DE55 7905 0000 0047 4822 03

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

Be richt Jah res haupt ver samm lung der
Sport ge mein schaft Mar gets höch heim 06 e.V.
Neu er Vor sit zen der bei der SGM – Bau maß nah me
punkt ge nau ab ge schlos sen

Bei der jähr li chen Haupt ver samm lung der Sport ge mein -
schaft Mar gets höch heim 06 e. V. (SGM) wur de ne ben den
Be rich ten aus den ein zel nen Ab tei lun gen auch der Kas sen -
be richt vor ge stellt, der vom Bau des neu en Sport zen trums
ge prägt war. Hier konn te den An we sen den rund 70 Mit glie -
dern er freu li cher wei se mit ge teilt wer den, dass der ver an -
schlag te Kos ten rah men des Pro jekts „punkt ge nau“ ge hal -
ten wer den konn te und die be ste hen den und neu ge schaf -
fe nen Sport an ge bo te vor al lem in den Be rei chen Fit ness-
und Ge sund heits sport sehr gut an ge nom men wer den.
Hier durch konn te auch die Mit glie derzhl ge stei gert wer den. 
Fer ner führ te Schatz meis ter Si mon Haupt aus, dass im ab -
ge lau fe nen Jahr vor al lem die durch ge führ ten Ver an stal -
tun gen sich sehr po si tiv auf das Jah res er geb nis aus ge wirkt 
ha ben. Aus den Ab tei lun gen wur den kur ze Be rich te über
die Tä tig kei ten des letzten Jahres vorgestellt und die
Vorstandschaft einstimmig für das abgelaufene Jahr 2018
entlastet.
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Nach dem der lang jäh ri ge 1. Vor stand Ste fan Her bert, der
2. Schrift füh rer Bernd Mai en schein so wie Or ga ni sa tions lei -
te rin Su san ne Schmutz ler be reits im Vor jahr an ge kün digt
hat ten, dass sie bei die ser Ver samm lung zu rüc ktre ten wür -
den, wur den Er gän zungs wah len not wen dig. Für das Amt
des 1. Vor stands kan di dier te der bis he ri ge 1. Kas sie rer Si -
mon Haupt, der von der Ver samm lung ein stim mig ge wählt
wur de. Als 1. Kas sie re rin wur de Ver ena Her bert, als 2.
Kas sie rer Pe ter Burk, als 2. Schrift füh re rin Dr. Na ta scha
Würz ler und als neu er Or ga ni sa tions lei ter Wolf gang Nahm
ins Amt gehoben.

Die frisch ge ba cke ne Vor stand schaft der Sport ge mein -
schaft Mar gets höch heim (v.l.): Si mo ne Riedl (1. Schrift füh -
re rin), Pe ter Burk (2. Kas sie rer), Chris ti ne Haupt-Kreut zer
(3. Vor stand), Os kar Ul sa mer (2. Vor stand), Si mon Haupt
(1. Vor stand), Wolf gang Nahm (Or ga ni sa tions lei ter), Dr.
Na ta scha Würz ler (2. Schrift füh re rin) so wie Ver ena Her bert
(1. Kassiererin).

Der al te (Ste fan Her bert) und der neue 1. Vor sit zen de (Si -
mon Haupt) der SG Mar gets höch heim vor dem Sport zen -
trum.

Für das in den letz ten elf Jah ren als 1. Vor sit zen der der SG 
Mar gets höch heim 06 Ge leis te te ganz herz li chen Dank an
Ste fan Her bert vom ge sam ten al ten und neu en Prä si di um,
dem Ver wal tungs rat und Al len, die in der SGM Sport trei -

ben. Die Lei stung der letz ten Jah re, vor al lem als trei ben de 
Kraft für den Neu bau des Sport zen trums kann man gar
nicht hoch ge nug be wer ten. Na he zu Tag und Nacht hat
sich Ste fan Her bert Ge dan ken um die ses Gro ß pro jekt ge -
macht und hun der te, wenn nicht so gar tau sen de Stun den
in ves tiert. Und das, was herausgekommen ist, kann sich
wirklich sehen lassen.
Glüc kli cher wei se bleibt Ste fan „Ro ger“ Her bert dem Ver ein
in ver ant wort li cher Po si ti on er hal ten. Er wird sich in Zu kunft 
um die Lie gen schaf ten des Ver eins und auch um die
Durch füh rung der Ver eins fes te mit kümmern.
Lie ber Ro ger, vie len Dank.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 28.02.2019 1.825

Zu zü ge 6

Weg zü ge 6

Ge bur ten 0

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 0

Stand am 31.03.2019 1.825

Aus dem Gemeinderat

Sit zung vom 07.02.2019

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Ver ab schie dung von Frau Eri ka Schlör

Mit ei nem Rüc kblick auf den be ruf li chen Wer de gang wür -
dig te Bgm. Ben kert die Tä tig keit in der Ver wal tungs ge -
mein schaft zum Woh le der Ge mein de Erl ab runn. Nach
über 28 Jah ren Tä tig keit ist Frau Schlör zum 31.01.2019 in
den Ru he stand verabschiedet worden.
Bgm. Ben kert be dank te sich für die Tä tig keit in der Ver wal -
tungs ge mein schaft und die jah re lan ge er folg rei che Zu sam -
men ar beit und wünsch te für den ver dien ten Ruhestand
alles Gute.

TOP 2

In for ma tio nen zu den För der in itia ti ven und zur
För de rung von Klein stun ter neh men

Ab hier mit Ge mein de rat Klaus Kör ber.

Der Sach ge biets lei ter Dorf er neue rung und Bau we sen des
Am tes für Länd li che Ent wic klung Un ter fran ken, Herr Ma xi -
mi li an Jung wirth, in for mier te über die För der in itia ti ven „In -
nen statt Au ßen“ und „Flä chen ent sie ge lung“ so wie das
Pro gramm „För de rung von Klein stun ter neh men der
Grundversorgung für vitale Dörfer“.

Die För der in itia ti ve „In nen statt Au ßen“ er for dert ei nen
Selbst bin dungs be schluss zur In nen ent wic klung. Ge för dert
wer den die Be ra tung, die Um set zung, Kon zep te, ein Vi ta li -
tät scheck, Ge bäu deer werb, die Mo der ni sie rung von Ge -

bäu de ab bruch und Wie der be bau ung. Vor aus set zung ist,
wie bei den an de ren vor ge stell ten Pro gram men die Auf -
nah me der Ge mein de in die Dorf er neue rung. Je nach Lei -
stungs fä hig keit der Ge mein de und de mo gra phi scher
Entwicklung sind 80 bis 90 Prozent Förderung möglich.

In dem wei te ren, vom Bay. Mi nis ter rat in iti ier ten Pro gramm
„Flä chen ent sie ge lung“ wird der Rüc kbau be fes tig ter Flä -
chen be zu schusst. Es kann sich hier auch um klein flä chi ge 
Bereiche handeln.

Beim För der pro gramm „För de rung von Klein stun ter neh -
men der Grund ver sor gung“ sind die Klein stun ter neh mer
selbst an trags be rech tigt. Zu den Klein stun ter neh mern zäh -
len so wohl Bä cke rei en, Metz ge rei en, Gast wirt schaf ten,
Dor flä den und Pfle ge dienst lei stung, die der Si che rung,
Schaf fung und Ver bes se rung der Grund ver sor gung die nen. 
Eben so an trags be rech tigt sind Hand werks be trie be und
Dienst lei stungs un ter neh men. Die In ves ti tions kos ten müs -
sen min de stens 10.000 € be tra gen. Hier zu kön nen 30 Pro -
zent der zu wen dungs fä hi gen Aus ga ben bis zu max.
20.000 € ge währt wer den. Vor aus set zun gen sind die Auf -
nah me in die Dorf er neue rung, die Un ter neh mungs grö ße
un ter zehn Mit ar bei ter bzw. Jah res um satz un ter zwei
Millionen Euro und die nachgewiesene Wirtschaftlichkeit
und Finanzierungssicherheit des Vorhabens.

Die Mit ar bei ter des Am tes für Ländl. Ent wic klung ste hen
zur Un ter stüt zung des För der an tra ges den Klein un ter neh -
men ger ne zur Verfügung.

TOP 3

Stel lung nah me zu drei Auf for stungs an trä gen

Ab hier mit Frau Kat ja Hes sen au er.

Am 14.01.2019 sind bei der Ge mein de Erl ab runn drei An -
trä ge der Fir ma Bau stoff-und Be ton wer ke Ot to Ben kert
GmbH & Co. KG auf Er tei lung ei ner Erst auf for stung nach
Art 16 Bay WaldG eingegangen.

Das Amt für Er näh rung, Land wirt schaft und Fors ten in
Würz burg hat die Ge mein de Erl ab runn zur Stel lung nah me
auf ge for dert. Soll te kei ne Stel lung nah me er fol gen, so geht
die Be hör de da von aus, dass kei ne öf fent li chen Be lan ge
durch den Antrag berührt werden.
Al le Grund stü cke sol len dem nach mit ei nem Laub be stand
auf ge fors tet werden.

Es han delt sich hier um drei An trä ge:

I.
Flur num mer 5016  mit               781 m²

II.
Flur num mer 5006 mit             3.745 m²
Flur num mer 5014 mit             1.165 m²
Flur num mer 5015 mit                961 m²

III.
Flur num mer 4905 mit           22.984 m²
Flur num mer 4850 mit             1.417 m²
Ge samt                                  31.053 m²

Die Grund stü cke lie gen im Land schafts schutz ge biet (VO
vom 27.11.1967) und gren zen an ein FFH-Ge biet.

Ein be son de res Au gen merk ist auf die Aus wir kung des
Land schafts bil des und auf die Aus wir kun gen auf das an -
gren zen de FFH-Ge biet 6124-371 „Tro cken stand or te um
Leinach“ zu legen.

Bgm. Ben kert in for mier te über die recht li chen Be stim mun -
gen des Art. 16 Abs. 1 Bay WaldG so wie Art. 3 Bay -
NatSchG. Da rü ber hin aus wur de ei ne fach li che Stel lung -
nah me des Land schafts ar chi tek ten Faust zur Be ur tei lung
der Flä chen 5006, 5014, 5015 und 5016 ein ge holt, da die -
se Flä chen di rekt von FFH-Gebiet umgeben sind. 
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In der nach fol gen den Dis kus si on be stand Ei nig keit in der
Be wer tung, dass die Auf for stung der Fl.-Nr. 4905 ei ne öko -
lo gi sche Auf wer tung dar stellt, auch wenn die se das Land -
schafts bild we sent lich ver än dert. Ge gen über der im Auf for -
stungs an trag dar ge stell ten Auf for stung mit Laub be stand
wur de ei ne eher offene Bepflanzung favorisiert.

Nach ein ge hen der Be ra tung fass te der Ge mein de rat fol -
gen den

Be schluss:

1. Der Ge mein de rat sieht eine Be pflan zung der Grund stü cke 
Flur-Num mer 4905 (22.984 m²) und Flur num mer 4850
(1.417 m²) grund sätz lich po si tiv, da dies zu ei ner öko lo gi -
schen Ver bes se rung die ser brach lie gen den Flä chen und
des Kli mas füh ren wür de.
Ab stim mung: JA  13 : 0 Stim men

2. Eine Be pflan zung der Grund stü cke Fl.-Nrn. 4905 und
4850 als klas si scher Misch wald (Bu che, Ei che, Ahorn)
wird trotz ei ner gra vie ren den Än de rung des Land schafts -
bil des be für wor tet.
Ab stim mung:  NEIN  0 : 13 Stim men

3. Der Ge mein de rat be für wor tet und un ter stützt auf den
Grund stü cken Flur num mern 4905 und 4850 eine öko lo gi -
sche Be pflan zung als of fe ne Wald struk tur mit (en de mi -
schen) Mehl bee ren, Els bee re, Spei er ling, Nuss bäu men
und ggf. Klim ab äu men. Es han delt sich hier um ei nen tro -
cke nen Stand ort an ei nem Süd hang in Steil la ge. Eine sol -
che Be pflan zung trägt auch zum Schutz der
wär me lie ben den Tier ar ten und steht so bes ser im Ein -
klang mit dem an gren zen den FFH Ge biet.
Ab stim mung: JA  13 : 0 Stim men

4. Der Ge mein de rat be für wor tet die ge plan te Auf for stung als
Laub wald der Grund stü cke 5006 (3.745 m²), 5014 (1.165
m²), 5015 (961 m²) und 5016 (781 m²).
Ab stim mung: NEIN  0 : 13 Stim men

Die se Grund stü cke sind von äu ßerst sel te nen FFH Flä -
chen um ge ben. Ei ne Be pflan zung wür de den Bio top ver -
bund ne ga tiv be ein flus sen.

Er gän zung: 
Fach li che Stel lung nah me zur ge plan ten Auf for stung
von Fl. Nr. 5006/0 Erl ab runn (Jür gen Faust - Land -
schafts ar chi tekt):
Das zur Auf for stung vor ge se he ne Grund stück liegt zwar 
nicht in ner halb des FFH-Ge biets Tro cken ge bie te um
Lei nach, grenzt aber auf drei Sei ten im Nor den, Wes ten 
und Os ten un mit tel bar an das Ge biet an. (Sie he La ge -
skiz ze: Ro sa = Gren ze des FFH-Ge biets; Gelb = er fass -
te, schutz wür di ge Le bens raum ty pen im FFH-Ge biet).
Ins be son de re nörd lich, nord west lich und nord öst lich
gren zen mit dem Bio top Nr. 1029, Teil flä chen 01,02 und 
03 sehr hoch wer ti ge Kalk ma ger ra sen in her vor ra gen der 
Aus bil dung, In TF 01 im Nor den so gar in Ver bin dung
mit dem prio ri tä ren, al so be son ders zu schüt zen den Le -
bens raum Kalk pio nier ra sen in Fels flu ren, an. Ins be son -
de re die se TF 01 stellt ei nen der Bio di ver si täts-Hot -
spots in ner halb des FFH - Ge biets dar. Ei ne Auf for -
stung der Flur Nr. 5006/0 wür de nicht nur ei ne er heb li -
che Bar rie re wir kung in ner halb die ses Bio top ver bunds
her vor ru fen, son dern be son ders die ober halb an gren -
zen den Tro cken stand or te dau er haft bis zum voll stän di -
gen Ver lust ih res her vor ra gen den Er hal tungs zu stands
be schat ten. Auch auf das Land schafts bild wür de sich
die ge plan te Auf for stung ein deu tig ne ga tiv aus wir ken
und den Blick auf die lich ten Wald rand struk tu ren dau er -
haft verwehren.
Zu dem wä re bei ei ner Be pflan zung mit Laub wald der
wun der schö ne Blick in das Main tal nicht mehr mög lich.

TOP 4

Bür ger haus Erl ab runn - Auf trags er teilung der
Ver gla sungs ar bei ten

Am 18.01.2019 fand die Sub mis si on für das Ge werk Ver -
gla sungs ar bei ten für das Pro jekt Bür ger haus „We ckes ser -
haus“ im Rat haus Mar gets höch heim statt.
Auf Grund der Dring lich keit, durch die zeit li chen Pro ble me
die sich auf Grund der Kün di gung der zu erst be auf trag ten
Fir ma er ge ben ha ben, wur de in Ab stim mung mit dem Amt
für länd li chen Ent wic klung ei ne Frei hän di ge Vergabe
durchge führt.

Zur An ge bots ab ga be auf ge for der te Fir men:             4
Am Sub mis sions ter min ein ge gan ge ne An ge bo te:    3

Rech ne risch ge prüf te güns tigs te An ge bots-
sum me der Fir ma Nor bert Schnei der
aus 97778 Fel len                                112.749,39 € brut to,
                                                                 inkl. 2% Nach lass

Der Bie ter er füllt die Be din gun gen der er for der li chen Fach -
kun de, Lei stungs fä hig keit und Zu ver läs sig keit und ver fügt,
nach un se ren Kennt nis sen, über aus rei chend tech ni sche
und wirt schaft li che Mit tel, um die Aufgabe durchführen zu
können.
So wohl die Rech ne ri sche als auch die Tech ni sche und for -
mel le Prü fung ist ab ge schlos sen, ein Ver ga be ge spräch hat 
am 21.01.2019 stattgefunden.

Wie be reits in der GR am 10.01.2019 be spro chen wur de
der Auf trag, auf Grund der Dring lich keit, in Ab stim mung mit 
Herrn Bür ger meis ter Ben kert, be reits am 21.01.2019 an die 
Fir ma Schnei der zum An ge bots preis von 112.749,39 €
brut to, inkl. 2% Nach lass ver ge ben und muss nun of fi ziell
nachgenehmigt werden.

In der Zwi schen zeit wur den noch ei ni ge tech ni sche De tails
ge klärt, so auch die Holz art für die Fens ter. Aus ge schrie -
ben wa ren zu nächst Fens ter in Ei chen holz. Da die se je -
doch beid sei tig ei nen de cken den An strich er hal ten und so -
mit die Holz struk tur nicht mehr sicht bar sein wird, es zu ei -
nem Ge wichts pro blem bei der Grö ße der Fens ter kom men
kann und die Lie fer zeit mo men tan bei mind. 4 Wo chen für
Ei chen holz liegt, wur de die Holz art, in Rüc kspra che mit
Herrn Bür ger meis ter Ben kert auf Kie fer-Mas siv holz ge än -
dert. Hier durch er gibt sich noch ein Min der preis ge gen über 
der Auftragssumme von 5.586,10 € brutto, inkl. 2%
Nachlass. 

Au ßer dem wur de die Aus füh rung der Klapp lä den ge nau
be spro chen.
Die se sind in Kie fern holz aus ge schrie ben. Auf Grund des
ge rin gen Dach über stan des am Ge bäu de sind die se Klapp -
lä den der stän di gen Wit te rung aus ge setzt. Das be deu tet,
dass die se schnell ver wit tern wür den und ei ne stän di ge
Nach be ar bei tung und Anstriche nötig werden würden.
Al ter na tiv schlug Herr Schnei der ei ne Aus füh rung in Alu
vor. Der Vor teil von Alu lä den wä re ne ben dem leich te ren
Ge wicht auch die län ge ren In stand hal tungs- und War -
tungs in ter val le.
Dies wur de vor ab mit Herrn Haas vom Lan des amt für
Denk mal pfle ge ab ge spro chen. Der Preis blie be weit ge -
hend un ver än dert.

Be schlüs se:

1. Die Auf trags ver ga be an die Fir ma Schnei der zu
ei nem An ge bots preis von 112.749,39 € inkl. MwSt. und
2% Nach lass wird nach ge neh migt.
13 : 0 Stim men.

2. Die Aus füh rung der Fens ter-/ Tür ele men te in der Holz art 
Kie fer zu ei nem Min der preis von 5.586,10 €, inkl. MwSt. 
und 2% Nach lass wird nach ge neh migt.
13 : 0 Stim men.
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3. Die Aus füh rung der Klapp lä den soll in Alu mi ni um
er fol gen.
13 : 0 Stim men. 

TOP 5

An trag auf An ord nung ver kehrs re geln der Maß nah men 
für den ru hen den Ver kehr in der Stich stra ße Fl.Nr.
1951/3, Fal ken burg stra ße

We gen häu fig vor kom men der Ver kehrs be hin de rung in der
Stich stra ße der Fal ken burg stra ße wird ei ne wirk sa me Ver -
kehrs reg lung be an tragt. Der An trag ist mit ent spre chen den
Auf nah men über par ken de Fahrzeuge dokumentiert.

Von der Ver wal tung wird vor ge schla gen, im Be reich die ser
Stich stra ße ein ein ge schränk tes Halt ver bot (Z 283 StVO)
für den ge sam ten Zu fahrts be reich anzuordnen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, für den Be reich der Stich stra -
ße Fl.-Nr. 1951/3, Fal ken burg stra ße ein ein ge schränk tes
Halt ver bot (Z 283 StVO) an zu ord nen.
13 : 0 Stim men.

TOP 6

Aus bau des Flur wegs in der Steig Fl.-Nr. 4828

2. Bgm. Jür gen Kö del hat beim Ing. Bü ro Härth die Kos ten
für ei nen Aus bau des Flur wegs Fl.-Nr. 4828 in der Steig er -
mit teln las sen. Die Kos ten ge mäß der vor ge schla ge nen
Va rian te mit Be ton ver bund pflas ter wur den auf brut to
72.500 € geschätzt.

2. Bgm. Kö del be rich te te, dass es auf die sem Weg we gen
des star ken Längs ge fäl les im mer wie der zu Aus wa schun -
gen kom me. Hier sei be reits frü her der Ein bau von zwei
Was ser ab schlä gen ge prüft wor den, aber auf grund der ho -
hen Kos ten von 25.000 € bzw. 45.000 € je weils ver wor fen
wor den. Der zeit müs se der Bau hof den Weg zwei mal jähr -
lich auf schot tern. Zu über le gen sei, ob hier an ge sichts der
ho hen Aus bau kos ten doch zwei Wasserabschläge ein ge-
baut werden sollten.

Nach wei te rer Be ra tung fass te der Ge mein de rat fol gen den

Be schluss:
Der Flur weg Fl.-Nr. 4828 in der Steig soll nicht aus ge baut
wer den.
13 : 0 Stim men.

TOP 7

An fra ge zur Aus wei sung ei nes Kun den stell plat zes
in der Zel lin ger Stra ße

Die In ha be rin des „Frie da`s Backs tü ble“, Frau Chris ti an be -
an tragt, ei nen Kun den stell platz in Nä he des La dens aus zu -
wei sen, da die Bau ar bei ten am Bür ger haus und die da -
durch er for der li chen Ver kehrs be schrän kun gen zu wirt -
schaft li chen Ein bu ßen füh ren. Als Stand ort wird der Be -
reich gegenüber des Rathauses vorgeschlagen.

Be schluss:
Dem An trag auf Aus wei sung ei nes Kun den park plat zes in
der Zel lin ger Stra ße wird längs tens bis zur Been di gung der 
Ver kehrs ein schrän kung zugestimmt.
13 : 0 Stim men.

TOP 8

Obst- und Gar ten bau ver ein - An trag auf Zu schuss zur 
Cle ma tis ak ti on 2018

Mit Schrei ben vom 08.01.2018 be an trag te der OGV ei nen
Zu schuss der Ge mein de Erl ab runn zur Cle ma tis ak ti on
2018 des Ver eins. Der Auf wand des OGV für die se Ak ti on
betrug 3.669,93 €.

Die Cle ma tis ak ti on 2018 wur de von al len Ge mein de rä ten
sehr po si tiv ge wür digt. Al ler dings wur de von ei ni gen Ge -
mein de rä ten kri ti siert, dass nach der Zu sa ge, al le Kos ten
zu über neh men nun nach träg lich ein Zu schuss be an tragt
wer de. Hier zu wur de er läu tert, dass der OGV von der sehr
ho hen Nach fra ge, die die Er war tun gen weit über trof fen hat, 
sehr über rascht wor den sei. Selbst ver ständ lich ste he der
OGV nach wie vor zu sei ner Zu sa ge. Den noch sol le be -
rücks ich tigt wer den, dass die Ge mein de Erl ab runn durch
die Cle ma tis ak ti on re gio na le Be kannt heit er lan ge und
diese Aktion wesentlich zur Verschönerung des Ortsbildes
beitrage.

Nach wei te rer, ein ge hen der Be ra tung fass te der Ge mein -
de rat fol gen den

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn be zu schusst die Cle ma tis ak ti on
2018 des OGV mit 1.850 € (= 50% der Kosten).
11 : 1 Stim men.

Ge mein de rat Klaus Kör ber nahm auf grund per sön li cher
Be tei li gung nach Art. 49 GO an der Ab stim mung nicht teil.

TOP 9

An trag auf Auf stel lung von öf fent li chen
An schlag ta feln in Erl ab runn

Herr Karl heinz Vorn ber ger hat mit bei ge füg tem Schrei ben
vom 07.12.2018 die Auf stel lung von öf fent li chen An schlag -
ta feln in Erl ab runn be an tragt. Da zu hat er auf ent spre chen -
de An schlag ta feln aus Mar gets höch heim ver wie sen und
ver schie de ne Standorte vorgeschlagen.

Der Ge mein de rat war mit über wie gen der Mehr heit der Mei -
nung, dass sol che An schlag ta feln nicht zur Ver bes se rung
des Orts bil des bei tra gen, da ei ne re gel mä ßi ge Pfle ge der
An schlag ta feln er for der lich sei. Auch die bild lich dar ge stell -
ten Bei spie le aus der Nach bar ge mein de Mar gets höch heim
zei gen ein Sam mel su ri um von un ter schied li chen An ge bo -
ten, die mit Klammern, Reißnägeln oder Leim befestigt
werden.

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn stimm te da her mit
1 : 12 Stim men
zum vor lie gen den An trag ab und lehn te so mit die Auf stel -
lung von An schlag ta feln ab.

TOP 10

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Dan kes schrei ben an Ge mein de rat
von Inge und Karl heinz Eckert

B) Der Ab was ser zwec kver band hat in der Sit zung am
28.01.2019 ein stim mig der Über nah me der War tung
Pump sta ti on durch den Zwec kver band zu ge stimmt.

C) Baye ri scher Ge mein de tag: Rund schrei ben vom
24.01.2019
Kom pen sa ti on der Stra ßen aus bau bei trä ge für baye ri sche 
Kom mu nen; Über blick zum ak tu el len Stand

Er gän zen de Aus füh run gen zur Er stat tung von Bei trags -
aus fäl len durch den Staat

Spitz ab rech nung und Kos ten er stat tung Pla nungs kos ten:
Für die Er stat tung der Pla nungs kos ten in der Win ter lei te
wur den 29.280,67 € be an tragt.

Stra ßen aus bau pau scha le:
Erl ab runn er füllt die An spruchs vor aus set zun gen, da die
Stra ßen aus bau sat zung be reits vor dem 11.04.2018 er las -
sen wur de und die Stra ßen aus bau bei trä ge in den Jah ren
2008 bis 2017 er ho ben wur den.
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Die Be rech nung der Hö he der Stra ßen aus bau pau scha -
le ist sehr kom pli ziert und noch nicht klar: mind.
10.000 € jähr lich ab 2019.

D) För der pro gramm Glas fa ser an schlüs se und WLAN für öf -
fent li che Schu len
Die Pla nungs kos ten in Höhe von 2.409,75 € sind von der
Ge mein de zu tra gen. Die An bin dung er folgt über die Rie -
men schnei der stra ße. Zu nächst er folgt eine Mark ter kun -
dung.

E) An trag Deutsch-Franz. Freund schaft vom 29.01.2019
Ge neh mi gung zum An le gen ei ner Bou le-Bahn auf dem
Ge län de über dem Fried hof.
Der An trag wird in der nächs ten Ge mein de rats sit zung be -
han delt.

Wei te re Wort mel dun gen

Frau In ge Jahn er kun dig te sich nach dem Be ar bei tungs -
stand der Kon tie rungs- und Zeit er fas sungs soft wa re und
mo nier te die Ak tua li tät der Ver öf fent li chung des Mit tei -
lungs blat tes auf der Ho me pa ge Erl ab runn. Wei ter hin ap -
pel lier te Sie da ran, die Haupt ak teu re bei den Fei er lich kei -
ten zum 1. Mai bzgl. Laut stär ke und Rüc ksicht nah me auf
die Bürger zu sensibilisieren.

Bei trä ge aus dem Zu hö rer kreis

Der Ap pell zur Rüc ksicht nah me bei Mai fei ern wur de auch
von ei nem Zu hö rer un ter stützt. Wei ter hin wur de um Aus -
kunft und Ver öf fent li chung von Da ten zu Ge schwin dig keits -
mes sun gen im Al tort ge be ten und die Fra ge ge stellt, wann
mit der Über wa chung des ru hen den Verkehrs zu rechnen
sei.

Der Feu er wehr kom man dant er kun dig te sich bzgl. der ge -
plan ten Durch füh rung der Feu er wehr schau, die im Rah -
men der ILE Main-Wein-Gar ten erfolgen soll.
Da rü ber hin aus er in ner te er an die be schlos se ne Be schil -
de rung zur Feu er wehr an fahrts zo nen.

Sit zung vom 07.03.2019

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

Zu Be ginn der Sit zung be grü ß te der 1. Bür ger meis ter
Herrn Ar chi tekt Bau meis ter zu den ers ten bei den Ta ges -
ord nungs punk ten, die vor der ge la de nen Ta ges ord nung
ein ge scho ben wer den sol len, wie be reits per E-Mail-Um -
lauf angekündigt.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1.1

Bür ger hof We ckes ser haus Farb kon zept

Herr Ar chi tekt Bau meis ter er läu ter te, dass für die Fens ter
im Bür ger hof Alu fens ter lä den vor ge se hen wur den. Da die -
se nicht wie üb li che Holz fens ter lä den im Mau er werk, son -
dern in den Fens ter lai bun gen ver an kert sind, muss für den
Fens ter bau er be reits jetzt ei ne Farb fest le gung er fol gen. Er
stell te dem Ge mein de rat ver schie de ne Farb va rian ten vor
und plä dier te für die Far be ba salt grau RAL 7012 für die
Alu fens ter lä den in ei ner mög lichst mat ten La ckie rung und
für die Fens ter für die Far be fens ter grau RAL 7040. An ge -
dacht ist auch ein hel ler, je doch nicht wei ßer Putz. Hier ist

zu nächst die Far be Kelm Na tur stein S 189 vor ge schla gen.
Hier soll je doch nach dem Ein bau der Fens ter mit Farb ta -
feln ei ne Be mus te rung vor Ort er fol gen. Für den Na tur -
sand stein bo gen über dem Haupteingang wurde die Farbe
Kelm Naturstein S 085 vorgeschlagen.

Nach Be ra tung der An ge le gen heit fass te der Ge mein de rat
fol gen den

Be schluss:
Für die Fens ter lä den wird die Far be ba salt grau RAL 7012
und für die Fens ter fens ter grau RAL 7040 fest ge legt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 1.2

Bür ger hof We ckes ser haus Dach ge stal tung Scheu ne

Zu die sem Ta ges ord nungs punkt er läu ter te Herr Ar chi tekt
Bau meis ter, dass von der Zim mer er fir ma die Gie bel wand
zur Würz bur ger Stra ße be reits wei test ge hend ge ra de ge -
zo gen wur de. Von der Zim mer er fir ma wur de je doch die
Fra ge auf ge wor fen, ob die be ste hen de Dach form bei be hal -
ten oder ge än dert wer den soll. Ak tu ell ist die vor de re Hälf te 
des Da ches zur Würz bur ger Stra ße hö her und zum Hof hin 
ab ge setzt, ge gen über der hin te ren Hälf te zum An we sen
Kempf. Der Sta ti ker ver tritt die Auf fas sung, dass ei ne An -
glei chung des Firs tes an ge strebt wer den soll te. Das
Landesamt für Denkmalschutz lässt der Gemeinde
diesbezüglich freie Wahl.

Herr Ar chi tekt Bau meis ter plä dier te je doch da für, die vor -
han de ne Ab set zung bei zu be hal ten, um ins be son de re vom
op ti schen Ein druck her die Klein tei lig keit zu er hal ten. Er
sieht be son ders auch Pro ble me für den Fall, dass ei ne An -
glei chung er fol gen soll, da dann die meis ten vor de ren
Dach spar ren ge kürzt und vie le hin te re Dach spar ren er setzt 
wer den müs sen, da die se zu kurz sind. Dies be deu tet für
den Zim me rer ei nen er heb li chen Mehr auf wand, der deut -
lich hö her lie gen dürf te, als der Mehraufwand für den
Spengler und den Dachdecker für den Absatz.

Nach Be ra tung der An ge le gen heit fass te der Ge mein de rat
fol gen den

Be schluss:
Die Dach form soll wie im Be stand bei be hal ten wer den.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 9  Nein 2

TOP 2

Auf trags ver ga be Baum ka tas ter

Ge mäß dem Be schluss des Ge mein de rats vom 06.12.2018 
hat das Techn. Bau amt An ge bo te für die Er stel lung ei nes
Baum ka tas ters ein ge holt. Es wur den ins ge samt 7 Bie ter
an ge fragt ein An ge bot ab zu ge ben. Um den Baum be stand
er fas sen zu kön nen, muss ei ne Soft wa re als Auf satz zum
be ste hen den Geoin for ma tions sys tem an ge schafft wer den.
Der Preis hier für be läuft sich zu sätz lich auf 2.877,42 €
brut to. Die zu sam men ge setz ten Kos ten für die Ge mein de
Erl ab runn aus Erst er fas sung des Baum be stands mit Ver or -
tung und Da ten pfle ge so wie An schaf fung der Soft wa re be -
lau fen sich auf 5.469,84 € bei ei ner hälf ti gen Tei lung der
Ge samt kos ten nach ak tu el lem Stand. Da nach sind für
jährliche Kontrollen seitens der Gemeinde Erlabrunn
960,96 € zu erbringen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat Erl ab runn be schließt Herrn Väth auf -
grund der nied ri ge ren jähr li chen Kos ten zu be auf tra gen.
Der Ge mein de rat be schließt eben so die An schaf fung der
Soft wa re Ko min fo.Baum für das be ste hen de Geoin for ma -
tions sys tem zu ei nem Brut to preis von 1438,71 €.
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Die Kos ten der Er fas sung und jähr li chen Kon trol len sol len
nach der An zahl der Bäu me zwi schen den Ge mein den ab -
ge rech net werden.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 3

Aus bau der Win ter lei te

Mit Be scheid vom 12.02.2019 hat die Re gie rung von Ufr.
auf der Grund la ge des Zu wen dungs an tra ges die Zu las -
sung zur Aus schrei bung der Bau maß nah me er teilt. Die Be -
zu schus sung er folgt in Form ei nes Fest be tra ges nach Vor -
la ge des Ausschreibungsergebnisses.

Die Stra ßen bau kos ten be lau fen sich auf 395.000 €. Auf -
grund der vor lie gen den Be rech nung des Ing.bü ros BRS er -
ge ben sich zu wen dungs fä hi ge Kos ten i.H.v. ca. 277.000. €. 
Nach § 13c Bay FAG be trägt die För de rung ca. 50% der zu -
wen dungs fä hi gen Kos ten, ab hän gig von der fi nan ziel len
Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

So fern das Bau vor ha ben noch in das Jah res kon tin gent
2019 der Re gie rung von Ufr. auf ge nom men wer den soll,
wä re das Aus schrei bungs er geb nis bis spä tes tens
01.05.2019 vor zu le gen. Au ßer dem sind wei te re, er gän zen -
de Nachweise vorzulegen.

Mit Herrn Scheb ler, Ing. bü ro BRS, wur de der Zeit plan zur
Durch füh rung der Maß nah me erör tert. Herr Scheb ler geht
von ei ner Bau zeit von min de stens 6-8 Mo na ten aus. Die
Vor be rei tung der be schränkt-öf fent li chen Aus schrei bung,
die An ge bots ein ho lung und die Vor be rei tung der Ver ga be
dürf te nach der zei ti gem Stand frü hes tens En de April 2019
mög lich sein. Ein Bau be ginn ist danach frühestens im Juni
2019 denkbar.
Auf grund der ak tu el len Er fah run gen im Be reich des Tief -
baus ist je doch da von aus zu ge hen, dass bei kurz fris ti ger
Ter mi nie rung nur sehr we ni ge An ge bo te ein ge hen und dies 
zu deut lich höheren Baupreisen führt.
Au ßer dem ist zu be fürch ten, dass die Bau ar bei ten im Win -
ter 2019/2020 un ter bro chen wer den müssen.

Es wird da her emp foh len, den Aus bau der Win ter lei te im
zei ti gen Früh jahr 2020 zu be gin nen und die Aus schrei bung 
im Som mer / Herbst 2019 durch zu füh ren.

Er gän zend wird in for miert, dass der In ge ni eur ver trag mit
dem Bü ro BRS um die Lei stungs pha se 4 (Ge neh mi gungs -
pla nung) er wei tert wur de, da für das För der ver fah ren um -
fang rei che Un ter la gen aus zu ar bei ten so wie mehr fa che Ab -
stim mungs ge sprä che mit der Regierung von Ufr. er for der-
lich waren.

Die Ge samt kos ten für den Aus bau der Win ter lei te be lau fen 
sich laut Kos ten be rech nung auf 1.035.000 €, er läu ter te der 
1. Bür ger meis ter. 

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, den Aus bau der Win ter lei te
im Früh jahr 2020 durch zu füh ren.
Die Aus schrei bungs un ter la gen sind vor zu be rei ten und bis
spä tes tens Som mer / Herbst 2019 die Aus schrei bung
durch zu füh ren.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 4

Ver kehrs si che rung im Schwarz kie fern wald

Wie be reits beim Wald gang be spro chen, sind im Ge mein -
de wald Si che rungs maß nah men er for der lich, da be reits
wie der vie le Bäu me durch den Be fall mit dem Di plo di apilz
ab ge stor ben und um sturz ge fähr det sind. Es war der Um -
fang der Maß nah me fest zu le gen und die Art der Durch-
füh rung.

Der Re vier förs ter für den Erl ab run ner Ge mein de wald, Herr
Fri cker, hat die Ge mein de auf die Ver kehrs si che rungs -
pflicht für die ge wid me ten We ge hin ge wie sen. Dem nach
muss mit ei nem Ab stand von 30 Me tern zu die sen ge wid -
me ten We gen die Ver kehrs si che rung durch ge führt und
müs sen ge fähr de te Bäu me ent nom men wer den. Hier stellt
sich le dig lich die Fra ge, ob die se not wen di gen Ar bei ten mit 
ei nem Har ves ter oder per Hand aus ge führt wer den sol len.
Die Aus füh rung per Har ves ter wä re et wa kos ten neut ral bei
Ver wer tung des Hol zes durch den Hol zern ter. Bei ei ner
Ver kehrs si che rungs pflicht per Hand würde dies etwa
Kosten von 8.000 € mit sich bringen.

In die sem Zu sam men hang be rich te te der 1. Bür ger meis ter
wei ter vom run den Tisch in Lei nach, bei dem man über ein -
kam, im Wald selbst zu nächst kei ne grö ße ren Maß nah men 
durch zu füh ren und die wei te re Ent wic klung erst einmal
abzuwarten.

Im Ge mein de rat wur de mehr heit lich die Auf fas sung ver tre -
ten, dass ei ne Ver kehrs si che rung mit Har ves ter deut lich
wald scho nen der ist, da die ser auf grund sei ner Reich wei te
nur 10 bis 15 Me ter in die Rü cke gas sen ein fah ren muss
und an sons ten die be fes tig ten We ge nut zen kann. Er ist
zu dem in der La ge, die ge ern te ten Bäu me gleich am Weg -
rand ab zu le gen, was den Ein satz von Schlep pern und Seil -
win den zum He raus zie hen der Bäu me bei ei ner Ern te per
Hand ent behr lich ma chen wür de. Hier wür den bei der Ent -
fer nung der Bäume mit dem Harvester deutlich geringere
Schäden entstehen.
Nach Ab schluss der Be ra tung fass te der Ge mein de rat fol -
gen den

Be schluss:
Die er for der li chen Ver kehrs si che rungs maß nah men wer den 
per Har ves ter durch ge führt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 5

Be schaf fung ei ner Ar beits platt form für den
Ge mein de trak tor

Für den neu en Ge mein de trak tor ist die Be schaf fung ei ner
neu en Ar beits platt form er for der lich, da die se be nö tigt wird
und die al te Ar beits platt form vom Ge rä te trä ger für das
neue Fahr zeug keine Zulassung hat.

Da die neue Ar beits platt form mit dem neu en Trak tor ei ne
Ein heit bil den muss und ei ne ent spre chen de TÜV-Ab nah -
me er for der lich ist, wa ren An ge bo te von Fremd fir men nicht
möglich.

Be schluss:
Der Be schaf fung ei ner neu en Ar beits platt form für den neu -
en Ge mein de trak tor ge mäß vor lie gen dem An ge bot der Fa.
Mül ler vom 08.02.2019 zum Preis von 5.622,75 € wird zu -
ge stimmt. ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 6

An trag auf An le gung ei ner Bou le-Bahn auf dem
obe ren Teil des Fried hofs

Mit Schrei ben vom 20.01.2019 be an trag te der Ver ein
Deutsch Fran zö si sche Freund schaft Erl ab runn Quet te hou
e.V. die Ge neh mi gung, auf dem Ge län de über dem Fried -
hof, ne ben dem Park platz in der Fal ken burg stra ße ei ne
Bou le-Bahn an le gen zu dür fen. Zu dem wird zu den er war -
te ten Ma ter ial kos ten von ca. 900 € ein Zu schuss der Ge -
mein de er be ten. Auf den bei ge füg ten An trag wird in so weit
ver wie sen. Die genannte Fläche ist Teil des Friedhofs. 

Der An trag wur de aus dem Ge mein de rat über wie gend po -
si tiv ge se hen. 1. Bür ger meis ter Ben kert und ei ni ge Mit glie -
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der des Ge mein de rats wür den je doch eher ei ne Bou le bahn 
am Sport platz auf der ehe ma li gen 100-m-Bahn be vor zu -
gen. Der Ge mein de rat warf auch die Fra ge nach der Rei ni -
gung des Plat zes auf. Hier wur de von den Ver eins ver tre -
tern zu ge si chert, dass die se vom Ver ein über nom men
wird. Wei ter wur de aus dem Ge mein de rat be züg lich des
be an trag ten Zu schus ses vor ge schla gen, ei ne Ent schei -
dung hie rü ber zu nächst zu rück zu stel len, da ins be son de re 
durch den erforderlichen Aushub noch weitere Kosten
entstehen werden.

Be schluss:
Dem An trag auf Ge neh mi gung ei ner Bou le-Bahn auf dem
Fried hofs ge län de wird zu ge stimmt. Über ei nen Zu schuss
wird nach Vor la ge der Ge samt kos ten entschieden.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 7

Erl ab run ner un Neig schmeg de -
An trag auf Ver eins zu schuss

Der 1. Bgm. er läu ter te, dass der Ver ein Erl ab run ner un
Neig schmeg de mit Schrei ben vom 12.02.2019 ei nen jähr li -
chen Zu schuss der Ge mein de für die Ver eins ar beit be an -
tragt hat und ver las das An trags schrei ben. Auf Nach fra ge
aus dem Ge mein de rat er läu ter te der 1. Vor sit zen de; Ge -
mein de rat Kuhl, dass der Ver ein ca. 30 Mit glie der hat, da -
von 15 Erl ab run ner. Ei ne Ju gend ab tei lung be steht nicht,
sei aber im Auf bau. Zur fi nan ziel len La ge teil te er mit, dass
der Kas sen be stand ge gen Null geht und er läu ter te wei ter,
dass sich die Kos ten für ei nen Fa schings wa gen beim Fa -
schings zug auf ca. 5.000 bis 10.000 € be lau fen. In der an -
schlie ßen den Be ra tung war sich der Ge mein de rat ei nig,
dass ei ne Be zu schus sung für die Faschingswagen nicht in
Frage kommt, ein allgemeiner Vereinszuschuss allerdings
schon.

Be schluss:
Der Ver ein Erl ab run ner un Neig schmeg de er hält ei nen
jähr li chen Zu schuss zur Ver eins ar beit von 200 €.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 8  Nein 2

Ab stim mungs ver mer ke:
Oh ne Wolf gang Kuhl we gen per sön li cher Be tei li gung gem.
Art. 49 GO.

TOP 8

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Bür ger meis ter se mi nar vom 25.02. bis 27.02.2019
in Fürs ten feld bruck
Der 1. Bür ger meis ter be rich te te, dass es künf tig wohl
schwie ri ger wer de, Bau ge bie te aus zu wei sen, da im Koa li -
tions ver trag (CSU/FW) ver ein bart ist, den sog. Flä chen -
fraß (5 ha/Tag) zu re du zie ren. Zu dem sei eine
Ent sie ge lungs prä mie an ge dacht. Er wies je doch auch auf
§ 13 b BauGB hin. Hier ist be fris tet bis zum 31.12.2019 die 
Ein be zie hung von Au ßen be reichs flä chen in das be -
schleu nig te Ver fah ren mög lich. Dies ist mög lich für Bau -
ge bie te bis 10.000 m² (1 ha) im An schluss an ein
be ste hen des Bau ge biet ohne Än de rung des Flä chen nut -
zungs pla nes. Der Flä chen nut zungs plan der Ge mein de
Erl ab runn ist aus ge reizt und stammt aus den 80er Jah ren. 
Ei gent lich soll te ein Flä chen nut zungs plan alle 10 bis 15
Jah re über prüft wer den.

Falls man ei ner Bau ge biets aus wei sung gem. § 13 b
BauGB nä her tre ten will, wä re es sinn voll, dass al le Flä -
chen von der Ge mein de an ge kauft und mit ei nem Bau -
ge bot von z.B. 6 Jah ren ver se hen wer den. Zu dem wä re 
es mög lich Flä chen durch die Ge mein de für jun ge Fa -
mi lien etc. an zu kau fen. In die sem Zu sam men hang wies 

der 1. Bgm. je doch auf das Pro blem Leer stän de hin,
das im Rah men der ILE be han delt wird. In Erl ab runn
sind der zeit noch ca. 64 Bau plät ze un be baut, was so -
wohl die Re gie rung von Un ter fran ken als auch das ALE
kri tisch se hen. Al le Ei gen tü mer un be bau ter Grund stü -
cke wer den an ge schrie ben und um Mit tei lung ei ner
even tu el len Ver kaufs ab sicht oder der wei te ren Nut zung
ge be ten. Ei ne Vor ab in for ma ti on er folgt über das In for -
ma tions blatt. In die sem Rah men fand am 01.03.2019
auch ei ne Be spre chung des Bür ger meis ters beim Amt
für länd li che Ent wic klung statt mit dem Er geb nis, dass
im Rah men von ILE Leer stän de in ten siv zu prü fen und
zu un ter su chen sind. In Erl ab runn be steht im Al tort ein
Park platz pro blem. Sei tens des ALE wird ei ne In nen ort -
för de rung be trie ben im Rah men des Pro gramms „In nen
statt au ßen“. In Ver bin dung mit ei nem Leer stands ma na -
ge ment ist ei ne För de rung ei nes Park raum kon zep tes
möglich. 

2. Bür ger meis ter Kö del und ei ni ge Ge mein de rä ten spra -
chen sich da für aus, be züg lich der Mög lich kei ten des
§ 13 b BauGB nichts über das Knie zu bre chen und ei -
ne Wei ter ent wic klung des Flä chen nut zungs plans dem
neu en Ge mein de rat zu über las sen. Der Ge mein de rat
be schloss ein stim mig, den noch ei nen Ta ges ord nungs -
punkt § 13 b BauGB für die nächs te Ge mein de rats sit -
zung vor zu be rei ten und durch Herrn Horn, Ge schäfts-
und Bau amts lei ter, er läu tern zu las sen.

Wei ter be rich te te der 1. Bgm. vom Bür ger meis ter se mi -
nar, dass Bür ge ran fra gen in Ge mein de rats sit zun gen
ge gen die Ge mein de ord nung ver sto ßen. Er schlug je -
doch vor, dies in Erl ab runn wie bis her bis zur nächs ten
Kom mu nal wahl zu be las sen und dann im Rah men der
Ge schäfts ord nung neu zu re geln. Hier bö te sich die
Mög lich keit an, von 18.45 bis 19.00 Uhr vor den Sit zun -
gen An re gun gen an den Bür ger meis ter zu ge ben oder
in der Bür ger meis ter sprech stun de, al ter na tiv schrift li che 
An fra gen zu nut zen.

B) Schul ver bands sit zung am 21.02.2019
Der 1. Vor sit zen de des Schul ver ban des be rich te te zum
Ge spräch bei der Re gie rung von Un ter fran ken vom
14.02.2019. Dem nach er war tet die Re gie rung von Un ter -
fran ken bis Mai 2019 ei nen Grund satz be schluss, ob Mar -
gets höch heim Mit tel schul stand ort bleibt oder le dig lich die
Fort füh rung ei ner Grund schu le plant. Hier ist eine Vor be -
spre chung mit den vier Ge mein den und Frak tions vor sit -
zen den ge plant. An schlie ßend sol len in den vier
Mit glieds ge mein den Ge mein de rats sit zun gen mit dem
Schul ver bands vor sit zen den Wal de mar Brohm statt fin den
und noch mals Zah len zu den ent ste hen den Kos ten vor ge -
tra gen wer den.
Fol gen de Be schlüs se wur den ge fasst:
Ei ne Ge ne ral sa nie rung wird grund sätz lich an ge strebt. Um 
die Schul sa nie rung ab zu stim men wird der Schul ver -
bands vor sit zen de Wal de mar Brohm be auf tragt, Ter mi ne
ab zu stim men, um die Ge mein de rats be schlüs se in den je -
wei li gen Gre mien bis spä tes tens En de Mai 2019 her bei -
zu füh ren. Wei ter wur de be schlos sen, die Durch füh rung
von Brand schutz maß nah men zur Wei ter füh rung des
Schul be triebs ist er for der lich. Hier durch ent ste hen nach
der Kos ten schät zung Aus ga ben von ca. 420.000 €.
Dadurch wird beim Schulverband ein Nachtragshaushalt
erforderlich.

C) Bau an ge le gen hei ten

– Bau vor ha ben Fal ken burgstr.
Hier wur de ei ne Bau kon trol le durch ge führt. Der Bau herr
wur de vom Land rats amt an ge schrie ben und auf ge for -
dert, ver schie de ne Mög lich kei ten zur Be frie dung zu prü -
fen.
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– Er rich tung ei nes Pfer des talls mit Über da chung so wie ei -
nes Pfer de aus laufs im Au ßen be reich
Das Land rats amt hat mit ge teilt, dass ei ne nach träg li che
Ge neh mi gung der be ste hen den bau li chen An la ge aus -
schei det. Auf grund der vor lie gen den spe ziel len und aty -
pi schen Si tua ti on wird sei tens der un te ren Bau auf sichts -
be hör de, im Ein ver neh men mit der Ge mein de Erl ab runn, 
je doch zum jet zi gen Zeit punkt nicht wei ter gegen die
vorhandene Situation eingeschritten.

D) Was ser
Der Was ser ver lust im Jahr 2018 be trug 8.159 m³, was ca.
10% ent spricht.

E) FWM
Im Rah men des neu en Was ser lie fe rungs ver trags mit
FWM ist eine Über eig nung des Über ga be schach tes von
der Ge mein de Erl ab runn auf die FWM vor ge se hen. Die se
plant zu dem für das lau fen de Jahr eine Ge ne ra lin stand -
set zung der In stal la tio nen im Über ga be schacht. In die sem 
Rah men wird die Was ser ver sor gung für das Sport ge län -
de, das Ba de see ge län de und die Schleu se, die der zeit
aus dem Über ga be schacht he raus di rekt er folgt, ge än -
dert. Hier zu ist der Bau ei nes neu en Haus an schluss -
schach tes für die se drei Ab neh mer auf Höhe der Ein fahrt
zum Ba de see di rekt aus der Haupt lei tung ne ben die ser
er for der lich.

F) Stra ßen un ter halt
Für 2019 wur de wie der eine Ris se sa nie rung be auf tragt.
Ge plant ist die Durch füh rung der Maß nah me im Juni/Juli.
Von ver schie de nen Bür ge rin nen und Se nio ren wur de auf
den schlech ten Zu stand der Röt he hin ge wie sen. Der Bau -
hof ist be reits be auf tragt, das Pflas ter nach zu split ten.

G) Fe rien pro gramm
2018 wur den von sechs ge plan ten Ak tio nen drei Ak tio nen
man gels Teil nah me/In ter es se ab ge sagt. Hier stel len sich
die Fra gen, ist der Be darf noch vor han den, gibt es neue
Ideen, gibt es eine an de re Form? Der Ge mein de rat war
sich ei nig, dass die Ver ei ne wie bis her an ge schrie ben und 
um Vor schlä ge ge be ten wer den. Falls die Ver ei ne man -
gels Nach fra ge und In ter es se kei ne An ge bo te mehr un ter -
brei ten, kann man sich bei Be darf noch mals mit dem
The ma be schäf ti gen.

H) Rad weg nach Zel lin gen
Das Was ser- und Schiff fahrts amt wur de vom 1. Bür ger -
meis ter be züg lich der Frei hal tung des Licht raum pro fils an -
ge schrie ben und auf ge for dert, dies auch re gel mä ßig zu
über prü fen und frei zu hal ten.

I)  An ony me Grä ber
Der 1. Bgm. er läu ter te, dass nach Rüc kspra che mit der
Ver wal tung eine Än de rung der Ge büh ren sat zung nicht er -
for der lich ist. Für eine an ony me Ur nen be stat tung kann die 
Ge bühr für eine Ur nen erd be stat tung he ran ge zo gen wer -
den und die Nut zung in ei nem öf fent lich-recht li chen Ver -
trag mit der Ge mein de ge re gelt wer den.

J) Ter mi ne
18.03.2019, 19 Uhr: Haus halts vor be ra tung
09.04.2019, 19 Uhr: nächs te Ge mein de rats sit zung

K) An re gun gen aus dem Ge mein de rat

– Aus dem Ge mein de rat wur den die teil wei se stark ab ge -
platz ten Grab trenn plat ten im obe ren Fried hofs teil mo -
niert. Der Aus tausch war für das Win ter halb jahr ge plant
und soll te bald mög lichst er fol gen.

– 2. Bür ger meis ter Kö del reg te an, un ter halb des Fried hofs 
Hin wei se auf den Park platz ober halb des Fried hofs an -
zu brin gen, da bei Beer di gun gen vie le aus wär ti ge Be su -
cher den ober halb lie gen den Park platz nicht fin den. In ei -
ner kur zen Be ra tung war sich der Ge mein de rat mehr heit -

lich ei nig, die sen Vor schlag vorerst nicht weiter zu
verfolgen.

L) Bür ger an re gun gen

– Ei ne Bür ge rin wies da rauf hin, dass der Be reich um den
Er len brun nen der zeit häss lich aus sieht. Sie reg te an,
hier et was Grü nes oder Blü hen des an zupf lan zen. Der
Ge mein de rat dach te an, hier das Pla nungs bü ro Faust
mit ein zu be zie hen, das das Ge län de sei ner zeit be plant
hat. Sie reg te noch an, evtl. ein Kneipp be cken wie in
Veits höch heim vor zu se hen. Dies wur de sei tens des Ge -
mein de rats we gen der Was ser knapp heit ins be son de re
im Som mer für we nig sinn voll er ach tet.

– Ein Zu hö rer frag te an, wo die Grund stücks gren zen ent -
lang des Ver bin dungs we ges zwi schen dem 2. und
3. Weg lie gen. Hier wur den kürz lich ei ni ge Stein trep pen
ge baut, die ziem lich an die Stra ße heranreichen.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Dienstag, 16.04.2019, Donnerstag, 02.05.2019
und Mitt woch, 15.05.2019

Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

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

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

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

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

Pfarr bü ro: Tel.: 09364/1324

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

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

Sams tag, 13.04.2019
18.45 Uhr Palm wei he am Fried hof, Pro zes si on zur Kir che,
Mess fei er mit Pas sions ge schich te
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Grün don ners tag, 18.04.2019
18.00 Uhr Mess fei er zum Grün don ners tag mit Hän de wa -
schung al ler Teil neh mer, anschl. ge stal te te Öl berg-Bet -
stun de!

Kar frei tag, 19.04.2019
06.00 Uhr Ju gend-Kreuz weg - Al le sind ein ge la den: Sta -
tions berg
10.00 Uhr Kreuz weg für Al le in der Kir che (be son ders für
Kin der und Fa mi lien)
17.00 Uhr Fei er vom Ster ben Je su: Kreuz ver eh rung und
Grab le gung Je su
Bis zum Ein bruch der Dun kel heit be steht in al len Kir chen
die Mög lich keit zur Stil len An be tung vor dem ge schmüc -
kten Kreuz Je su bzw. vor dem Hei li gen Gra ben

Kar sams tag, 20.04.2019
Am Vor mit tag sind un se re Kir chen ge öff net zur Stil len An -
be tung vor dem Hei li gen Grab. Ab der Mit tags zeit blei ben
die Kir chen ge schlos sen - zur Vor be rei tung des Oster fes -
tes.

Oster sonn tag, 21.04.2019
Klei ne Lich ter (m. Schutz be cher) wer den vor der Auf ers te -
hungs fei er zum Kauf an ge bo ten! Für die Auf ers te hungs-
fei er brin gen Sie bit te nach al ter Sit te ein Körb chen mit
Spei sen zur Seg nung mit!

05.30 Uhr Auf ers te hungs fei er: Seg nung des Oster feu ers
und der Oster ker zen, Licht fei er, Wort-Fei er zum Oster mor -
gen, Was ser wei he, Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu ni on-
spen dung

Oster mon tag, 22.04.2019
09.30 Uhr Ös terl. Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen -
dung und Seg nung der Oster spei sen

Frei tag, 26.04.2019
09.00 Uhr Kran ken kom mu ni on

Sams tag, 27.04.2019
18.30 Uhr Vor abend mes se

Don ners tag, 02.05.2019
15.30 Uhr Ver söh nungs fei er/Beich te der Kom mu ni on kin der 
im Pfarr haus
19.00 Uhr Mess fei er

Frei tag, 03.05.2019
16.30 Uhr Pro be der Kom mu ni on kin der (Seg nung von Ker -
ze, Kreu ze usw. Got tes lob, re li giö se An den ken) in der Kir -
che

Sonn tag, 05.05.2019
09.30 Uhr Ab ho lung der Kom mu ni on kin der, El tern und
Pa ten (Pfarr haus) Erst kom mu ni on fei er
17.30 Uhr Dank an dacht zur Erst kom mu ni on

Mon tag, 06.05.2019
09.30 Uhr Dank got tes dienst der Kom mu ni on kin der

Don ners tag, 09.05.2019
19.00 Uhr Mess fei er

Sams tag, 11.05.2019
18.30 Uhr Beicht ge le gen heit
19.00 Uhr Vor abend mes se

Don ners tag, 16.05.2019
19.00 Uhr Mess fei er

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

Kran ken kom mu ni on:
Am Frei tag, den 26.04.2019 ist ab 09.00 Uhr Kran ken -
kom mu ni on. Hier zu sind al le kran ken und äl te ren Mit bür -
ger, die nicht mehr zur Kir che kom men kön nen, sehr herz -
lich ein ge la den. Bei Be darf bit te im Pfarr amt mel den.

Se nio ren club:
Herz li che Ein la dung zum Se nio ren nach mit tag beim Ewald
am Diens tag, 16.04.2019 um 14.00 Uhr.

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

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

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

Ter mi ne der Pfar rei en ge mein schaft:

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

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

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

Aus dem Ver eins le ben

Jagd ge nos sen schaft und
KJG Erl ab runn

Ak ti on Putz mun ter – Flur säu be rung in Erl ab runn

Wie je des Jahr zo gen wie der Mit glie der der KJG und der
Jagd ge nos sen schaft aus, um die Rüc kstän de, die man cher 
Zeit ge nos se in der Na tur hin ter las sen hat, einzusammeln.

Die Samm lung wur de am Sams tag den 16.03.19 bei sehr
feuch ter Wit te rung durch ge führt. Des halb noch mals ein ex -
tra gro ßes Dan ke schön für die sen Einsatz.

Die gro ße Hel fer schar sam mel te 15 Müll sä cke so wie lo ses
Ma te ri al das ei nen  land wirt schaft li chen An hän ger füll te
und brach te es zum Wert stoff hof nach Zell.

Zum Ab schluss spen dier te die Ge mein de wie im mer ei ne
Brot zeit.

Ein herz li ches Dan ke schön an die Hel fer Wer ner För tig, Dr. 
Fried rich Pe ter mann, An dre und Ca ro li na Kör ber, Ste fan
Sta sek, Tim Fi scher, Ni klas Haus knecht, Luis Frei tag, Jo -
nas und Ni klas Herr mann, Chris ti na, Bar ba ra und Jür gen
Kö del, Bi an ca Bet tin ger sowie Anton und Clara Fischer.

Ein wei te res Dan ke schön an Tho mas Herr mann, Dr. Fried -
rich Pe ter mann und Jür gen Kö del, die wie je des Jahr ih re
Ge span ne kos ten los zur Ver fü gung stellten.

Auf die sem We ge möch te wir noch mals al le Mit bür ge rin -
nen und Mit bür ger bit ten Um welt ver schmut zun gen so fort
beim Bür ger meis ter oder bei der Ge mein de ver wal tung zu
mel den. Nur so kön nen wir no to ri schen Schmutz fin ken auf
die Schliche kommen.

Kö del Jür gen, Jagd vor ste her
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Mit glie der ver samm lung des MGV Erl ab runn

Män ner chor ist FSB-Lei stungs chor – Sieg fried Muth
für 65jäh ri ge „Ei ser ne Mit glied schaft“ ge ehrt.

Ei nen Über blick über das Ver eins ge sche hen des MGV Er -
labrunn im ver gan ge nen Jahr und ei nen Aus blick auf ge -
plan te Ak ti vi tä ten gab es bei der or dent li chen Mit glie der -
ver samm lung am 15.03.2019.
In ei ner Bil der-Re vue prä sen tier te Vor sit zen der Ar min
Stein metz den Rüc kblick auf das MGV-Jahr 2018; da rin
ein ge bet tet wa ren die Be rich te der Ab tei lungs lei tun gen und 
Gruppensprecher.
Re né Mar tin be rich te te über den Män ner chor, Hei ke Em -
mer ling über den Frau en chor Weib räi schens, Frank Küm -
met über die Blas ka pel le, Si mon May er über die Di alekt -
grup pe und Karl-Heinz Vorn ber ger über die Pro jekt grup pe
Kunst. Den Kas sen be richt er läu ter te die Kassiererin Gerda
Honerkamp.

MGV-Ab tei lun gen be rei chern und prä gen
das Dorf leben

Die Chö re und die Blas ka pel le be glei te ten wie der vie le
kirch li che und ge meind li che Ver an stal tun gen und glänz ten
bei vie len Auf trit ten mu si ka lisch. Ins be son de re im Herbst
gab es ei ne Fülle von „Highlights“:
He raus ra gen de über ört li che Ak ti vä ten beim Män ner chor
wa ren der Auf tritt bei den Würz bur ger Chor mu sik ta gen so -
wie die Teil nah me am Lei stungs sin gen des Frän ki schen
Sän ger bun des En de No vem ber in Sulz bach-Ro sen berg bei 
dem der Ti tel „Lei stungs chor“ er folg reich er run gen wur de.
Die sen Titel darf der Chor nur 4 Jahre führen.
Ei ne be son de re Ge mein schafts ak ti on zwi schen dem Frau -
en chor „Weib räi schens“, dem Män ner chor und der Kunst -
grup pe war das au dio-vi su el le Kon zert „Bil der klang“ im
Rah men des Kul tur herb stes des Land krei ses, bei dem die
Chö re ge trennt und ge mein sam das Be trach ten von gro ß -
flä chig pro je zier ten Bil dern der Kunstgruppe musikalisch
„untermalten“.

Un ter dem Ti tel „Fe der weis hei ten“ ge währ te der ehe ma li ge 
Re gis seur der „Ge bro che nen Schwin gen“ - Gün ter Stadt -
mül ler – in ei nem li te ra ri schen Abend Ein bli cke in von ihm
ver fass te Geschichten und Gedichte.
Un ter der Fe der füh rung der Di alekt grup pe tra fen sich Dia-
lekt-Ver tre ter der um lie gen den Ge mein den, um sich über
Ge mein sam kei ten, Be son der hei ten und Un ter schie de der
ört li chen Di alek te aus zu tau schen. Die ser Aus tausch wur de 
sehr be grüßt und soll fortgesetzt werden.
Stein metz be dank te sich bei al len, die bei den vie len Ak ti vi -
tä ten des Ver eins mit ge wirkt oder den Ver ein un ter stützt
ha ben, ins be son de re den mu si ka li schen Lei tern: im Män -
ner chor, An na Ha ger-Ni ko lai, im Frau en chor, Rai ner Ko gel -
schatz und in der Blas ka pel le, Frank Küm met und Pe ter
Heeg. Eben so dank te er Si mon May er für sei nen Ein satz in 
der Di alekt grup pe, ins be son de re für die Ge stal tung des
„Erl ab rün ner Ka lan ners“, Karl-Heinz Vorn ber ger für die um -
fang rei chen Aus stel lungs-Ak ti vi tä ten der Kunst grup pe –
und Re né Mar tin und Mi cha el Bau er mees für die Durch füh -
rung der Wirts haus-Sin gen. Herz lich dank te er den über
100 Hel fe rin nen und Hel fern des Berg fes tes, das seit 1971
jährlich unter der Regie des MGV an Christi Himmelfahrt
stattfindet.
Ein gro ßes Dan ke schön sprach Bür ger meis ter Tho mas
Ben kert im Na men der Ge mein de aus: der MGV Erl ab runn
ist die zen tra le Säu le im kul tu rel len und mu si ka li schen Le -
ben in Erl ab runn und da her „Dan ke“ an al le Ak ti ven für ih re 
En ga ge ment und ih re Be geis te rung bei der Bereicherung
des Dorflebens. 

Neue Im pul se bei der Blas ka pel le

Ei nen be son de ren Aus blick auf 2019 gab Frank Küm met
für die Blas ka pel le:
In die sem Jahr prä sen tiert die Blas ka pel le am 11. Mai in
der TSV-Hal le wie der ein ei ge nes Früh jahrs kon zert mit ei -
nem kurz wei li gen und ab wechs lungs rei chen Programm.
Beim Kon zert wird es auch schon ers te In for ma tio nen für
die im Herbst 2019 vor ge se he ne Grün dung ei ner Blä ser -
klas se für den mu si ka li schen Nachwuchs geben.

Eh run gen: Sieg fried Muth – „ei ser nes“ Mit glied

Fol gen den ak ti ven Sän ger und lang jäh ri gen Mit glie der
konn te Ar min Stein metz be son de re Eh run gen über rei chen
– und sprach ih nen Dank und Anerkennung aus:
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Rein hold Muth und Man fred Schwengs bier er hiel ten die
Eh ren na del in Bron ze des Frän ki schen Sän ger bun des für
zehn Jah re ak ti ves Singen. 

Ar nold Eckert er hielt für 50jäh ri ge Mit glied schaft die Eh ren -
ur kun de des MGV und die Eh ren na del in Gold.

Für 65jäh ri ge Mit glied schaft wur de Eh ren vor sit zen der Sieg -
fried Muth geehrt.
Seit 1954 sang er im 2. Bass und er war 28 Jah re - von
1969 bis 1997 - im Vor stand des MGV ak tiv– da von 12
Jah re als 1. Vor sit zen der. Be son de re Ver dien ste wa ren die 
Grün dung der Ju gend ka pel le, die Ein füh rung und Be wah -
rung des Berg fes tes und die Durch füh rung des un ter frän ki -
sche Blas ka pel len tref fen 1986 mit über 50 Ka pel len. Ar min
Stein metz dank te ihm da für in sei ner Lau da tio und über -
reich te ihm die Eh ren ur kun de des MGV für „Ei ser ne Mit -
glied schaft“ und die Eh ren ur kun de und die Ehrennadel des 
Fränkischen Sängerbundes.

von links: Ar min Stein metz (Vor sit zen der), Sieg fried Muth
(65 Jah re Mit glied), Ar nold Eckert (50 Jah re Mit glied), Man -
fred Schwengs bier und Rein hold Muth (10 Jah re ak ti ves
Sin gen) Fo to: Tan ja En dres

MGV-2-Ta ges-Aus flug 2019

„Ins Hes si sche: Mar burg und Lahn tal“
21.09./22.09.2019

Der MGV-Aus flug – zu dem al le In ter es sier te herz lich ein -
ge la den sind – führt uns heu er nach Nord hes sen und bie tet 
fol gen de Pro gramm punk te:

– Stadt füh rung mit Markt weib Tru de durch die ma le ri schen 
Gas sen der Alt stadt von Mar burg

– Be sich ti gung der mit tel al ter li chen Be fes ti gungs an la gen
und des He xen turms

– Ge sel li ger Abend in ei nem Alt stadt gast hof
– Be such und Be sich ti gung Burg Braun fels
– Schiff fahrt auf der Lahn – bei Lim burg
– Blick in den Lim bur ger Dom

Ab fahrt:       21.9., 7 Uhr, alle Hal te stel len
Rüc kkunft:   22.9., ge gen 21 Uhr

Rei se un ter neh men: Fa. Hock, Stein feld

Lei stun gen: Bus fahrt, Über nach tung im DZ im 4-Ster -
ne-Ho tel, Früh stücks-Buf fet, al le Füh run gen, Schiff fahrt auf 
der Lahn – inkl. Mit tags im biss

Preis: ab 40 Teil neh mer: 167 €
ab 35 Teil neh mer:  177 €
ab 30 Teil neh mer:  190 €
EZ-Zu schlag: 45 €, Kin der: 70 €

An mel dung: bei Ar min Stein metz bis 30.06.2018,
Tel. 812953  oder in fo@mgv-erl ab runn.de

In fos/An mel de for mu lar fin den Sie auch auf un se rer Ho me -
pa ge:

www.mgv-erl ab runn.de

Glau be, Kunst und Quan ten sprung

Vie le Gäs te wa ren bei der ge lun ge nen Aus stel lungs er öff -
nung des Erl ab run ner Künst lers Jür gen Roth (“Lo cke”) an -
we send. Die in der Ga le rie im Rat haus ge zeig ten Bil der
und Zeich nun gen spie geln sei ne Ge dan ken zwi schen Spi ri -
tua li tät und mo der ner Wis sen schaft wi der. Die Zeich nun -
gen und Aqua rel le sol len zum Nach den ken an re gen und
ver su chen un se re oft begrenzte Betrachtungsweise der
Dinge aufzubrechen. 
Wer den Künst ler kennt, er kennt auch die manch mal iro ni -
sche Wei se der Dar stel lun gen (und sein ver schmilzt lä -
cheln des Ge sicht dahinter).
Die Aus stel lung kann noch bis zum 12.05.2019 be sucht
wer den.
Die Ga le rie ist re gel mä ßig an Sonn- und Fei er ta gen von
14.00 bis  17.00 Uhr ge öff net.

Se nio ren:
Spie le treff im Ge mein de zen trum

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

Mon tag, der  29.04 2019
Mon tag, der  13.05 2019
wie ge wohnt ab 14.00 Uhr.

SE NIO REN WO CHEN  2019
des Land krei ses Würz burg

Lie be Se nio rin nen und Se nio ren,
die Se nio ren wo chen im Land kreis Würz burg fin den in die -
sem Jahr vom 05.Mai bis 17.Mai statt. Die Pro gramm hef te
lie gen in der Ge mein de ver wal tung so wie im Se nio ren raum
des Ge mein de zen trums aus und kön nen auch über das In -
ter net eingesehen werden.

Das Ho tel – Res tau rant Meis ner hof, Main lei te 1 be tei ligt
sich heu er an den Se nio ren wo chen un ter dem Mot to:

Haus manns kost – Es sen wie bei Mut tern

Wäh rend den Se nio ren wo chen bie tet der Meis ner hof wech -
seln de Se nio ren ge rich te mit def ti ger Haus manns kost zum
klei nen Preis an. Die Ge rich te kos ten im mer 7,90 € und
wer den zu den nor ma len Öff nungs zei ten mit an ge bo ten.
Die se sind Mo. bis Sams tag ab 16.00 Uhr und Sonn- und
Fei er tags ab 12.00 Uhr ( Tel. 09364 / 80870 ).
Wei ter hin möch ten wir im Zu ge der Se nio ren wo chen auf
zwei wei te re An ge bo te für Se nio ren hin wei sen, die ganz -
jäh rig angeboten werden.
Zum ei nen, der Spie le treff im mer vier zehn tä gig am Mon tag 
um 14.00 Uhr im Se nio ren raum des Ge mein de zen trums.
Die ak tu el len Ter mi ne ent neh men sie bit te dem In for ma -
tions blatt und der Tageszeitung.
Zum zwei ten die eben falls vier zehn tä gig statt fin den den
Ein kaufs fahr ten. Sie wer den von zu Hau se ab ge holt und
nach er folg tem Ein kauf in meh re ren Ein kaufs märk ten in
der Um ge bung wie der mit ih ren Ein käu fen nach Hau se ge -
bracht. Für Rückfragen steht ihnen
Herr Karl Heinz Eckert un ter Tel. 09364 / 2951 zur Ver fü -
gung.
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Obst- und Gar ten bau -
ver ein Erl ab runn

Öf fent li che Füh run gen im
„Ewi gen Gar ten“ in Erl ab runn

Ter mine:

Ø Sonn tag, 7. April, 2019 von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr:
„Früh lings auf takt“ 

Ø Sonn tag, 19. Mai 2019 von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr:
„Ro sen träu me und wil de Kräu ter“

Ø Sonn tag, 23. Juni 2019 von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr:
„Grä ser tanz und Blü ten wo gen“

Ø Sonn tag, 18. Au gust 2019 von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr:
„Spät som mers sprö der Char me“

Ø Sonn tag, 15. Sept. 2019 von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr:
„Rei fe und Rüc kzug – Früh herbst“

Ø Sonn tag, 13. Ok to ber 2019 von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr:
„Fi na les Farb feu er werk der Na tur“

Fo tos – Bild nach weis:  „Ewi ger Gar ten“ ; Bild nach weis: Ul -
ri ke Faust

Ort der Ver an stal tung:

„Ewi ger Gar ten“ in Erl ab runn zwi schen den Ten nis plät zen
des TSV Erl ab runn und den Klein gär ten am Main-Rad weg
(https://goo.gl/maps/4bRvE7pN6D32)
Hin weis: nur zu Fuß oder per Rad er reich bar, Park mög lich -
kei ten auf dem Park platz am Nah er ho lungs ge biet „Er la-
brun ner Badeseen“.

Kur ze Be schrei bung:

Der „Ewi ge Gar ten“ wur de für die Lan des gar ten schau
Würz burg 2018 von U. Faust, Bü ro Faust-Land schafts ar -
chi tek ten kon zi piert. Nach En de der Gar ten schau ist er im
Herbst 2018 nach Erl ab runn um ge zo gen und wird seit her
mit gro ßem Ein satz vie ler frei wil li ger Erl ab run ner und un ter 
Be treu ung des Obst- und Gar ten bau ver eins Erl ab runn wie -
der auf ge baut und wei ter ent wi ckelt, mit dem Ziel der
Schaffung eines naturnahen Bürgergartens.
Re gio na le Schön hei ten der Tro cken- und Halb tro cken ra -
sen der Mu schel kalk re gi on um Würz burg, vie le da von aus -
ge spro che ne Ra ri tä ten, wer den in die sem Gar ten ver sam -
melt, um sie Be su chern aus nah und fern zu prä sen tie ren.
Ent de cken Sie Wild for men, wie auch züch te ri sche Farb-
aus le sen, die in herr li chen Farb zu sam men stel lun gen ei ner -
seits An re gung zur Ge stal tung le ben di ger, ar ten rei cher
Gär ten ge ben wie auch zur Wert schät zung der main frän-
ki schen Muschelkalk-Pflanzenschätze beitragen.

Ziel grup pe:

Pflan zen- und Gar ten freun de all ge mein, Lieb ha ber na tur -
na her Gär ten im Be son de ren.

Be son der hei ten:

Vie le sel te ne Wild pflan zen und züch te ri sche Aus le sen und
Wei ter ent wic klun gen, ins be son de re Stau den und Grä ser,
aber auch vie le Wild ro sen und seltene Gehölze.

Kos ten pro Per son: 3.- € / Per son (Kin der frei)
Auf grund der be grenz ten Teil neh mer zahl ist ei ne An mel -
dung er for der lich bis spä tes tens zum Vor trag der Ver an -
stal tung, te le fo nisch oder per Mail. 

An sprech part ner
Faust, Ul ri ke (Gar ten- und Land schafts ar chi tek tin,
Gäs te füh re rin Gar ten er leb nis Bayern)
Am Hohl weg 3
97250 Erl ab runn
Tel.: 09364/6958
Mail: faust.ul li@gmail.com
Ho me pa ge: www.ogv-erl ab runn.de

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

Der Vor trag von H. Ro land Stoc kmann zum The ma: VOR -
SOR GE FÜR SCHLECH TE TA GE: Vor sor ge voll macht –
Pa tien ten ver fü gung – Be treu ung am 19.03.2019 war
wie der sehr in for ma tiv, fun diert und kurz wei lig. Wir ha ben
uns über die vie len in ter es sier ten Zu hö rer sehr ge freut und 
möch ten uns auch noch mals ganz herz lich bei H. Stock-
mann be dan ken.

Schon heu te möch ten wir auf ei ni ge Ter mi ne hin wei sen:
– Un se re nächs te Be suchs fahrt in die Se nio ren re si denz 

nach Zel lin gen fin det am Frei tag den 17.05.2019 statt.
– Die Se nio ren mai an dacht auf dem Kä pel le ist für den

24.05.2019 ge plant.
– Zum Got tes dienst nach der Flur pro zes si on am Ro ten

Loch am 26.05.2019 und zum Berg fest am 30.05.2019
bie ten wir wie der ei nen Fahr ser vi ce an.

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

Kom mu nal wah len 2020 „Bünd nis
Erl ab runn – die grü ne Lis te“

Un ter dem vor läu fi gen Ar beits ti tel „Bünd nis Erl ab runn – die
grü ne Lis te“ la de ich al le in ter es sier ten und mo ti vier ten Er -
labrun ner  ein zu un se rem 2. of fe nen Treff beim Ewald am
Sonn tag, 28. April ab 19:00 Uhr.
Ul li Faust, BÜND NIS 90 / DIE GRÜ NEN

Frei wil li ge
Feu er wehr
Erl ab runn

Lie be Erl ab run ner,
hier schon mal ein Ter min zum Vor mer ken.

Vom 22.06.-24.06.2019 fin det un ser Stra ßen wein fest statt.

Wir freu en uns auf eu ren Be such.

40 In fo blatt Erlabrunn 4/2019



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

Lie be Buch lieb ha ber/in nen, lie be
Le ser at ten und „Buch ver rüc kte“,

in un se ren Räu men im Schul haus Erl ab runn war ten vie le 
tol le Sa chen auf Sie:
Von Bil der bü chern, Erst le se bü chern oder Le ses toff für
Grund schü ler und jun ge Er wach se ne über  span nen de Kri -
mis und Thril ler,  his to ri sche Ro ma ne oder Bü cher zum
Träu men und Ent span nen bis hin zu Zeit schrif ten, Sach bü -
chern, Kin der hör spie len und na tür lich Spie len für die gan ze 
Fa mi lie - Groß und Klein sind herz lich will kom men, bei uns
zu stö bern und et was Interessantes mit nach Hause zu
nehmen.

Un se re Öff nungs zei ten sind:

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

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

Für Nach schub ist auch ge sorgt: fast 50 Neu an schaf fun -
gen war ten da rauf, ge le sen zu wer den. So fin den Sie zahl -
rei che Kri mis, Ro ma ne und Kin der bü cher neu bei uns. 

Un ter an de rem wur den fol gen de Bü cher er wor ben:

• Kin der sach bü cher (z.B. „Al les über Ein satz kräf te“ oder
„Al les über Renn fahr zeu ge“)

• Bil der bü cher (z.B. „Flem ming – ein Frosch will zum Bal -
lett“ oder „Hund im Glück“)

• Le ses tof fe für Grund schü ler (z.B. „Be ast Quest“,
„???Kids“ oder „Gregs Ta ge buch – Eis kalt er wischt“)

• Ju gend ro ma ne (z.B. „Ever fla me - Ver rä ter lie be“ oder
„Sturm toch ter – Für im mer ver lo ren“)

• Kri mis und Thril ler (z.B. „Bre to ni sche Ge heim nis se –
Kom mis sar Du pins sieb ter Fall“, „Der Jun ge“ von Axel

Dahl, „Ei fer sucht“ von An dre as Föhr oder „Herbst sturm“
von An ge li ka Fe len da)

• His to ri sche Ro ma ne (z.B. „Die Frau en vom Lö wen hof“
Bd. 2 + 3, „Jah re aus Sei de“ von Ul ri ke Renk oder „Licht in 
den Wol ken“ von Iny Lorentz)

• Ro ma ne (z.B. „Heu te schon für mor gen träu men“ von Lo ri 
N. Spiel man, „Die Per len schwes ter“ von Lu cin da Ri ley
oder „Ich küss dich tot“ von Ellen Berg)

• und noch vie le mehr…

Wenn Ih re Neu gier de nun ge weckt ist, kom men Sie doch
ein fach zu un se ren Öff nungs zei ten vor bei. Wir freu en uns
über je de Le se rin und je den Le ser, de nen wir mit ei nem
gu ten Buch ein paar schö ne Stun den schen ken kön nen.
Denn Le sen ist wie Kino im Kopf!

Ihr Bü cher ei team

TSV Erl ab runn

Neue Päch ter im Sport heim
„Al Cam po“

En de Fe bru ar öff ne ten un se re neu en Sport heim päch ter die 
Gast stät te am Sport ge län de. Das „Al Cam po“ steht un ter
der Lei tung von Tan ja und Mau ro Spes sot und bie tet ita lie -
ni sche Kü che in den neu ge stal te ten Räu men un se res Ver -
eins heims. Über setzt heißt Al Cam po „auf dem Feld“, was
an die La ge des Res tau rants und die potenzielle Kund-
schaft angelehnt ist.

Der TSV Erl ab runn freut sich, dass nach der kur zen Zeit
der Ei gen be wir tung zwei so en thu si as ti sche neue Päch ter
ge fun den wur den, die mit Ideen und Fin ger spit zen ge fühl
das Sport heim und sei ne At mo sphä re deut lich auf ge wer tet
ha ben. Die klas si sche ita lie ni sche Kü che bie tet Piz zen und
mehr aus ei ge ner Herstellung und in vielen Variationen.

Das Bild zeigt un se ren Vor stand Ver wal tung und Or ga ni sa -
ti on Se bas ti an Wal ther mit Mau ro und Tan ja Spes sot bei
der sym bo li schen Über ga be des Sport heim schlüs sels und
eines Schals des TSV.

Mit der Ver an stal tung am Fa schings-Sonn tag und den ers -
ten Heim spie len der Fuß ball mann schaf ten wur den schnell
die ers ten Neu gie ri gen zu frie den ge stellt und auch die Be -
su cher im Bier gar ten kön nen jetzt wie der die Son nen strah -
len un ter an de rem bei Kaffee und Kuchen genießen.

Wir wün schen den bei den viel Er folg und ei ne lang wäh ren -
de gu te Zu sam men ar beit mit dem TSV, sei nen Mit glie dern
und al len Gäs ten.
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TSV Erl ab runn
Fa schings ab tei lung

Erl ab run ner
Nar re kröpf

Prunk sit zun gen 2019 – over and out again
Wir von den Erl ab run ner Nar re kröpf möch ten uns recht
herz lich bei al len Be su chern und Ak ti ven der Prunk sit zun -
gen 2019 be dan ken. Wir hat ten 3 her vor ra gen de Prunk sit -
zun gen mit bom bas ti scher Stim mung. Un se re über 100 Ak -
ti ven – fast al le aus den ei ge nen Rei hen – be geis ter ten das 
Pub li kum mit Tanz, Gesang, Bütt und Show.
Doch nach dem Fa sching ist be kannt lich vor dem Fa sching 
und so heißt es vor al lem für die Tanz grup pen in we ni gen
Wo chen schon wie der – „Los geht’s, auf in die Sai son

2019/2020!“ Wir sind schon ge spannt mit wel chen The men 
und Shows uns die Ak ti ven  im nächs ten Jahr be geis tern
werden. 
Doch vor her freu en wir uns auch in die sem Jahr mit all un -
se ren Ak ti ven wie der ei nen ge mein sa men Aus flug  - dies mal 
ins Le go land ma chen zu kön nen. Wir hof fen wir ha ben wie -
der so bom ben Wet ter und ei nen na he zu lee ren Park  J
Wir freu en uns schon auf die sen tol len Tag! (Wer noch nä -
he re In fos hier zu möch te: 09364/8140405)

Bis da hin freu en wir uns auf die nächs te Sai son - wenn es
wie der heißt - ein 3-fach kräf ti ges Erl ab runn He lau

Für die Ab tei lungs lei tung der ENK Hei ke und Ma ri na

Ce le brat ions und Takt los News
Die Show tanz grup pen Ce le brat ions und Takt los freu en
sich, dass sie ei ne sehr schö ne und er folg rei che Sai son
hin ter sich ge bracht haben.
Die Auf trit te ha ben im mer su per ge klappt und wir durf ten
al le in un se ren tol len Kos tü men er strah len und das Pub li -
kum mit un se ren hart ein stu dier ten Tänzen begeistern.
Die Grup pe Takt los durf te zum Ab schluss der Sai son noch
bei der TSG in der Main fran ken sä le vor der Ku lis se von
Fast nacht in Fran ken tan zen, was für die Mä dels und
Jungs ein High light und ein ge lun ge ner Ab schluss der
Saison war.
Im Mo ment gön nen wir uns al le noch ei ne klei ne Ru he pau -
se und tan ken neue Ener gie, da mit wir dann nach Ostern
wie der voll durch star ten können.
Wir sind schon ge spannt wel ches tol le The ma sich un se re
Trai ne rin nen Hei ke und Ma ri na dies mal für uns aus den ken.

Neu gie rig  ge wor den?  – wer In ter es se hat im nächs ten
Jahr in ei ner un se rer Show tanz grup pen Ce le brat ions oder
Takt los mit zu tan zen kann sich bei un se ren Trai ne rin nen
Hei ke und Ma ri na mel den. (ma ri na_zit ter bart@hot -
mail.com, 0160/96626780)
Wir fie bern un se rem Trai nings be ginn schon jetzt mit gro ßer 
Vor freu de ent ge gen – wenn es in der Turn hal le wie der
heißt „und noch mal von vor ne  5,6,7,8…“
Eu re Show tanz grup pen Ce le brat ions und Takt los
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Hal lo!?! Wir su chen
ge nau Dich!!!!

Drin gend Nach wuchs
ge sucht!!!!

Du hast Spaß am Fa sching…
Du bist weib lich…
Du bist fast im mer gut drauf…
Du kannst su per klat schen…

… dann bist du bei uns ge nau rich tig! Die El fer rats da -
men der Erl ab run ner Nar re kröpf su chen drin gend Nach -
wuchs. Un se re Ter mi ne im Fa sching sind un se re
3 Prunk sit zun gen in Erl ab runn und 1-2 Aus wärts sit zun -
gen. Au ßer dem tref fen wir uns un term Jahr zu 3-4 Sit -
zun gen und ge mein sa men Aus flü gen wie Ki lia ni oder
Weih nachts markt. Komm doch ein fach mal vor bei oder
er kun di ge dich ganz zwang los bei un se rer El fer rats vor -
sit zen den Je an net te Küm met (Te le fon: 09364/811092,
Email: je hoo@web.de)

Wir freu en uns über je des neue Ge sicht!
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