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Rat haus Mar gets höch heim/
VG Mar gets höch heim

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

www.mar gets ho ech heim.de

Rat haus Mar gets höch heim
ge schlos sen

Das Rat haus in Mar gets höch heim ist

am Frei tag, 22. Mai 2020 und
am Mitt woch, 27. Mai 2020

ge schlos sen.

Die Ab ga be von Grün gut am ge meind li chen Bau hof
ist am 22.05.2020 nicht mög lich.

Staat li ches Bau amt Würz burg

Staats stra ße 2300
Er neue rung der Fahr bahn de cke zwi schen Zell und Mar gets höch heim

Auf grund der ak tu el len La ge durch das Co ro na vi rus (sehr ge rin ge Ver kehrs be la stung) zieht das Staat li che Bau amt
Würz burg die für Au gust 2020 ge plan te Er neue rung der Fahr bahn de cke zwi schen Zell und Margetshöchheim vor.

Das Vor zie hen der Bau maß nah me er folgt in en ger Ab stim mung mit dem Markt Zell am Main, Ver kehrs be hör de und
Polizei.

Die Maß nah me wird im Rah men ei ner Voll sper rung in der Zeit vom

16.04.2020 – 26.04.2020 aus ge führt.

Die Um lei tung für die Ver kehrs teil neh mer aus dem nörd li chen Land kreis er folgt über die St 2300 – St 2437 Zel lin gen /
Retz bach – B 27 – Würz burg und umgekehrt.

Der süd li che Orts an schluss von Mar gets höch heim bleibt ge öff net. Der Orts an schluss Zell Schüt zen haus wird ge sperrt.
Im Al tort be reich von Zell am Main wird ei ne 3-tei li ge Bau stel len am pel in stal liert, die durch Ver kehrs pos ten bedient
wird.

Im Nach gang an die Voll sper rung ste hen wei te re Rest ar bei ten im Ban kett be reich für die Mon ta ge ei ner Be ton leit wand
an. Die se Ar bei ten wer den un ter halb sei ti ger Sper rung mit Am pel schal tung aus ge führt. Über den Zeit punkt die ser
Rest ar bei ten wird das Staat li che Bauamt rechtzeitig informieren.

Das Staat li che Bau amt Würz burg bit tet al le An lie ger und Ver kehrs teil neh mer be züg lich der auf tre ten den Ver kehrs be -
hin de run gen um Ver ständ nis und um besondere Vorsicht.

Staat li ches Bau amt Würz burg
Fach be reich Stra ßen bau

In for ma tions blatt
der Ge mein de

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

e.V.

Das In fo blatt „Neu es aus dem Zwei Ufer Land“ Aus ga be
April - Ju ni wird als Bei la ge im Mit tei lungs blatt ver teilt.
Auf grund der lan gen Vor lauf zei ten be in hal tet das In fo blatt
auch zahl rei che Ver an stal tungs ter mi ne die durch die
Ein schrän kun gen im Rah men des Co ro na-Vi rus min de -
stens bis zum 19.04.2020 nicht statt fin den wer den. Wir
bit ten Sie, sich für wei te re In for ma tio nen über den
19.04.2020 hin aus auf den Ver an stal ter- und Ge mein de sei -
ten zu in for mie ren, wel che Ver an stal tun gen nach der of fi -
ziel len Ver an stal tungs be schrän kung statt fin den oder ver -
scho ben wer den.

Ter min ver schie bun gen:

Wan de rung auf dem Zwei Ufer Pan ora ma weg ur sprüng -
lich am Sams tag, 25.04.2020 ab 14:00 Uhr: Die Wan de -
rung wird auf ei nen spä te ren Zeit punkt ver scho ben. Die im
April ge plan te Mit glie der ver samm lung wird ver scho ben. In -
for ma tio nen fol gen.

Die Ar beit geht wei ter. Auch wäh rend der Co ro na-Kri se ar -
bei tet der Zwei Ufer Land Tou ris mus ver ein wei ter und ist
ger ne für Rüc kfra gen er reich bar.
Nach dem vie le Be trie be schlie ßen muss ten, steht der Tou -
ris mus vor ei ner gro ßen He raus for de rung. Un ter stüt zen Sie 
die ört li chen Ga stro no men, in dem Sie die al ter na ti ven An -
ge bo te wie Es sen-To-Go und die di rek ten Lie fer ser vi ces
nut zen und wo mög lich bei den ört li chen Be trie ben on li ne
be stel len statt auf gro ßen Platt for men.

Ge nuss: Es gibt neue Zwei Ufer Land Wei ne! Dies mal aus
Thün gers heim und Mar gets höch heim. Wein gut Schwab hat 
ei nen le cke ren Ro sé für uns ab ge füllt und das Wein gut
Scheu ring ei nen Sil va ner. Mehr In for ma tio nen:
https://www.zwei ufer land.de/ge nies sen/wein

Wan dern: Neu ab Mai gibt es ei ne to po gra phi sche Wan -
der kar te zum Zwei Ufer Pan ora ma weg und den ört li chen
Rund wan der we gen.
Mit dem 2018 er öff ne ten Zwei Ufer Pan ora ma weg ha ben wir 
ei nen neu en Rund wan der weg ge schaf fen, der al le Mit -
glieds ge mein den auf der Hö he mit ein an der ver bin det.
Wenn Sie Hin wei se auf feh len de Weg wei ser ha ben oder
an de re hilf rei che An re gun gen zum Weg schi cken Sie uns
Ih re In for ma tio nen bit te an wan dern@zwei ufer land.de. Wir
freu en uns auch über Kon takt auf nah men für in ter es sier te
Wan de rer, die sich die Zeit neh men möch ten den Weg mit
uns zu kon trol lie ren. Wir möch ten den Weg für Sie und un -
se re Gäs te zu ei nem loh nen den Aus flugs ziel ma chen.

Für freu en uns über Ih re An re gun gen. Sie er rei chen die
Ge schäfts stel le te le fo nisch Mo. – Do. von 9 – 14 Uhr und
Fr. von 9 – 13 Uhr un ter 0931 30408778.
Ak tu el le In for ma tio nen fin den Sie auch bei Fa ce book und
Ins ta gram „Zwei Ufer Land“. 
Blei ben Sie ge sund! Zu sam men brin gen wir den Tou ris mus 
vor an.

Für wei te re In for ma tio nen: 

Zwei Ufer Land Tou ris mus e.V.
Main län de 1, 97209 Veits höch heim
Tel.: 0931 – 3040 8778, Mo bil: 0175 – 180 21 91
Fax: 0931 – 780 900-27 
Mail: Jil.Ab fal ter@zwei ufer land.de
In ter net: www.zwei ufer land.de
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Aus zeich nung für Le bens ret ter

Re gie rungs prä si dent Dr. Eu gen Eh mann hat am 13. März
meh re ren Bür ge rin nen und Bür gern für ih ren um sich ti gen
und ver ant wor tungs vol len Ein satz für Mit men schen in Le -
bens ge fahr ei ne öf fent li che An er ken nung aus ge spro chen
und die Ur kun de so wie die Me dail le „Patrona Bavariae“
ausgehändigt.
Un ter ih nen war auch un ser Mit bür ger Frank Horn, dem wir 
für sei ne selbst lo se Tat dan ken und zu der Aus zeich nung
be glüc kwün schen.

Für die Ge mein de Mar gets höch heim
Pe ter Ett hö fer (2. Bür ger meis ter)

(Auf dem bei lie gen den Fo to von links nach rechts: Re gie -
rungs prä si dent Dr. Eu gen Eh mann, stellv. Land rä tin Ka ren
Heu ß ner, der Aus ge zeich ne te Frank Horn, 2. Bgm. Peter
Etthöfer)

Eli sa bet hen ver ein
Erl ab runn

Ei ne Welt La den

Fair ein kau fen trotz Co ro na. Der Ei ne -
Welt La den ist der zeit we gen der Co ro na-Kri -
se ge schlos sen. Vie le von Ih nen kau fen in
Su per märk ten ein. Fast al le Ge schäf te wie

te gut und die Dis coun ter füh ren mitt ler wei le auch Pro duk te
aus fai rem Han del. Scho ko la de, Säf te, Ka kao, Kaf fee, Tee
und an de re fair ge han del te Pro duk te gibt es in vie len Ge -

schäf ten. Bit te ach ten Sie bei Ih rem Ein kauf da rauf im In -
ter es se der Pro du zen tin nen und Pro zen ten in vie len Län -
dern die ser Welt. Un se re Han dels part ner be nö ti gen ge ra de 
jetzt die Sta bi li tät des Fai ren Han dels, um wei ter hin ei ne
Per spek ti ve zu haben. 
Nach En de der Co ro na-Kri se in un se rem Land freu en wir
uns, Sie in ge wohn ter Wei se in un se rem Ei ne Welt La den
be grü ßen zu können.

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:
nach En de der Be schrän kun gen wie der Diens tag und Don -
ners tag von 15.30 bis 18.00 Uhr

Ak tu el le Ab fall si tua ti on

Das Kom mu nal un ter neh men hat mit ge teilt, dass er freu li -
cher wei se, ab Mon tag, 30.03.2020 die Alt pa pier ab fuhr zu 
den in den Ab fall ka len dern ge nann ten Ter mi nen wie -
der auf ge nom men wer den kann.  Zu sam men fas send
sieht die Ab fal lent sor gung im Land kreis Würz burg so mit ab 
nächs ter Wo che wie folgt aus:

A) Ab fuhr
Die Rest müll-, Bio- und Pa pier ton nen wer den zu den in
den Ab fall ka len dern ge nann ten Ter mi nen ge leert. Der Gel -
be Sack wird eben falls plan mä ßig abgeholt.

B) Ent sor gungs ein rich tun gen
Die Wert stoff hö fe und die Bau schutt de po nie blei ben bis auf 
Wei te res ge schlos sen. Glei ches gilt für die Kom pos tier an -
la ge Ober pleich feld und das Kompst werk Würz burg. Die
Bür ger wer den ge be ten, ggf. an fal len de Ab fäl le vor über ge -
hend auf ih ren Grundstücken zwischenzulagern.

C) team-oran ge-Kun den Cen ter in Veits höch heim
Per sön li che Vor spra chen sind bis auf Wei te res nur nach
vor her iger te le fo ni scher An mel dung bzw. Klä rung möglich.

Al le die Kun den be tref fen den In for ma tio nen wer den fort lau -
fend auf der Ho me pa ge https://www.team-oran ge.in fo/in -
dex.html be reit ge stellt. Er gän zen de In for ma tio nen er fol gen
über die team-oran ge-App.

So bald es die ge sam te und die be trieb li che La ge er mög li -
chen bzw. er for dern, wer den die o.g. Ein schrän kun gen
(ggf. teil wei se) wie der auf ge ho ben oder auch kurz fris tig
ausgeweitet.

Schnel le Hil fe durch
Fa mi lien be ra tung 

Be nö ti gen Sie und Ih re Fa mi lie Un ter stüt zung?

Der ak tu el le Aus nah me zu stand stellt für vie le Fa mi lien ei ne 
gro ße He raus for de rung dar. Strei tig kei ten zwi schen den
ein zel nen Fa mi lien mit glie dern kön nen sich ver stär ken und
das Le ben zu Hau se oh ne Kin der be treu ung er schwe ren.
Bei klei nen und grö ße ren Schwie rig kei ten wen den Sie sich
ger ne an ei ne der bei den Fa mi lien be ra tungs stel len. Sie
kön nen te le fo nisch mit uns über ak tu el le Pro blem la gen
spre chen und wei te re Schrit te pla nen. Die Be ra tung ist
kos ten frei und ver trau lich. Rufen Sie uns dazu unter einer
der folgenden Telefonnummern an:

• Psy cho the ra peu ti scher Be ra tungs dienst im SkF,
Tel.: 0931 4190461

• Evan ge li sches Be ra tungs zen trum,
Tel.: 0931 305010
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Drin gen der Ap pell
von Land rat Eber hard Nuß
an die Be völ ke rung des Land krei ses
Würz burg zur Co ro na-Kri se

So li da ri tät und Ver nunft sind von uns al len ge for dert!

Lie be Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,

mit der Co ro na-Kri se er le ben wir der zeit in Ge sell schaft, Me di zin und öf fent li cher Ver wal tung die
grö ß te He raus for de rung der letz ten Jahr zehn te. Oh ne in Pa nik zu ver fal len, müs sen wir ge mein -
sam al le nur denk ba ren Vor keh run gen tref fen, um Schä den von den uns an ver trau ten Men schen,
aber auch von uns selbst fern zu hal ten.

Das ober ste Ge bot der Stun de ist, so zia le Kon tak te zu ver mei den.

Dies ist not wen dig, zu un se rem ei ge nen Schutz, vor al lem aber zum Schutz un se rer chro nisch
Kran ken und al ten Men schen. Nur so kön nen wir da zu bei tra gen, dass die In fek tions kur ve nicht so
schnell an steigt, dass die me di zi ni sche Ver sor gung in un se rem Land zu sam men bricht.

Die La ge ist sehr ernst – die Aus ru fung des Ka ta stro phen falls durch Mi nis ter prä si dent Mar kus Sö -
der am 16. März mit ih ren weit rei chen den Kon se quen zen für un ser ge wohn tes Le ben un ter streicht
dies aufs Deut lichs te. Am 20. März muss te der Mi nis ter prä si dent wei te re Aus gangs be schrän kun -
gen an ord nen, da es noch im mer Men schen gibt, die den Ernst der La ge nicht ver ste hen und un -
ver ant wort lich han deln.

Sprung haf ter An stieg der In fek tio nen

Ich kann Ih nen ver si chern, dass das Ge sund heits amt für Stadt und Land kreis Würz burg bis auf die
äu ßers te Gren ze der Be la stung an der Er mitt lung von Co ro na-po si tiv ge tes te ten Per so nen und de -
ren Kon takt per so nen ar bei tet. Der sprung haf te An stieg der In fi zier ten ist den noch alar mie rend: am
4. März 2020 mel de te un ser Ge sund heits amt die ers ten bei den Fäl le – am 25. März 2020 sind es
be reits 285 Men schen, die sich in fi ziert ha ben. In Würz burg sind be reits zehn hoch be tag te Men -
schen an dem Vi rus ge stor ben (Stand 25. März 2020).

Das Ro bert-Koch-In sti tut hat be reits am 17. März 2020 die Ge fähr dung für die Ge sund heit der Be -
völ ke rung in Deutsch land von „mä ßig“ auf „hoch“ ge stei gert.

Je der von uns kann durch sein Ver hal ten Men schen le ben ret ten

Bit te be den ken Sie: Je der, der sich mit dem Co ro na-Vi rus in fi ziert hat, steckt im Durch schnitt drei
wei te re Per so nen an! Es gilt al so, aus Ver nunft und So li da ri tät auf al le nicht un be dingt not wen di ge
Kon tak te zu ver zich ten. Sie kön nen wei ter hin zum Ein kau fen und zum Arzt oder in die Apo the ke.
Sie kön nen auch wei ter hin zur Ar beit ge hen, falls Ihr Ar beit ge ber das nicht an ders ge re gelt hat.

Die gu te Nach richt ist: Wir sind auf die se Kri se gut vor be rei tet. Bei den re gel mä ßi gen Ar beits -
tref fen von Stadt und Land kreis, Ge sund heits amt, Kli ni ken in Würz burg und Och sen furt, dem Haus -
ärz te ver band, den Hilfs or ga ni sa tio nen so wie der Po li zei wird viel vor aus schau en de Ar beit ge leis tet, 
es be steht ei ne sehr gu te Zu sam men ar beit. Die Füh rungs grup pen Ka ta stro phen schutz von Stadt,
Land kreis und Re gie rung von Un ter fran ken ar bei ten eng zu sam men, um die se Kri se ge mein sam
für uns al le zu be wäl ti gen.

Aber: Oh ne Ih re So li da ri tät, oh ne Ih re Be reit schaft zum Ver zicht auf lieb ge won ne ne
Ge wohn hei ten wer den wir es nicht schaf fen! 

Wenn wir Ver hält nis se wie in man chen Nach bar län dern ver mei den wol len, braucht es das Um den -
ken je des Ein zel nen von uns. Es braucht die So li da ri tät der Jün ge ren mit den Äl te ren, um die grö ß -
te Ri si ko grup pe zu schüt zen. Aber bit te un ter schät zen Sie die Ge fahr die ser Krank heit nicht – es
kann auch jün ge re Men schen tref fen.
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Land rats amt und Rat häu ser für Pub li kums ver kehr ge schlos sen

Das Land rats amt und das Rat haus in Würz burg so wie al le Rat häu ser in den Land kreis ge mein den
sind bis auf Wei te res für den Pub li kums ver kehr ge schlos sen. Sie kön nen wei ter hin te le fo nisch, per
Mail oder Post Kon takt mit den Sach be ar bei tern auf neh men; per sön li che Kon tak te kann es nur in
ab so lut dring li chen An ge le gen hei ten ge ben, die an ders nicht zu re geln sind. 
In un se ren Land kreis ge mein den gibt es zahl rei che Nach bar schafts hil fen. Dort hin kön nen Sie sich
wen den, wenn Sie Hil fe beim Ein kau fen oder an der wei tig be nö ti gen. Bit te ru fen Sie in Ih rem Rat -
haus an, dort wird Ih nen wei ter ge hol fen.

Über den ken wir un ser Kon sum ver hal ten

Ein wei te res The ma ist die Ab fall be sei ti gung, bei der es zu ei nem re du zier ten Ser vi ce kom men
muss, um wei ter hin ge nug ge sun des Per so nal vor hal ten zu kön nen. Denn die se Kri se wird nicht in
zwei oder drei Wo chen hin ter uns lie gen, wir müs sen uns al le auf ei ne län ge re Zeit der Ein schrän -
kun gen ein rich ten. Las sen Sie uns in die ser schwe ren Kri se auch un ser Kon sum ver hal ten über den -
ken, das oft zu ver meid ba rem Ab fall führt.

Bit te in for mie ren Sie sich in den Me dien über die ta ges ak tu el len Ent wic klun gen zur Co ro na-La ge,
da mit Sie wis sen, was noch er laubt ist und was nicht. Die dy na mi sche Ent wic klung die ser Kri se er -
for dert täg lich neue Maß nah men.

Ich ap pel lie re ein dring lich an Sie al le: Hel fen Sie mit, dass
sich das Co ro na-Vi rus nicht noch wei ter aus brei tet, dass wir
nicht noch mehr Op fer zu be kla gen ha ben. Ver mei den Sie
Kon tak te, wo im mer es mög lich ist.

Ich wün sche Ih nen und Ih ren Fa mi lien al les Gu te. Blei ben Sie ge sund!

Ihr

Land rat Eber hard Nuß

Hier kön nen Sie sich in for mie ren:

Bür ger te le fon un ter 0931 8003-5100 zu er rei chen

• Das Bür ger te le fon von Stadt und Land kreis Würz burg ist mon tags bis frei tags von 8 bis 16 Uhr,
sams tags und sonn tags von 10 bis 16 Uhr be setzt. Te le fon: 0931 8003-5100.

• Die Lis te der häu fig ge stell ten Fra gen ist – wie auch wei te re In for ma tio nen zum Co ro na vi rus – auf
www.land kreis-wu erz burg.de/Co ro na vi rus ein zu se hen.

• Wei te re In for ma tio nen zum Co ro na vi rus: www.rki.de; www.stmgp.de

• Der ärzt li che Be reit schafts dienst der Kas sen ärzt li chen Bun des ver ei ni gung ist
un ter 116 117 er reich bar.



Hil fe in Kon flikt si tua tio nen
für Fa mi lien

Im Mo ment ist es wich tig, dass al le zu Hau se blei ben, die
zu Hau se blei ben kön nen. Die ver stärk te räum li che Nä -
he in den ei ge nen vier Wän den kann je doch ei nen Be la -
stungs fak tor für Fa mi lien dar stel len und zu Kon flik ten füh -
ren. Co ro na-Zei ten sind be son de re Zei ten – al les was sich
in Ih nen, zu hau se und im Zu sam men le ben an sam melt
oder „hoch kocht“  kann mit uns besprochen werden. Sie
sind nicht allein!

Hier fin den Sie te le fo ni sche Be ra tung

• “Num mer ge gen Kum mer” für Kin der und Ju gend li che:
116 111

• Hil fe te le fon “Ge walt ge gen Frau en”: 0800 011 6016

• El tern te le fon: 0800 111 0550

• Pfle ge te le fon: 030 2017 9131

• Frau en not ruf bei Wild was ser Würz burg e.V.,
Tel. 0931 13287 

• Frau en haus der Ar bei ter wohl fahrt, Be zirks ver band
Un ter fran ken e.V., Tel. 0931  61 9810

• Frau en haus im SkF – So zial dienst ka tho li scher Frau en
e.V. Würz burg, Tel. 0931  45 00777

Das Frau en haus im SkF e.V. Würz burg ist wei ter hin te le fo -
nisch er reich bar von Mo-Do. von 10:00 bis 16:00 Uhr und
Frei tags von 10:00 bis 14:00 Uhr, au ßer halb die ser Zei ten
kön nen be trof fe ne Frau en von der Ruf be reit schaft beraten
werden.

Of fe ne Te le fon sprech stun de für Frau en
in der Frau en be ra tung:

Die Frau en be ra tung  im So zial dienst ka tho li scher Frau en
e.V.  Würz burg   bie tet  ei ne of fe ne Sprech stun de für Frau -
en zur Ent la stung  an, Mitt woch von 11 – 12.30 Uhr und
Don ners tag von 14 – 15.30 Uhr. Selbst ver ständ lich kön nen 
Sie auch ei nen Te le fon ter min mit uns ver ein ba ren. Freie
Ter mi ne er fah ren Sie über un ser Se kre ta ri at zu den Öff -
nungs zei ten: Mo-Fr von 9.30 – 12.30Uhr und Mo, Mi und
Do von 13.30 – 16 Uhr. Te le fon 0931/450070 ho me pa ge:
www.skf-wue.de

AWO Frau en haus

Öff nungs zei ten der Bü ro- und te le fo ni schen An sprech zei -
ten des AWO-Frau en hau ses Würz burg sind täg lich (Mon -
tags bis Don ners tags von 10 bis 16 Uhr und Frei tags von
10 bis 14 Uhr) un ter der Tel.Nr.: 0931 – 619810 abgedeckt.

Au ßer halb der Bü ro zei ten sind die Mit ar bei ter des AWO
Frau en hau ses im Rah men der Ruf be reit schaft über die Te -
le fon seel sor ge (die Num mer da für kann auf un se rem An -
ruf be ant wor ter ab ge hört wer den) für ge walt be trof fe ne
Frauen erreichbar.

Die pro-ak ti ve Be ra tung ge walt be trof fe ner Frau en über die
Po li zei läuft der zeit auch auf den ge wohn ten Wegen weiter.

Das glei che gilt für das neue Se cond-sta ge Pro jekt.

Auch je der zeit un ter frau en haus@awo-un ter fran ken.de er -
reich bar, Mails wer den täg lich ge le sen und auch schnellst
mög lich be ar bei tet.

Aus dem Schul ver band

Sit zung der Schul ver bands-
ver samm lung vom 06.02.2020

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 17:00 Uhr
die Sit zung der Schul ver bands ver samm lung, be grüßt al le
An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La dung und
Be schluss fä hig keit der Schul ver bands ver samm lung fest.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

In for ma tio nen und Ter mi ne

Der Vor sit zen de in for mier te, dass der zu nächst fest ge setz -
te Ge sprächs ter min am 19.11.2019 mit der Re gie rung von
Un ter fran ken lei der nicht statt fin den konn te. Zu ans te hen -
den Fra gen ist je doch in zwi schen ei ne E-Mail der Re gie -
rung von Un ter fran ken ein ge gan gen, nach der der Fort be -
stand der Mit tel schu le im Ver bund mit Veits höch heim auch
in den kom men den Jah ren als ge si chert gel ten kann. Der
Rüc kgang der Schü ler zah len wer de laut der vor lie gen den
Pro gno se in den kommenden Jahren nicht weiter
fortschreiten.

Wei ter hin wur de mit ge teilt, dass die För der mit tel bin dung
nach der För der richt li nie ins ge samt 25 Jahre beträgt.

Im nächs ten Schritt soll ein wei te rer Ter min statt fin den, in
dem das Raum pro gramm erör tert wird. Wei ter hin ist auch
vor ge se hen, im Rah men ei nes ge mein sa men Works hops
mit der Schul lei tung die bau li che Aus füh rung und Aus stat -
tung der neuen Schule zu erörtern.

zur Kennt nis ge nom men

Sing- und Mu sik schu le Würz burg
Au ßen stel len Mar gets höch heim/

Erl ab runn

Sehr ge ehr te El tern,

die Neu an mel dung für das Schul jahr 2020/21 fin det wir ge -
wohnt in der Zeit nach den Oster fe rien statt. Dies kann
über das An mel de for mu lar  auf der Ho me pa ge www.mu sik -
schu le-wu erz burg.de ge sche hen. In for ma tio nen kön nen
Sie auch bei mir be kom men (0931-96409; bern hard@von -
der goltz.net). Ak tu ell un ter rich ten in Mar gets höch heim 5
Leh rer*in nen ca 80 Schü le rin nen und Schü ler in den Fä -
chern Mu si ka li sche Früh er zie hung, Gi tar re, Trom pe te,
Bloc kflö te, Key bo ard und Kla vier. Ger ne kön nen wir für Sie 
auch ei nen Schnup per stun de ver ab re den.

Herz li che Grü ße Bern hard v.d.Goltz
(Au ßen stel len spre cher Mar gets höch heim)
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Kirch li che Nach rich ten

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

Lie be Le se rin nen und Le ser,

zum Schutz der Be völ ke rung vor dem Co ro na-Vi rus ent fal -
len bis auf wei te res al le Got tes dien ste und Ver an stal tun -
gen un se rer Kir chen ge mein de.
Nach bar schafts hil fe und Ge bet wer den wei ter hin prak ti -
ziert.

„Licht der Hoff nung“
Ein Abend ge bet zu hau se, je den Abend um 19 Uhr.
Wir la den sie ein, ei ne bren nen de Ker ze ins Fens ter zu
stel len. Wir be ten in öku me ni scher Ge mein schaft für die
Er krank ten, für Pfle gen de und En ga gier te an vie len Or ten.
Durch das Va ter un ser wis sen wir uns ver bun den und von
Gott ge hal ten. Wir bit ten um Got tes Se gen für un se re Welt. 
Wir tun dies in öku me ni scher Ver bun den heit mit ka tho li -
schen Chris ten und Chris ten wei te rer Be kennt nis se in un -
se ren Or ten. Ge be te lie gen in un se ren Kir chen aus, die
täg lich ge öff net sind.

Herz li che Grü ße auch von Pfar rer Dr. Chris toph Dzi ko wicz, 
Di akon Ru dolf Haas und un se rem Kir chen vor stand.

Ak tu el les und täg li che An dach ten von Bi schof Hein -
rich Bed ford-Strohm kön nen sie der ho me pa ge www.bay -
ern-evan ge lisch.de ent neh men, so wie der ho me pa ge un -
se rer Kir chen ge mein de www.ver so eh nungs kir che.com.

Got tes dien ste und Be rich te fin den sie un ter www.br.de/re li -
gi on und www.zdf.de/ge sell schaft/got tes dien ste .

Wenn sie In ter es se an ak tu el len Nach rich ten der Kir chen -
ge mein de per mail ha ben, dann schrei ben sie ei ne mail
ans Pfarr amt, pfarr amt.ver so eh nung.zell@elkb.de.

Die Ver söh nungs kir che in Zell ist täg lich von 9.30 –
18.00 Uhr für per sön li ches Ge bet ge öff net.

Wenn sie Un ter stüt zung ge brau chen kön nen oder sich
über ein Ge spräch freu en wür den, so ru fen sie mich an:
Pfar rer Pe ter Fuchs , Tel. 0931 / 46787978

Die Kon fir ma ti on  wird vom 3. Mai ver scho ben. Wir wol len 
sie im Herbst fei ern.

Kin der ge stal ten dies mal von zu hau se aus Tei le für neue
Oster ker zen für Mar gets höch heim und Zell.

„Schmerz und Hoff nung“
Bi bli sches Wort und Ge dan ken ans toß
zu Kar frei tag und Ostern

In der Stadt kir che St. An dre as in Karls tadt stand ich vor
we ni gen Wo chen vor ei nem be son de ren Kreuz. Die bei den 
Kreuz bal ken sind je weils aus ei nem ein zi gen Ast holz ge -
schnitzt. Es ist das „Pest kreuz“ von Karls tadt. Am Kreuz
stan den vie le bren nen de Ge bets ker zen. Es gibt die Tra di-
ti on, dass Frau en seit Jahr hun der ten die ses Kreuz bei ei -
ner Wall fahrt zum Kreuz berg als Aus druck des Dan kes da -
bei ha ben. Es ist für sie auch ein Zei chen der Hoff nung in
Not.

Im Pro phe ten buch Je sa ja ist in Ka pi tel 53,4-5 zu le sen:
„Für wahr, er trug un se re Krank heit und lud auf sich un se re
Schmer zen (…) und durch sei ne Wun den sind wir ge heilt.“

In Tra di ti on der alt tes ta ment li chen Pro phe ten hat Je sus die 
Er fah rung von Schmerz und Ohn macht durch lebt. Er hat
sich da für ent schie den, um das mit Men schen tei len zu
kön nen und für al le Zeit an un se rer Sei te zu sein. Wir er le -

ben ge gen wär tig, dass wir als Men schen durch das Co ro -
na vi rus sehr ver wund bar sind. Plä ne und Prio ri tä ten ver än -
dern sich stark. Da zu kom men auch bren nen de Fra gen:
Wes halb er kran ken Men schen am Co ro na vi rus schwer, die 
ge ra de an de re ge schützt ha ben oder Ärz te und Pfle gen de,
die al les ge ge ben ha ben? Wes halb er kran ken Men schen
und ster ben, die doch ein fach von vie len ge liebt und ge -
braucht wer den? Ich ha be kei ne Ant wort. Wa rum das so ist 
ob wohl es doch an ders sein könn te, kann ich nicht ver ste -
hen. Aber ich glau be, dass Gott al le sei ne Men schen ins
Herz ge schlos sen hat. Ich glau be, dass es ihn be rührt,
wenn ein Mensch Ver zweif lung und Ohn macht emp fin det.
Er sieht die Si tua ti on der Er krank ten und ih rer Fa mi lien,
der Pfle gen den und Ärz te, auch der Ver ant wor tungs trä ger,
die schwer schla fen kön nen. Er sieht die, die die pu re Wut
ha ben und die jen igen die Angst spü ren. Und er ist bei den
Sprach lo sen und bei den Fra gen den. 

Ostern

Sie hat ten kei ne Ener gie mehr nach drau ßen zu ge hen, die 
Jün ger von Je sus. Die Kreu zi gung nahm ih nen vie les, das
bis her ihr Le ben so reich ge macht hat te. Sie hat ten ver -
ständ li cher wei se auch ei ne be acht li che Por ti on Angst, wie
es denn mit ih nen nun wei ter ge hen soll te. Die se Ta ge zu
durch le ben war für sie hart.
Zwei Jün ger ent schei den sich, dass sie in ihr Hei mat dorf
Em maus zu rüc kkeh ren.
Da von ist im Lu ka se van ge li um Ka pi tel 24 zu le sen:

28 Und sie ka men na he an das Dorf, wo sie hin gin gen. 
29 Und sie nö tig ten ihn und spra chen: Blei be bei uns.(…). 
30 Und es ge schah, als er mit ih nen zu Tisch saß, nahm er
   das Brot, dank te, brach’s und gab’s ih nen.
31 Da wur den ih re Au gen ge öff net, und sie er kann ten ihn.

Mir ist ein Bild des franz. Künst lers Ra oul Du fy von 1940 zu 
ei nem ös ter li chen Bild ge wor den. Sie kön nen es als gro -
ßen Kunst druck in der täg lich ge öff ne ten Ver söh nungs kir -
che auf ei ner Staf fe lei se hen. Bei die sem Bild gibt ein gro -
ßes Fens ter  den Blick frei auf ei ne reiz vol le Land schaft mit 
auf Hü geln an ein an der ge reih ten Wein ber gen. Da zu ist ein
ein la dend ge dec kter Tisch zu se hen. Das gan ze Bild ein
Sinn bild für Le ben. Es reizt auch, in die Wei te zu bli cken.
Die bei den Jün ger von Je sus, von de nen der Evan ge list
Lu kas er zählt wa ren von Je ru sa lem aus zu nächst be stimmt 
ge beugt un ter wegs, oh ne da mit zu rech nen, dass für sie
das Le ben noch mal auf blü hen wird. Am ge dec kten Tisch in 
Em maus als Je sus ih nen das ge bro che ne Brot reicht, da
ge hen ih nen die Au gen auf. Kräf te und Ge füh le keh ren
wie der.

Ich weiß nicht wel che Er fah run gen und Ge füh le für sie zu
den letz ten Wo chen ge hö ren. Ich weiss nicht wie die ge -
gen wär ti gen Be gren zun gen sich für sie aus wir ken. Ich
wün sche uns al len zu Ostern die Er fah rung, dass Gott uns
die Au gen öff net, so dass wir ger ne stau nen. Je sus ist auf -
er stan den, da mit wir auch heu te die Frei heit wahr neh men
kön nen un se re Welt und un ser Le ben in neu en Far ben zu
se hen. Fro he Ostern.
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 29.02.2020:                                                3.144

Zu zü ge                                                                                10

Weg zü ge                                                                           17

Ge bur ten                                                                               2

Ehe schlie ßun gen                                                                 2

Ster be fäl le                                                                            0

Stand am 31.03.2020:                                                3.139

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 11.02.2020

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.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Vor stel lung des Aus bau kon zep tes der Deut schen
Glas fa ser GmbH für den ei gen wirt schaft li chen
Glas fa ser aus bau in Mar gets höch heim

In der Ver gan gen heit wur den wie der holt Aus schrei bun gen
zur Er schlie ßung des Ge mein de ge bie tes mit ho hen Band -
brei ten durch ge führt. Ak tu ell kön nen über die An bin dung
der Ver teil er käs ten (DSLAM) der Te le kom mit Glas fa ser ka -
beln 30 – 50 Mbit/s. im Downlo ad be reit ge stellt wer den.
Da rü ber hin aus hat te die Te le kom an ge kün digt, in den
nächs ten 1 – 2 Jah ren durch „Vec to ring“ die Ver bin dungs -
ge schwin dig keit auf das Dop pel te, al so 60 – 80 Mbit/s. an -
he ben zu kön nen. In Ge bie ten, wie den Bau ge bie ten Zeil -
weg, Gra ben hü gel, Lan gel lern und Obe rer Sche ckert, die
durch Vo da fo ne / Ka bel Deutsch land (Koa xi al ka bel, CATV) 
er schlos sen wur den, kön nen bis zu 500 Mbit/sec. im
Downlo ad bzw. 50 Mbit/s im Uplo ad ge bucht wer den. Mit
Glas fa ser ka beln er schlos sen ist das Bau ge biet Bir kä cker;
in die sem Jahr soll der ge för der te Glas fa ser an schluss der
Ver bands schu le fol gen. In der Mainstraße zwischen
Rathaus und Ludwigstraße wurden Leerrohre für die
Breitbandversorgung bis ins Haus verlegt.

Un strit tig ist, dass aus schließ lich der Glas fa ser an schluss
bis ins Haus (FTTH – Fi bre To The Ho me) mit der zeit bis
1 GBit/s Da ten ra ten lang fris tig zu kunfts fä hig sein wird,
denn in der vor han de nen In fra struk tur dämpft das Kup fer -
ka bel zwi schen Ver teil er kas ten und Teil neh mer an schluss
die Da ten ra ten je nach Zahl der An schluss neh mer er heb -
lich. Oft wer den die im Ver trag dar ge stell ten Ver bin dungs-
ra ten nicht erreicht.

Die Glas fa ser Deutsch land GmbH, Bor ken, ist nun an die
Ge mein de Mar gets höch heim he ran ge tre ten, um die Mög -
lich keit ei ner ei gen wirt schaft li chen Er schlie ßung des ge -
sam ten Ge mein de ge bie tes durch Glas fa ser zu prü fen. Die
deut sche Glas fa ser ist ein pri vat in ves tie ren des Un ter neh -
men und hat in zwi schen über 600.000 An schlüs se in über
300 Ge mein den rea li siert. In jüngs ter Zeit wur den im Be -
reich Aschaf fen burg / Spes sart zahl rei che Ge mein den
durch Glas fa ser ka bel er schlos sen, im Be reich Würz -
burg-Land er folgt nun die wei te re Ex pan si on, wie be reits
der Tagespresse zu Berichten aus verschiedenen Ge mein- 
den zu entnehmen war.

Vor aus set zung der ei gen wirt schaft li chen Breit ban der -
schlie ßung ist, dass im Vor feld der Maß nah men um set zung 
min de stens 40% der An schluss neh mer be reit sind, Ver trä -
ge mit der Glas fa ser Deutsch land ab zu schlie ßen. Die Lauf -
zeit des je wei li gen An schluss ver tra ges be läuft sich auf 24
Mo na te. Die mo nat li chen An schluss kos ten für In ter net,
Fest netz und Di gi tal fern se hen beinhalten handelsübliche
Tarife.
Im Groß teil der bis her ge prüf ten Ge mein den konn te die se
Schwel le nach in ten si ven Wer be- und In for ma tions maß -
nah men im Rah men ei ner Nach fra ge bün de lung er reicht
wer den. In ei ner breit an ge leg ten Mar ke ting-Kam pa gne
wer den die Bür ger vor Ort durch In ter net, Kun den bü ro, Pla -
ka te, Bro schü ren, Ein bin dung von Mul ti pli ka to ren etc. aus -
führ lich in for miert. Wird die 40%-Gren ze in ner halb des fest -
ge leg ten Zeit raums von drei Monaten nicht erreicht, erfolgt
kein Breitbandausbau.

Die Zu sam men ar beit mit der Ge mein de Mar gets höch heim
soll hier zu in ei ner „Ver ein ba rung zur We ge nut zung“ ge re -
gelt wer den. Auf der Grund la ge des § 69 Te le kom mu ni ka -
tions ge setz (TKG) ist die Deut sche Glas fa ser grund sätz lich 
be rech tigt, öf fent li che Ver kehrs we ge zu nut zen. Die Ver -
ein ba rung re gelt un ter an de rem die Durch füh rung des Ver -
fah rens zur Bür ger in for ma ti on, die tech ni schen Aus bau -
stan dards, die Zu sam men ar beit mit der Ge mein de, die
Kos ten tra gung bei spä te ren Än de run gen, die Do ku men ta-
ti on, Über tra gung von Rechten sowie die Vertragsdauer.
Sie lag den Sitzungsunterlagen bei.

Im Rah men der Erör te rung in der Nach bar ge mein de Er la-
brunn wur de ge be ten, Er fah run gen aus an de ren Ge mein -
den so wie ei ne Stel lung nah me des Bü ros Dr. Först ein zu -
ho len. Aus den Er fah run gen kann ge fol gert wer den, dass
der Aus bau des Glas fa ser net zes grund sätz lich auf grund
der ho hen Kos ten in ge rin ger Tie fe durch „Tren ching ver -
fah ren“ bei ca. 40 cm Tie fe er folgt. Die ses Ver fah ren lässt
ei nen sehr schnel len Aus bau zu, was al ler dings an die
Bau über wa chung der Ge mein den sehr ho he zeit li che An -
for de run gen stellt. Es wird da her vor ge schla gen, die Bau -
über wa chung durch ex ter ne Be auf tra gung zu un ter stüt zen, 
um die Wie der her stel lung öf fent li cher Ver kehrs we ge best -
mög- lich garantieren zu können. Die Stellungnahmen und
eine Referenzliste lagen vor.

Be schluss:
Der Be schluss wird bis zur nächs ten Sit zung im März zu -
rüc kge stellt. Die Ver wal tung wird auf ge for dert, ein ver -
gleich ba res An ge bot ei nes Mit be wer bers ein zu ho len.
zu rüc kge stellt

TOP 2

Neu bau des Mains tegs, För der ver fah ren,
Zu las sung der Aus schrei bung

Für die Zu las sung der Aus schrei bung ist gem. der ge trof fe -
nen Ver ein ba rung mit dem Was ser stra ßen neu bau amt die
Zu stim mung der Ge mein de Mar gets höch heim er for der lich.
Die zu ge sand ten Aus schrei bungs un ter la gen wur den in zwi -
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schen in Ab stim mung mit der Gemeinde Veitshöchheim
geprüft.
Im Rah men des Zu wen dungs ver fah rens nach BayGvFG
wur den schließ lich von der Re gie rung von Un ter fran ken
Be den ken we gen Ab wei chun gen hin sicht lich stan dar di sier -
ter Bau wei sen vor ge bracht. Hier bei wur de als we sent li cher
Punkt die ge plan te Auf brin gung ei nes Fahr bahn be la ges
OS-F als Dünn schicht be lag im Rah men einer intensiven
Besprechung erörtert.
Die Re gie rung von Ufr. ver trat hier die Auf fas sung, dass
ein her kömm li ches Be lags sys tem mit Schutz schicht und
Asphalt be lag deut lich dau er haf ter und we sent lich we ni ger
ver schlei ß an fäl lig sei, als der in der Aus schrei bung vor ge -
se he ne Dünn schicht be lag. Die ses Sys tem lässt sich je -
doch auf grund des deut lich hö he ren Ei gen ge wich tes und
der er for der li chen Rand aus bil dung in der ge plan ten
filigranen Brückenvariante nicht realisieren. 
Der be auf trag te Pla ner, Herr Lin den (SBP) wies da rauf hin, 
dass der ge plan te Dünn schicht be lag seit Jahr zehn ten im
Brü cken bau so wie auch in Park häu sern An wen dung fin det
und die Be den ken der Re gie rung von Ufr. nicht bekannt
seien.

Im Rah men der Be spre chung wur de auch von der Ge mein -
de ge wünscht, dass das Ri si ko ei nes vor zei ti gen Ver schlei -
ßes vom WNA mit ge tra gen wird und ei ne Zu sa ge er folgt,
sich in ner halb von 11 Jah ren nach Fer tig stel lung an teil mä -
ßig an den Sa nie rungs kos ten zu be tei li gen. Die se Kos ten -
be tei li gung wurde vom WNA jedoch bereits abgelehnt.

Wei ter hin wur de das Bü ro SBP ge be ten, Re fer en zen be -
reits aus ge führ ter Brü cken bau wer ke mit zu tei len. Die Re fe-
ren zen wur den bei vier Brü cken stich pro ben wei se ge prüft,
wo bei ins be son de re die Er fah run gen bei ver gleich ba ren
Brü cken ein ge holt wur den. Mit Aus nah me der See brü cke
in Sass nitz er ga ben die Rüc kfra gen kei nen er höh ten Ver -
schleiß durch be stim mungs ge mä ße Nut zung. Auf der Fuß-
und Rad weg brü cke in Sass nitz sind je doch nach 13 Jah ren 
die Schä den der art um fas send, dass ein komplett neuer
Fahrbahnbelag aufgebracht werden muss.

Be schluss:

Die vor lie gen den Be den ken, Er fah rungs be rich te und Stel -
lung nah men wer den zur Kennt nis genommen. 

Der Zu las sung zur Aus schrei bung der Brü cken bau ar bei ten
wird, vor be halt lich der Frei ga be der Re gie rung von Un ter -
fran ken, zu ge stimmt. Nach Zu gang der Frei ga be ist die se
an die Ge mein de rä te zu verteilen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 3

Er lass ei ner Ein be zie hungs sat zung
gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB

In der Be ra tung vom 16.04.2019 wur de be schlos sen, zum
vor lie gen den An trag für die Be bau ung des Grund stü ckes
Fl.Nr. 4679 ei ne Stel lung nah me des Land rats am tes Würz -
burg einzuholen.

Es be ste hen aus Sicht des Land rats am tes kei ne grund -
sätz li chen Vor be hal te, zu mal bei die sem Grund stück die
Er schlie ßung durch Stra ße, Was ser ver sor gung und Ka na li -
sa ti on be reits vor han den ist und ei ne di rek te An knüp fung
an den bebauten Bereich besteht.

Der Bau aus schuss hat da her in der Sit zung am 23.05.2019 
emp foh len, ein Ver fah ren zum Er lass ei ner Ein be zie hungs -
sat zung ein zu lei ten, so fern der Ei gen tü mer sich be reit er -
klärt, die Ver fah rens kos ten zu tra gen. Wei ter hin soll te die
ge plan te Be bau ung im Grund riss dar ge stellt wer den und
ggf. die Ver kehrs si che rungs pflicht angrenzender Wald be -
sitzer geklärt werden.

Das Grund stück Fl.Nr. 4679 wur de in zwi schen ge teilt. Auf
den bei den Teil flä chen soll je weils ein Ein zel haus er rich tet
wer den. Ei ne Dar stel lung des ge plan ten Bau kör pers auf
der west li chen Teil flä che Fl.Nr. 4679/1 liegt vor.
Die grund sätz li che Zu sa ge der Ei gen tü mer zur Kos ten -
über nah me liegt eben falls vor. Ei ne ent spre chen de schrift -
li che Ver ein ba rung wä re nach An for de rung ei nes Kos ten -
an ge bo tes noch zu regeln.
Die Ver kehrs si che rungs pflicht an gren zen der Wald be sit zer
wä re ggf. im Ver fah ren zu klä ren, in dem der Ei gen tü mer
des Bau grund stü ckes ent we der ei ne Haf tungs ver zichts-
und Frei stel lungs er klä rung un ter zeich net oder ei ne öf fent li -
che-recht li che Bau last zu guns ten des Wald be sit zers durch
Grunddienstbarkeit sichert.

Be schluss:

Der Ge mein de rat be schließt die Ein lei tung des Ver fah ren
für den Er lass ei ner Ein be zie hungs sat zung gem. § 34 Abs.
4 Nr. 3 BauGB für die Grund stü cke Fl.Nrn. 4679 und
4679/1. Es ist ei ne Ein zel haus be bau ung vorzusehen.
Die Kos ten über nah me ist hier zu in ei ner Ver ein ba rung zu
re geln. Wei ter hin muss vor der Be tei li gung der Öf fent lich -
keit und der Trä ger öf fent li cher Be lan ge die Haf tungs frei -
stel lung an gren zen der Wald be sit zer ausreichend geklärt
werden.
Die Ver wal tung wird ge be ten zu prü fen, in wie weit die recht -
li che Mög lich keit ei nes Bau ge bots nach Er tei lung der Bau -
ge neh mi gung besteht.

ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 4

Auf stel lung ei nes Be bau ungs pla nes für ein
Misch ge biet an der Ein fahrt “Zeil weg”

In der Sit zung des Bau aus schus ses am 26.11.2019 wur de
ein mög li ches Kon zept für ei ne Ge wer be an sied lung nicht -
stö ren der bzw. emis sions frei er Ge wer be be trie be im Be -
reich der Ein fahrt des Bau ge bie tes „Zeilweg“ erörtert.

Die be tref fen den Grund stü cke sind im Flä chen nut zungs -
plan als „Misch ge biet“ dar ge stellt. Die Ge samt flä che be -
trägt 6.082 qm. Mit Aus nah me der Grund stü cke Fl.Nr. 2332 
(522 qm) und 2323/2 (983 qm) be fin den sich al le Grund stü -
cke im gemeindlichen Eigentum.

Die Grund stü cke be fin den sich, wie auch die be reits be -
bau ten Grund stü cke west lich des Her mann-Hes se-We ges
in ner halb der wei te ren Schutz zo ne III A des Was ser schutz -
ge bie tes. Bei ei ner Be bau ung sind die Ab was ser ka nä le
gem. der WSGVO vom 07.11.1995 al le 5 Jah re durch ent -
spre chen de Druckprobe zu prüfen.

Bei ei ner Grund stücks grö ße von je ca. 1.000 qm er gä ben
sich ins ge samt ca. 5 Bau grund stü cke im Misch ge biet. Auf -
grund der Nä he zur ST2300 und zum Wohn ge biet Zeil weg
soll ten hier aus schließ lich nicht stö ren de Ge wer be be trie be
an ge sie delt wer den. Ei nes der Grund stü cke könn te als Op -
ti on für den Bau ei nes neu en Feu er wehr ge rä te hau ses
vorgehalten werden.

Be schluss:

Der Be schluss wird bis zur nächs ten Sit zung im März zu -
rüc kge stellt. Die Ver wal tung wird ge be ten, beim Land rats -
amt Würz burg ei ne schrift li che Stel lung nah me zu den bau-
und was ser schutz recht li chen Be lan gen in ner halb der
Schutz zo ne III A so wie zur grund sätz li chen Mög lich keit der 
Auf stel lung eines Bebauungsplanes einzuholen.

ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0
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TOP 5

Feu er wehr be darfs plan, Zu stim mung zum Be richt

Der Feu er wehr be darfs plan so wie Stel lung nah men zum
Feu er wehr be darfs plan wur den in zwi schen mehr fach im
Ge mein de rat erör tert und schließ lich in ei ner Be spre chung
im Schu lungs raum der Frei wil li gen Feu er wehr am
29.01.2020 un ter Be tei li gung der Ver fas ser, der Brand -
schutz pla nung Renninger in allen Details besprochen.

Die da nach er for der li chen bzw. um zu set zen den Maß nah -
men sind auf den Sei ten 69 – 72 des Be rich tes zu sam men -
fas send dar ge stellt. Auf zu sätz li che, über den Grund be darf 
hin aus ge hen de An for de run gen hat der Feu er wehr kom -
man dant in der letz ten Sit zung ver wie sen. Dies wird zur
Kennt nis ge nom men, es er gibt sich hier aus aber kein Än -
de rungs be darf, da der Feu er wehr be darfs plan re gel mä ßig
standardisierte Schadenereignisse zugrunde legt.

Be schluss:
Der vor lie gen de Feu er wehr be darfs plan in der Fas sung
vom 03.12.2019 wird aner kannt und ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Frau Kir cher hat te kurz den Sit zungs saal ver las sen.

TOP 6

Neu er Fried hof - Er tüch ti gung der Zaun an la ge
als Dop pelst ab mat ten zaun

Da be reits vor ei ni ger Zeit meh re re Fäl le von Wild schwein -
sich tun gen am neu en Fried hof be kannt wur den, wur de das 
Techn. Bau amt ge be ten sich ein Bild der Zaun an la ge am
neu en Fried hof zu ma chen. Im rüc kwär ti gen Be reich des
Fried ho fes grenzt die ser an die Flä che der Deut schen
Bahn. Dort ver läuft ein Bach lauf zum Ab füh ren des an fal -
len den Ober flä chen was sers. Die ser dient den Wild schwei -
nen zum Suh len. An ei ni gen Stel len ist der be ste hen de
Ma schen draht zaun be reits ein ge drückt und weist Schä den
auf. Bis her wur den nur pro vi so ri sche Lö sun gen zur Si che -
rung um ge setzt. An der öst li chen Sei te des Fried ho fes wur -
den be reits Dop pelst ab mat ten ver baut. Der künf ti ge Zaun
soll den be ste hen den op tisch auf grei fen. Zur Si che rung ge -
gen Wild schwei ne sol len Alu mi ni um ble che als Un ter kriech -
schutz auf der west li chen Hang sei te an ge bracht wer den.
Das Techn. Bau amt wur de ge be ten die Ar bei ten zur Er -
tüch ti gung der Zaun an la ge aus zu schrei ben. Hier zu wur den 
in ei ner be schränk ten Aus schrei bung 4 Bie ter auf ge for dert
ein entsprechendes Angebot abzugeben. Im Zuge der
Arbeiten soll entschieden werden ob ein Teil der Fried-
hofs flä che abgegrenzt werden soll.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt den Auf trag an den wirt schaft -
lichs ten Bie ter zu ver ge ben.
Der Ge mein de rat be schließt die Aus füh rung der Va rian te 1.
Die Ver wal tung wird ge be ten zu prü fen, in wie weit die be -
ste hen den Zaun ele men te tie fer ge setzt wer den können.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 7

An pas sung des kal ku la to ri schen Zins sat zes
für die kos ten rech nen den Ein rich tun gen

Mit Be schluss vom 12.11.2013 wur de der kal ku la to ri sche
Zins satz für die kos ten rech nen den Ein rich tun gen auf 4%
fest ge setzt. Auf grund des seit be reits län ge rer Zeit und
vor aus sicht lich noch ei ni ge Jah re wei ter be ste hen den sehr
nied ri gen Zins ni veaus er scheint die ser Zins satz nicht mehr
gerechtfertigt und ver tret bar.
Es wird vor ge schla gen, den kal ku la to ri schen Zins satz für
die kos ten rech nen den Ein rich tun gen auf 2% zu reduzieren.

Be schluss:
Der kal ku la to ri sche Zins satz für die kos ten rech nen den Ein -
rich tun gen wird ab 2020 auf 2% reduziert.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 8

An pas sung des Zins sat zes für die Son der rüc kla gen
der kos ten rech nen den Ein rich tun gen

Mit Be schluss vom 14.02.2017 wur de der Zins satz für die
Ver zin sung der Son der rüc kla gen auf 1% fest ge setzt. Für
die sen Zins satz ist ei ne Orien tie rung am Zins satz für kurz -
fris ti ge Fest gel der oder Ta ges geld an ge zeigt. Die ser liegt
be reits seit län ge rer Zeit und vor aus sicht lich weiterhin bei
0%.
Es wird da her vor ge schla gen den Zins satz für die Ver zin -
sung der Son der rüc kla gen auf 0% fest zu set zen.

Be schluss:
Der Zins satz für die Ver zin sung der Son der rüc kla gen wird
ab 2020 auf 0% fest ge setzt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 9

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Stel lung nah me des ADFC, Herr Dr. Brau ne well, zur Ge -
stal tung des Be rei ches an der Ab fahrt des ge plan ten
Mains tegs

Sit zung vom 10.03.2020

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.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Kin der gar ten St. Jo han nes, Vor stel lung der Lei tung,
päd ago gi sches Kon zept und künf ti ger Platz be darf

Frau Ur su la Schley er stell te sich dem Ge mein de rat als
neue Kin der lei tung vor. Den Kin der gar ten St. Jo han nes hat 
sie seit Sep tem ber 2019 über nom men. Sie er läu ter te, dass 
die bis her igen Grup pen struk tu ren ähn lich wie in der Schu le 
nach dem Al ter ge staf felt wur den. Auf grund päd ago gi scher 
Er kennt nis se im Ele men tar be reich sei je doch ei ne Al ters -
mi schung för der lich für die Per sön lich keits bil dung. Durch
die Al ters mi schung er ge ben sich auch wei te re, po si ti ve Ef -
fek te für die Aus la stung der je wei li gen Kin der gar ten grup -
pen. Die der zei ti ge Be le gung in den Krip pen grup pen so wie 
in den Re gel grup pen wur de von Frau Schley er aus führ lich
er läu tert. In den Re gel grup pen müs sen im mer wie der Plät -
ze frei blei ben, um mit Be ginn des neu en Kin der gar ten jah -
res aus der Krip pe aus schei den de Kin der auf zu neh men.
Ei ne Kin der gar ten grup pe ist der zeit in der Schu le aus ge la -
gert, ei ne wei te re Grup pe be fin det sich im Turn saal des
Kin der gar tens. Ins ge samt be ste hen drei Krip pen grup pen
und vier Kin der gar ten grup pen, die von der Be le gungs ka pa -
zi tät weit ge hend aus ge las tet sind. Be reits jetzt be ste he ei -
ne War te lis te von ca. 14 Kleinkindern, die ab September
2020 aufgenommen werden möchten. Es ist zu erwarten,
dass die bestehenden Kapazitäten hierfür nicht ausreichen
werden.

Im Wei te ren plä dier te Frau Schley er da für, den ge plan ten
Neu bau des Kin der gar tens im Be reich des bis her igen
Stand or tes vor zu se hen. Hier aus er gä ben sich um fang rei -
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che Syn er gie ef fek te hin sicht lich Ein kauf, La ge rung, Fle xi bi -
li tät des Per so nals und grup pen über grei fen dem Ar bei ten.
Bei der Zu sam men fas sung an ei nem Stand ort kön nen
auch die Kom pe ten zen der Mit ar bei ter bes ser ge för dert
und ei ne Kon kur renz zwi schen ein zel nen Trä gern ver mie -
den wer den. Wei ter hin gab Frau Schley er ei nen Aus blick
auf die Zu kunft der Ta ges ein rich tung und die stei gen den
An for de run gen in Be zug auf die Er zie hungs auf ga be. Hier
be ste he ne ben der Kinderbetreuung zunehmend auch die
Anforderung, Eltern mit Rat und Tat zu unterstützen. 

Bür ger meis ter Brohm ver wies auf grund der vor ge leg ten
Zah len da rauf, dass die Aus nah me ge neh mi gung des Land -
rats am tes Würz burg für die bei den aus ge la ger ten Grup pen 
le dig lich bis 2022 be ste he. Zur Be ur tei lung des Stand or tes
hat die Ge mein de be reits ei ne Mach bar keits stu die be auf -
tragt, in der al le zur Dis kus si on ste hen den Fra gen be ar bei -
tet und mög lichst weit ge hend ge klärt wer den soll ten. Das
Er geb nis aus der Mach bar keits stu die könnte ggf. bereits
zur nächsten Sitzung vorliegen. 

In der wei te ren Dis kus si on im Ge mein de rat wur de auch ge -
be ten, die Ka pa zi tä ten der der zeit leer ste hen den Krip pe
zu be rücks ich ti gen. Es be steht die be rech tig te Hoff nung,
dass die Kir chens tif tung ei ne Sa nie rung die ser Räu me in
den nächs ten Mo na ten in An griff nimmt. Bür ger meis ter
Brohm be rich te te da zu, dass in der nächs ten Wo che ein
Ge spräch mit der Diö ze se er fol ge, in dem die wei te re Vor -
ge hens wei se auch hin sicht lich der Trä ger schaft ge klärt
wer den müs se. Wei ter hin sei das Gut ach ten über die
Scha dens auf nah me nach fünf Jah ren Be ar bei tungs zeit
end lich fer tig. So fern das Ge richt die ses Gut ach ten als
abgeschlossen erklärt, könne der Schritt in Richtung
Sanierung gegangen werden. 

Zur The ma tik hat te die MM ei nen An trag ein ge reicht, nach
wel chem der Stand ort „Zeil weg“ für den Neu bau ei ner Kin -
der ta ges ein rich tung prio ri siert wer den soll. Hier zu er läu ter -
te der Frak tions vor sit zen de, Ge mein de rat Raps, dass die
Al ter na ti ve „Klos ter ge län de“ zeit lich kaum rea li sier bar wä -
re, nach dem auch hier die Ei gen tums ver hält nis se ent ge -
gen ste hen. Nach wei te rer eingehender Beratung fasste der 
Gemeinderat folgende

Be schlüs se:

1. Auf grund der ak tu ell vor lie gen den Kin der be treu ungs zah -
len wird die Ver wal tung be auf tragt, den Be treu ungs be darf
für die Be darfs an er ken nung zeit nah zu er mit teln und die
not wen di gen Ver fah rens schrit te für ei nen Neu bau ei ner
Kin der ta ges ein rich tung ein zu lei ten.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

2. Wei ter hin be schließt der Ge mein de rat, in Ab hän gig keit
des Er geb nis ses der Mach bar keits stu die den Stand ort
„Zeil weg“ für die Er wei te rung des Kin der gar tens als ers te
Prio ri tät fest zu le gen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

TOP 2

An ge bot der “Deut schen Glas fa ser” zum flä chen-
de cken den Aus bau mit Glas fa ser lei tun gen, In for ma ti on 
der Te le kom, ggf. Ab schluss der Ver ein ba rung

In der letz ten Sit zung wur de das Aus bau kon zept der „Deut -
sche Glas fa ser“ aus führ lich im Ge mein de rat vor ge stellt.
Die „Deut sche Glas fa ser“ ist be reit, bei ei ner An schluss -
quo te von 40% al ler An schluss neh mer das ge sam te Ge -
mein de ge biet mit Glas fa ser lei tun gen zu erschließen.
Da mit wä re grund sätz lich das lang fris ti ge Ziel des
FTTH-Aus baus, al so der Glas fa ser er schlie ßung bis ins je -
wei li ge Haus oh ne ei ge ne Kos ten be tei li gung in ei nem ab -
seh ba ren Zeitraum erreicht.

Auf die Be son der hei ten des Ver le ge ver fah rens in so ge -
nann ten „Tren ching-Ver fah ren“ und die Er for der lich keit ei -
ner ex ter nen Bau über wa chung wurde ebenso verwiesen.

Die für die We ge nut zung er for der li che We ge ver ein ba rung
lag den Sit zungs un ter la gen im Entwurf bei.

In der letz ten Sit zung wur de zu dem be schlos sen, in Fra ge
kom men de Mit be wer ber eben falls zu ih ren Aus bau pla nun -
gen zu be fra gen. Hier zu wur de die Te le kom ein ge la den, im 
Rah men der Sit zung ihr Aus bau kon zept und ih re künf tig
ge plan ten Aktivitäten darzulegen.

Herr Tho mas Wei gand, Deut sche Te le kom Tech nik GmbH, 
er läu ter te dem Ge mein de rat hier zu den be reits von der Te -
le kom durch ge führ ten Vec to ring-Aus bau, der Downlo ad-
Ra ten bis zu 100 MBit/s im ge sam ten Ge mein de ge biet er -
mög licht. Ein wei te rer Be reich wur de be reits mit Su per vec -
to ring aus ge stat tet. Die se Tech nik er laubt Downlo ad-Ra ten 
von bis zu 250 Mbit/s. Im Bau ge biet „Bir kä cker“ wur den
Glas fa ser lei tun gen bis ins Haus ver legt. Herr Wei gand er -
läu ter te hier zu, dass die der zeit ge for der ten An wen dun gen
mit die sen Ver bin dungs ra ten voll kom men ab ge deckt sind.
Ein wei te rer Aus bau des ge sam ten Ge mein de ge bie tes mit
Su per vec to ring sei ge plant. Ein ver bind li cher Zeit raum kön -
ne aber zum ge gen wär ti gen Zeit punkt nicht ga ran tiert wer -
den. Im Wei te ren ging Herr Wei gand auf die Mög lich kei ten
der För de rung im Rah men der von der EU bei hil fe recht lich
ge neh mig ten, baye ri schen Gi ga bit för de rung ein. Er emp -
fahl, auf die sem Weg zu nächst ei ne Mark ter kun dung
durchzuführen, bei der alle Marktteilnehmer eine ver bind-
li che Prognose über den künftig geplanten Ausbau
abgeben müssten.

Bür ger meis ter Brohm in for mier te den Ge mein de rat wei ter -
hin über die Ant wort der Deut schen Glas fa ser zu ver schie -
de nen Kri tik punk ten, die sich aus der Dis kus si on bzw. aus
dem Ge spräch mit der Te le kom er ge ben ha ben. Die se
konn ten im We sent li chen aus rei chend von der Deut schen
Glasfaser beantwortet werden.

Nach wei te rer Be ra tung stell te Ge mein de rat Stad ler den
An trag, die Ab stim mung über den Ab schluss ei ner Ver ein -
ba rung mit der Deut schen Glas fa ser zu ver ta gen und die
Vor- und Nach tei le in ei ner ta bel la ri schen Über sicht zu -
sam men zu fas sen. Dieser Antrag wurde mit
10 : 7 Stim men  ab ge lehnt.

Schließ lich fass te der Ge mein de rat fol gen den

Be schluss:
Die Ge mein de Mar gets höch heim stimmt dem Ab schluss
der vor lie gen den Ver ein ba rung der „Deut schen Glas fa ser“
un ter der Be din gung zu, dass die Ver ein ba rung da hin ge -
hend er gänzt wird, dass Te le kom mu ni ka tions li nien grund -
sätz lich un ter halb der Schott er trag schicht und so mit mit ei -
ner Über de ckung von 40 cm ver legt wer den müs sen.
Abweichungen sind im Einzelfall möglich.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 11  Nein 6

TOP 3

Alt orts anie rung; Pla nun gen für den Aus bau des BA 1
mit Ein be zie hung ei nes Kunst wett be werbs

Die letz ten Be schlüs se der Sit zung vom 24.07.2019 wur -
den in der nun vor lie gen den Pla nung des Bü ros arc.grün
für den Bau ab schnitt 1 be rücks ich tigt. Die Spiel- und Ak ti vi -
täts be rei che wur den auf ge lo ckert und an ver schie de nen
Stel len be plant. Hier bei wur den auch vor Ort die Wur zel be -
rei che des Baumbestandes berücksichtigt.

An meh re ren Stel len ist ein Zu gang zum Ufer des Mains
über Holz decks ge plant. Wei ter hin ist auch ein na tur na her
Bach lauf wei ter vorgesehen.
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In die Pla nung ein be zo gen wur de die An re gung des main -
ART Kul tur ver eins zur Aus ge stal tung ei nes Kunst wett be -
werbs an ver schie de nen Stand or ten. Die In for ma tio nen
über das Ver fah ren und die kal ku lier ten Kosten lagen
hierzu bei.

Herr Warm, Pla nungs bü ro arc.grün, er läu ter te dem Ge -
mein de rat aus führ lich die Ent wic klung des neu en Pla -
nungs ent wurfs mit ins ge samt fünf Ak ti vi täts- und Spiel -
punk ten. Ziel der Ge stal tung der je wei li gen Punkte war die
Dar stel lung von orts ty pi schen Merk ma len. Die se Merk ma le 
er ga ben sich aus den The men fel dern Gar ten dorf, Was ser,
Sil hou et te in Orts mit te und „Ma rok ko“. Die ge stal te ri sche
Um set zung die ser The men fel der be stimm te im We sent li -
chen den Pla nungs ent wurf. Der ver kürz te Weg endet im
Bereich des Bachlaufs, der renaturiert werden soll. 

Frau Lau den ba cher vom main ART Kul tur ver ein er läu ter te
er gän zend die Be mü hun gen des Ver eins zur Be wah rung
der Iden ti tät der Ge mein de so wie die ur sprüng li che Idee für 
einen Kulturweg.

Bür ger meis ter Brohm ap pel lier te an den Ge mein de rat,
dass im Hin blick auf die vie len pri va ten In itia ti ven zur Ver -
bes se rung des Orts bil des auch die Ge mein de ge for dert
sei, ei ne ge stal te risch hoch wer ti ge Planung zu entwickeln.

Die vor lie gen de Pla nung wur de hin sicht lich der An zahl der
ge plan ten Ak ti vi täts punk te und auch der kon zep tio nel len
Aus ar bei tung un ter schied lich im Ge mein de rat be ur teilt. Es
wur de wei ter hin klar ge stellt, dass die Durch füh rung des
Kunst wett be werbs im Be reich der ge sam ten Main län de un -
ab hän gig sei von den ent wi ckel ten Pla nun gen zum BA 1.
Zwar sind im ers ten Bau ab schnitt fünf Stand or te für ent -
spre chen de Kunst ob jek te vor ge se hen, die Ju ry be hält sich
jedoch vor, Standorte und Objekte anders zu verteilten.

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

Be schlüs se:

1. Der Ge mein de rat stimm te für die Durch füh rung ei nes
Kunst wett be werbs für bil den de Kunst am Main ufer Mar -
gets höch heim.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 14  Nein 3

Die Be set zung der Ju ry soll um je weils ei nen Ver tre ter aus
den Frak tio nen er wei tert wer den.

2. Zum vor lie gen den Pla nungs ent wurf wird fest ge stellt, dass
der the ma ti schen Aus rich tung mit Be zug auf Orts merk ma -
le zu ge stimmt wird.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 12  Nein 5

Die vor lie gen de Prä sen ta ti on soll kurz fris tig an die Frak tio -
nen ver sandt wer den. Die wei te re Be hand lung der Ent -
wurfs pla nung soll in der nächs ten Sit zung am 21.04.2020
ab 18 Uhr stattfinden.

TOP 4

Par ken an der Lud wig stra ße,
Auf trags ver ga be WC-Fer tig teil lö sung

Das Techn. Bau amt hat für die Bau maß nah me „Par ken an
der Lud wig stra ße“ die Lie fe rung und den Auf bau der
WC-Fer tig teil lö sung im Rah men ei ner öf fent li chen Aus -
schrei bung nach VOL/A aus ge schrie ben. Die Sub mis si on
fand am 14.02.2020 statt. Ins ge samt ging 1 An ge bot frist -
ge recht ein. Es gab kei ne ver spä tet zu ge gan ge nen An ge -
bo te. Das vor lie gen de An ge bot wur de durch das be auf trag -
te Pla nungs bü ro Schlicht Lamp recht aus Schwein furt ge -
prüft. Für die Fer tig stel lung und Lie fe rung der Kom plett lö -
sung wer den ca. 16 KW ein ge plant. Nach Be auf tra gung
wür de sich ein Lie fer da tum ca. Mit te Ju li er ge ben. Die ent -
spre chen den Vor ar bei ten für die Ver- und Entsorgung

sowie die Fundamentierung werden bereits bauseits
erstellt.

Be schluss:

Der Ge mein de rat be schließt, den Auf trag für die Lie fe rung
der WC-Fer tig teil lö sung an den wirt schaft lichs ten Bie ter zu
vergeben. 
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

Als zu sätz li che Aus stat tung wur de der Ein bau ei nes Ba by -
wi ckel ti sches be schlos sen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

Die eben falls an ge bo te ne Dach be grü nung so wie ei ne Pul -
ver be schich tung der Au ßen tü ren wur den nicht beauftragt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

Ein Be schluss über die Be auf tra gung der War tung der An -
la ge für die nächs ten vier Jah re wur de auf grund des ho hen 
Preis an ge bo tes zu rüc kge stellt. Der Bau aus schuss wird be -
auf tragt, nach ein ge hen der Klä rung in der nächs ten Sit -
zung hierzu Beschluss zu fassen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Fest le gung der nächs ten Ge mein de rats sit zung:
21.04.2020, 18 Uhr

• Tref fen der Frak tions vor sit zen den: 16.04.2020, 16 Uhr

• Nächs te Bau aus schuss sit zung: 16.04.2020, 18 Uhr

• Nächs te Sit zung des Aus schus ses So zia les, Kul tur und
Sport: 14.04.2020, 18 Uhr

Wei ter hin in for mier te Bür ger meis ter Brohm über ei nen Ge -
sprächs ter min im Land rats amt Würz burg am 17.03.2020
zur Klä rung der Fra ge über die Aus wei sung ei nes Bau ge -
bie tes im Be reich Einfahrt Zeilweg.
In die sem Zu sam men hang er klär te der Ge mein de rat sei ne
Zu stim mung zur Ver ga be ei ner Ge wer be flä che an ei nen
ört li chen In ter es sen ten, so fern Bau recht im Sin ne ei nes
Be bau ungs pla nes geschaffen werden kann.
ein stim mig be schlos sen  Ja 16  Nein 0

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

Aus dem Bau au schuss

Sit zung vom 27.02.2020

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

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Orts ter min Mar ga ret hen hal le -
Be spre chung der LED-Um rü stung

Wie be schlos sen fand ein wei te rer Orts ter min in der Mar -
ga ret hen hal le statt, um vor Ort die Um rü stung der LED-Be -
leuch tung zu be spre chen. Herr Kräut lein, WVV, in for mier te
vor Ort über die Licht be rech nung der Mar ga ret hen hal le
und er läu ter te sei nen Ent wurf zur Be leuch tung der Büh ne.
Die neu en, ring för mi gen Leuch ten sol len an den bis her igen 
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Be leuch tungs punk ten in stal liert wer den. Da ne ben ist im
Rah men der Aus schrei bung auch vor ge se hen, die Ne ben -
räu me der Hal le, das Foy er und die WCs mit neu en Be -
leuch tungs kör pern aus zu stat ten. Die vorhandene Büh nen-
be leuch tung mit Strahlern bleibt bestehen. 

Nach ein ge hen der Be ra tung fass te der Bau aus schuss zu
ans te hen den Fra gen folgende

Be schlüs se:

1. An der Au ßen trep pe soll kein Be we gungs mel der in stal liert 
wer den. Statt des sen soll der vor han de ne Schal ter eine
Be leuch tung er hal ten.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

2. Im Foy er soll die vor han de ne Holz kon struk ti on zu nächst
wei ter hin bei be hal ten wer den. Die vor han de nen Ne on -
leuch ten wer den durch LED-Be leuch tung (Kos ten ca.
3.500 €) er setzt. Bei den Ku gel leuch ten beim Zu gang zum 
Ver eins zim mer sol len le dig lich die LED-Leucht mit tel er -
setzt wer den.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 3  Nein 2

3. Die bis her in der Kos ten schät zung ent hal te ne Er neue rung 
der Be leuch tung im AWO-Be reich soll mit aus ge schrie ben 
wer den. Eine Er neue rung der Be leuch tung im Ver eins zim -
mer wird nicht für er for der lich ge hal ten, da die se erst vor
kur zem um ge baut wur de.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

4. Im Büh nen be reich der Mar ga ret hen hal le sol len eben falls
Rin gleuch ten mit klei ne rer Di men sio nie rung aus ge schrie -
ben wer den.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

5. Die Ge samt maß nah me soll auf zwei Ab schnit te auf ge teilt
wer den und in den Jah ren 2020 und 2021 aus ge führt wer -
den.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

Er gän zend in for mier te Herr Kräut lein, dass im Rah men der 
Be ge hung mit dem TÜV fest ge stellt wur de, dass die Si -
cher heits be leuch tung um zu rüs ten ist. Der zen tra le Batte -
rie raum sei si cher heits tech nisch un zu läs sig und durch klei -
ne re Bat ter ie an la gen in je wei li gen Brand ab schnit ten zu er -
set zen. Der Bau aus schuss be für wor te te, auch die se Ar bei -
ten mit aus zu schrei ben. Nach der vor lie gen den Kos ten -
schät zung be lau fen sich die an tei li gen Kos ten für die Bat -
ter ie an la ge auf ca. 10.000 € und die er gän zen de Hof be -
leuch tung im Vor dach auf ca. 2.000 €. Die Kos ten schät -
zung für die Gesamtmaßnahme erhöht sich somit auf
insgesamt 162.000 € netto.

Fuß bo den Mar ga ret hen hal le

Im Rah men des Orts ter mins wur den ver schie de ne Schä -
den am Fuß bo den der Mar ga ret hen hal le be sich tigt. Der
Bo den ist seit der neue ren Sa nie rung of fen sicht lich deut -
lich emp find li cher und es be steht der Ver dacht ei ner nicht
fach ge rech ten Ver sie ge lung. Ei ne Nach bes se rung der be -
auf trag ten Fir ma ist nicht mög lich, da die se in zwi schen in
Kon kurs ge gan gen ist. Es be steht da her Ein ver ständ nis, ei -
nen Sach ver stän di gen hin zu zu zie hen, um die fachgerechte 
Ausführung der Parkettversiegelung zu prüfen.

TOP 2

Bau an trag für die Um nut zung ei ner Scheu ne
zur Wohn nut zung, FlNr. 188, Main stra ße 22

Das ge plan te Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be -
reich der Ge stal tungs sat zung der Ge mein de Mar gets höch -
heim. Es wird ge plant, die be ste hen de Scheu ne für Wohn -
zwe cke um zu bau en und hier zu im Dach ge schoß den Gie -
bel um 2,57 m zu er hö hen. Der Gie bel der Scheu ne wird
da mit hö her als der vorhandenen Giebel des Wohnhauses.

Wei ter hin ist ge plant, auf der Ost- und West sei te je weils
ein Zwerch haus zu er rich ten, wel ches je weils ei ne Ge samt -
brei te von 4,24 m auf weist. Zu läs sig wä re lt. Ge stal tungs -
sat zung ei ne Brei te von max. 3 Spar ren fel dern (ent spricht
ca. 2,10 – 2,40 m). Wei ter hin wird auf der Ost sei te in Rich -
tung Rad weg ein Bal kon mit 3 x 3,76 m Grund flä che und
eine Wendeltreppe geplant.

Zur Über brei te der bei den Zwerch häu ser liegt ein Be frei -
ungs an trag bei. Be züg lich der Auf sto ckung des Gie bels
geht der Plan fer ti ger da von aus, dass der Nach weis von
Ab stands flä chen nicht er for der lich ist, da sich das Ge bäu -
de be reits an der Gren ze be fin det und die Um ge bungs be -
bau ung von Grenz be bau ung ge prägt ist. Die Nach bar be tei -
li gung wurde nicht durchgeführt.

Wei ter hin wird fest ge stellt, dass kein Stell platz nach ge wie -
sen wird, son dern le dig lich der Ver merk „Be stand“ in den
Plan un ter la gen ent hal ten ist. Zu er gän zen ist eben falls for -
mell der An trag auf sa nie rungs recht li che Genehmigung“.

Ei ne Stel lung nah me des Sa nie rungs be auf trag ten wur de
bis her noch nicht ein ge holt, da zu nächst grund sätz lich über 
die Ge neh mi gungs fä hig keit des Um bau vor ha bens zu
entscheiden wäre.
Hier bei ist zu be rücks ich ti gen, dass auf grund des Ur teils
des Ver wal tungs ge rich tes Würz burg die nä he re Um ge -
bungs be bau ung nicht als „Dorf ge biet“ , son dern als „Ge -
men ge la ge“ zu be ur tei len ist, in der jeg li che Nut zungs än -
de rung den Ge biets cha rak ter neu prägt und ver än dert. Ei -
ne Nut zungs än de rung der Scheu ne zu Wohn nut zung hät te
so mit di rek te, ne ga ti ve Aus wir kung auf das an gren zend ge -
plan te Vorhaben zur Nutzungsänderung für ga stro nomi -
sche Zwecke.

Dies wür de der ge meind li chen Ziel set zung und Pla nung
zur Re vi ta li sie rung der ga stro no mi schen Nut zung im Orts -
kern, die im städ te bau li chen „Kon zept für tou ris ti sche Nut -
zung und Ga stro no mie“ als ei ner der grö ß ten De fi zi te mit
of fe nem Hand lungs be darf definiert wurde, ent ge genste -
hen. 

Be schluss:

Zum vor lie gen den Bau an trag wird be schlos sen:

1. Zur Be ur tei lung der be an trag ten Be frei un gen so wie der
Er hö hung der Gie bel wän de ist die feh len de Nach bar be tei -
li gung nach zu ho len. Be frei un gen sind gem. § 31 Abs. 2
BauGB grund sätz lich un ter Wür di gung nach bar li cher In -
ter es sen zu be ur tei len.

2. Der Bau an trag ist zu nächst zu rüc kzu ge ben und auf die
feh len den An ga ben zum Stell platz be darf und auf den feh -
len den An trag auf sa nie rungs recht li che Ge neh mi gung zu
ver wei sen.

3. Nach voll stän di ger Vor la ge des Bau an tra ges ist eine Stel -
lung nah me des Sa nie rungs be auf trag ten zu den städ te -
bau lich re le van ten Än de run gen, ins be son de re der
Er hö hung des Gie bels, den ge plan ten Zwerch häu sern
und des Bal kons mit Wen del trep pe ein zu ho len.

4. Un ab hän gig von al len feh len den Un ter la gen be ste hen
grund sätz li che Vor be hal te ge gen die ge plan te Um nut -
zung. Zur ab schlie ßen den Ent schei dung über das ge -
meind li che Ein ver neh men und die sa nie rungs recht li che
Ge neh mi gung soll ten er gän zend mög li che Fol ge wir kun -
gen in Be zug auf das an gren zend ge plan te Bau vor ha ben
für die ga stro no mi sche Nut zung hin sicht lich wei te rer im -
mis sions recht li cher Ein schrän kun gen mit dem Land rats -
amt Würz burg ab ge klärt wer den.

ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0
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TOP 3

Bau an trag für den Aus bau des Dach ge schos ses
mit Au ßen trep pe, Fl.Nr. 2034, Neu berg stra ße 16

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Das vor han de ne Zwei fa mi lien wohn haus soll im
Dach ge schoss aus ge baut wer den und ei ne drit te Woh nung 
er hal ten. Hier zu sol len auf bei den Dach sei ten Dach gau ben 
ein ge baut wer den. Der Zu gang ist über ei ne Au ßen trep pe
ge plant. An der Ost sei te soll ein Balkon errichtet werden.
Mit der vor han de nen Ein zel ga ra ge und der Dop pel ga ra ge
kön nen ins ge samt 3 Stell plät ze nach ge wie sen werden.

Be schluss:
Dem vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men er teilt. Ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 4

Bau vor ha ben Dorf stra ße 15,
Be schlüs se zu De tail fra gen

Der Bau herr der Sa nie rungs vor ha bens Dorf stra ße 15 bit tet
um Ent schei dun gen zu ver schie de nen De tail fra gen im Zu -
ge der Sa nie run gen. Auf der Grund la ge der Mo der ni sie -
rungs ver ein ba rung sind al le we sent li chen Ge stal tungs ele -
men te mit der Gemeinde abzustimmen. 
Die De tail fra gen be tref fen:

– die Wie der her stel lung bzw. Er gän zung von Bunt sand -
stein ge wän den im Erd ge schoss auf der West sei te
(In nen hof),

– den Ein bau von Rol lo käs ten auf der Stra ßen sei te,
– die Fest le gung der Holz art für die Aus füh rung der

Fens ter,
– die Zu stim mung zur Ver grö ße rung der nicht ein seh ba ren 

Dach lie ge fens ter,
– die Ver klei dung des Ka min kop fes.

Hier zu liegt ei ne Stel lung nah me des Bü ros Schlicht Lamp -
recht vor.

Be schlüs se:

Zu den ein ge reich ten De tail fra gen wird be schlos sen:

1) Eine Be ra tung und Be schluss fas sung zum Ein bau von
Bunt sand stein ge wän den ist nicht mehr er for der lich. Der
Bau herr hat sich ent schie den, alle Fens ter im Be reich des
Erd ge schos ses mit Bunt sand stein ge wän den aus zu füh -
ren.

2) Im Hin blick auf die Qua li tät der Aus füh rung und die Her -
vor he bung als orts bild prä gen des Ge bäu de wird der Ein -
bau von Rol lo käs ten, auch wenn die se im ge öff ne ten
Zu stand nicht sicht bar sind, nicht be für wor tet. So weit eine
Be schat tung durch Klapp lä den nicht ge wünscht bzw. nicht 
durch führ bar ist, wird da rauf ver wie sen, dass ein aus rei -
chen der Sicht- und Son nen schutz auch durch in nen lie -
gen de Rol los oder Plis se es ge währ leis tet wer den kann.
Im Be reich des An baus und auf der Rüc ksei te wird die ver -
dec kte An brin gung von Rol lo käs ten zu ge las sen.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 3  Nein 1

3) Die Ver wen dung von Me ran ti-Holz für die Her stel lung der
Fens ter wird zu ge las sen, aber nicht ge för dert.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

4) Die be an trag te Ver grö ße rung der bei den ge plan ten Dach -
lie ge fens ter auf 114 x 140 cm wird aus nahms wei se zu ge -
las sen, da die Fens ter vom öf fent li chen Raum nicht
ein seh bar sind.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

5) Der be an trag ten Ver ble chung des Ka min kop fes wird nicht
zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Ge mein de rä tin Kir cher nahm auf grund per sön li cher Be tei li -
gung gem. § 49 GO an Be ra tung und Ab stim mung nicht
teil.

TOP 5

Par ken an der Lud wig stra ße -
Auf trags ver ga be zur Stra ßen be leuch tung

Am 27.01.2020 fand ein Orts ter min zum Bau vor ha ben Par -
ken an der Lud wig stra ße statt. Zu die sem Ter min wa ren
das Pla nungs bü ro so wie der ört li che Strom lie fe rant ge la -
den. In ei nem ge mein sa men Ge spräch wur de über die
Aus leuch tung des Park plat zes dis ku tiert. Die Aus leuch tung 
er folgt mit tels Mas ten. Die Aus füh rung soll ana log der
Main stra ße, zwi schen Lud wig stra ße und Rat haus, er fol -
gen. In der in zwi schen aus ge ar bei te ten, vor lie gen den Be -
leuch tungs pla nung wur den ins ge samt fünf Stand or te für
Mast leuch ten dar ge stellt und die ge plan te Be leuch tung der 
Fried hofs mau er durch Strah ler dar ge stellt und be rech net.
Mit der Be rech nung soll te ge prüft wer den, ob die Strah ler -
be leuch tung an der Friedhofsmauer ausreicht, um den
hinteren Platzbereich ausreichend zu beleuchten.

Die vor lie gen de Pla nung der Leuch ten stand or te wur de ein -
ge hend dis ku tiert. Er gän zend wur de vor ge schla gen, die
na he der Fried hofs mau er po si tio nier te Mast leuch te auf die
Grün flä che zwi schen den bei den hin te ren Park buch ten zu
ver set zen und so mit ggf. einen Leuchtenstandort ein zu-
spa ren.
Nach wei te rer Be ra tung fass te der Bau aus schuss fol gen -
den

Be schluss:
Der von der MFN Main fran ken Net ze GmbH vor ge leg ten
Leuch ten pla nung wird grund sätz lich zu ge stimmt. Es ist je -
doch zu prü fen, ob durch die vor ge schla ge ne Ver än de rung 
der Leuch ten stand or te ei ne Op ti mie rung erreicht werden
kann.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 6

Nach ge neh mi gung der Auf trags ver ga be -
Park platz am Sport heim

Auf grund der star ken Wet ter er eig nis se und Stark re gen in
letz ter Zeit wur de das Techn. Bau amt ge be ten am Sport -
heim Ein sicht zur ak tu el len La ge des Park plat zes zu neh -
men. Dort konn te fest ge stellt wer den, dass die dort an ge -
leg te Park platz flä che durch das Be fah ren der PKWs stark
nach ver dich tet wor den ist. Durch die Quer nei gung der
Fahr bahn so wie des Park plat zes in Rich tung Bö schung
staut sich das dort an fal len de Re gen was ser am Bö -
schungs fuß auf. Der Nie der schlag ver si ckert nun nicht
mehr und sam melt sich im Be reich der ge sam ten Park -
platz flä che. Die Er tüch ti gung des Park plat zes er folg te
durch die Frei le gung des vorh. Stra ßen ein lauf, der An pas -
sung der Be ton formst ein rin ne, der Neu pro fi lie rung der
Park platz flä che so wie dem An le gen von zwei Si cker flä chen 
vor und nach dem Park platz. Nach Rüc kspra che mit dem
1. Bgm. Herrn Brohm am 30.01.2020 wurde der Auftrag
bereits an die ausführende Firma vergeben.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt die Nach ge neh mi gung der
Auf trags ver ga be zur Er tüch ti gung der Park platz flä che am
Sportheim.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0
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TOP 7

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

Stel lung nah me zum Orts ter min für die Er rich tung
ei ner Lau be auf dem be ste hen den Bal kon, Dorf stra ße 31,
Fl.Nr. 70

För der an trag für die Sa nie rung ei nes Mehr fa mi lien hau ses
– hier Ma ler- und Ver put zer ar bei ten, An we sen Lutz gas se
6a, Fl.Nr. 1441
Für die Sa nie rung ei nes Mehr fa mi lien hau ses wur de be reits 
ein An trag auf För de rung für die 1. Maß nah me Fens ter aus -
tausch mit ei ner Sum me von 7.597,03 € bewilligt.
Nun wur de ein neu er An trag auf För de rung für die 2. Maß -
nah me: Ma ler- und Ver put zer ar bei ten ein ge reicht. Auf der
Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der Zu wen -
dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ros Schlicht Lamp recht
vom 04.02.2020 wur de der För der sum me mit Be scheid
vom 18.02.2020 durch das Techn. Bauamt zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me für die 2. Maß nah me be läuft
sich auf 4.891,44 €. So mit be trägt die mo men ta ne Ge samt -
för de rung für die 1. und 2. Maß nah me auf 12.489,47 €

För der an trag für die Sa nie rung ei nes Wohn hau ses –
1. Maß nah me: Re pa ra tur und Er neue rung der Sand stein -
ge wän de, An we sen Dorf stra ße 15, Fl.Nr. 77
Für die Sa nie rung ei nes Wohn hau es wur de ein An trag auf
För de rung für die 1. Maß nah me: Re pa ra tur und Er neue -
rung der Sand stein ge wän de ein ge reicht. Auf der Grund la -
ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der Zu wen dungs fä -
hig keit des Ar chi tek tur bü ros Schlicht Lamp recht vom
19.02.2020 wur de der För der sum me mit Be scheid vom
21.02.2020 durch das Techn. Bauamt zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me für die 1. Maß nah me be läuft
sich auf 6.352,82 €. 
Es han delt sich bei die sem Pro jekt um ei ne um fas sen de
Ge bäu de sa nie rung, bei dem die er höh te För der sum me bis
max. 50.000 €, ge mäß Ge mein de rats be schluss vom
10.09.2019, zum Tragen kommt.

Zu schuss ge wäh rung für Sa nie rung Dach, Bal kon und
Fas sa de, An we sen Schmieds gas se 7, Fl.Nr. 97
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
25.09.2018 Zu schüs se in Hö he von 11.466,72 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht vom 04.02.2020 hat dem Grund nach zu wen -
dungs fä hi ge Kos ten von 43.077,93 € er ge ben, da je doch
beim För der an trag le dig lich zu wen dungs fä hi ge Kos ten von
38.222,39 € ein ge reicht wur den, kann auch die För der sum -
me nur auf die ser Ba sis aus ge zahlt wer den und liegt somit
bei 11.466,72 €.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 18.02.2020 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 6.887,14 €

Zu schuss ge wäh rung für das Bal kon ge län der,
An we sen Schmieds gas se 7, Fl.Nr. 97
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
11.06.2019 Zu schüs se in Hö he von 2.131,29 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht vom 04.02.2020 hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten
von 7.104,30 € er ge ben, die För de rung liegt so mit bei
2.131,29 €.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 18.02.2020 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 2.131,29 €.

TOP 8

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Be ra tungs ver merk An we sen Würz bur ger Stra ße 14

• Be ra tung über Pflas ter Par ken Lud wig stra ße
Im Zu sam men hang mit der Be ra tung über das Pflas ter -
ma te ri al wur de auch über eine mög li che Ver la ge rung des
ge plan ten WC-Ge bäu des links der Zu fahrt zu den Stell -
plät zen dis ku tiert. Hier zu hat te das Büro Schlicht/Lamp -
recht Al ter na tiv pla nun gen mit vor ge legt. Der Bau aus -
schuss ver trat je doch die Auf fas sung, dass bei ei ner Än -
de rung des ge plan ten Stand or tes das WC-Ge bäu de sehr
prä sent und al lein ste hend in Er schei nung tritt und dies
ge stal te risch sehr un güns tig wirkt. Den von den Nach -
barn vor ge tra ge nen Be den ken kann da her kei ne Rech -
nung ge tra gen wer den.
Der Bau aus schuss be schloss, an der bis her igen Pla nung 
zum Stand ort des WC-Ge bäu des wei ter fest zu hal ten.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

• Bei die sem Orts ter min wur de auch vor ge schla gen, bei
der Ab gren zung der Park flä chen nur je den zwei ten Stein
in an ders far bi gem For mat zu ver le gen. Nach Aus kunft
des Her stel lers ist dies je doch nicht mög lich, da hier für
kei ne Frei ga be er teilt ist und so mit kei ne Ge währ lei stung
über nom men wer den kann. Die von der Fir ma Eg ner vor -
ge stell ten Ver le ge va rian ten wur den er läu tert. Nach wei -
te rer Be ra tung ent schied der Bau aus schuss, dass die Ab -
tren nung der Park flä chen mit tels durch ge hen dem Läu fer -
band und Kreuz fu ge mit grau em Be tons tein, Far bop tik
Mu schel kalk, er fol gen soll.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

• Ta ges pfle ge St. Jo han nes – Zu schuss an trag
Der Bau aus schuss ver weist da rauf, dass für den Be trieb
der Pfle ge spül ma schi ne die Kos ten für die Um bau ar bei -
ten in Höhe von 2.197,07 € von der Ge mein de über nom -
men wur den. Für eine wei te re Kos ten über nah me be steht
kei ne Ver pflich tung. Eine frei wil li ge Kos ten über nah me
der Er werbs kos ten wur de da her ab ge lehnt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

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

Mittwoch, 08.04.2020, Don ners tag, 23.04.2020
und Don ners tag, 07.05.2020
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Ge plan te Alt pa pier-Sam mel ter mi ne
im Jahr 2020

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

Ter mi nen Alt pa pier

Die Sam mel ter mi ne kön nen zur Zeit we gen des
Co ro na-Vi rus nicht ga ran tiert wer den!

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

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

bei den Ver ei ne.
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Wich ti ge In for ma tio nen für die Mar gets höch hei mer
Bür ge rin nen und Bür ger

Lie be Mit bür ge rIn nen,

die schnel le Aus brei tung des Co ro na-Vi rus in Stadt und Land kreis Würz burg, in Un ter fran ken, in
Bay ern, Deutsch land, Eu ro pa, ja  über die gan ze Er de stellt den Staat und die Ver ant wort li chen vor 
schwie ri ge Ent schei dun gen. Auch Mar gets höch heim blieb und bleibt da von nicht ver schont, wes -
halb es emi nent wich tig ist, die Aus gangs be schrän kun gen strikt zu be fol gen. Bis lang acht und zwan -
zig To des fäl le (bis zum Re dak tions schluss am 30. März) in Un ter fran ken soll ten ei ne deut li che
War nung sein.

Da Land rat Eber hard Nuß die Si tua ti on in der Re gi on und die In for ma tions mög lich kei ten aus führ -
lich dar ge stellt hat, möch te ich mich auf die we sent li chen ört li chen Ge ge ben hei ten be schrän ken.
Sie müs sen al ler dings da mit rech nen, dass sich die Be stim mun gen je nach Ver lauf der Pan de mie
kurz fris tig än dern kön nen. Über die Re ge lun gen bei der Müll ab fuhr er fah ren Sie in die ser Aus ga be
des In for ma tions blat tes an an de rer Stel le.

Schlie ßung der Kin der ta ges stät ten und Schu len

Für die nächs ten Wo chen bis zum En de der Oster fe rien ein schließ lich Sonn tag, den 19. April 2020, 
sind al le Schu len und Kin der be treu ungs ein rich tun gen (einschl. Kin der ta ges pfle ge stel len und Heil -
päd ago gi sche Ta ges stät ten) auf An ord nung der Baye ri schen Staats re gie rung ge schlos sen, um die
Aus brei tung des Co ro na-Vi rus ein zu däm men.

Wie es nach den Oster fe rien wei ter geht, ist mo men tan schwer ein zu schät zen. Neh men Sie hier bit -
te im Be darfs fall Kon takt mit der Schu le auf.

Tel.: 0931-461349
E-Mail: mail@schu le-mar gets höch heim.de
Ho me pa ge: www.schu le-mar gets höch heim.de

Ein schrän kung der Be suchs rech te in Kran ken häu sern, Al ten- und Pfle ge hei men

Die Be suchs rech te für Kran ken häu ser, Al ten-, Pfle ge- und Be hin der ten ein rich tun gen sind zum
Schutz die ser be son de ren Ri si ko grup pen stark ein ge schränkt.
Neh men Sie bei drin gen dem Be darf mit den ent spre chen den Ein rich tun gen Kon takt auf.

Ärzt li che Ver sor gung

Mar gets höch heim ist in der glüc kli chen La ge, ei ne sehr gu te ärzt li che Ver sor gung zu ha ben. In Zei -
ten der Co ro na kri se soll ten Sie bei Symp to men, die auf ei ne In fi zie rung hin wei sen könn ten, kei nes -
falls unan ge mel det in die Arzt pra xis ge hen. Bit te ru fen Sie im mer erst in der Pra xis an und be spre -
chen das wei te re Vor ge hen. Bei ei nem Be such ei ner mit dem Vi rus in fi zier ten Per son in der Pra xis
muss die se näm lich für 14 Ta ge ge schlos sen wer den. Das könn te die ärzt li che Ver sor gung der Be -
völ ke rung dann ernst haft be ein träch ti gen.

Rat haus Mar gets höch heim/VG Mar gets höch heim

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

Tel.: 0931-468620
E-Mail: bu er ger bue ro@vgem-mar gets ho ech heim.bay ern.de
www.mar gets ho ech heim.de
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Frei wil li ge Feu er wehr

Ab so fort gilt bis auf Wi der ruf:
Feu er wehr übun gen al ler Grup pen und Zü ge sind ab zu sa gen / zu ver schie ben. Aus bil dun gen der
Ju gend feu er wehr ent fal len ab so fort. Al le Ge wöh nungs übun gen in der Atem schutz übungs stre cke
wer den vor läu fig ab ge sagt. Sons ti ge Ver an stal tun gen der Feu er wehr sind ab zu sa gen. Ver an stal -
tun gen des Feu er wehr ver eins fin den nicht statt.

Bür ger bus
Die Fahr ten des Bür ger bus ses sind bis auf wei te res aus ge setzt.

Ver ei ne, Grup pie run gen, Kir chen

Al le Ver an stal tun gen von Ver ei nen, Grup pie run gen und Kir chen sind bis auf wei te res nicht mehr
mög lich.

Mar ga ret hen hal le
Bis auf wei te res sind sämt li che Ver an stal tun gen (pri va te, von Ver ei nen oder Or ga ni sa tio nen, auch
ge meind li che) un ter sagt, un ab hän gig von der An zahl der Gäs te.

ÖPNV im Land kreis Würz burg

Der Fe rien fahr plan auf den APG-Li nien gilt vo rerst bis zum 19.4., dem En de der Oster fe rien. Wie
es dann wei ter geht, ist mo men tan noch nicht be kannt. Im Übri gen gilt: Auf den APG-Li nien bleibt
ab so fort die vor de re Tür ge schlos sen. Fahr gäs te wer den ge be ten, die zwei te oder ge ge be nen falls
vor han de ne drit te Tür für den Ein- und Aus stieg zu be nut zen. Da mit soll die Wahr schein lich keit ei -
ner Über tra gung des Co ro na-Vi rus beim Fahr schein ver kauf so wohl für Fah re rin nen und Fah rer als
auch für die Fahr gäs te mi ni miert wer den.
Fahr schei ne wer den im Bus bis auf wei te res nicht ver kauft. Den noch gilt die Fahr schein pflicht. Der
VVM bit tet sei ne Fahr gäs te, sich vor Fahr tan tritt im Vor ver kauf (Au to ma ten, Kun den cen ter) mit
Fahr schei nen zu ver sor gen.

Lie be Bür ge rin nen und Bür ger,

die se Co ro na-Vi rus-Pan de mie ist für uns al le, die Bür ge rin nen und Bür ger, aber auch für die Ver -
ant wort li chen in der Po li tik und der Ver wal tung ei ne gro ße He raus for de rung. Nie mals zu vor wa ren
wir mit ei nem der ar ti gen Er eig nis, mit solch um fang rei chen Ein schrän kun gen bzw. Auf la gen kon -
fron tiert.

Ich bin mir si cher, dass wir die se He raus for de rung ge mein sam, so li da risch und er folg reich meis tern 
wer den.

Ach ten Sie auf Ih re Nach barn, auf äl te re Mit bür ger, und un ter stüt zen Sie die se durch Hand rei chun -
gen, Be sor gun gen und Hil fe. In for ma tio nen über das Hilfs an ge bot der „Co ro na-Not hil fe Mar gets -
höch heim“ fin den Sie eben falls in die ser Aus ga be.

Ich weiß, dass Mar gets höch heim ei ne Ge mein de ist, in wel cher der Zu sam men halt und das ge gen -
sei ti ge Hel fen noch funk tio niert.

In die sem Sin ne zäh le ich auf Sie und ver blei be mit dem Wunsch, dass Sie und wir al le ge sund
blei ben.

Ihr Bür ger meis ter
Wal de mar Brohm



Der Bür ger meis ter der Ge mein de
Mar gets höch heim

Co ro na-Not hil fe Mar gets höch heim

Auf An re gung der Ge mein de rats frak tio nen hat sich in der
Ge mein de Mar gets höch heim die Co ro na-Not hil fe Mar gets -
höch heim ge bil det, die für Mit bür ger, die nicht selbst ein -
kau fen ge hen kön nen, ei nen Ein kaufs ser vi ce organisiert.

Be stel lun gen kön nen ab so fort je den Diens tag und Frei tag
zwi schen 8.00 und 10.00 Uhr te le fo nisch un ter der Num -
mer 0931/4686226 durch ge ge ben wer den. Die be stell ten
Wa ren wer den in den orts an säs si gen Ge schäf ten ein ge -
kauft und nach Hau se ge lie fert. Der je wei li ge Hel fer ruft
vor her kurz an und ver ein bart den Ter min, so dass das ver -
aus lag te Geld be reit ge hal ten wer den kann.
Mög li che Hel fer kön nen sich eben falls zu die sen Zei ten un -
ter obi ger Te le fon num mer melden.
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Der ka tho li sche Kin der gar ten St. Jo han nes
sucht zum nächst mög li chen Zeit punkt

ei nen Haus meis ter (m/w/d)

für gärt ne ri sche Tä tig kei ten

Wir wün schen uns ei nen en ga gier ten und zu ver läs si -
gen Mit ar bei ter mit hand werk li chem Ge schick so wie
grü nem Dau men der die Au ßen an la ge un se res Kin -
der gar tens in stand hält.

Der Be schäf ti gungs um fang be trägt 20 Stun den pro
Mo nat al so rund 5 Stun den in der Wo che.

Vor kennt nis se sind wün schens wert aber nicht zwin -
gend er for der lich. Ein zel hei ten zur Tä tig keit kön nen
ger ne bei ei nem Te le fo nat ge klärt wer den. Hier zu
steht Ih nen die Kin der gar ten lei tung Frau Ur su la
Schley er un ter der Te le fon num mer 0931 / 46 45 12
zur Ver fü gung.

Bei In ter es se er bit ten wir ei ne schrift li che Kurz be wer -
bung per Mail an mar gets ho ech heim@ki ta-un ter fran -
ken.de oder per Post an un ten ste hen de Adres se.

Kath. Kin der gar ten St. Jo han nes
Her mann-Hes se-Weg 4

97276 Mar gets höch heim
mar gets ho ech heim@kita-un ter fran ken.de

Te le fon 0931 / 46 45 12



Ver eins nach rich ten

Sän ger ver ein Mar gets -
höch heim 1901 e.V.

Ein la dung zur Mit glie der ver samm lung
am Frei tag,den 15.05.2020 um 19.30 Uhr

im Ver eins heim

Falls der Ter min auf grund der Co ro na Kri se nicht statt -
fin den kann, fin det die Mit glie der ver samm lung am
29.05.2020 statt.

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung
2. To ten ge den ken
3. Tä tig keits be rich te a) Be richt des 2.Vor sit zen den

b) Be richt der Ab tei lungs lei ter
c) Be richt der Chor lei ter

4. Kas sen be richt
5. Be richt der Re vi so ren
6. Ent la stung der Vor stand schaft
7. Vor be rei tung Ju bi läums fei er (120 Jah re) 2021
8. An trä ge der Mit glie der
9. Ver schie de nes

Bea te Ho gen, 2.Vor sit zen de

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

Pflan zen schutz mit Ge sang

Un se re hei mi schen Sing vö gel ma chen sich im Gar ten nicht 
nur durch ih ren Ge sang be liebt, son dern auch, in dem sie
sich und ih re Brut mit ge fan ge nen In sek ten er näh ren. Be -
son ders häu fig sieht man Mei sen, aber auch Spat zen und
Gras mü cken in un se ren Obst bäu men he rum hüp fen und
Blatt läu se, Rau pen und an de re Schäd lin ge von der Rin de,
den Blät tern und auch Früch ten pi cken. Für die grö ße ren
Ar ten wie Am sel, Star oder Els tern ge hö ren so gar klei ne
Schne cken zum Nah rungs spek trum. An den gro ßen
Nacktschnecken allerdings würden sie sich übernehmen.
So oder so – es lohnt sich im mer, un se ren ge fie der ten Gar -
ten hel fern ge eig ne te Le bens räu me an zu bie ten in Form von 
dich ten He cken mit mög lichst frucht tra gen den Sträu chern.
Zur Brut zeit soll te man sie nicht mit Schnitt ar bei ten stö ren.
An de re Ar ten wie der Specht oder Klei ber brau chen vor al -
lem al te, aus ge höhl te Bäu me. Nicht zu letzt kann man den
Vö geln die jeweils passenden Nistkästen anbieten.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im April

• Aus saat ter min für vie le Som mer blu men, wie Ta ge tes,
Son nen blu me, Ka pu zi ner kres se

• Emp find li che Som mer blu men erst nach den Eis hei li gen
aus pflan zen.

• Stau den säen und pflan zen oder tei len.

• Früh jahrs blü her nach der Blü te aus lich ten.

• Ab Mo nats mit te Pflanz zeit für Was ser pflan zen.

• Ro bus te re Kü bel pflan zen dür fen wie der ins Freie.

• Vor ge zo ge ne Ge mü se wie Sa la te, Kohl ra bi und Lauch
aus pflan zen.

• Aus saa ten im Frei en: Sa la te, Ra dies chen und Ret tich,
ver schie de ne Koh lar ten, Zu cke rerb sen, Gel be Rü ben,
Man gold, Ro sen kohl, Chi co rée, Ge würz kräu ter, ab Mo -
nats mit te Rote Rü ben, Busch boh nen, Zu cker mais.

• War me Vor kul tur von Gur ken, Zuc chi ni, Kür bis, Me lo nen.

• Bo den um die Ge mü se pflänz chen mul chen, so bald die
Erde ab ge troc knet ist.

• Auf Schne cken ach ten.

• Obst bäu me nach der Blü te bei Be darf dün gen.

• Of fe ne Baum schei ben mit Grün dün gung ein sä en.

• Bee ren sträu cher mul chen und Erd bee ren nach der Blü te
mit Stroh mul chen.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

Ter mi ne:
We gen der Cor na-Kri se sind die im Ter min ka len der des
OGV an ge setz ten Ter mi ne bis auf wei te res ab ge sagt.
Es wird da rauf hin ge wie sen, dass Ter min ab sa gen und Ter -
min än de run gen auf der Ho me pa ge des OGV und im Ver -
eins schau kas ten (ne ben dem Rat haus) ver öf fent licht wer -
den. Blei ben Sie ge sund!!

CSU-Orts ver band

Er geb nis se der Kom mu nal wahl 2020

Un ser Bür ger meis ter Wal de mar Brohm wur de mit in sei -
nem Amt be stä tigt.
Si mon Haupt, Lu kas Götz, An dre as Wink ler, Nor bert Götz
und Ot ti lie Jung bau er ha ben er neut den Ein zug in den Ge -
mein de rat ge schafft. Neu ge wählt wur den Anet te Hein rich
und Bernd Scheu mann.

In for ma tions tref fen Is land und Hel fer aus flug
we gen der Co ro na-Kri se ab ge sagt
Das für den 22. März 2020 an ge setz te In for ma tions tref fen
für die Is land-Rei se der CSU vom 1. bis 12. Au gust 2021
so wie der für 26. April 2020 an ge setz te Hel fer aus flug für
die Hel fe rin nen und Hel fer beim Mar ga re ten fest wur den
we gen der Co ro na-Kri se ab ge sagt. Die neu en Ter mi ne
wer den in Bäl de mit ge teilt. In zwi schen ha ben sich 60! In -
ter es sen ten für Is land ge mel det.
Die Ber lin-Rei se des Orts ver ban des ist für 4. bis 8. No vem -
ber 2020 ge plant. Im nächs ten Ge mein de blatt gibt es ge -
naue In for ma tio nen.

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

und Na tur

Wir dan ken Ih nen für das ent ge gen ge brach te Ver trau en bei
den Kom mu nal wah len.
Auf der In ter net sei te der Mar gets höch hei mer Mit te fin den Sie
al le wich ti gen In for ma tio nen aus dem kom mu na len Be reich
im mer ta ges ak tu ell. Sei es aus dem Ge mein de rat, dem Bau -
aus schuss oder die ak tu el len Vor ga ben zur Co ro na-Pan de -
mie, un ter  www.mar gets ho ech hei mer-mit te.de wer den Sie
um ge hend und um fas send über die ak tu el len Ent wic klun gen
in Kennt nis ge setzt. Und falls Sie ei nen Be richt über ei ne Ge -
mein de rats sit zung oder ei ne Bau aus schuss sit zung aus frü he -
ren Jah ren su chen, lie gen Sie bei der MM-Web si te auch rich -
tig. Dort fin den Sie zum Bei spiel al le Ge mein de rats pro to kol le
und al le Bau aus schuss be rich te seit 2008 so wie aus führ li che
Be rich te mit Un ter la gen der Ge mein de rats sit zun gen seit
2011. Die ho hen Zu grif fe auf un se re Web si te zei gen das gro -
ße In ter es se an un se ren In for ma tio nen. 
Falls Sie De tail fra gen ha ben, fin den Sie auf un se rer In ter -
net sei te un se re Email-Adres se.  Wir wer den uns dann um
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ei ne zeit na he Ant wort be mü hen. Sie er rei chen uns auch
un ter der Te le fon num mer 462307. 
Ach ten Sie auf sich und an de re in die ser für al le au ßer ge -
wöhn li chen Zeit. Wir wün schen Ih nen Ge sund heit und
hof fen auf sich “nor ma li sie ren de Ver hält nis se”.

Jo han nes-Ver ein
Mar gets höch heim

Se nio ren- und Fa mi lien nach mit tag
ab ge sagt!

Der für Sonn tag, 19. April an ge kün dig te Se nio ren- und Fa -
mi lien nach mit tag des Jo han nes-Ver ei nes in der Mar ga ret -
hen hal le muss auf grund der der zei ti gen Si tua ti on mit dem
Co ro na Vi rus ab ge sagt wer den. Bit te ha ben Sie da für
Verständnis und bleiben Sie gesund!

Nor bert Götz, 1. Vor sit zen der

Vie le In for ma tio nen bei der Jah res haupt ver samm lung
des Jo han nes-Ver ei nes

Bei der Jah res haupt ver samm lung des knapp 350 Mit glie -
der zäh len den Jo han nes-Ver ei nes, des Trä ger ver eins für
die Al ten- und Kran ken pfle ge in Mar gets höch heim, ge -
dach ten die An we sen den zu nächst der drei zehn  ver stor -
be nen Mit glie der des ver gan ge nen Jah res. Das Pro to koll
der letz ten Jah res haupt ver samm lung von Schrift füh rer
Ger hard Voll mond wur de ge bil ligt. Im Jah res rüc kblick ver -
wies Vor sit zen der Nor bert Götz, dass der Ver ein die So -
zial sta ti on St. Bur kard, den Ca ri tas-Hel fer-Kreis  und den
Se nio ren kreis so wie der Ge mein de für den Be trieb der Ta -
ges pfle ge fi nan ziell un ter stützt hat. Hö he punkt für die Mit -
glie der im Jah re 2019 war ei ne Halb ta ges schiff fahrt mit
Blas mu sik und öku me ni schem Got tes dienst. Wei ter be rich -
te te der Vor sit zen de, dass das Ver eins an we sen in der
Main stra ße 45 ver kauft wur de, da die er for der li che Ge ne -
ral sa nie rung die fi nan ziel len Mög lich kei ten des Ver eins
über stie gen hät te. 1929 er baut, wur de das An we sen bis
1953 als Woh nung der Kran ken schwes tern und am bu lan te
Kran ken sta ti on ge nutzt, da nach bis 1967 als Woh nung mit
Arzt pra xis. Seit 1967 wur de es von Fa mi lien be wohnt, zu -
letzt 50 ½ Jah re  un un ter bro chen von der glei chen Fa mi lie. 
Der Ver kaufs er lös soll sat zungs ge mäß der Al ten- und
Kran ken pfle ge zug ute kom men. Kon kret ge dacht ist, wenn
das hin ter der Kir che ge le ge ne Klos ter mit Pfar rheim zu ei -
nem kirch lich-welt li chen Zen trum um ge stal tet wird, dass
das Geld für  die Bar rie re frei heit und Se nio ren räu me zur
Ver fü gung ge stellt wird. In der Ta ges pfle ge St. Jo han nes
wur den im ab ge lau fe nen Jahr 49 Gäs te, da von 11 aus
Mar gets höch heim be treut. Von der So zial sta ti on St. Bur -
kard wurden 2019 41 Klienten aus Margetshöchheim
betreut, davon 19 mit einer regelmäßigen Versorgung. Zur
Zeit werden 47 Personen im Ort versorgt. Über die
Kassenlage informierte Kassenführerin Simone Diemer.
Die Spre che rin des Ca ri tas-Hel fer-Krei ses Jut ta Ha ckel
dank te dem Vor sit zen den für sei nen Ein satz und be rich te te 
dass von den 17 Hel fe rin nen und Hel fer 40 Per so nen in
Mar gets höch heim bzw. den Al ten- und Pfle ge hei men be -
sucht wer den. Sie dank te für die fi nan ziel le Un ter stüt zung
ne ben dem Jo han nes-Ver ein auch dem Höch hei mer Ei nig -
keits ver ein, dem Sän ger ver ein, der Ge mein de und der
Apo the ke. Ha ckel  gab auch ei nen Über blick auf die im
Auf bau be find li che Nach bar schafts hil fe, in die sich der Ca -
ri tas-Hel fer-Kreis ein brin gen wird. Irm hild Gött fert dank te
für die Pfarr ge mein de und den Se nio ren kreis, Bür ger meis -
ter Wal de mar Brohm für die Ge mein de und hob die Ver -
dien ste und den Ein satz des Jo han nes-Ver ei nes für die

Dorf ge mein schaft und vie le Bür ger her vor. Der für 19. April 
ge plan te Se nio ren- und Fa mi lien nach mit tag des Vereins in
der Margarethenhalle wurde inzwischen wegen der Corona 
Krise abgesagt.

Mu sik ver ein
Mar gets höch heim

Jah res haupt ver samm lung
am Don ners tag, 23. April 2020?

Lie be Mit glie der,
bei Druc kle gung des Ge mein de blat tes stand noch nicht
fest, ob die Jah res haupt ver samm lung zum vor ge se he nen
Zeit punkt statt fin den kann oder nicht. Des halb ent schei den
wir wie folgt:
Soll te der Schul be trieb nach den Oster fe rien ab Mon tag,
20. April 2020 wie der auf ge nom men wer den, fin det un se re
Jah res haupt ver samm lung am Don ners tag, 23. April 2020
um 19 Uhr im Pfar rheim statt. Zu Be ginn wird ein klei nes
Abend es sen ge reicht. Ne ben dem Jah res rüc kblick, dem
Kas sen be richt und Ver schie de nem steht auch die Neu wahl 
des Vorstandes auf dem Programm.
Wir wür den uns freu en, wenn mög lichst vie le an der Ver -
samm lung teil neh men. Falls der Schul be trieb auch nach
den Oster fe rien we gen der Co no ra-Kri se noch ruht, muss
die Ver samm lung auf ei nen spä te ren Zeit punkt verschoben 
werden.

Rai ner Funk, 1. Vor sit zen der

Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

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

Lei der muss ten wir im März spon tan die Bü che rei schlie -
ßen und nur we ni ge Le ser hat ten noch die Ge le gen heit
sich mit Le ses toff ein zu de cken. Der der zei ti ge Plan sieht
vor, dass wir am Mitt woch 22. April un se ren ers ten Öff -
nungs tag ha ben. Al le aus ge lie hen Me dien wur den oh ne
Mahn ge büh ren von uns bis zum 26. April ver län gert. Soll -
ten wir bis da hin die Bü che rei noch nicht wie der öff nen dür -
fen, werden Ihre Medien noch einmal verlängert.
Die Bü cher ei mit ar bei ter wa ren in den letz ten Wo chen aber
nicht un tä tig, und ha ben neue Bü cher, CDs und DVDs ein -
ge kauft und für die Aus lei he bearbeitet. 
Wir freu en uns da rauf Sie al le wie der ge sund und mit viel
Le se hun ger be grü ßen zu können!

Kom men Sie bei uns vor bei - wir zei gen Ih nen un se re be -
sten Sei ten
Das Bü che rei-Team
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SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

Wich ti ger Hin weis:

We gen den Ein schrän kun gen in Ver bin dung mit der Co ro -
na Pan de mie fin det im Au gen blick kein Sport be trieb bei der 
Sport ge mein schaft statt.
So bald der Sport be trieb wie der auf ge nom men wer den
kann, wer den wir um ge hend in for mie ren. Falls mög lich,
wer den wir die be gon ne nen Sport kur se noch bis zum Som -
mer fer ien be ginn been den. Wo dies nicht mög lich ist, wer -
den wir bei den nächs ten Kur sen im Herbst die Kurs ge bühr 
an tei lig er mä ßi gen oder den verbliebenen Wert erstatten.

Im April wer den wir die Mit glieds bei trä ge für das lau fen de
Jahr ein zie hen. Falls Sie Fra gen zum Ein zug ha ben, kön -
nen Sie sich ger ne bei Si mo ne Riedl un ter si mo ne -
riedl@web.de oder bei Na ta scha Würz ler un ter na ta -
scha@wu erz ler.de mel den. Bit te bu chen Sie bei Un stim -
mig kei ten nicht ein fach Ih ren Bei trag zu rück, dies ist mit
ho hen Kos ten für un se ren Ver ein ver bun den, son dern mel -
den sich un ter den an ge ge be nen E-Mail Adressen. Vielen
Dank für ihr Verständnis.

Mit so li da ri schen Grü ßen und blei ben Sie ge sund!
Ihr SGM Prä si di um

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

V O R A N K Ü N D I G U N G E N  :

Ver scho ben auf den 28. Mai: SGM Ka ba rett Abend mit 
dem „Wei he rer“ im Sport zen trum Brü cke
Kar ten zu 17 Eu ro im Vor ver kauf bei Sa lon Hairs ty le (Erl ab -
run ner Stra ße) und bei der Apo the ke (neu es Ärz te zen trum )
und on li ne un ter www.sgm06.de. (Abend kas se 19€).

B E R I C H T E :

Be richt zur Mit glie der ver samm lung der Sport ge mein -
schaft Mar gets höch heim 06 am 06.03.2020

Zu Be ginn der Mit glie der ver samm lung be dank te sich Si -
mon Haupt für die Un ter stüt zung bei Prä si di um und Ver -
wal tungs rat in sei nem ers ten Jahr als 1. Vor sit zen der der
Sport ge mein schaft Margetshöchheim.
In sei nem Be richt ging der Vor sit zen de auf das ver gan ge ne 
Jahr ein, wel ches haupt säch lich im Zei chen der Fer tig stel -
lung der Au ßen an la ge am neu en Sport zen trum stand, u.a.
der Bier gar ten er wei te rung mit An bau der Mar ki se, der Er -
rich tung der Tri bü ne mit der Ver brei te rung des Haupt spiel -
fel des, dem Pflan zen der Bäu me und Bü sche und dem
Ver set zen und In stand set zen der Ga ra gen. Die se Ar bei ten
wur den größ ten teils von den eh ren amt li chen Hel fern ge -
stemmt, ih nen ge bührt hier für gro ßer Dank. Fi nan ziell ist
man trotz des ho hen Schul den stan des so li de auf ge stellt,
er klär te Schatz meis te rin Ver ena Her bert, die letz te
Schluss rech nung für den Neubau wurde mittlerweile
gestellt und die Tilgung verläuft nach Plan. 
Er freu li ches gab es vom Spen den kon to zu be rich ten, das
avi sier te Spen den ziel von 150.000 € wur de im De zem ber
er reicht. Das Spen den kon to wird im März ge schlos sen,
Spen den sind selbst ver ständ lich aber noch mög lich und
wer den auch wei ter hin be nö tigt. So sol len dem nächst zwei
Ju gend fuß ball to re zur Op ti mie rung des Trai nings be trie bes

be schafft wer den. Zur gu ten Si tua ti on trägt auch der Er folg
des Mi lon Fit ness zir kel bei, mitt ler wei le trai nie ren über 230
Sport ler selbst stän dig im SGM Sport zen trum. Da durch hat
sich durch die oder an de re Neu mit glied schaft die Mit glie -
der zahl auf über 1000 Mit glie der er höht. Seit kurzem wurde 
der Milon Zirkel durch ein gebrauchtes Laufband ergänzt.
Im sport li chen Be reich eint al le Ab tei lun gen das Pro blem,
eh ren amt li che und qua li fi zier te Übungs lei ter und Trai ner zu 
ge win nen. Ei ne Ent wic klung, die zu neh mend den ge wohn -
ten Sport be trieb ein schränkt oder manch mal auch ein stellt, 
wie ak tu ell in der Leicht ath le tik und beim Kin der tur nen.
Die se Tat sa che griff auch 1. Bür ger meis ter Wal de mar
Brohm in sei nem Gruß wort auf und bat al le An we sen den
um Un ter stüt zung der Verantwortlichen bei Ihrer
schwierigen Aufgabe.
Zu Fei ern gab es ne ben Meis ter schaf ten im Fuß ball, Hand -
ball und in der Ten nis ab tei lung auch das 30-jäh ri ge Ju bi -
läum der Ju do ab tei lung, wel ches mit ei nem au ßer ge wöhn -
li chen Schau trai nings tag mit dem Olym pia sie ger Ole Bi -
schoff in der ver eins ei ge nen Sport hal le be gan gen wur de.
Eben falls ge fei ert wur de das 30. Grün dungs ju bi läum der
Tanz grup pe „Ma rok kos“, ein ge la den wa ren hier zu die ak tu -
el len und ehe ma li gen Tän ze rin nen, wel che beim
gemütlichen Beisammensein in Erinnerungen schwelgten.  
Or ga ni sa tions lei ter Wolf gang Nahm gab In fos zu den
durch ge führ ten Ver an stal tun gen, das Mar ga re ten fest, Fa -
schings tanz, Ka ba rett, Weih nachts baum ver kauf, Weih -
nachts fei er. Al le Ver an stal tun gen konn ten er folg reich
durch ge führt wer den und sor gen so durch die er ziel ten Ein -
nah men zur Finanzierung des Sportbetriebes.
Im kom men den Jahr soll u.a. die In ter net sei te der SGM
neu ge stal tet wer den, der Trai nings platz neu an ge legt wer -
den und die Flut licht an la ge so um ge baut wer den, da mit
dann teil wei se Trai ning un ter Flut licht auch auf dem Haupt -
spiel feld mög lich wird. Ak tu ell wird ge ra de ein Sturm scha -
den am Zaun der Ten nis plät ze be ho ben. Der Vor sit zen de
dank te al len eh ren amt li chen Hel fer, wel che der SGM das
gan ze Jahr hel fen und so den Ver ein mit Le ben er fül len. In
die sem Zu sam men hang warb Si mon Haupt auch um wei te -
re Un ter stüt zung der SGM Mit glie der für den Päch ter Theo,  
ei ne gut lau fen de Gas stät te „Theo´s Brückenhäusle“ hilft
auch dem Verein beim Abtragen der Verbindlichkeiten.
Ei ner der letz ten Punkte war ei ne klei ne Än de rung der Bei -
trags sat zung, wo nach Ar beits stun den auch durch Spen den 
in Hö he von min de stens 60 € ab ge gol ten wer den kön nen.
Die ser Än de rung stimm te die Ver samm lung einstimmig zu.

Als letz ter Punkt stand die Er nen nung ei nes neu en Eh ren -
mit glie des auf der Ta ges ord nung. Für die Ver dien ste um
die SG Mar gets höch heim, rund 20 Jah re als Vor sit zen der
von SGM und FVM und ins be son de re für die er brach te Lei -
stung im Rah men des Neu bau pro jek tes  Sport zen trum, 
be schloss die Ver samm lung ein stim mig die Er nen nung von 
Ste fan Her bert als Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzender.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 29.02.2020 1.824

Zu zü ge 3

Weg zü ge 4

Ge bur ten 2

Ehe schlie ßun gen  1

Ster be fäl le 1

Stand am 31.03.2020 1.824

Aus dem Gemeinderat

Sit zung vom 13.02.2020

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.

Der 1. Bür ger meis ter be grü ß te die Mit glie der des Ge mein -
de rats, die an we sen den Bür ge rin nen und Bür ger zur be -
son de ren Sit zung am 13.02.2020, die für die Erl ab run ner
Ge schich te ei ne be deu ten de Ge mein de rats sit zung, näm -
lich die letz te Ge mein de rats sit zung in die sem Rat haus, in
die sem Sit zungs saal war. Am 15.02.2020 wird der Um zug
des Rat hau ses und der Ver wal tung in das neue Bür ger -
haus ne ben an ab ge schlos sen. Am Diens tag, den
18.02.2020 ist das Rat haus von 14 bis 18 Uhr erst mals im
neu en Bür ger haus ge öff net für Pass an trä ge, Beantragung
von Führungszeugnissen, Bürgeranträge etc.

Am glei chen Tag wird ei ne klei ne Er öff nungs fei er mit dem
Ge mein de rat, den VG-Mit ar bei tern, den Mit ar bei tern des
Bau hofs, den Alt bür ger meis tern, den Nach barn so wie den
Pla nern und dem Prä si den ten des Am tes für länd li che
Entwicklung stattfinden.

Die of fi ziel le Ein wei hung des Bür ger hau ses mit Bür ger hof,
Ge wöl be kel ler und Scheu ne be ge hen wir am Sonn tag, den 
12.07.2020 mit ei nem Tag des of fe nen Bür ger hofs, zu dem 
wir vie le Eh ren gäs te aus un se rem Dorf, der Po li tik und
Kirche erwarten.

Die heu ti ge letz te Sit zung in die sem Saal ist es aus Sicht
des 1. Bür ger meis ters wert, zu Be ginn der Sit zung ein biss -
chen zu rüc kzu bli cken. Des halb bat er den Ge mein de rat,
aber auch die an we sen den Gäs te vor Be ginn der Sit zung
um ein ge mein sa mes Grup pen fo to. Er wies da rauf hin,
dass das Fo to im dies jäh ri gen Ka len der der Di alekt grup pe
im Jahr 1970 ent stand. Herr Si mon May er film te an schlie -
ßend bei der Be grü ßung für das Ge mein de ar chiv. Am

29.03.1969, am 4. Ge burts tag des 1. Bür ger meis ters, al so
vor fast ge nau 51 Jah ren, fand hier in die sem Rats saal die
ers te Sit zung im um ge bau ten Schul ge bäu de statt. Der
1. Bgm. zi tier te an schlie ßend ei ni ge Aus zü ge aus der Nie -
der schrift der Ge mein de rats sit zung vom 29.03.1969. Die
Pla nungs- und Um bau zeit be trug da mals schon drei Jah re
und zu die ser Zeit waren die Vorschriften und Auflagen mit
Sicherheit noch nicht so vielschichtig wie heute.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Be bau ungs plan “Wohn park an der Würz bur ger
Stra ße”, Be hand lung der im Ver fah ren nach § 3
Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB ein ge gan ge nen
Stel lung nah men, ggf. Sat zungs be schluss

Die im Rah men der Be tei li gung nach § 3 Abs. 2 und § 4
Abs. BauGB ein ge gan ge nen Stel lung nah men sind ab zu wä -
gen.

Auf grund des er heb li chen, text li chen Um fan ges sind die
Ab wä gungs be schlüs se hier nicht ver öf fent licht. Die se kön -
nen auf der Ho me pa ge der Ge mein de im Bür ge rin fo por tal
eingesehen werden.

Be schluss:

Der Ge mein de rat be schließt nach fol gen de

Sat zung zum Be bau ungs plan
„Wohn park an der Würz bur ger Stra ße“

§ 1

Der Be bau ungs plan „Wohn park an der Würz bur ger Stra ße“ 
vom 15.11.2019 i.d.F. vom 13.02.2020 ist be schlos sen.

§ 2

Die Fest set zun gen des Be bau ungs pla nes „Wohn park an
der Würz bur ger Stra ße“ wer den mit der Be kannt ma chung
rechts ver bind lich. Die Be grün dung in der Fas sung vom
13.02.2020 wird als Be grün dung gem. § 9 Abs. 8 BauGB
anerkannt.
Wei ter hin wird be schlos sen, auf der Grund la ge des so eben 
ge fass ten Be schlus ses den Flä chen nut zungs plan im We ge 
der Be rich ti gung gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB
anzupassen.

ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 2

Bau an trag zur Er rich tung ei ner Über da chung
mit Ne ben räu men, Fl.Nr. 4119, Schleu sen weg

Der 1874 TSV Erl ab runn e.V. plant, zwi schen dem Ra sen -
spiel feld und dem Kunst ra sen feld ein Auf ent halts ge bäu de
mit Ter ras se, Kü che und WC zu er rich ten. Als Be stand teil
der Sport an la ge er füllt das Ge bäu de die Zu läs sig keits vor -
aus set zun gen des § 35 (1) Nr. 4 BauGB. 
Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass
das ge plan te WC zwar bar rie re frei aber nicht be hin der ten -
ge recht ist, was je doch wün schens wert wä re. Mög li cher -
wei se gibt es auch För der mög lich kei ten für ein be hin der -
ten ge rech tes WC. Es wur de emp foh len, dies zu prü fen und 
dies be züg lich mit dem Be hin der ten be auf trag ten des Land -
krei ses Würzburg, Herrn Josberger, Verbindung auf zu neh-
men.

Be schluss:
Dem vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men er teilt. Der Ge mein de rat bit tet den TSV Er la-
brunn, in ten siv zu prü fen, ob statt des bar rie re frei en ein be -
hin der ten ge rech tes WC gebaut werden kann.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0
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TOP 3

TSV Erl ab runn - An trag auf In ves ti tions kos ten-
zu schuss

Der TSV Erl ab runn be an tragt ei nen In ves ti tions kos ten zu -
schuss in Hö he von 40.000 € für fol gen de In ves ti tions vor -
ha ben:

1. Sa nie rung Park platz Sport ge län de                  30.000 €
2. An schaf fung Mäh ro bo ter                                  15.000 €
3. An schaf fung Kunst ra sen-Pfle ge ge rät                5.800 €
4. Neu bau Ver kaufs raum/Um bau La ger              30.000 €
Ge samt                                                                    80.800 €

Auf den vor lie gen den Zu schuss an trag wur de ver wie sen.
Wei ter wa ren die ge wünsch te Auf stel lung über die Zu -
schüs se der letz ten 5 Jah re und die Ver mö gens auf stel lung
des TSV (Haupt ver ein und Fuß ball ab tei lung) vorgelegen.

Der 1. Bgm. trug dem Ge mein de rat das An trag schrei ben
des TSV vor. Er wies da rauf hin, dass es im Vor feld ver -
schie de ne Nach fra gen aus dem Ge mein de rat gab. Ins be -
son de re be züg lich der fi nan ziel len Si tua ti on des Ver eins
und der Fuß ball ab tei lung so wie den in den letz ten Jah ren
ge leis te ten Zu schüs sen der Ge mein de. Die se In for ma tio -
nen wur den er teilt und lie gen dem Ge mein de rat vor. Es lie -
gen je doch kei ne Zah len zu den Ge win nen des TSV aus
ein zel nen Ver an stal tun gen vor, de ren Er geb nis sich je doch 
auch in der Finanzsituation des TSV widerspiegelt, die
vorliegt.
Der 1. Bgm. wies wei ter da rauf hin, dass be reits im Vor feld
in ten si ve Dis kus sio nen über den Zu schuss an trag im Ge -
mein de rat statt ge fun den ha ben und un ter schied li che An -
sich ten be züg lich der Be zu schus sung der vier In ves ti tio nen 
be ste hen. Er wies da rauf hin, dass gem. Art. 57 GO die
För de rung des Brei ten sports auch zu den Auf ga ben des ei -
ge nen Wir kungs krei ses ei ner Ge mein de ge hö ren und der
be an trag te Zu schuss im Rahmen der Leistungsfähigkeit
der Gemeinde liegt.
Er ver trat die Auf fas sung, dass für die Sa nie rung des Park -
plat zes am Sport ge län de bei Kos ten von vor aus sicht lich
30.000 € net to ein Zu schuss von 25.000 € an ge zeigt ist, da 
der Platz qua si als öf fent li cher Park platz ge nutzt wird so -
wohl von vie len ört li chen Ver ei nen als auch von über ört li -
chen Ein hei ten und Gäs ten. Er wünsch te sich je doch da zu, 
dass die Ge mein de die sen Park platz dann auch in das
Park platz kon zept der Gemeinde mit integrieren und
bewerben darf.
Für die An schaf fung ei nes Mäh ro bo ters schlug er ei nen
Zu schuss von 10.000 € bei Net to an schaf fungs kos ten von
15.000 € vor. Seit vie len Jah ren wird der TSV bei der Ra -
sen pfle ge da hin ge hend durch die Ge mein de un ter stützt,
dass die Ge mein de den Mä her inkl. Re pa ra tu ren und Die -
sel kos ten los zur Ver fü gung stellt und le dig lich die Per so -
nal kos ten für das Mä hen der TSV selbst trägt. Durch die se
Er satz be schaf fung des Mä hers er spart sich die Ge mein de
zu künf tig Ma te ri al- und Ar beits zeit kos ten sowie die
Mehrbelastung des gemeindlichen Mähers.
Für die An schaf fung ei nes Kunst ra sen-Pfle ge ge räts mit
Net to kos ten von 5.800 € hält er kei nen Zu schuss für an ge -
zeigt, da be reits der Bau des Kunst ra sen plat zes mit
60.000 € be zu schusst wurde.
Für den Neu bau ei nes Ver kaufs raums/Um bau des La gers
und die Er rich tung ei nes WCs ent ste hen Net to kos ten von
ca. 30.000 €. Ei ne För de rung von wirt schaft li cher Tä tig keit, 
d.h., hier der Ver kauf von Es sen und Ge trän ken kann nicht
ge för dert wer den, da dies in Kon kur renz zur ört li chen Ga -
stro no mie steht. Aus Sicht des 1. Bür ger meis ters soll te die
Ge mein de den TSV je doch bei der Schaf fung von La ger -
räu men (hier wer den auch an de re Ver ei ne un ter stützt) und
beim Bau ei nes bar rie re frei en WCs mit 5.000 € un ter stützt
wer den, so dass ins ge samt der Zu schuss von 40.000 €

gegen entsprechenden Verwendungsnachweis befürwortet 
wird. 

Die Be zu schus sung der In ves ti tions vor ha ben des TSV wur -
de im Ge mein de rat grund sätz lich be für wor tet. Es kris tal li -
sier te sich je doch die Mei nung he raus, dass der Zu schuss
zu nächst auf 35.000 € be grenzt und nur beim Nach weis
des Baus ei ner be hin der ten ge rech ten Toi let te auf 40.000 € 
erhöht werden sollte. 

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn be zu schusst die In ves ti tions vor -
ha ben des TSV Erl ab runn mit 35.000 € ge gen Ver wen -
dungs nach weis. Der Zu schuss wird beim Nach weis des
Baus ei nes be hin der ten ge rech ten WCs um weitere 5.000 € 
erhöht.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 4

Pfarr- und Ge mein de bü che rei Erl ab runn -
An trag auf An pas sung der Un ter stüt zung

Mit Schrei ben vom 31.01.2020 be an tra gen die Ver tre ter
der Pfarr- und Ge mein de bü che rei Erl ab runn ei ne An pas -
sung der jähr li chen Un ter stüt zung, die Über nah me der
Pfle ge kos ten für das EDV-Bü cher ei pro gramm, die Ein rich -
tung ei nes In ter net an schlus ses und die Über nah me der da -
raus er wach sen den Kos ten. Auf die Vorlagen wurde
insoweit verwiesen.

Der 1. Bgm. ver las das An trags schrei ben der Ver tre ter der
Pfarr- und Ge mein de bü che rei. Nach Be ra tung und Er läu te -
run gen durch das Bü cher ei team fass te der Ge mein de rat
folgende

Be schlüs se:

1. Die Ge mein de Erl ab runn rich tet für die Pfarr- und
Ge mein de bü che rei ei nen In ter net an schluss ein und
be treibt die sen.

2. Die der zei ti ge jähr li che Un ter stüt zung der Pfarr- und
Ge mein de bü che rei wird inkl. der Pfle ge kos ten für das
EDV-Bü cher ei pro gramm von der zeit 550 € pro Jahr
auf 1.500 € pro Jahr er höht.

ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 5

Ge mein sa me Be schaf fung und War tung von Atem -
schutz ge rä ten im Rah men ei nes Atem schutz pools für
den Land kreis Würz burg

Die Kreis bran din spek ti on des Land krei ses Würz burg hat
ein Kon zept „Atem schutz pool“ aus ge ar bei tet. Da zu fand im 
Ja nu ar ei ne In for ma tions ver an stal tung statt.

Der 1. Kom man dant und der 1. Bür ger meis ter be rich te ten
von der In for ma tions ver an stal tung am 29.01.2020 im Feu -
er wehr zen trum Kling holz. Auf das Schrei ben des Land rats -
am tes und die Aus füh run gen des 1. Kom man dan ten in der
Vorlage wurde verwiesen.

Der 1. Kom man dant der Frei wil li gen Feu er wehr, Herr Dr.
Mi cha el Knau er, er läu ter te dem Ge mein de rat, dass er die
Kos ten bei ei nem so for ti gen Bei tritt zum Atem schutz pool
des Land krei ses Würz burg für die nächs ten vier Jah re den
Kos ten ge gen über ge stellt hat, die für die War tung der ei ge -
nen Ge rä te in die sem Zeit raum an fal len wür den, un ter Be -
rücks ich ti gung des Ver kaufs er lö ses der noch re la tiv neu en, 
vor han de nen Ge rä te. Dem nach wä re der so for ti ge Bei tritt
deut lich güns ti ger und wür de zu dem zu ei ner Ent la stung
der ge meind li chen Feu er wehr füh ren. Er plä dier te da her
da für, dass die Ge mein de dem Atem schutz pool des
Landkreises Würzburg sofort beitritt, soweit dieser
zustande kommt.
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Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn tritt mit ih ren acht Atem schutz ge -
rä ten ab 2020 dem Atem schutz pool des Land krei ses Würz -
burg bei, so weit die ser zu stan de kommt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 6

Pflas te rung der Zu fahrt La ger hal le am Fried hof -
Nach ge neh mi gung des Nach trags NA1

Die Ar bei ten zur Pflas te rung an der Zu fahrt der La ger hal le
des ge meind li chen Bau hofs am Fried hof sind ab ge schlos -
sen. Wäh rend der Bau pha se kam es je doch zu ei nem
Nach trag der Bau fir ma. Der Nach trag be in hal tet die Lie fe -
rung und den hö hen ge rech ten Ein bau von Frost schutz ma -
te ri al 0/32 als Un ter bau für das zu ver le gen de Pflas ter. Da
vor ab die Di cke des be reits ver bau ten Schot ter ma ter ials
schlecht ein ge se hen wer den konn te, wur de die Po si ti on
nicht mit aus ge schrie ben. Die Mehrs tär ke des Auf baus ist
aus bau tech ni scher Sicht für den dau er haf ten Er halt der
Zu fahrt von Nö ten. Durch den Nach trag ent fal len je doch
Grund po si tio nen aus dem Ur sprung san ge bot. Der Nach -
trag wur de durch das Techn. Bau amt ge prüft und für sach -
lich und fach lich rich tig aner kannt. Nach Rüc kspra che mit
dem 1. Bgm. Herrn Benkert am 18.01.2020 wurde der
Nachtrag bereits genehmigt und vergeben.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt den Nach trag NA1 nach zu ge -
neh mi gen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 7

Be schil de rung des Wohn mo bil stell plat zes
am Erl ab run ner Ba de see

Nach Er öff nung des Wohn mo bil stell plat zes am Erl ab run ner 
Ba de see im Jahr 2017 steht die Be schil de rung noch aus.
Da es lan ge Zeit kei ne Ei ni gung sei tens des Staat li chen
Bau amts Würz burg und der Ge mein de gab, wur de die Ver -
wal tung ge be ten hier noch mals den Sach stand zu er fra -
gen. Nach Rüc kspra che mit dem Staat li chen Bau amt wird
dem bis her igen Über kle ben der Ver kehrs zei chen an der
St2300 nicht zu ge stimmt. Die zu stän di ge Stra ßen meis te rei
so wie das Staat li che Bau amt se hen ei ne Be ein träch ti gung
des Ver kehrs auf grund der un ter schied li chen Re flek tio nen
der al ten und neu en Weg wei ser. Stel len wei se wä re auch
nicht aus rei chend Platz für das Über kle ben vor han den.
Das Staat li che Bau amt Würz burg hat im Ge spräch mit dem 
Techn. Bau amt und der Fir ma Bre mi cker ver ein bart, dass
ein An ge bot für den Tausch der Ver kehrs zei chen vor zu le -
gen ist. Herr Ren ner von der Fir ma Bre mi cker teil te mit,
dass er der Ge mein de die Ver kehrs zei chen zu den Kon di -
tio nen des Staat li chen Bau amts Würz burg an bie ten kann.
Die Mon ta ge sowie die Verkehrssicherung zur Anbringung
der Schilder soll seitens der zuständigen Straßenmeisterei
übernommen werden.

Der Ge mein de rat zeig te sich ein hel lig sehr er schro cken
über das An sin nen des Stra ßen bau am tes, dass al le be trof -
fe nen Schil der kom plett aus ge tauscht wer den müs sen,
was mit Kos ten im mitt le ren vier stel li gen Bereich ver bun-
den ist.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt den Auf trag über die Be stel -
lung der be nö tig ten Schil der an die Fir ma Bre mi cker Ver -
kehrs tech nik aus Weil heim zu ver ge ben. Die An brin gung
der Schil der soll durch die zu stän di ge Stra ßen meis te rei
erfolgen. 
ein stim mig ab ge lehnt  Ja 0  Nein 12

TOP 8

An pas sung des kal ku la to ri schen Zins sat zes für die
kos ten rech nen den Ein rich tun gen

Mit Be schluss vom 17.12.2013 wur de der kal ku la to ri sche
Zins satz für die kos ten rech nen den Ein rich tun gen auf 4%
fest ge setzt. Auf grund des seit be reits län ge rer Zeit und
vor aus sicht lich noch ei ni ge Jah re wei ter be ste hen den sehr
nied ri gen Zins ni veaus er scheint die ser Zins satz nicht mehr
gerechtfertigt und ver tret bar.
Es wird vor ge schla gen, den kal ku la to ri schen Zins satz für
die kos ten rech nen den Ein rich tun gen auf 2% zu reduzieren.

Be schluss:
Der kal ku la to ri sche Zins satz für die kos ten rech nen den Ein -
rich tun gen wird ab 2020 auf 2% reduziert.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 9

An pas sung des Zins sat zes für die Son der rüc kla gen
der kos ten rech nen den Ein rich tun gen

Mit Be schluss vom 17.12.2013 wur de der Zins satz für die
Ver zin sung der Son der rüc kla gen auf 2% fest ge setzt. Für
die sen Zins satz ist ei ne Orien tie rung am Zins satz für kurz -
fris ti ge Fest gel der oder Ta ges geld an ge zeigt. Die ser liegt
be reits seit län ge rer Zeit und vor aus sicht lich weiterhin bei
0%.

Es wird da her vor ge schla gen den Zins satz für die Ver zin -
sung der Son der rüc kla gen auf 0% fest zu set zen.

Be schluss vor schlag:
Der Zins satz für die Ver zin sung der Son der rüc kla gen wird
ab 2020 auf 0 % fest ge setzt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 10

Kom mu nal wahl - Er fri schungs geld für Wahl hel fer

Für die Wahl hel fer zur ans te hen den Kom mu nal wahl kann – 
wie bis her – ein Er fri schungs geld ge zahlt wer den. Die Hö -
he des Er fri schungs gel des ist vom Ge mein de rat fest zu le -
gen. Das Land rats amt Würz burg sieht ein Er fri schungs geld 
bis zu 50 € als unkritisch an.

Da die Wahl mit der Aus zäh lung zwei Ta ge dau ern wird,
wird vor ge schla gen, das Er fri schungs geld bei ei ner Be tei li -
gung an zwei Ta gen auf 50 € und bei ei ner Be tei li gung an
ei nem Tag auf 25 € festzulegen.

Be schluss:
Das Er fri schungs geld für die Kom mu nal wahl 2020 wird bei
ei ner Be tei li gung an zwei Ta gen auf 50 € und bei ei ner Be -
tei li gung an ei nem Tag auf 25 € festgelegt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 10  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
An Be ra tung und Ab stim mung zu die sem Ta ges ord nungs -
punkt nah men 2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del und Ge mein -
de rat Prof. Dr. Wi schmey er we gen per sön li cher Be tei li gung 
gem. Art. 49 GO nicht teil.

TOP 11

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Rechts streit zur Er he bung von Bei trä gen, Schanz-
gra ben/Am Hal sen

Be zug neh mend auf den Sach vor trag in der letz ten Ge -
mein de rats sit zung wird er gän zend in for miert, dass am
27.01.2020 ein wei te res Ge spräch mit dem Rechts an walt
der Klä ger sei te geführt wurde.
Es wur de der Vor schlag un ter brei tet, zu prü fen, ob die Ver -
fah rens kos ten ggf. durch die ge meind li che Ver si che rung
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ÖRAG frei wil lig über nom men wer den kön nen. Hier zu liegt
in zwi schen die Stel lung nah me der ÖRAG vor, nach der
selbst dann, wenn im Er geb nis mit hö he ren Kos ten zu
rech nen wä re, ei ner Kos ten über nah me nicht zugestimmt
werden kann.
Es liegt so mit al lei ne an der Klä ger sei te, wie das Kla ge ver -
fah ren und die da raus be reits mehr fach dar ge stell ten fi nan -
ziel len Fol gen beendet werden.

B) Ver bes se rung des ÖPNV
Wunsch von ÖPNV-Nut zer ei ne Quer ver bin dung von Lei -
nach/Erl ab runn nach Retz bach zum Bahn hal te punkt.
Ô Pro be be trieb wird durch ge führt mit APG Bür ger bus

Be spre chung mit APG Prof. Dr. Schraml und Bgm. Klüp -
fel am 17.03.2020

C) Ki ta
Am 06.02.2020 fand ei ne Be spre chung mit der Vor stand -
schaft des Eli sa bet hen ver eins statt, bei der auch der Kas -
sier des Ver eins und Käm me rer Bru no Hart mann an we -
send waren.
Für 2020 wird mit Per so nal kos ten in Hö he von 718.000 €
ge rech net, mtl. fal len ca. 60.000 € an. Der Eli sa bet hen ver -
ein schil der te dies be züg lich Fi nan zie rungs pro ble me. Im
Rah men der Haus halts be ra tung wird über den De fi zit aus -
gleich, den Stel len schlüs sel und ei ne Er hö hung des mo nat -
li chen Abschlags seitens der Gemeinde beraten.

D) Jah res ta gung FWM
Am 28.01.2020 fand die Jah res ta gung des Zwec kver ban -
des Fern was ser ver sor gung Mit tel main statt. Es wur den die
ak tu el le Si tua ti on und die ge plan te Bau maß nah me
vorgestellt.
Die Chlo rung des Trink was sers im Hoch be häl ter Zel lin gen
ist vor aus sicht lich noch bis Au gust 2020 er for der lich und
wird dann über ei nen län ge ren Zeit raum schritt wei se
reduziert.
Die FWM bie tet zu dem ein neu es päd ago gi sches Kon zept
an „Spu ren su che Spess art was ser“. Den Grund schu len
wird ein päd ago gi scher Er leb nis rund gang im und rund um
das Pump werk Thün gers heim angeboten.

E) Nah ver sor gung
Am 05.02.2020 nahm der 1. Bgm. an ei ner Ver an stal tung
der IHK „Brenn punkt Nah ver sor gung“ teil. Trend seit 2010
er kenn bar, Dis coun ter ge hen wie der mehr in die In nen-
stadt. Die Er reich bar keit wird für die Bür ger im mer wich ti -
ger. Auch der tat säch li che Um satz beim Ein kauf in der
Nähe ist gestiegen.

F) Wald gang
Am 07.02.2020 fand der Wald gang des Ge mein de rats mit
dem Förs ter, Herrn Fri cker, und sei ner Vor ge setz ten, Frau
Jul ke, statt. Re sü mie rend kann fest ge hal ten wer den, dass
der ge meind li che Wald viel fäl tig und na tur nah er hal ten blei -
ben soll. Auf grund der Kli ma ver än de run gen er scheint es
an ge bracht, den Wald mit 5% bis 10% süd ost eu ro päi schen 
Bau mar ten zu er gän zen. Für 2020 sind zwei grö ße re Ein -
zäu nun gen ge plant, um die vor han de nen Na tur ver jün gun -
gen zu si chern. Auf Vor schlag von Herrn Fri cker soll die im
nächs ten Jahr ans te hen de Zwi schen re vi si on auf 2020 vor -
ge zo gen wer den. Wei ter ist zur Ver kehrs si che rung die Ent -
fer nung von 200 bis 250 Bäu men er for der lich. Dies soll
jedoch nicht mit Harvester, sondern per Hand erledigt
werden.

G) Ter mi ne
07.05.2020, 19.00 Uhr: Kon sti tu ie ren de Sit zung des
Ge mein de ra tes
08.05.2020: 50 Jah re Mit tel schu le Mar gets höch heim

H) Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass 
die Bus hal te stel le für die Hock-Bus se von der Deut schen
Bahn weg von der bis her igen Hal te stel le in die Bis marck-

stra ße ver legt wur de. Dies bringt er heb li che Ge fah ren für
die Schü ler mit sich, die die an die ser Stel le un ge si cher te
Bis marc kstra ße zum Er rei chen des Bus ses über que ren
müs sen. Es wur de an ge regt, dass sich die Ge mein de Er la-
brunn ge gen die se Ver le gung der Hal te stel le zur Wehr
setzt. Der 1. Bgm. schlug vor, hier ggf. einen Ortstermin mit 
Presse zu vereinbaren.

I) Aus dem Ge mein de rat wur de an ge fragt, wo sich der Rat -
haus brief kas ten be fin det im Hin blick auf die ans te hen de
Kom mu nal wahl. Hier zu er läu ter te der 1. Bgm., dass der Brief -
kas ten für den Bür ger hof/das neue Rat haus noch nicht in stal -
liert ist und von da her der Brief kas ten am al ten Rat haus wei -
ter ge nutzt wird, bis der neue Brief kas ten mon tiert ist.

Sit zung vom 12.03.2020

Der Bür ger meis ter be grü ß te die Bür ger, Mit glie der des Ge -
mein de rats zur ers ten, öf fent li chen Sit zung im neu en Rat -
haus im Bür ger hof, das bar rie re frei ist und über mo der ne
und lei stungs fä hi ge Ver wal tungs räu me ver fügt. Der neue
Bür ger hof ist ein gro ßer Bei trag zur Stär kung des Orts -
kerns. Es ist nicht das Rat haus des Bür ger meis ters und
des Ge mein de ra tes, son dern un ser Rat haus, das Rat haus
al ler Erl ab run ner Bür ger. Die Ent schei dun gen, die hier
zukünftig getroffen werden, betreffen direkt unseren Ort.

• Wie geht es wei ter im Ort?

• Wie sorg sam ge hen wir mit Flä chen um?

• Flä chen nut zungs plan mit oder ohne Ge wer be ge biet?

• Wie un ter stüt zen wir un se re Ver ei ne?

• Wie er hal ten wir un se re Kul tur land schaft?

• Wie schaf fen wir Wohn raum für un se re Kin der?

• Wel che Stra ße wird sa niert?

• Wie geht es wei ter mit un se rem Wald am Vol ken berg?

• Wol len wir Glas fa ser im ge sam ten Ort?

• Stär ken wir den Orts kern oder nicht?

• Wie kön nen wir un se re äl te ren Mit bür ger un ter stüt zen
und das Le ben er leich tern?

• Was kön nen wir für die Bil dung un se rer Kin der tun?

Dies al les sind The men, die zu künf tig hier in die sem Saal
ent schie den wer den.

Am kom men den Sonn tag ha ben die Bür ger die Wahl, wer
die nächs ten sechs Jah re die se Ent schei dun gen trifft.

Lie be Bür ge rin nen und Bür ger, nut zen Sie die ses be deu -
ten de Recht un se rer De mo kra tie, ge hen Sie am Sonn tag
zur Wahl.

• Je der Bür ger kann hier in die sem Saal zu hö ren und zu -
schau en, wer was sagt und wer wie ab stimmt, dies be -
deu tet ab so lu te Trans pa renz der Ent schei dun gen.

• Jede Stim me des ein zel nen Ge mein de ra tes zählt hier
gleich viel.

• Die Bun des re pub lik Deutsch land ist ein de mo kra ti scher
und so zia ler Bun des staat.

• Nach Art. 28 Grund ge setz geht alle Staats ge walt vom
Vol ke aus. Den Ge mein den muss das Recht ge währ leis -
tet sein, alle An ge le gen hei ten der ört li chen Ge mein schaft 
im Rah men der Ge set ze in ei ge ner Ver ant wor tung zu re -
geln. Die sen Grund satz set zen wir für Erl ab runn zu künf -
tig hier um.

Nach Art. 30 Baye ri sche Ge mein de ord nung ist der Ge -
mein de rat die Ver tre tung der Ge mein de bür ger.

Ich wün sche den zu künf ti gen Ge mein de rä ten und Bür ger -
meis tern hier in die sem Saal, die nächs ten Jahr zehn te ei ne 
gu te Hand zum Woh le von Erlabrunn.
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Der Ge mein de rat hat sich bei der Na mens fin dung für die -
sen Sit zungs saal ei nen ganz be son de ren Na men aus ge -
dacht. Der Na me stellt ei ner seits ei ne Ver bin dung zu un se -
rem Ort dar und an der er seits mahnt er die Ge mein de rä te,
dass sie Ver tre ter der Erlabrunner Bürger sind.

Die ser Saal wird zu künf tig Saal Vol ken berg hei ßen.

Wir be gin nen nun im Saal Vol ken berg mit dem of fi ziel len
Teil un se rer Ge mein de rats sit zung.

Wäh rend die ser An spra che fer tig te Herr Si mon May er ein
kur zes Vi deo für das Ge mein de ar chiv.

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.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

An trag auf Ver län ge rung der Gel tungs dau er der Bau -
ge neh mi gung, Fl.Nr. 1900/13, Fal ken burg stra ße 22

Der Bau an trag für den Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn hau -
ses mit Car port und Ga ra ge wur de mit Be scheid des Land -
rats am tes Würz burg am 31.03.2014 ge neh migt. Die Gel -
tungs dau er die ses Be schei des wur de mit Be scheid vom
23.01.2019 ver län gert und endet am 15.10.2020.

Mit bei lie gen dem Schrei ben wird die er neu te Ver län ge rung
der Gel tungs dau er um wei te re 2 Jah re beantragt.

Be schluss:
Der be an trag ten Ver län ge rung der Gel tungs dau er des Ge -
neh mi gungs be schei des wird zugestimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 2

Ab schluss ei ner Ver ein ba rung zwi schen der
Ge mein de Erl ab runn und Deut sche Glas fa ser zum
flä chen de cken den Breit band aus bau mit Glas fa ser-
lei tun gen

In der letz ten Ge mein de rats sit zung hat te der Ge biets re fe -
rent der „Deut schen Glas fa ser“, Herr Rei sin ger das An ge -
bot für den ei gen wirt schaft li chen Aus bau der Ge mein de
Erl ab runn mit gi ga bit fä hi ger Glas fa se rin fra struk tur er läu -
tert. Ei ne we sent li che Be din gung ist, dass im Zu ge der
Nach fra ge bün de lung min de stens 40% der Haus hal te in
Erl ab runn das Angebot der „Deutschen Glasfaser“
annehmen.
Hier zu ist ei ne ent spre chen de Ver ein ba rung zur We ge nut -
zung ab zu schlie ßen. Die „Deut sche Glas fa ser“ ist auf der
Grund la ge des Te le kom mu ni ka tions ge set zes (§ 69 TKG)
grund sätz lich be rech tigt, öf fent li che Ver kehrs we ge zu nut -
zen. Die Ver ein ba rung re gelt ins be son de re die Vor aus set -
zun gen für die Ver le gung der Glas fa se rin fra struk tur, die
Un ter stüt zung der Ge mein de bei der Be reit stel lung not -
wen di ger Flä chen, die Ko or di na ti on für die Durch füh rung
der Bau maß nah men, die Kos ten tra gung bei spä te ren Än -
de run gen so wie wei te re Ein zel hei ten wie Do ku men ta ti on,
Übertragung von Rechten und Vertragsdauer. Die Mus ter-
ver ein ba rung hierzu liegt bei
Wie ge wünscht wur den auch die Er fah run gen an de rer Ge -
mein den in der Zu sam men ar beit mit der „Deut schen Glas -
fa ser“ er fragt und ei ne Stel lung nah me von Herrn Dr. Först
eingeholt. 
Al len Stel lung nah men ist zu ent neh men, dass auf grund der 
Ver le gung des Glas fa ser ka bels in ge rin ger Ver leg tie fe (ca.
40 cm), zu läs sig gem. § 68 Abs. 2 TKG, meist im so ge -
nann ten Tren ching ver fah ren ei ne sehr schnel le Ver le gung
er folgt. Die Über wa chung der Bau ar bei ten ist auf grund der

Ver le ge ge schwin dig keit durch das vor han de ne Per so nal
des Bau am tes kaum aus rei chend zu über wa chen. Im Fal le
der Breit band ver le gung wird da her emp foh len, die
Verlegearbeiten durch externe Bauüberwachung zu
begleiten.
Im Be reich Spes sart / Aschaf fen burg ha ben sich be reits
sehr vie le Ge mein den für die Zu sam men ar beit mit der
„Deut schen Glas fa ser ent schie den und – wie der Ta ges -
pres se zu ent neh men ist – auch ei ni ge Ge mein den im Land -
kreis Würz burg. Ei ne voll stän di ge Breit ban der schlie ßung
durch an de re An bie ter wie Te le kom oder Vo da fo ne ist mit -
tel fris tig nicht zu er war ten und wür de vor aus sicht lich ei ne
vor aus ge hen de Aus schrei bung und ei nen ho hen Ei gen an teil 
der Ge mein de er for dern. Aus den bei lie gen den Stel lung nah -
men geht her vor, dass an de re An bie ter eben falls aus Kos -
ten grün den über wie gend auf das Tren ching ver fah ren zu -
rückgrei fen, so dass hin sicht lich des Aus baus kaum Al ter na -
ti ven be ste hen. Zu dem gibt es be reits Ko ope ra tio nen zwi -
schen „Glas fa ser Deutsch land“ und „Vo da fo ne“ so wie auch
ver ein zelt mit der Deut schen Te le kom. Das Ge samt ur teil der 
be frag ten Ge mein den ist ins ge samt po si tiv.

Es wird da her emp foh len, mit der „Deut schen Glas fa ser“ zu -
sam men zu ar bei ten, um den voll stän di gen Glas fa ser aus -
bau bis ins Haus (FTTH) bald mög lichst vor an zu brin gen.

Der 1. Bür ger meis ter fass te die ein ge hol ten Stel lung nah -
men von Herrn Dr. Först, Frau Ger mer, ILE West spess art,
Herrn Bür ger meis ter Lu ge der Ge mein de Eching am Am -
mer see, Ge schäfts lei ter Herrn Jung der Ge mein de Eching
am Am mer see, zu sam men. Im Er geb nis wur den die Aus -
bau ar bei ten durch die Deut sche Glas fa ser po si tiv ge se hen. 
Wei ter trug er dem Ge mein de rat die Ant wor ten von Herrn
Rei sin ger von der Deut schen Glas fa ser zu Rüc kfra gen der
Te le kom, die von der Ge mein de Mar gets höch heim be züg -
lich der Pla nung ei nes ei ge nen Aus baus hin zu ge zo gen und 
be fragt wur de. Die Ergebnisse gelten aber in gleicher
Weise für die Gemeinde Erlabrunn.
In die sem Zu sam men hang wur de von der Deut schen Glas -
fa ser zu ge si chert, dass in der vor lie gen den Ver ein ba rung
der Pas sus er gänzt wer den kann: Deut sche Glas fa ser ver -
legt sei ne TK-Li nien grund sätz lich un ter halb der Schot ter -
schicht und so mit mit ei ner Über de ckung von ca. 40 cm.
Ab wei chun gen sind im Einzelfall möglich.

Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt, ei ne ex ter ne Bau -
über wa chung ein zu pla nen. Hier zu be stä tig te der 1. Bgm.,
dass dies vor ge se hen ist. Ei ne Nach fra ge aus dem Ge -
mein de rat, ob die Glas fa ser er schlie ßung der Schu le durch
die Te le kom im lau fen den Jahr trotz dem durch ge führt wird, 
be jah te der 1. Bür ger meis ter. Wei ter wur de an ge regt, dass
die Deut sche Glas fa ser vor han de ne Leer roh re nut zen soll.
Hier zu er läu ter te der 1. Bür ger meis ter, dass dies be reits so 
vor ge se hen ist. Auf wei te re Nach fra ge aus dem Ge mein de -
rat er läu ter te der 1. Bgm., dass die Glas fa ser-Haus an -
schlüs se nur ver legt wer den, bei den Hauseigentümern,
die einen entsprechenden Nutzungsvertrag abgeschlossen 
haben.

Be schluss:

Der Ge mein de rat stimmt dem Ab schluss der vor lie gen den
Ver ein ba rung mit der „Deut schen Glas fa ser“ zu.
Die Ver ein ba rung wird um den Pas sus er gänzt:
„Deut sche Glas fa ser ver legt sei ne TK-Li nien grund sätz lich
un ter halb der Schott er trag schicht und so mit mit ei ner Über -
de ckung von ca. 40 cm. Ab wei chun gen sind im Ein zel fall
möglich.“

Die Deut sche Glas fa ser soll be vor zugt vor han de ne Leer -
roh re nut zen. Die Ge mein de be auf tragt ggf. ei ne ex ter ne
Bauüberwachung.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0
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TOP 3

Aus ar bei tung ei ner Vor kaufs rechts sat zung,
Auf trags ver ga be

Der Ge mein de rat hat in der Sit zung vom 07.11.2019 den
Er lass ei ner Vor kaufs rechts sat zung für die Grund stü cke
FlNr. 148 und 194 be für wor tet, um auf die sen Grund stü -
cken in Zu kunft Stell platz flä chen für den Al tort zur
Verfügung zu stellen.
Eben so wur de be für wor tet, die Er wei te rungs flä che für den
Kin der gar ten durch ei ne Vor kaufs rechts sat zung zu si chern, 
um mit tel fris tig not wen di ge Ka pa zi täts er wei te run gen ge -
währleis ten zu können.

Zum Er lass ei ner Vor kaufs rechts sat zung sind ne ben den
all ge mei nen Pla nungs ab sich ten auch min de stens Pla -
nungs an sät ze und Ent wür fe er for der lich, die das Vor ha ben 
darstellen und begründen.

Für die Aus ar bei tung der Ent wurfs fas sung der Vor kaufs -
rechts sat zung und die not wen di gen Plan ent wür fe mit Be -
grün dung wer den ca. 15-20 Ar beits stun den kal ku liert. Die
Kos ten wer den sich nach dem vor lie gen den An ge bot des
Bü ros Bernd Mül ler Ar chi tekt auf ca. 1.500 € net to be lau -
fen. Die Kos ten werden auf Stundenbasis abgerechnet.

Be schluss:
Auf der Grund la ge des vor lie gen den An ge bo tes vom
20.12.2019 wird der Be auf tra gung des Pla nungs bü ros
Bernd Mül ler Ar chi tekt + Stadt pla ner zugestimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 4

Sa nie rung Win ter lei te - Auf trags ver ga be
Be weis si che rung

Für die Sa nie rung der Win ter lei te wur den die Ar bei ten für
das vor sorg li che Be weis si che rungs ver fah ren sei tens des
be auf trag ten Pla nungs bü ros aus ge schrie ben. Das Be weis -
si che rungs ver fah ren dient im spä te ren Bau ab lauf und vor
al lem nach Ab schluss der Maß nah me da zu, evtl. ent stan -
de ne Schä den ein schät zen zu kön nen. Ge ra de in Be rei -
chen bei de nen die Be bau ung an die Stra ße he ran ragt ist
es oft mals schwie rig Schä den im Nach gang zu be ur tei len.
Der Auf trag wurde bereits durch den 1. Bürgermeister
Herrn Benkert vergeben.
Auf Nach fra ge aus dem Ge mein de rat er läu ter te der 1. Bür -
ger meis ter, dass die Be weis si che rung nicht nur für den Au -
ßen be reich son dern auch für den In nen be reich der Ge bäu -
de durchgeführt wurde.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt die Nach ge neh mi gung für die
Auf trags ver ga be zur Be weis si che rung.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 5

Sa nie rung der Win ter lei te - Ge neh mi gung des
Nach trags an ge bots Nr. 1

Nach dem Bau an lauf ge spräch mit der aus füh ren den Fir ma
und dem be auf trag ten Pla nungs bü ro zur Maß nah me Sa -
nie rung der Win ter lei te er gab sich fol gen der Sach ver halt.
Das Pla nungs bü ro wies da rauf hin, dass seit Ok to ber 2019 
und so mit nach er folg ter Sub mis si on der Maß nah me be -
reits meh re re Be den ken sei tens un ter schied lichs ter Bau fir -
men zum ge wähl ten Ma te ri al des Haupt ka nals be ste hen.
Die aus ge schrie be nen Stahl be ton roh re mit ei nem Durch -
mes ser DN300 wei ßen beim An boh ren der Ab zwei ge oft -
mals Schä den in Form von Ris sen am Schei tel des Roh res 
auf. Die ser Man gel ist in der Re gel auf die schlech te Ver ar -
bei tung der Be ton wer ke zu rüc kzu füh ren, da oft mals die

Tro cken zei ten der Be ton roh re sei tens der Her stel ler nicht
ein ge hal ten wer den. Die aus füh ren de Bau fir ma mel det da -
her recht zei tig vor Be ginn der Ar bei ten Be den ken gem. § 4
Abs. 3 VOB/B zur Aus füh rung an. Soll ten ent ge gen der Be -
den ken die aus ge schrie be nen Stahl be ton roh re ver wen det
wer den, kann sich die Bau fir ma von jeg li chen Ge währ lei -
stungs an sprü chen frei spre chen. Die Kostenmehrung wirkt
sich nicht nachteilig auf die Förderung aus, da die
Förderung mittels eines Pauschalbetrags für den Kanal
festgesetzt wurde.

Auf Nach fra ge aus dem Ge mein de rat er läu ter te der 1. Bür -
ger meis ter, dass statt der Stahl be ton roh re DN300 PP-Roh -
re DN315 zur Aus füh rung kom men, die für je den Haus an -
schluss mit ei nem Ab zweig ver se hen sind, so dass ein An -
boh ren nicht erforderlich wird.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt den ge prüf ten Nach trag Nr. 1
an die aus füh ren de Bau fir ma zu vergeben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 6

Er werb ei nes Na del bau mes zur Pflan zung
vor dem Feu er wehr ge rä te haus

Der 2. Bür ger meis ter hat die Pflan zung ei nes Na del baums
vor dem Feu er wehr ge rä te haus vor ge schla gen, der die
nächs ten Jah re als Weih nachts baum die nen und ge -
schmückt wer den kann. Da zu hat te er ein An ge bot ein ge -
holt und ei ni ge Bil der vom Trans port des letz ten Weih -
nachts baums in der Vorlage beigefügt.

Der 2. Bür ger meis ter er läu ter te er gän zend, dass der
Baum trans port je des Jahr mit 600 bis 800 € sehr teu er ist.
Der vor ge se he ne Baum wur de sie ben mal bis acht mal be -
schult und hat ei ne Hö he von ca. 4 m. Aus dem Ge mein de -
rat wur de an ge regt, den ge nau en Pflanz ort mit der Feu er -
wehr ab zu stim men, da es für Feu er wehr übun gen und Lei -
stungs prü fun gen verschiedene Fixpunkte gibt.

Be schluss:
Dem Kauf der Bau mes und der Pflan zung vor dem Feu er -
wehr ge rä te haus wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Co ro na vi rus
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te den Ge mein de rat und die
an we sen den Bür ger über die All ge mein ver fü gung des Bay. 
Staats mi nis te ri ums für Ge sund heit und Pfle ge vom
11.03.2020. Dem nach sind Ver an stal tun gen mit mehr als
1.000 Teil neh mern lan des weit un ter sagt. Der 1. Bgm. ver -
las aus zugs wei se die All ge mein ver fü gung. Wei ter in for -
mier te er über die All ge mein ver fü gung des Land rats am tes
Würz burg eben falls vom 11.03.2020 und las die se vor. Da -
rin ent hal ten sind Re ge lun gen für öf fent li che und pri va te
Ver an stal tung un ter teilt in ver schie de ne Ka te go rien. Der
1. Bgm. wies da rauf hin, dass auf der Ho me pa ge der Ge -
mein de im mer ak tu el le In for ma tio nen ein ge stellt wer den.
Wei ter trug der 1. Bgm. die In for ma ti on des Bay. Lan des -
am tes für Ge sund heit und Le bens mit tel si cher heit be züg lich 
der Schutz maß nah men in Wahl lo ka len vor. Eben so die
Schnell in for ma ti on des Bay. Ge mein de tags vom
12.03.2020 in der da rauf hin ge wie sen wird, dass die Ge -
mein den kei ne Be fug nis se ha ben, Ver an stal tun gen zum
Schutz vor Ans te ckung durch den Co ro na vi rus zu un ter sa -
gen. Da von zu un ter schei den ist je doch die Fra ge, ob Ge -
mein den als Ver an stal ter Maß nah men er grei fen, ins be son -
de re die se ab sa gen. Hier liegt die Ent schei dungs ho heit bei 
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Ver an stal tun gen un ter 500 Per so nen grund sätz lich bei der
Kom mu ne. Doch soll te auch hier – schon im Hin blick auf
haf tungs recht li che Aus wir kun gen – die Einschätzung des
Gesundheitsamtes eingeholt und berücksichtigt werden.
Weiter sind vom Landratsamt Handlungsempfehlungen für
den Feuerwehrdienst eingegangen, die der 1. Bgm.
ebenfalls vor trug.
Aus dem Ge mein de rat wur de ge fragt, ob die Ge mein -
de/Ver wal tung über Co ro na ver dachts fäl le oder be stä tig te
Fäl le in for miert wird. Dies wur de ver neint. Wei ter wur de
aus dem Ge mein de rat nach ei nem Kri sen plan ge fragt.
Hier zu er läu ter te der 1. Bgm., dass hier für das Ge sund -
heits amt zu stän dig ist. Ge mein de rat Kuhl bot an, für die
bei den nor ma len Stimm be zir ke elek tri sche Des in fek tions -
spen der zur Ver fü gung zu stel len. Der 1. Bgm. sicherte zu,
die Möglichkeiten des Einsatzes zu prüfen.

B) In for ma tions blatt
Der 1. Bgm. wies da rauf hin, dass das In for ma tions blatt
kei ne Platt form ist, um Par tei ar beit dar zu stel len. Der
VG-Vor sit zen de wird ent spre chen de Bei trä ge künf tig ri go -
ros kür zen. Par tei en müs sen zur Dar stel lung ih rer Ar beit ei -
ge ne Platt for men auf le gen (Fly er, Fa ce book, Web si te) und
nut zen. Dies gilt für al le, man che hal ten sich da ran, man -
che nicht. Die An kün di gung von Ter mi nen ist mög lich. Als
Ne ga tiv bei spiel nann te der 1. Bgm. den Bei trag der Grü nen 
be züg lich des Trink was sers, der im März-In fo blatt noch
ver öf fent licht wurde. Vergleichbare Beiträge gehen in
Zukunft nicht mehr.
Aus dem Ge mein de rat wur de noch da rauf hin ge wie sen,
dass die der zei ti ge Chlo rung des Trink was sers aus ge -
sund heit li chen Grün den not wen dig ist.

C) Bür ger hof
1. Nut zungs kon zept der Ge mein de Erl ab runn

vom 22.08.2016
Der 1. Bür ger meis ter wies da rauf hin, dass für den Bür ger -
hof be reits ein Nut zungs kon zept be steht, das Be stand teil
der Bau ge neh mi gung ist. Das Kon zept wur de in Ab spra -
che mit den Nach barn er stellt, ins be son de re im Hin blick
auf Im mis sio nen des Au ßen be reichs. In so weit ist eine Än -
de rung der Nut zung z.B. als Spiel platz nicht mög lich, da
dies nicht durch die Bau ge neh mi gung ab ge deckt ist. Er -
gän zend las der 1. Bgm. das Nut zungs kon zept vor.

2. Be schlüs se des Ge mein de rats vom 05.03.2020
Der 1. Bür ger meis ter ver las den Ta ges ord nungs punkt 1
der nicht öf fent li chen Sit zung des Ge mein de rats vom
05.03.2020, ins be son de re im Hin blick auf die Be schlüs se
zum Bür ger hof.

3. Ent wurf ei ner Haus ord nung
Der 1. Bgm. teil te mit, dass er eine Haus ord nung ent wor -
fen hat und die se Ge gen stand der nächs ten Ge mein de -
rats sit zung sein wird.

4. Skulp tur für den Bür ger hof
Ein ört li cher Künst ler stell te dem Ge mein de rat eine Skiz ze 
der Skulp tur vor. Die Skulp tur be steht im un te ren Be reich
aus ei nem Ei chen bal ken aus dem Dachs tuhl des ehe ma li -
gen We ckes ser hau ses, er gänzt mit ei ner Ke ra mik. Der
1. Bgm. teil te mit, dass sich der Ge mein de rat ein ver nehm -
lich für die Auf stel lung der Skulp tur im Au ßen be reich aus -
ge spro chen hat. Der Stand ort ist je doch mit Herrn
Ar chi tekt Bau meis ter ab zu stim men. Nur die Kos ten für
das Ma te ri al und ent ste hen de Aus la gen sind durch die
Ge mein de zu über neh men. Dem Vor schlag wur de all ge -
mein zu ge stimmt.

D) Bau an ge le gen hei ten Fal ken burgstr. 45
Das Bau vor ha ben läuft im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver -
fah ren.

E) Bau an ge le gen heit Neu bau von drei Sechs-Fa mi lien-Häu -
sern, Nut zungs än de rung der ehe ma li gen Gast stät te mit
Frem den zim mern in Ei gen tums woh nun gen

Die Nut zungs än de rung er folg te im Ge neh mi gungs frei stel -
lungs ver fah ren.

F) AKDB ak tu ell vom 17.02.2020
Die AKDB teil te mit, dass die Mit wir kung pri va ter Dienst -
leis ter bei der Ver kehrs über wa chung nach Bay. Lan des -
recht mög lich ist.

G) Stel lung nah me der Frei wil li gen Feu er wehr zum
Feu er wehr be darfs plan

Der 1. Bür ger meis ter in for mier te, dass vom 1. Kom man -
dan ten der Frei wil li gen Feu er wehr ei ne sechs sei ti ge Stel -
lung nah me zum Feu er wehr be darfs plan ein ge gan gen ist
und trug dem Ge mein de rat die Zu sam men fas sung vor. Er
wies da rauf hin, dass im Haus halt 2020 die Pla nung für
den Aus tausch des Fett ab schei ders am Wasch platz vor ge -
se hen ist. Zu dem soll die Rutsch fes tig keit des Bo dens in
der Fahr zeug hal le wie der her ge stellt wer den. Ei ne mit fah -
ren de Ab saug an la ge ist erst mög lich, wenn die Boo te nicht
mehr in der Fahr zeug hal le ste hen. Hier zu ist je doch zu -
nächst über das Land rats amt zu klä ren, wo Ret tungs boo te
zu sta tio nie ren sind und wie die Kos ten be tei li gung des
Land krei ses aus sieht, so weit die Ge mein de be reit ist, ei -
nen Boots stand ort zu über neh men. Über ei ne Er satz be -
schaf fung für das LF8 bzw. das Boot hat der Ge mein de rat
zu ge ge be ner Zeit zu entscheiden. Im Finanzplan für 2021
sind bereits Mittel für die Schaffung neuer Stellplätze
eingestellt.

H) An trag Kun den stell platz bei be hal ten für Frie das
Backs tü ble

Der 1. Bür ger meis ter in for mier te den Ge mein de rat über
den An trag von Frie das Backs tü ble, den wäh rend der Bau -
maß nah me Bür ger hof aus nahms wei se ge neh mig ten Son -
der stell platz wei ter bei zu be hal ten. Dies wur de im Rah men
der Gleich be hand lung an de rer In ter es sen ten kri tisch ge se -
hen. Die Angelegenheit wurde zurückgestellt.

I) Was ser spiel platz
Der 1. Bgm. schlug vor, auf den ge meind li chen Spiel plät -
zen kein Was ser spiel zu in stal lie ren und da für Trink was ser
zu nut zen. Statt des sen soll te bes ser ein an de res Spiel ge -
rät z.B. ei ne Ku gel bahn oder ähn li ches aufgebaut werden.

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

• Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass
im Schanz gra ben ein wei ßer Golf stets im Halt ver bot
steht und auch die Müll ab fuhr blo ckiert. Der Ge mein de rat 
kam über ein, dass Frau Baa der von der Ver wal tungs ge -
mein schaft den Fahr zeug hal ter an schrei ben und die Ver -
kehrs über wa chung ent spre chend in for mie ren soll.

• Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass
der Wein bau ver ein am Don ners tag, den 19.03. um 19
Uhr sei ne Jung wein pro be durch führt. In ei ner Vor stands -
sit zung im Fe bru ar hat der Wein bau ver ein fest ge legt,
dass er das Stra ßen wein fest nicht mehr aus rich ten kann,
was er bis her alle drei Jah re über nom men hat. Dies be -
züg lich gab es im letz ten Jahr und auch heu er schon Kon -
takt mit der Frei wil li gen Feu er wehr. 2021 ist statt des sen
ein Tag der of fe nen Tür durch die Frei wil li ge Feu er wehr
ge plant. Wei ter wur de da rauf hin ge wie sen, dass der
Wein bau ver ein ei nen neu en 1. Vor sit zen den sucht.

• Kom mu nal wahl
Im Ge mein de rat wur de ge wünscht, dass das vor läu fi ge
Er geb nis der Kom mu nal wahl mög lichst per sön lich im
Bür ger treff öf fent lich ver kün det werden soll.

K Bür ge ran fra gen
Ein Zu hö rer wies auf fol gen de Punkte hin:
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• Im Rah men der Ver le gung der Glas fa ser lei tun gen soll ten
im Bau ge biet west lich der neu en Schu le die Geh we ge mit 
sa niert wer den, da sie in ei nem sehr schlech ten Zu stand
sind.

• An der Bus hal te stel le am nörd li chen Orts aus gang soll te
ein Bus war te häus chen er rich tet wer den, da mit war ten de
ÖPNV-Nut zer nicht im Re gen ste hen müs sen. Hier wies
der 1. Bgm. da rauf hin, dass dies be reits mehr fach be an -
tragt und be reits drei mal vom Ge mein de rat ab ge lehnt
wur de. Evtl. wird sich der neue Ge mein de rat noch mals
da mit be schäf ti gen. Pro ble ma tisch da bei sind in ers ter Li -
nie die Ge stal tung und der Stand ort.

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

Donnerstag, 16.04.2020, Mittwoch, 29.04.2020
und Mittwoch, 13.05.2020

Mit tei lung der Ge mein de Erl ab runn

Lie be Bür ge rin nen und Bür ger,
auf grund der ak tu el len Si tua ti on wird der für 19.4. ge plan te 
Grenz gang mit den Feld ge schwo re nen auf ei nen spä te ren
Zeit punkt verlegt.
Ter min und Ein la dung wer den im In fo blatt zu ge ge be -
ner Zeit er fol gen.

Aus dem Ver eins le ben

Kin der gar ten Erlabrunn

Wir wid men in die sem Kin der gar ten jahr un se re päd ago gi -
sche Ar beit schwer punkt mä ßig dem The ma Nach hal tig keit.

Im Ja nu ar star te ten wir mit dem The ma Ab fall. In ver schie -
dens ten päd ago gi schen An ge bo ten nah men die Kin der be -
wusst wahr, wel che Ar ten von Müll es in ih rem Um feld gibt. 
Wir bas tel ten ein Ab fall sor tier spiel und nah men die ver -
schie de nen Ab fall be häl ter (Rest müll, Bio, Pa pier, Gel ber
Sack) ge nau un ter die Lu pe. Un se re Kin der ent wi ckel ten
sich zu rich ti gen Ex per ten. Im Lau fe des Pro jek tes kris tal li -
sier te sich auch für Kin der die ses Al ters gut ver ständ lich
he raus, dass der Plas tik müll ein be son de res Pro blem dar -
stellt. In den Fo kus un se res In ter es ses rüc kte ne ben der
rich ti gen Müll tren nung da her auch die Müll ver mei dung. Wir 
stell ten bei spiels wei se mit den Kin dern selbst Jo ghurt in
Glä sern her und wa ren ers taunt, dass man auch Jo ghurt
es sen kann, oh ne da bei Plas tik müll zu pro du zie ren. Und
mit ein biss chen Erd beer mar me la de ver rührt, schmeckt der 
selbst ge mach te Na tur jog hurt sen sa tio nell! Stel len Sie sich
doch bit te einmal bei ihrem nächsten Besuch im

Supermarkt vor, dass jeder Joghurtbecher im Kühlregal in
Kürze im gelben Sack landet… 

Das grö ß te In ter es se zeig ten die Kin der an der Pro ble ma -
tik, wel che Pro ble me un sach ge mäß ent sorg ter Müll in der
Na tur ver ur sacht, spe ziell wel che Ge fah ren für die Tier welt
durch zu rüc kge las se nen Ab fall ent ste hen.  Es war die Idee
ei ni ger Kin der, bei un se ren Spa zier gän gen und Aus flü gen
in und um Erl ab runn, den he rum lie gen den Ab fall ein zu -
sam meln. Aus ge rüs tet mit Bol ler wa gen, Ein mal hand schu -
hen und Grei fern zum Auf he ben von Müll mach ten wir uns
al so auf den Weg. Am Um flut gra ben und am Rad weg
konn ten wir al ler hand Un rat fin den und mit neh men. Wir
freu en uns sehr über das Um welt be wusst sein und den
Tatendrang unserer Kinder und wünschen uns erwachsene 
Nachahmer…
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Die Kin der ta ges stät te St. Eli sa beth sucht ab so fort

eine Rei ni gungs kraft für 5-6 Stun den/Wo che
(Mi ni job).

Bei In ter es se mel den Sie sich bit te in der Kin der ta ges -
stät te

un ter der Te le fon num mer: 09364/2024
oder per E-Mail un ter
ka rin.lam nek@kin der gar ten-erl ab runn.de



Kom mu nal wah len 2020:

Vie len Dank für eu re Stim men und eu er Ver trau en, eu ren
Zu spruch, eu re Hil fe und Un ter stüt zung!! Wir freu en uns
auf ei ne kol le gia le und kon struk ti ve Zu sam men ar beit im
neu en Erl ab run ner Ge mein de rat.

Ul li Faust und Kris ti na Härth-Groß ge bau er

Ter mi ne:

Die ge plan te Ex kurs ion am 17. März nach Wert heim-Der -
tin gen zur Be sich ti gung der Ent kal kungs an la ge muss te Co -
ro na-be dingt (Schutz wich ti ger In fra struk tur) aus fal len und
wird zu ge ge be ner Zeit nach ge holt.

Ge plan te Ver an stal tun gen:

Der öf fent li che Stamm tisch am 21. April ab 20:00 Uhr bei 
Ewald fin det Co ro na-be dingt lei der nicht statt.

Auch wir fah ren auf Sicht und schau en zu ver sicht lich in die 
Zu kunft:

Herz li che Ein la dung zum Vor trag „Wald kri se 2.0 – Auf -
bäu men im Kli ma wan del“ von Hen drik von Rie wel (Berg -
wald pro jekt e.V.)

ab Diens tag, 19. Mai 2020 ab 19:30 Uhr
im Ge mein de zen trum, Gro ßer Saal

Ak tu el le, kurz fris ti ge Än de run gen ver öf fent li chen wir auch
im mer per Aus hang im Ver eins kas ten in der Röt he (ge gen -
über Bür ger hof) oder auf un se rer Fa ce book Sei te.

Bleibt ge sund!

Für den Ver ein Bünd nis Erl ab runn
Jörg Kes sel / Kris ti na Härth-Groß ge bau er
Für den Orts ver band Erl ab runn B´90 / DIE GRÜ NEN 
Ul ri ke Faust / An dre as Voll mert
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Mit glie der ver samm lung des
MGV Erl ab runn

Schwer punk te: Blä ser klas se und vie le Eh run gen

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 mit 45 An we sen den am 11.03.2020 im
Gemeindezentrum. 
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 2019; da rin
ein ge bet tet wa ren die Be rich te der Ab tei lungs lei tun gen und 
Gruppensprecher.
Für den be ruf lich ver hin der ten Re né Mar tin ver las Ar min
Stein metz sei nen Rüc kblick auf den Män ner chor, Hei ke
Em mer ling be rich te te 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 Olaf Bro er mann stell ver tre tend für
Karl-Heinz Vorn ber ger über die Projektgruppe Kunst.
Im Rüc kblick wür dig te Ar min Stein metz auch noch ein mal
die gro ßen Ver dien ste un se res im Fe bru ar ver stor be nen
Eh ren vor sit zen den Siegfried Muth.
Den Kas sen be richt er läu ter te die Kas sie re rin Ger da Ho ner -
kamp.

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 musikalisch.

Ein High ligt für die Chö re war im Mai der Auf tritt bei der Se -
re na de der San ges freun de in Mar gets höch heim, bei der
sich die Chö re ein zeln und auch ge mein sam prä sen tie ren
konn ten. Es war auch der letz te Auf tritt mit Rai ner Ko gel -
schatz, der aus fa mi lie ren Grün den (Nach wuchs) sei ne
Chor lei ter tä tig keit in Erl ab runn schweren Herzens aufgab.

Eben falls im Mai prä sen tier te sich die Blas ka pel le mit ei -
nem ful mi nan ten Früh jahrs kon zert „Die Mu sik macht`s“ vor
aus ver kauf tem Haus in der TSV-Halle.

Es war zu gleich ein ge lun ge nes Wer be kon zert für die
Grün dung der „1. Erl ab run ner Blä ser klas se“ im Herbst. Pe -
tra Schlör, die zu sam men mit Do mi nik Pe ar son, die Blä ser -
klas se lei tet, in for mier te um fas send über den Stand der
Blä ser klas se. Für und mit 19 Kin dern wur de die für ein En -
sem ble nö ti ge Mi schung aus In stru men ten ge fun den und
im Ok to ber konn ten die Ein zel un ter rich te und der
gemeinschaftliche Bläserklassen-Unterricht starten.

Die Di alekt grup pe legt in den nächs ten 2 Jah ren den
Schwer punkt auf das Pro jekt „Welt li te ra tur auf Erl ab rün ne -
risch“.

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, bis 30.06.
Rai ner Ko gel schatz, ab 01.07. Te re sa Scharl und in der
Blas ka pel le, Frank Küm met und Pe ter Heeg. Ins be son de re 
dank te er dem Or ga ni sa tions team der Blä ser klas se Pe tra
Schlör und Dominik Pearson für deren Einsatz mit viel
Herzblut.
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 „Er la-
brün ner Ka lan ners“, der Kunst grup pe für die um fang rei -
chen Aus stel lungs-Ak ti vi tä ten. Herz lich dank te er al len Mit -
glie dern im Vor stand und im Aus schuss für den mit viel En -
ga ge ment ge leit ste ten Ein satz. Und aus drüc klich auch den
über 100 Hel fe rin nen und Hel fern des Berg fes tes, das seit
1971 jähr lich un ter der Regie des MGV an Christi
Himmelfahrt stattfindet.

Eh run gen: 15 Mit glie der wur den ge ehrt

1995 - vor 25 Jah ren - fei er ten die „Ge bro che nen Schwin -
gen“ ih re Pre mie re. Da mals sind vie le neue Mit glie der zum
MGV ge stos sen – und bis heu te treu ge blie ben. Das his to -
ri sche Schau spiel wur de in 9 Spiel zei ten ins ge samt 37mal
auf ge führt. Viel Pio nier ar beit wur de da mals in den ersten
Jahren geleistet.

Fol gen de Mit glie der durf te Ar min Stein metz für 25jäh ri ge
Mit glied schaft eh ren und sie zu neu en Eh ren mit glie dern
ernennen:
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Von links: Ar min Stein metz (Vor sit zen der), Jür gen Faust (25 Jah re Mit glied und ak ti ves Sin gen), Jür gen Kö del, An ge li ka Kör -
ber (je weils 25 Jah re Mit glied), Lud wig En dres (50 Jah re Mit glied), Eri ka Schlör, Pe tra Kempf, Gerd Witt (je weils 25 Jah re
Mit glied), Frank Küm met (Lei ter Blas ka pel le). Es feh len: Hol ger Ha ber land, Klaus Hem me rich, Pe tra-Lin da Kar ches, Achim
Muth, An dre as Muth, Ma ria Pe ter mann, Edel gard Rüp pel, Paul Schei ner. Fo to: Sa bri na Ben kert



Jür gen Faust, Hol ger Ha ber land, Klaus Hem me rich, Pe -
tra-Lin da Kar ches, Pe tra Kempf, Jür gen Kö del, An ge li ka
Kör ber, Achim Muth, An dre as Muth, Ma ria Pe ter mann,
Edel gard Rüp pel, Paul Schei ner, Eri ka Schlör, Gerd Witt

Jür gen Faust er hielt zu sätz lich die Eh rung des Frän ki schen 
Sän ger bun des für 25 Jah re ak ti ves Singen.

Ei ne be son de re Freu de war es auch, den ehe ma li gen
2. Bass-Sän ger, Lud wig En dres, für 50jäh ri ge Mit glied -
schaft zu eh ren. Er ließ es sich nicht neh men, ex tra aus
Zel lin gen „anzureisen“.

Lei der muss ten sich vie le Ju bi la re be rufs- oder krank heits -
be dingt ent schul di gen, die Eh rung wird dann im Nach gang
per sön lich überreicht.

Neu wahl Schrift füh rung

Die bis he ri ge Schrift füh re rin Tan ja En dres war im De zem -
ber zu rüc kge tre ten und so wur de ei ne Neu wahl für das Amt 
des Schrift füh rers not wen dig. Aus der Ver samm lung wur de 
Pe tra Ben kert vor ge schla gen. Sie wur de von der Ver -
samm lung ein stim mig zur Schrift füh re rin gewählt und sie
nahm die Wahl an.
Ar min Stein metz dank te Tan ja En dres für ih re 5jäh ri ge Tä -
tig keit als Schrift füh re rin und hieß die neue Schrift füh re rin
Pe tra Ben kert herz lich im Vor stand des MGV Erl ab runn
willkommen.

Am En de der Ver samm lung sprach Bür ger meis ter Tho mas
Ben kert ein gro ßes Dan ke schön 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. 
Die sem Dank schloss sich auch An ge li ka Kör ber, die Vor -
sit zen de des Pfarr ge mein de ra tes, herz lich an. Sie dank te
den Chö ren und ins be son de re der Blas ka pel le für die mu -
si ka li sche Weg be glei tun gen bei vielen kirchlichen
Anlässen.

Ihr/Eu er MGV Erl ab runn – bleibt al le ge sund.

PS: Die Mit glie der ver samm lung fand we ni ge Ta ge vor der
Be kannt ga be der Schlie ßung von Schu len und öf fen li chen
Ein rich tun gen und der Aus gangs be schrän kun gen statt.
Dass der Chor- und Pro ben be trieb so schnell ru hen soll te,
war noch nicht abzusehen.
Wir hof fen, dass wir al le die se Kri se ge sund und wohl -
be hal ten über ste hen und nach ge ge be ner Zeit auch
un ser kul tu rel les Le ben wie der lang sam star ten kann.
Aus heu ti ger Sicht ist un si cher, ob un se re tra di tio nel len
Ver an stal tun gen statt fin den kön nen. Nur für den Fall dass:
schon mal 2 Termine:

Do. 21. 05.: Berg fest
Sa/So. 19./20.09. MGV-Aus flug „Eder see / Kas sel“

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

Das Co ro na vi rus hält die Welt in Atem und ist ei ne gro ße
He raus for de rung für al le. Wir kön nen in Erl ab runn auf ein
gro ßes ge sell schaft li ches Mit ein an der ver trau en und uns
ge gen sei tig hel fen. Das ist sehr wert voll. Zu sätz lich zum
be währ ten Team der Nach bar schafts hil fe ha ben sich in
den letz ten Wo chen der Kri se meh re re wei te re Per so nen
gemeldet, die jederzeit ihre Hilfe anbieten. 
Wenn Sie al so Un ter stüt zung be nö ti gen, zur Ri si ko grup pe
ge hö ren oder viel leicht so gar un ter Qua ran tä ne ste hen,

dann scheu en Sie sich nicht bei der Nach bar schafts hil fe
an zu ru fen. Wir sind ger ne für Sie da J
Te le fon num mer der Nach bar schafts hil fe: 0151/575 702 41 

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

Auf grund der ak tu el len Ge sund heits la ge ist auch die Bü -
che rei Erl ab runn bis ein schließ lich 20. April 2020
geschlossen.
Ih re aus ge lie hen Me dien wur den au to ma tisch bis zur Wie -
der er öff nung der Bü che rei ver län gert.
Für Ih re even tu ell be reits zu vor fäl li gen Me dien, wird für
den Schlie ßungs zeit raum, kein Säumnisgeld berechnet.
Blei ben Sie al le ge sund und ver lie ren Sie in die sen Ta ge
nicht Ih ren Humor.

In die sem Sin ne noch et was zum Schmun zeln:
„Ei ne jun ge Da me kommt in die Bü che rei und sagt zum Bi -
bli othe kar: „Letz te Wo che ha be ich mir ein Buch von Ih nen
aus ge lie hen. Es war das lang wei ligs te, das ich je ge le sen
ha be. Die Sto ry war schwach und es ka men viel zu viele
Personen vor!“
Der Bi bli othe kar lä chelt und sagt: „Oh, Sie müs sen die Per -
son ge we sen sein, die das Te le fon buch mit ge nom men
hat…“

Das Bü che rei-Team wünscht all sei nen Nut zern ein fro hes
Oster fest und sen det die herz lichs ten Grüße.

TSV Erl ab runn

Ver schie bung der
Mit glie der ver samm lung

Die Co ro na-Vi rus-Pan de mie mit der ver häng ten Aus gangs -
be schrän kung hat das Ab hal ten un se rer jähr li chen Mit glie -
der ver sammm lung na tür lich un mög lich ge macht. Mit Don -
ners tag, 28. Mai ha ben wir nun ei nen neu en Ter min an ge -
setzt und hof fen, dass wir die sen dann auch durch füh ren
kön nen.
Wir bit ten al le Mit glie der, sich die sen Ter min schon vor zu -
mer ken und na tür lich auch zahl reich zu er schei nen. Die
Ta ges ord nung wird ent spre chend recht zei tig im Ver eins -
kas ten aus ge han gen. Soll te die Ver samm lung er neut ver -
scho ben wer den müs sen, in for mie ren wir Sie auf den
bekannten Wegen.

Blei ben Sie ge sund!
Sport li che Grü ße,
die Vor stand schaft

Mit glie der ver samm lung der Fuß ball ab tei lung

Am Don ners tag, 12.03.2020 um 20:30 Uhr fand die dies -
jäh ri ge Mit glie der ver samm lung der Fuß ball ab tei lung im
Sport heim des TSV Erl ab runn statt.
Das Sport heim war gut ge füllt und die To pics der Ver -
samm lung wa ren u. a. die Neu wah len der Ab tei lungs lei -
tung, der ge plan te Neu bau ei nes Ver kaufs rau mes mit be -
hin der ten ge rech ter Toi let te und das 75-jäh ri ge Jubiläum
der Abteilung.
Die an we sen den Mit glie der ha ben die Zu stim mung zum
ge plan ten Bau vor ha ben „Neu bau ei nes Ver kaufs rau mes
mit be hin der ten ge rech ter Toi let te und Über da chung“ ge ge -
ben. So mit kön nen wir im wei te ren Pro zess vor an schrei ten
und kön nen dies in der Ver samm lung des TSV Erlabrunn
vorstellen.
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Zu dem wur de über das 75-jäh ri ge Ju bi läum der Fuß ball ab -
tei lung in for miert und hier zu ein kur zer Aus zug aus der
Chro nik des TSV Erl ab runn. „1946 wird die Wie der auf nah -
me des Sport be triebs in Erl ab runn mit der Grün dung der
Turn- und Sport ver ei ni gung ein ge lei tet und so mit auch die
Ent ste hung der Fuß ball ab tei lung. Nach dem Krieg am
26.02.1946 fand die Gründungsversammlung des TSV
statt“.
Zu die sem An lass wird es am 27.02.2021 in der TSV Hal le
ei nen Kom mers abend zu ge ben. Hier zu sind al le Mit glie der 
und aber auch al le Erl ab rün ner ein ge la den. Wei te re In for -
ma tio nen folgen rechtzeitig.
Des Wei te ren wur de ge mäß Sat zung ei ne neue Ab tei lungs -
lei tung ge wählt. Sieg fried Kö ß ler (Kas sier) und Ralf Ku be -
rek (Schrift füh rer) stell ten sich nicht mehr zur Wie der wahl.
Bei de wer den dem Ver ein und der Ab tei lung aber als Al te
Her ren Spie ler weiter erhalten bleiben.

Die neue Ab tei lungs lei tung setzt sich für die nächs ten
3 Jah re wie folgt zu sam men. (sie he Bild)

1. Ab tei lungs lei ter: Jo han nes Heß dör fer
2. Ab tei lungs lei ter: Ri co Hor nau er
Kas sier: Tors ten Kraft
Schrift füh rer: Ju lia Ben kert
Ju gend lei ter: Da niel Gö bel

Zur er wei ter ten Ab tei lungs lei tung ge hört wei ter hin Chris ti an 
Schrei er (1. Mann schafts spie ler) da zu. Chris ti an wur de von 
der neu ge wähl ten Ab tei lungs lei tung bestimmt.

TSV Erl ab runn
Fa schings ab tei lung

Erl ab run ner
Nar re kröpf

Der Erl ab run ner El fer rat sucht Nach wuchs

• Wir fei ern in der kom men den Ses si on 3 mal 11 Jah re
ERL AB RUN NER NAR RE KRÖPF UND SU CHEN DA FÜR 
DICH!

â Du bist weib lich

â Du hast Lust dich je des Jahr an Fa sching mit vie len
an de ren Fa schings be geis ter ten zu tref fen

â Du hast Lust mit uns vie le feucht fröh li che Stun den
zu ver brin gen

â Du kannst su per klat schen und la chen

â Du hast Lust auf vie le An ge bo te und Aus flü ge im Ver ein 

Dann bist du bei uns ge nau rich tig!!! 
Mel de dich doch ein fach mal ganz un ver bind lich und wer de 
Teil ei ner su per Trup pe!
Je an net te Küm met, 09364/811092

WAN TED!!!!!
Kin der prunk sit zung???
WIR SU CHEN DICH

Al le fa schings be geis ter ten und krea ti ven Kin der
auf ge passt!!! 

Wir möch ten zum gro ßen 33-jäh ri gen Ju bi läum der ENK im 
nächs ten Jahr die Kin der prunk sit zung wie der be le ben und
su chen hier zu Kin der und Ju gend li che, die die sen Nach -
mit tag mit ei ner Bütt, ei nem Sketch oder ei ne Show
bereichern möchten.
Egal was du gut kannst oder wo zu du Lust hast – mel de
dich ein fach!
Auch Ma mas und Pa pas die Lust ha ben mit den Kids ei nen 
klei nen Sketch oder ähn li ches ein zu stu die ren – traut euch
und mel det euch. Wir freu en uns auf euch!!!
Wer al so Lust hat schon mal när ri sche Büh nen luft im
nächs ten Jahr zu schnup pern, darf sich ger ne bei uns mel -
den. Ihr könnt euch ent we der bei Hei ke und Ma ri na Zit ter -
bart per sön lich mel den oder un ter 0160/96626780 oder
ma ri na_zit ter bart@hotmail.com
Wir freu en uns auf vie le neue Ge sich ter
Ab tei lungs lei tung der ENK

Tanz bien chen, Ce le brat ions und Takt los News

Die Show tanz grup pen Tanz bien chen,  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 gebracht haben.
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Platz wart ge sucht!

Die Ten nis ab tei lung des TSV Erl ab runn ver fügt über
ei ne der schöns ten Ten nis an la gen in Un ter fran ken.
Da mit dies auch so bleibt, su chen wir ab so fort ei nen
zu ver läs si gen Platz wart. Ver gü tung nach Ab spra che.

Bei In ter es se oder Fra gen mel den Sie sich bei un se -
rem Ab tei lungs lei ter Ten nis, An dre as Mah ler, un ter
0175/2444974 oder per Mail an di@steppweb.de



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.
Ein be son de res High light in die sem Jahr wa ren die ers ten
Auf trit te un se ren neu en Mi nis howtanz grup pe Tanz bien -
chen. Dort kön nen al le Kids ab ca. 3-3.5 Jah re ihr Können
zeigen. 

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.

Und dann war ten auch schon wie der die vie len tol len Ak tio -
nen auf uns, die un se re Trai ne rin nen im mer für uns or ga ni -
sie ren. Ki lia ni aus flug, Grill fest, Trai nings la ger und noch
vie les mehr macht aus uns  nicht nur ei ne Tanz grup pe son -
dern ei ne tol les Team mit jeder Menge Spaß.

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 Tanz bien chen (ab
3 Jah re),  Ce le brat ions(ab 6 Jah re oder 1. Klas se) 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…“

Wir freu en uns über je des neue Ge sicht in un se ren Rei hen!
Eu re Show tanz grup pen Tanz bien chen, Ce le brat ions und
Taktlos

GAR DE IN FO GAR DE IN FO GAR DE IN FO

Am Sonn tag, den 01. März 2020 fei er ten die Erl ab run ner
Gar den ei nen ge büh ren den Ab schluss der dies jäh ri gen Fa -
schings ses si on in der TSV-Turn hal le.
Die Tän ze rin nen lu den ih re Omas, Opas, El tern, Ge schwis -
ter und Freun de ein, um noch ein mal ihre Tänze
aufzuführen.

Die neu ge grün de te Mi ni gar de er öff ne te den Nach mit tag
und prä sen tier te ih ren Tanz von der be sten Sei te. An -
schlie ßend war un se re Mitt le re Gar de an der Rei he. Den
Ab schluss mach te unsere Große Garde.

Da zwi schen wur den die Gäs te mit selbst ge mach ten Le cke -
rei en ver pflegt. Mit vie len hel fen den Hän den wur de ein ab -
wechs lungs rei ches Buf fet auf ge tischt. Bei ei ner bun ten
Aus wahl von Ku chen, Nuss hörn chen, Piz za schne cken und
Dips war für je den et was ge bo ten, um sich zwi schen den
Tän zen zu stär ken. Ei nen großen Dank hier an alle
Mitwirkenden.

Um un se re Gar den mit fast 40 Tän zer*in nen wei ter vor an
zu brin gen und noch mehr Spaß am Tan zen und der ge -
mein sa men Zeit zu ha ben, freu en wir uns auf wei te re Gar -
dist*in nen. Bit te mel det Euch bei ei nem aus un se rem Trai -
ner team, z. Bsp. bei Ka thrin Hehr lein, Jes si ca Hor nau -
er-Pfeif fer, Kris ti na Kar ches, An na Ben kert, Ale na Ap pel,
Stef fi Benkert oder Doris Wolf-Appel.

Ei nen Ter min für den Be ginn der neu en Tanz ses si on kön -
nen wir lei der auf grund der mo men ta nen Aus nah me si tua ti -
on noch nicht nen nen. So bald wir aber wie der tan zen dür -
fen, ru fen wir Euch zu rück und ver öf fent li chen na tür lich
auch den Ter min für das Schnup per trai ning an der Tür zur
TSV-Hal le und im Vereinskasten des TSV.

Wir freu en uns auf: Euch, die neue Ses si on, das Tan zen
und die „Ge mein sam zeit“ J!

Eu re Gar de und ihr Trai ner team
Do ris Stef fi Jes si Ka thrin An na Ale na Kristina
GAR DE IN FO GAR DE IN FO GAR DE IN FO
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