
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

Rat haus Mar gets höch heim
ge schlos sen

Das Rat haus in Mar gets höch heim ist am Frei tag, 04. Ju ni
2021 ge schlos sen.

Die Ab ga be von Grün gut am ge meind li chen Bau hof ist am
14.05.2021 und 04.06.2021 nicht mög lich.

An mel de kar ten für Imp fung

Für un se re Mit bür ger, die das 80. Le bens jahr be reits er -
reicht ha ben und sich noch nicht für die Imp fung re gi strie -
ren konn ten, lie gen in den Rat häu sern der Ge mein den An -
mel dungs kar ten mit Frei um schlä gen be reit. Bit te bei Be darf 
te le fo nisch un ter 0931/46862-0 mel den und die
Anmeldungskarten ab ho len.
Vgem. Mar gets höch heim,
Wal de mar Brohm, 1. Vor sit zen der

Neu es aus dem Zwei -
Ufer Land am Main

Neue Wan der rou ten ent de cken

Bei dem schö nen Wet ter lockt die Son ne nach drau ßen.
Wer auf der Su che nach neu en Wan der rou ten und Rad we -
gen ist, wird im Pro fil vom Tou ris mus ver ein bei www.Ko -
moot.de (Be nut zer na me: Zwei Ufer Land Tou ris mus) fün dig. 
Ne ben den ein zel nen Etap pen des ZWEI UFER PAN ORA -
MA WEGS gibt es auch ei ne Samm lung ört li cher We ge und 
Rou ten. Die Tou ren der Ge mein den wer den stän dig er -
gänzt. Es lohnt sich, im mer mal wie der rein zu schau en.
Auch auf www.er leb nis.zwei ufer land.de – dem neu en In for -
ma tions por tal des Ver eins gibt es viel zu ent de cken für den 
„Ur laub zu hau se“. 

Sa ve the Da te: Nach dem die ge plan ten Wan de run gen auf 
dem ZWEI UFER PAN ORA MA WEG im letz ten Jahr aus fal -
len muss ten, sol len die Ter mi ne in 2021 nach ge holt wer -
den! Für Mai ist ein Wan der tag am Sams tag, den
08.05.2021 ge plant.

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

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

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

Zwei Ufer Land Tou ris mus e.V.
Jil Ka thrin Ab fal ter
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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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

Erl ab runn Di von 14 – 18 Uhr
Mar gets höch heim Mo – Fr von 8 – 12 Uhr und

Do von 14 – 18 Uhr

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

www.mar gets ho ech heim.de

In for ma tions blatt
der Ge mein de

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

Erl ab runn

Mit Ge wür zen je dem Ge richt den be son de ren
Pfiff ge ben

Das viel fäl ti ge Kräu ter- und Ge würz sor ti ment des Ei ne -
Welt La dens lässt kaum Wün sche of fen. Die meis ten un se -
rer Ge wür ze und Kräu ter stam men von aus ge wähl ten
Bio-Klein bau ern ge nos sen schaf ten aus Asien, La tein ame ri -
ka und Afri ka. Un ter süd li cher Son ne ge dei hen in den sorg -
fäl tig ge heg ten Ge würz gär ten aro ma ti sche Spe zer ei en für
die ab wechs lungs rei che, ge sun de Kü che. Seit vie len Jah -
ren pro du zie ren die Bau ern hoch wer ti ge Ge wür ze in
Bio-Qua li tät für uns: Bei spiels wei se Mus kat nuss (ganz
oder ge mah len), Zimt oder Chil li. Un ser be son de rer Tipp in 
der Ka te go rie Ge wür ze sind au ßer dem die Ge würz müh len
aus Süd afri ka: Wei ßer Pfef fer – Oran gen pfef fer Ge würz zu -
be rei tung – Mar ro can, ei ne pi kant-sü ße Ge würz zu be rei -
tung – Ha ris sa, ei ne tra di tio nel le ma rok ka ni sche Ge würz -
mi schung. Die Ge wür ze ge ben je dem Ge richt den be son -
de ren Pfiff. 
Fei ne Sau cen run den die Pa let te des gu ten Ge schmacks
ab: Sau ce Sweet Chi li, ve gan - süß lich-scharf oder Sau ce
Hot Chi li, ve gan - fruch tig scharf. Ideal zum Wür zen: na tür -
lich fer men tier te So ja Sauce aus Thailand.
Kon ven tio nel le Lan ge wei le in der Kü che war ge stern: Zeit
für Fai re Köst lich kei ten. Gön nen Sie sich und Ih ren Lie ben
er le se ne Ge nüs se mit Hin ter grund. Al le Pro duk te ha ben ei -
nes ge mein sam: Sie sind kei ne an ony me Mas sen wa re,
son dern stam men von Klein bau ern, die seit vie len Jah ren
mit viel Lie be und Sorg falt auf ih ren klei nen Par zel len die
Zu ta ten für un se re fei nen Köst lich kei ten kul ti vie ren. All un -
se re Pro duk te wer den scho nend ver ar bei tet und sind frei
von künst li chen Kon ser vie rungs stof fen. Ein Großteil der
Zutaten stammt aus biologischem Anbau.

Fai re Prei se für gu te Pro duk te
Ei ne Welt La den Erl ab runn (Trä ger: St. Eli sa bet hen ver ein) 
im Schul ge bäu de, Öff nungs zei ten: Bis auf Wei te res nur
don ners tags von 15.30 bis 18.00 Uhr. 

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

Lie be El tern,

Die An mel dun gen für die Sing- und Mu sik schu le sind der -
zeit am be sten über die Ho me pa ge der Mu sik schu le Würz -
burg mög lich (s.u.).
Brau chen Sie nä he re In for ma tio nen über die Mög lich kei ten 
mu si ka li scher För de rung, dann wen den Sie sich ger ne an
uns. In den Au ßen stel len Mar gets höch heim und Erl ab runn
un ter rich ten der zeit 7 Leh re rin nen und Leh rer in den Fä -
chern Mu si ka li sche Früh er zie hung, Bloc kflö te, Gi tar re,
Trom pe te, E-Gi tar re, Kla vier, Ak kor de on und Key bo ard.

Ger ne kön nen wir mit Ih nen ei ne Pro be stun de verabreden,
oder eine telefonische Beratung verabreden.

Viel leicht lohnt sich auch ein Blick auf fol gen de Ho me pa ge:

https://www.mu sik schu le-wu erz burg.de
http://www.schu le-mar gets ho ech heim.de/in dex.php/mu sik schu le

Bern hard von der Goltz, Au ßen stel len spre cher Mar gets -
höch heim, 0931-96409 oder bern hard@von der goltz.net

Ani ta Höchst äd ter, Au ßen stel len spre che rin Erl ab runn:
ani ta.ho echs ta ed ter@mu sik schu le-wu erz burg.de

Pro jekt di gi tal mo bil in
Stadt und Land kreis

Würz burg

Neu es An ge bot vom Ver ein
„In ter net von Se nio ren für Se nio ren e.V.“ Würz burg
On li ne Sprech stun de ab 6. April 2021.

Mit der On li ne-Sprech stun de bie tet das In ter net ca fe Se nio -
rin nen und Se nio ren aus Stadt und Land kreis Würz burg die 
Mög lich keit, sich zwang los und kos ten frei Hil fe und Ant wor -
ten bei Pro ble men mit Lap top, Tab let oder Smartpho ne zu
ho len.
Je weils am Diens tag von 9.45 – 10.45 Uhr, au ßer an Fei er -
ta gen, kann man über die ZOOM-Platt form den Lern raum
er rei chen. Zum Lern raum kommt man über die Web sei te
https://i4s.de und dann im Me nü wei ter über „Vir tu el ler Bil -
dungs raum“ zu „Frag doch mal den Fri do lin“. Hin ter Fri do -
lin ver ber gen sich die Lern be glei ter des In ter net ca fes „Von
Se nio ren für Se nio ren“.
Pre mie re ist am 6. April 2021. Dies ist auch gleich zei tig der 
21. Ge burts tag des In ter netca fes.
Wenn es Zu gangs pro ble me gibt, kann te le fo nisch die kos -
ten freie Hot li ne un ter 0171 26 76 908 in Würz burg an ge ru -
fen wer den. An sprech part ner für Mar gets höch heim/ Er la-
brunn ist Ger not Gey er, Tel. 0931 461854.

Grund schu le Lei nach

Frei wil li ges So zia les Jahr an der Grund schu le
Lei nach

Die Grund schu le Lei nach bie tet auch im nächs ten Schul -
jahr, ab dem 01. Sep tem ber 2021, wie der ei ne FSJ-Stel le
an.

Die se Stel le ist ideal für Schul ab gän ger, die für ein Jahr
den Be ruf „Grund schul leh re rin oder Grund schul leh rer“ nä -
her ken nen ler nen und sich da bei ein klei nes Ta schen geld
verdienen möchten.

Das wer den Ih re Auf ga ben sein:

• Mit hil fe im Un ter richt

• Be treu ung klei ne rer Schü ler grup pen

• Be treu ung ein zel ner Schü ler/in nen

• Be glei tung von Schü ler grup pen bei Wan der ta gen,
Un ter richts gän gen, ...

• Hil fe stel lung und Un ter stüt zung im Sport un ter richt

• Mit hil fe bei der Mit tags be treu ung, etc.

Ha ben wir Ihr In ter es se ge weckt?
Dann mel den Sie sich bit te in der Grund schu le Lei nach,
Tel.: 09364/5852 oder E-Mail an: vs-lei nach@t-on li ne.de
Wir freu en uns auf Ih re Kon takt auf nah me!
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Das Land rats amt teilt mit

In for ma tions an ge bot zur
Exis tenz grün dung, Exis tenz er hal tung

und Un ter neh mens nach fol ge 

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

Der nächs te Sprech tag ist am Don ners tag, 6. Mai 2021
von 9.00 bis 12.00 Uhr. An mel dung bei Bri git te Schmid,
Land rats amt Würz burg, Kreis ent wic klung, Tel. 0931
8003-5112.

Spe zial pro gramm Kunst & Kul tur
des Land krei ses Würz burg

Co ro na be schäf tigt uns nun seit ei nem Jahr. Be son ders
von der Kri se be trof fen sind Kin der und Ju gend li che, aber
auch Kunst- und Kul tur schaf fen de hat es schwer ge trof fen.
Der Land kreis möch te bei de un ter stüt zen. So wur de ne ben 
dem Jah res pro gramm der Kom mu na len Ju gend ar beit ein
wei te res An ge bot ge schaf fen, durch das Kin dern und Ju -
gend li chen schö ne Mo men te er mög licht wer den, das aber
auch Künst ler*in nen und Re fe rent*in nen un ter stützt.
Die Kur se wer den über das Jahr ver teilt statt fin den. Start -
schuss bil det die 5-tä gi ge Fe rien frei zeit an Pfing sten.

Un se re Sto ry – Im pro vi sa tions- und
Schreib werk statt

Das Le ben be steht aus Ge schich ten. Wir er le ben sie. Wir
er zäh len sie. Und nie mals sind wir in ih nen al lei ne. Du bist
Dar stel ler*in in mei ner Sto ry, ich bin Dar stel ler*in in dei ner; 
wir durch le ben die glei chen Din ge und doch er zäh len wir
sie an ders. Denn wir al le ha ben un se re ei ge nen Wahr hei -
ten. In die ser Schreib werk statt brin gen wir sie zu sam men.
Fünf Ta ge lang spre chen wir über Krea ti vi tät und gu te Sto -
ries. Fil me, Se rien und Bü cher und was sie gut macht. Wir
be nut zen Tools aus dem Im pro vi sa tions thea ter, pro bie ren
aus, schei tern ge le gent lich, fra gen uns wa rum, ver su chen
es neu und schmei ßen uns weg vor La chen. Und ne ben her 
schrei ben wir. Un se re Sto ry. Am letz ten Tag gibt es
abends ei ne öf fent li che Le sung, in der wir das, was wir er -
ar bei tet ha ben, vor Pub li kum prä sen tie ren.

Ter min: Mo., 31. Mai – Fr., 4. Ju ni 2021
10.00 Uhr bis 16.00 Uhr (in klu si ve
60 Mi nu ten Mit tags pau se)

An mel de schluss: 30. April 2021
Teil neh mer*in nen: 13 bis 16 Jah re,  ma xi mal 12 Plät ze
Ort: Rei chen berg, Ju gend zen trum
Lei tung: Le na Försch, Fa bi an Neid hardt
Kos ten: 40 Eu ro

In for ma ti on und An mel dung: Kom mu na le Ju gend ar beit des
Land krei ses Würz burg, Zep pe lin stra ße 15, 97074 Würz burg, Tel. 
0931 8003-5828, ju gend ar beit@Lra-wue.bay ern.de. 

Kin der und Ju gend li che brau chen
ein Zu hau se

Kreis ju gend amt sucht Pfle ge el tern

Manch mal kön nen El tern ih re Kin der nicht mehr aus rei -
chend ver sor gen und er zie hen. Die Grün de sind ver schie -
den und viel fäl tig. So kön nen aku te oder lang fris ti ge Le -
bens kri sen, schwer wie gen de Er kran kun gen oder Über for -
de rung mit der ei ge nen Le bens si tua ti on aus schlag ge ben de 
Not si tua tio nen sein. Der Pfle ge kin der dienst des Am tes für
Ju gend und Fa mi lie am Land rats amt Würz burg sucht da -
her ge eig ne te Pfle ge fa mi lien, die die sen Kin dern oder Ju -
gend li chen für ei ne be grenz te Zeit oder auf Dauer ein
Zuhause in einem familiären Rahmen bieten können.

Ge sucht wer den Pfleg el tern, die

• Freu de am Zu sam men le ben mit Kin dern oder
Ju gend li chen ha ben,

• be last bar und ge dul dig im Um gang mit Kin dern oder
Ju gend li chen sind,

• be reit sind, sich auf ein be son de res Kind oder ei nen
Ju gend li chen mit he raus for dern den Ver hal tens wei sen
ein zu las sen,

• in ei ner sta bi len Le bens si tua ti on und in ge si cher ten
ma ter iel len Ver hält nis sen le ben,

• aus rei chend Platz und Zeit für ein Kind oder ei nen
Ju gend li chen ha ben,

• of fen mit der Pfle ge kin der hil fe des Ju gend amts
ko ope rie ren,

• be reit sind, mit den El tern zu sam men zu ar bei ten und den
re gel mä ßi gen Kon takt mit die sen un ter stüt zen.

El tern, aber auch Paa re oh ne Kin der und Al lein ste hen de
kön nen Pfle ge el tern wer den. Das Ju gend amt be rei tet die
zu künf ti gen Pfle ge el tern in ei nem Be wer ber pro zess aus -
führ lich auf ih re Auf ga be vor und ist je der zeit An sprech -
part ner für die Pfle ge fa mi lie. Ein Vor be rei tungs kurs für
wer den de Pfle ge el tern, in dem das ent spre chen de fach li -
che Rüst zeug ver mit telt wird, ist ver pflich tend. Ein mo nat li -
ches Pfle ge geld für den Be treu ungs auf wand wird vom
Jugendamt gezahlt. 

Kon takt und wei te re In for ma tio nen:
Wer In ter es se an ei ner Pfle ge el tern schaft hat, aus dem
Land kreis Würz burg kommt, kin der los ist oder ei ge ne Kin -
der hat, die min de stens zwei bis drei Jah re alt sind, mel det
sich beim Pfle ge kin der dienst des Am tes für Ju gend und
Fa mi lie, Zep pe lin stra ße 15, Tel. 0931 8003-5740, -5744
oder -5741 oder un ter E-Mail:
p.fleisch mann@lra-wue.bay ern.de.
Wei te re In for ma tio nen:
www.land kreis-wu erz burg.de/Pfle ge el tern
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Die On li ne - Sprech stun de:
Frag doch mal den Fri do lin

Neu es An ge bot vom Ver ein „In ter net Von Se nio ren
für Se nio ren e.V.“ - Würz burg

Mit der On li ne – Sprech stun de wird den Äl te ren aus Stadt
und Land kreis Würz burg die Mög lich keit ge bo ten, sich
zwang los und kos ten frei Hil fe und Ant wor ten bei Pro ble -
men mit Lap top, Tab let oder Smartpho ne zu ho len. Je weils 
am Diens tag von 9:45 bis 10:45 Uhr, au ßer an Fei er ta gen,
kann man über die ZOOM-Platt form den Er klär bä ren Fri do -
lin er rei chen. Hin ter Fri do lin ver ber gen sich die Lern be glei -
ter vom In ter net ca fé „Von Se nio ren für Se nio ren“.

Pre mie re ist am 6.4.2021. Das ist auch gleich zei tig der 21.
Ge burts tag des In ter net ca fés. Zur Vor be rei tung des ers ten
Auf tritts von Fri do lin ha ben 16 Teil neh men de aus der im
Au gen blick lau fen den Staf fel 1 des Kur ses „Di gi tal mo bil in
Stadt und Land kreis Würz burg“ über sei ne Dienst klei dung
ab ge stimmt. Mit viel Ge duld und Hu mor wer den die Äl te ren 
ans In ter net he ran ge führt.

Die On li ne-Sprech stun de soll den Äl te ren hel fen Pro ble me
bei der Be nut zung von Smartpho ne, Tab lets oder Lap top in 
Sa chen In ter net zu lö sen. Den „Be ra tungs raum“ er reicht
man über die Web sei te https://i4s.de/ und dann im Me nü
über „Vir tu el ler Bil dungs raum“ zur Op ti on „Frag doch mal
den Fri do lin“, der zu der On li ne – Sprech stun de führt. Na,
und wenn es Zu gangs pro ble me gibt, kön nen Sie die kos -
ten freie Hot li ne an ru fen. Zu er rei chen un ter 0171 26 76
908, es mel det sich Her bert Schmidt, ein sehr gu ter Be -
kann ter des Er klär bä ren Fri do lin.

„10 Jah re Eh ren amts -
kar te im Land kreis
Würz burg – fei ern

Sie mit!“

Lie be Eh ren amts kar ten in ha ber*innen,
die Ser vi ce stel le Eh ren amt und drei Part ner der Baye ri -
schen  Eh ren amts kar te im Land kreis Würz burg la den Sie
zu Ak tions ta gen im Mai 2021 ein. Bit te be ach ten Sie die zu 
die sem Zeit punkt ge ge be nen Co ro na-Re geln. Bei not wen -
di gen Än de run gen der Ver an stal tun gen wer den wir Sie
rechtzeitig informieren.
Bei Fra gen ist die Ser vi ce stel le Eh ren amt er reich bar un ter
0931 8003-5834 oder schrift lich an eh ren amts kar te
@lra-wue.bayern.de.

Ak tions ta ge un se rer Part ner für den Mo nat Mai
Ha ben Sie Lust, mal wie der rich tig le cker Bur ger und Frit -
ten zu es sen?
Dann nut zen Sie den Ak tions tag vom Bur ger he art Würz -
burg am Diens tag, 4. Mai 2021 von 12:00 Uhr bis 22:00

Uhr! Sie er hal ten bei Vor la ge Ih rer gül ti gen Eh ren amts kar te 
20 % Ra batt auf al les. Die Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter
vom Bur ger he art freuen sich auf Ihren Besuch!
Hier noch mal die wich tigs ten In fos auf ei nen Blick:
Ak tions tag: Diens tag, 4. Mai 2021, von 12:00 Uhr – 22:00
Uhr
Bur ger he art Würz burg, Neu bau stra ße 8, 97070 Würz burg,
Tel. 0931 61947910

Der et was an de re Spa zier gang durch die Würz bur ger
Wein ber ge 
Beim Ak tions tag „Wein bergs ral lye mit Ver kos tung“ am Frei -
tag, 7. Mai 2021 von 16:00 Uhr – 18:00 Uhr ent führt Sie die 
Ze pra-Event-GmbH in die Würz bur ger Wein ber ge. Er le ben
Sie ei nen ent spann ten Nach mit tag mit ei ner klei nen Sec co- 
und Wein ver kos tung und ge nie ßen Sie herr li che Stunden
an der frischen Luft.
Hier noch mal die wich tigs ten In fos auf ei nen Blick:
Ak tions tag: Frei tag, 7. Mai 2021 von 16:00 Uhr – 18:00
Uhr, Treff punkt Fes tung Ma rien berg/ Ein gang Höch ber ger
Tor 
WICH TIG: Sie möch ten ger ne mit ma chen? Dann mel den
Sie sich bis zum 26. April 2021 bei der Ze pra-Event GmbH
un ter mail@ze pra-event.de oder Tel. 0931 59464 an. 

Tag der of fe nen Tür bei Schenk Spass Event- und
Zir kus be darf
Beim Ak tions tag der Fir ma Schenk Spass in Ei bels tadt ha -
ben Sie am Don ners tag, 13. Mai 2021 (Chris ti Him mel fahrt) 
von 10:00 Uhr – 17:00 Uhr mit Ih rer Fa mi lie die Mög lich -
keit, ei nen Ein kaufs bum mel der et was an de ren Art zu
erleben!
Tau chen Sie ein in die Welt der Akro ba tik, des Zir kus und
der Event-Ge stal tung! Stö bern Sie in den Re ga len für Frei -
zeit be schäf ti gun gen al ler Art oder las sen Sie sich be ra ten,
wenn Sie sich ein klei nes Stück Zir kus mit nach Hause
holen wollen!
Das Team von Schenk Spass freut sich schon sehr auf Ih -
ren Be such!
Hier noch mal die wich tigs ten In fos auf ei nen Blick:
Ak tions tag: Don ners tag (Chris ti Him mel fahrt), 13. Mai
2021 von 10:00 Uhr – 17:00 Uhr
Schenk Spass Event- und Zir kus be darf, Würz bur ger Stra ße 
41, 97246 Ei bels tadt, Tel. 09303 9814440.

Kirch li che Nach rich ten

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

Got tes dien ste:

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

Sonn tag, 25.04.
10.30 Uhr Kon fir ma tions got tes dienst im Kirch gar ten
bei schlech tem Wet ter 9.30 Uhr + 11.30 Uhr in der
Ver söh nungs kir che

Sonn tag, 02.05.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Jung)

Sams tag, 08.05.
16.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zwo ckel got tes dienst (Fuchs)

Sonn tag, 09.05.
10.30 Uhr Rad fah rer got tes dienst Zell (Fuchs)

Sonn tag, 16.05.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Ec kle)
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Pfingst sonn tag, 23.05.
10.00 Uhr im Gar ten der Ver söh nungs kir che (Fuchs)

Kon fir ma ti on
Am Sonn tag, 25. April fei ern wir ei nen Kon fir ma tions got -
tes dienst um 10.30 Uhr im Kirch gar ten der Ver söh nungs -
kir che. Es wird auch Kin der got tes dienst an ge bo ten. Soll te
das Wet ter schlecht sein, fin den zwei Got tes dien ste in der
Ver söh nungs kir che statt, um 9.30 Uhr und 11.30 Uhr. Die
end gül ti ge Ent schei dung fällt am Frei tag vor der Kon fir ma -
ti on.
Fol gen de Ju gend li che fei ern die ses Jahr Kon fir ma ti on:
aus Zell: Ele na Hü sam, Jo el le Kan sy, Jo nah Kan sy, Ales -
san dro La por ta, La ra Öder
aus Mar gets höch heim: Stel li na Brüm mer, Hen ning Rau -
schert, Lin da Sit ter li
aus Erl ab runn: Nils Pat ron, Xa ver Diet rich
aus Ur sprin gen: No el Rup pel

Zwo ckel got tes dienst
Herz li che Ein la dung zum „Zwo ckel got tes dienst“ für die
Klei nen, et wa 1-6 Jah re, ih re El tern und Gro ß el tern am
Sams tag, 8. Mai um 16.00 Uhr im Kirch gar ten der Ver söh -
nungs kir che.

Grabs tei ne vom Klos ter Un ter zell
2020 wur den auf dem Ge län de des ehe ma li gen Frau en -
klos ters Un ter zell 7 Grabs tei ne aus der 2. Hälf te des 18.
Jahr hun derts ge fun den. Die ter Fauth, Bür ger in Zell, hat
ein klei nes Buch ge schrie ben in dem er, aus ge hend von
den Grabs tei nen Le bens ge schich ten von ein zel nen Non -
nen in der Zeit des Spät ba rock er zählt. Die Bio gra phien
bie ten Ein blick in das Le ben da ma li ger frän ki scher Adels -
ge schlech ter und in das Le ben bür ger li cher Frau en, be son -
ders be züg lich Fa mi lien bin dung, Fröm mig keit, Bil dung und
Klos te rall tag. Das Buch ist im Pfarr amt, nach Got tes dien -
sten und im Rat haus für 10 Eu ro zu er wer ben. 5 Eu ro vom
Buch preis ge hen als zwec kge bun de ne Spen de für die Sa -
nie rung der Klos ter kir che Un ter zell, heu te Ver söh nungs kir -
che an unsere evang. Kirchengemeinde. Wir danken dem
Autor Dieter Fauth und der Marktgemeinde Zell.

Of fe ne Rad we ge kir che
Seit 9 Jah ren ist die  Ver söh nungs kir che „Rad we ge kir che“.
Von Palm sonn tag  bis 31. Ok to ber ist sie täg lich von 9.30
Uhr bis 18 Uhr ge öff net, meist auch län ger. Seit et wa 11
Jah ren gibt es bun des weit sog. „Rad we ge kir chen“, die in
un mit tel ba rer Nä he ei nes Rad we ges lie gen. Sie sind mit ei -
nem be son de ren Zei chen schon am Rad weg aus ge schil -
dert. Die se In itia ti ve be gann mit Kir chen ge mein den an der
El be und an der We ser. Mitt ler wei le gibt es ein Netz von
Rad we ge kir chen. Sie kön nen sich auf der Ho me pa ge
www.rad we ge kir chen.de ei nen Über blick ver schaf fen.
Auch am Main rad weg fin den sie das leuch tend grü ne Zei -
chen, das sie zur Ver söh nungs kir che in Zell mit ro ma ni -
schem Turm und ei nem In nen hof mit Ech ter-Go tik führt.
Ger ne kön nen sie im Kirch gar ten Rast ma chen. In der Kir -
che kön nen Gäs te Ge dan ken ans tö ße für den Glau ben fin -
den. Es gibt die Mög lich keit zu Stil le und Gebet, dazu auch 
die Gelegenheit, eine Kerze anzuzünden. Die Kir chenge -
mein de freut sich auf Gäste.

Rad fah rer got tes dienst
Am Sonn tag, 9. Mai fei ern wir um 10.30 Uhr wie der ei -
nen Rad fah rer got tes dienst im Kirch gar ten der Ver söh -
nungs kir che. Die Kir che wur de in der 1.Hälf te des 13. Jahr -
hun derts als Kir che des Frau en klos ters Un ter zell er rich tet.
Beim Got tes dienst im Gar ten ha ben sie den gut er hal te nen 
Süd turm aus der Zeit der Ro ma nik vor Au gen.

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Diens tag,
20. April um 20 Uhr.

Kon takt:
Evang. Pfarr amt, Hauptstr. 124 , 97299 Zell a. Main 
E-mail: pfarr amt.ver so eh nung.zell@elkb.de
Ho me pa ge: www.ver so eh nungs kir che.com
Pfar rer Pe ter Fuchs: Tel.: 46 78 79 78
Ver trau ens frau: Irm traud Tratz Tel.: 46 32 91
Pfarr amts se kre tä rin Tan ja Co lón, Tel.: 46 78 79 78
Bü ro zei ten: Di. + Do. von 9.00 bis 12.00 Uhr

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

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

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

Öff nungs zei ten:

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

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

Öff nungs zei ten Bü ro Zell:
Mon tag               09.00 - 11.00 Uhr
Diens tag:            09.00 - 11.00 Uhr
Mitt woch:            13.00 - 15.00 Uhr
Don ners tag:       09.00 - 11.00 Uhr

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

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

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

Ab kür zun gen Ze le bran ten:
PJ               Pfr. Paul Ju li an
DK              Pfarr vi kar Da ri usz Ko wals ki
RH              Di akon Ru dolf Haas
PT               Pa ter Tho mas
WGDL         Wort-Got tes dienst-Lei ter

Die Got tes dien ste dür fen nur mit FFP2-Mas ke be sucht
wer den und an den je weils ge kenn zeich ne ten Plät zen.

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

Sams tag, 17.04.2021
18.30 Uhr Vor abend mes se (PJ)

Diens tag, 20.04.2021
18.30 Uhr Mess fei er (PT)

Sonn tag, 25.04.2021
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
(RH)

Diens tag, 27.04.2021
18.30 Uhr Mess fei er
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Sonn tag, 02.05.2021
09.30 Uhr Mess fei er (DK)

Diens tag, 04.05.2021
18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
(RH)

Frei tag, 07.05.2021
10.00 Uhr Kran ken kom mu ni on (DK)

Sams tag, 08.05.2021
18.30 Uhr Vor abend mes se (DK)

Mitt woch, 12.05.2021
18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er vor Chris ti Him mel fahrt mit
Kom mu nions pen dung (RH)

Frei tag, 14.05.2021
18.30 Uhr Pfingst no ve ne WGDL)

Sonn tag, 16.05.2021
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
(RH)

Al le An ga ben un ter Vor be halt. Bit te be ach ten Sie die ak tu -
el len Hin wei se in der Got tes dienst ord nung bzw. auf un se -
rer Ho me pa ge.

Abend im puls für al le am Sams tag, 24.04.2021

Zu ei nem Abend im puls mit Mu sik und Tex ten wol len wir am 
Sams tag, 24.04.2021 ein la den.
Be ginn ist um 18.30 Uhr. Bei schö nen Wet ter fin der der Im -
puls im Rat haus hof statt, bei schlech tem Wet ter in der Kir -
che. Bit te Hy gie ne-Re geln be rücks ich ti gen.
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 28.02.2021:                                                3.143

Zu zü ge                                                                                18

Weg zü ge                                                                           16

Ge bur ten                                                                               2

Ehe schlie ßun gen                                                                 2

Ster be fäl le                                                                            2

Stand am 31.03.2021:                                                3.145

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung des Ge mein de rats Mar gets -
höch heim vom 09.03.2021

2. Bür ger meis ter Nor bert Götz er öff net um 19:00 Uhr die
Sit zung des Ge mein de ra tes Mar gets höch heim, be grüßt al -
le An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La dung
und Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Mar gets höch -
heim fest.
Er stell te wei ter fest, dass ge gen das Pro to koll der letz ten
Sit zung kei ne Ein wen dun gen gel tend ge macht wurden.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

An ge bot der APG zur Ein füh rung des 365-€-Ti ckets
für Schü ler und Aus zu bil den de

Das Kom mu nal un ter neh men des Land krei ses (KU) plant
für Schü ler und Azu bis, wel che die Schul weg kos ten frei heit
nicht be an spru chen kön nen und so mit Selbst zah ler sind,
ein ver güns tig tes 365-€-Ti cket an zu bie ten. Da bei be zu -
schusst die Wohn sitz ge mein de und das KU je weils 100 €,
so dass nur noch ei ne Ei gen be tei li gung von 165 € pro
Person zu tragen ist.
Das Ziel der Maß nah me be steht da rin, die At trak ti vi tät des
An ge bots des ÖPNV zu stei gern und Ju gend li che län ger
an den ÖPNV zu bin den. Mit die ser Preis re du zie rung wird
auch ei ne An glei chung an das Se mes ter ti cket für Stu den-
ten ermöglicht.
Auf der Grund la ge ei ner nä he rungs wei sen, un ver bind li -
chen Schät zung des KU wird sich der Kos ten an teil der Ge -
mein de Mar gets höch heim auf ca. 7.200 €/Jahr be lau fen,
wo bei hier selbst ver ständ lich kei ne si che ren Pro gno sen
erstellt werden können.
Der Preis vor teil wird nach bei lie gen dem Ver trags ent wurf
nur ge währt, wenn das 365 €-Ti cket bei der Haupt ver kaufs -
stel le der APG in Würz burg er wor ben wird.

Das vor ge schla ge ne Fi nan zie rungs mo dell für die Ein füh -
rung des 365-€-Ti ckets wur de von al len Frak tio nen po si tiv
be wer tet. Es be ste he grund sätz lich der Wunsch, die At trak -
ti vi tät des öf fent li chen Per so nen nah ver kehrs zu steigern.
Nach wei te rer Be ra tung fass te der Ge mein de rat schließ lich 
fol gen den 

Be schluss:

Der Un ter zeich nung des vor lie gen den Ver trags ent wurfs zur 
Ein füh rung ei nes APG 365-€-Ti ckets ab 01.08.2021 wird
zugestimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 2

An trag der Fest ge mein schaft Mar ga re ten fest
auf Ge wäh rung ei nes Zu schus ses

Auf grund der Ein nah me aus fäl le durch die pan de mie be -
ding te Ab sa ge des Mar ga re ten fes tes be an tragt die Fest ge -
mein schaft, die Ab schlags zah lung in Hö he von 1.000 € aus 
der Rech nung der Fa. Kimmel zu erlassen.
Soll te das Mar ga re ten fest im Jah re 2021 wie der statt fin den 
kön nen, wer de der noch of fen ste hen de Rest be trag in Hö -
he von 1.724,51 € beglichen.
Es be stand Ei nig keit im Ge mein de rat, den vor lie gen den
An trag zu un ter stüt zen. 2. Bür ger meis ter Götz schlug zu -
sätz lich vor, ei ne ent spre chen de Re ge lung da hin ge hend zu 
tref fen, falls das Mar ga re ten fest im Jahr 2021 er neut aus -
fal len muss. Nach wei te rer Be ra tung fasste der Ge mein-
de rat folgenden

Be schluss:
Der be an trag ten Kos ten über nah me in Hö he von 1.000 €
wird zu ge stimmt. Soll te das Mar ga re ten fest auch im Jah re
2021 nicht statt fin den kön nen, wird der noch aus ste hen de
Rest be trag in Hö he von 1.724,51 € von der Ge mein de Mar -
gets höch heim übernommen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 3

15. Än de rung des Flä chen nut zungs pla nes
der Ge mein de Veits höch heim, Be tei li gung nach § 4
Abs. 1 BauGB

Die Ge mein de Veits höch heim plant, im Orts teil „Gad heim“
ein Son der ge biet „Aus bil dung“ mit ei ner Flä che von 1,05
ha aus zu wei sen. Die Pla nung ba siert auf ei nem An trag der 
Ca ri tas-Don Bos co GmbH zur Schaf fung von Aus bil dungs -
an ge bo ten für den Be reich der so zia len Ar beit. Die Flä che
ist bereits zum Teil bebaut.

Be schluss:
Die Pla nun gen der Ge mein de Veits höch heim wer den oh ne
Ein wen dun gen zur Kennt nis ge nom men. Pla nungs recht li -
che Be lan ge der Ge mein de Mar gets höch heim werden nicht 
berührt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 4

In for ma tio nen und Ter mi ne

Ver äu ße rung ei ner Grund stücks teil flä che
Ein fahrt Zeil weg

Im Rah men der Vor be ra tung mit den Frak tions vor sit zen den 
zu Ta ges ord nungs punkt 7 wur de über die bau recht li chen
Vor aus set zun gen zur Er rich tung von Bü ro ge bäu den in die -
sem Teil be reich in for miert. Hier zu wur de an die Frak tio nen
ein Ak ten ver merk ver teilt, in wel chem die Be lan ge der je -
wei li gen Fach be rei che Was ser recht, Na tur schutz, Emis -
sions schutz, Stra ßen bau amt und Bau pla nungs recht er läu -
tert wur den. Ei ne we sent li che Vor aus set zung für die Rea li -
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sie rung des geplanten Bauvorhabens ist die Änderung des
Flächennutzungsplanes. 
Im Rah men die ser Be spre chung wur de von der Frak ti on
der MM da rauf hin ge wie sen, dass die ser Ak ten ver merk so -
wie die Fra ge, ob der Grund stücks ver kauf aus zu schrei ben
oder di rekt zu ver ge ben ist, in öf fent li cher Sit zung beraten
werden müsste.
Aus der Frak ti on der MM wur den Be den ken da hin gel tend
ge macht, dass ggf. zu sätz li che, was ser recht li che Auf la gen
ge for dert wer den soll ten, die Ge stal tung des Ge bäu des
fest ge legt wer den soll te und zu nächst über die Flä chen nut -
zungs plan än de rung ab ge stimmt wer den soll te. Der über -
wie gen de Teil des Ge mein de ra tes be für wor te te die Di rekt -
ver ga be mit dem Hin weis, dass die was ser recht li chen Be -
lan ge in ei nem wei te ren Ge spräch mit dem Was ser wirt -
schafts amt de fi niert wer den und der Be wer ber be reits seit
über ei nem Jahr auf ei ne ver läss li che Zu sa ge war tet. So -
wohl die ge plan te, nicht stö ren de Nut zung als auch das
En ga ge ment des Be wer bers in ner halb der Ge mein de sei en 
ein Glücks fall. Er gän zend wur de in for miert, dass rei ne
Grund stücks ver äu ße run gen durch die öf fent li che Hand
nicht dem Wett be werbs recht un ter lie gen. Es sei mög lich,
zu nächst ei ne ver bind li che Zusage zu geben und bis zum
Abschluss des Kaufvertrages die äußere Gestaltung des
Gebäudes mit dem Bauherrn abzustimmen.
Von der Frak ti on der MM wur de schließ lich noch vor ge tra -
gen, dass ei ne Be hand lung nicht mög lich sei, da die Ab -
stim mung nicht auf der Ta ges ord nung stün de, als wei te re
Al ter na ti ve wur de die Ver ga be von Erb bau recht
vorgeschlagen.
Hier auf wur de da rauf ver wie sen, dass das The ma un ter
Ta ges ord nungs punkt 7 auf der Ta ges ord nung des Ge -
mein de ra tes steht und nur ein öf fent li cher Teil auf Wunsch
der MM im öf fent li chen Raum vor be ra ten wer de. In so fern
ist ein Man gel hin sicht lich der Sit zungs la dung nicht ge ge -
ben. Nach wei te rer Be ra tung fasste der Gemeinderat
folgende

Be schlüs se:

Der Ver ga be der Grund stücks teil flä chen im Erb bau recht
wird nicht zu ge stimmt.
4 : 11 Stim men.
Statt des sen wird dem Ver kauf der Grund stücks teil flä chen
zu ge stimmt.
11 : 4 Stim men.
Der öf fent li chen Aus schrei bung der be an trag ten Grund -
stücks teil flä che von 1.250 qm wird nicht zu ge stimmt.
4 : 11 Stim men.
Der Di rekt ver ga be an den Be wer ber wird zu ge stimmt.
11 : 4 Stim men.

• In for ma ti on „Da ten schutz“
Un zu läs sig keit von Live-Über tra gun gen bei Bür ger ver -
samm lun gen (Per sön lich keits rech te der Bür ger); Be -
schrän kun gen bei Live-Über tra gun gen von Ge mein de -
rats sit zun gen

• An fra ge des Markt ca fés Brand stet ter auf Ge neh mi gung
des Bac kwa ren ver kaufs durch Ver kaufs mo bil ein mal wö -
chent lich
Hier zu wur de da rauf ver wie sen, dass dies mög li cher wei -
se bei orts an säs si gen Bä cke rei en zu Ein nah me ver lus ten
füh ren kön ne. Dem ge gen über wur de aus ge führt, dass
zu sätz li che Viel falt ins be son de re in der Orts mit te po si tiv
be wer tet wird und dass der Bac kwa ren ver kauf im Zeit -
raum von 30 Mi nu ten an ei nem ein zi gen Tag in der Wo -
che kei ne ernst haf te Kon kur renz dar stel le. Die ge plan ten
Ver kaufs stel len sol len am Mains teg, am Bus wen de platz
so wie am Park platz „Am Gra ben hü gel“ je weils mitt wochs
zwi schen 7 und 8 Uhr sein.
Nach ein ge hen der Be ra tung stimm te der Ge mein de rat

für die Ge neh mi gung ge mäß vor lie gen dem An trag an drei 
Stand or ten.
11 : 4 Stim men.

• An fra ge zur An mie tung der Mar ga ret hen hal le für eine
Auf stel lungs ver samm lung zur Bun des tags wahl
Es wur de da rauf ver wie sen, dass die Mar ga ret hen hal le
zur zeit frei ge hal ten wird und dem Land kreis die Nut zung
als Impf zen trum zu ge sagt wur de. Da rü ber hin aus ist am
ge plan ten Ter min ei ne Ge mein de rats klau sur vor gese -
hen.

• Be schäf ti gung von Frau Gün ther als neue Ge mein de ar -
bei te rin für Grün pfle ge, Be sich ti gung mit Frau To ka rek,
Fach be ra te rin für Gar ten- und Land schafts ge stal tung im
Orts be reich

• An fra ge zur Be bau ung von Flä chen im Bau ge biet Sche -
ckert-Laus rain, so zia ler Woh nungs bau

• In for ma ti on über das Tref fen mit An lie gern des Ni ko -
laus-Fey-We ges
Den An lie gern wur de an ge bo ten, bis 31.03.2021 ei nen ei -
ge nen Na mens vor schlag ein zu brin gen. Die An ge le gen -
heit wird in der nächs ten Ge mein de rats sit zung erörtert.

• Än de rung der Pla nun gen BA1 – über De tails wird in der
nächs ten Ge mein de rats sit zung in for miert

• Breit band ver le gung in Mar gets höch heim
Die Vor stel lung der Ge samt pla nung er folgt per
On li ne-Mee ting im März/April 2021.

• We ge zum Wein, Maß nah me über das Re gio nal bud get
der ILE, Stel lung nah me der Wan der be auf trag ten

• Wei te re Wort mel dun gen aus dem Ge mein de rat
– Nach fra ge zum Mä hen des We ges zwi schen Sport platz

und Main
– Haus be su che der Te le kom zum Ab schluss von Breit -

band ver trä gen
– Rad weg nach Erl ab runn, Was ser- und Glät te ge fahr auf

dem Rad weg, Funk ti on der Drai na gen
– Rüc kschnitt ar bei ten des Was ser- und Schiff fahrts am tes, 

Be schä di gun gen von Acker flä chen und des We ge ban -
ketts

– Um lei tung des Rad ver kehrs im Be reich der Bau stel le
am neu en Steg, Än de rung der Be schil de rung

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 02.03.2021

2. Bür ger meis ter Nor bert Götz 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.
Der 2. Bür ger meis ter stell te wei ter fest, dass ge gen das
Pro to koll der letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil) kei ne Ein -
wän de er ho ben wurden.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Bau an trag für den Neu bau ei ner Dach gau be
und ei ner Ter ras sen über da chung, Fl.-Nr. 1179/15
Main stra ße 73

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Nach der Neu fas sung der Baye ri schen Bau ord -
nung (Bay BO) zum 01.02.21, § 58 (2) Bay BO, be darf die
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Er rich tung ei ner Dach gau be im In nen be reich kei ner Ge -
neh mi gung mehr, son dern kann im Ge neh mi gungs frei stel -
lungs ver fah ren behandelt werden.
Die ge plan te Ter ras sen über da chung ist je doch auf grund
ih rer Grö ße bau ge neh mi gungs pflich tig; da die Tie fe von
max. 3 m über schrit ten wird. Ge plant ist ei ne Ter ras sen -
über da chung von 4,50 m x ca. 6,10 m.

Be schluss:
Zum be an trag ten Bau vor ha ben wird das ge meind li che Ein -
ver neh men erteilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 2

Ro sen stra ße - Nach be pflan zung der stra ßen-
be glei ten den Bäu me

Im Nach gang zur Bau aus schuss sit zung vom 26.01.2021
wur de in Zu sam men ar beit mit dem Baum pfle ger Herrn
Väth ein Kon zept für die Nach be pflan zung der Bäu me in
der Ro sen stra ße ausgearbeitet.
Hier zu fand am 08.02.2021 ein ge mein sa mes Ge spräch in
der Ver wal tung statt. Gem. den Richt li nien so wie Herrn
Väths Er fah run gen ist ei ne Neu pflan zung von Bäu men le -
dig lich dann sinn voll, wenn dem Baum ge nü gend Mög lich -
kei ten für ein po si ti ves Wachs tum zur Ver fü gung ste hen.
Um das Wachs tum zu för dern müss te man den Bäu men ei -
ne Pflanz gru be mit aus rei chend Pflanz sub strat, in der Re -
gel ca. 12 m³, be reit stel len. Die Pflanz gru be er for dert ei ne
nicht über bau te Flä che mit aus rei chend Platz in je de
Wuchs rich tung der Wur zeln. Die se Flä che ist in der Ro sen -
stra ße je doch kaum ab bild bar, da sie einen zu großen
Einschnitt in den Verkehrsraum darstellt. 
Herr Väth reg te an, statt des sen in der Grün flä che der Ro -
sen stra ße ge gen über dem neu en Fried hof die Eschen frei -
zu schnei den bzw. nach zupf lan zen und auch Nach pflan -
zun gen im neu en Fried hof selbst vorzunehmen.
Aus dem Bau aus schuss wur de emp foh len, die zu stän di ge
Be ra te rin aus dem Land rats amt Würz burg hin zu zu zie hen
und ggf. den ge sam ten Orts be reich be züg lich mög li cher
Pflanz vor schlä ge zu prü fen. In die sem Zu sam men hang
wur de auch auf die Kon flik te zwi schen Ver kehrs füh rung
und Stra ßen be grü nung in der Fal ken stra ße ein ge gan gen.
Bei ei ner Rüc knah me der vier Bäu me in der Ro sen stra ße
schlug Herr Väth vor, ei ne Nach be pflan zung durch
Strauch pflan zun gen wie z.B. An pflan zung von Fel sen bir -
nen, die schnitt ver träg lich sind und geringen Platzbedarf
haben, durchzuführen.
Die Sa nie rung des Pflas ter wegs könn te im Rah men der
Glas fa ser ver le gung, die in Kür ze ans teht, er fol gen. Nach
wei te rer Be ra tung fass te der Bau aus schuss folgenden

Be schluss:

Die in der Ro sen stra ße in den Pflanz in seln ste hen den Bäu -
me sind zu ent fer nen, da durch Wur zel hub die Ver kehrs si -
cher heit auf den Geh we gen nicht mehr gegeben ist.
Die In stand set zung der Geh we ge soll im Zu sam men hang
mit der be vor ste hen den Glas fa ser ver le gung erfolgen.
In den Pflanz in seln soll ei ne Nach pflan zung mit Sträu chern 
er fol gen, um wei ter hin ei ne Re du zie rung der Fahr ge -
schwin dig kei ten zu gewährleisten.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 3

Neu bau des Mains tegs, Ver set zung des Schalt schran -
kes un ter dem be ste hen den Mains teg

Im Zu ge des ans te hen den Rüc kbaus des be ste hen den
Mains tegs ist die vor her ge hen de Um set zung des Schalt -
kas tens der Te le kom, der sich un ter halb des Stegs auf ei -
nem So ckel be fin det, erforderlich.

Nach Be ge hung mit dem zu stän di gen Sach be ar bei ter der
Te le kom wer den drei mög li che Stand or te auf öf fent li chem
Grund vorgeschlagen.
Ne ben dem Stand ort vor dem An we sen „Zur Main fäh re 2“
wä ren auch die Stand or te am Wohn haus “Main stra ße 1“
und vor der Mau er des An we sens „Main stra ße 14“ ge eig -
net. Bei den bei den letzt ge nann ten Stand or ten sind be reits
klei ne re Strom ver teil er käs ten vorhanden.
Die Ma ße der Ver teil er käs ten be tra gen in der klei ne ren Va -
rian te 1,40 m x 1,60 m, in der grö ße ren Va rian te 1,70 m x
1,45 m mit je weils 50 cm Tiefe.
Der Bau aus schuss hielt die drei ge nann ten Stand or te aus
Grün den der Orts ge stal tung für un ge eig net. Als wei te re Al -
ter na ti ven wur de ei ne Auf stel lung im Zu gang zwi schen
dem Rat haus und dem An we sen Main stra ße 13, ne ben
dem ehe ma li gen Ein gang zur Spar kas se erör tert. Eben falls 
erör tert wur de die Fra ge, ob die ser Ver teil er kas ten in der
Grün flä che bzw. in der Nä he des Fern was ser ent lüf tungs -
schach tes er rich tet wer den kön ne, da hier oh ne hin beim
spä te ren Aus bau im Rah men der Alt orts anie rung ein
Strom ver teil er kas ten für das Mar ga re ten fest so wie Hin -
weis ta feln er rich tet wer den. Da zu wä re es je doch not wen -
dig, be reits im Vor feld in konkrete Planungen der
Platzgestaltung einzugehen und dieses Detail konkret zu
planen.
Schließ lich wur de auch erör tert, den Ver teil er kas ten zu -
nächst an Ort und Stel le zu be las sen und beim Rüc kbau
des Mains te ges ent spre chend zu schüt zen, um die Ver la -
ge rung nach end gül ti ger Pla nung der Platz ge stal tung zu
entscheiden.

Be schluss:

Der Bau aus schuss ent schied schließ lich, dass zu nächst
ge prüft wer den soll, ob der Ver teil er kas ten ggf. bei den Ab -
riss ar bei ten ge si chert wer den kann und so mit an der vor -
han de nen Stel le blei ben kann. Al ter na tiv soll das Bü ro
arc.grün be auf tragt wer den, ei ne Vor pla nung im Be reich
des Ent lüf tungs schach tes vor zu neh men, um ei ne
Verlagerung in diesen Bereich zu prüfen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP  4

Richt li nie für das Auf gra ben öf fent li cher Stra ßen,
We gen und Plät zen - Auf bruch richt li nie

Um die ver schie dens ten Re gel wer ke, All ge mei nen Tech ni -
schen Re gel wer ke so wie die Be lan ge der Ge mein de Mar -
gets höch heim im Zu ge von Tief bau ar bei ten im Ge mein de -
ge biet zu sam men zu fas sen, wur de die so ge nann te
„Aufbruchrichtlinie“ erstellt.
Sie bil det ei ne Hand lungs grund la ge für die Ge mein de ge -
gen über Tief bau fir men, die Lei stun gen an öf fent li chen
Stra ßen, Geh we gen so wie Plätzen erbringen.
Die se Richt li nie wird ins be son de re im Zu sam men hang mit
den be vor ste hen den Ar bei ten für die Ver le gung von Glas -
fa ser ka beln durch die Deut sche Glas fa ser als be son ders
wich ti ge Grundlage gesehen.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt die vor lie gen de Auf bruch -
richt li nie. Sie tritt am 01.03.2021 in Kraft.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 5

An trä ge auf Er rich tung von Boots lie ge plät zen auf
dem Main, Be tei li gung als Trä ger öf fent li cher Be lan ge

Das Land rats amt Würz burg hat drei An trä ge auf Er rich tung 
von Bo jen lie ge plät zen zur Stel lung nah me zu ge sandt. Die
drei Lie ge plät ze be fin den sich in Hö he der Stra ße „Zur
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Main fäh re“ zwi schen der Point stra ße und der Main stra ße
bzw. an der Mainfähre, Festplatz.

Be schluss:

Zu An trä gen auf Er rich tung von Bo jen lie ge plät zen wird Zu -
stim mung er teilt. Es wird er gän zend da rauf hin ge wie sen,
dass bei dem künf tig ge plan ten Steg ab bruch die Nut zung
der Bo jen lie ge plät ze ggf. durch Ab bruch ar bei ten ein ge-
schränkt sein könnte.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 6

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

Zu schuss ge wäh rung für die Sa nie rung des Wohn hau -
ses, 7. TM Haus tür, An we sen Dorfstr. 15, Fl.Nr. 77

Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
16.12.2020 Zu schüs se für die 7. Teil maß nah me in Hö he
von 1.650,- € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht vom 03.02.2021 hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten
von 1.608,80 € ergeben.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 11.02.2021 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 1.608,80 €.

Zu schuss ge wäh rung für Sa nie rung ei nes Mehr fa mi -
lien wohn hau ses, 1. TM Fens ter aus tausch, An we sen
Lutz gas se 6a, Fl.Nr. 1441

Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
30.12.2019 Zu schüs se für die 1. Teil maß nah me in Hö he
von 7.598,03 € gewährt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht vom 10.02.2021 hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten
von 6.574,55 € ergeben.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 22.02.2021 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 6.574,55 €.

Prü fung und Fest stel lung der Zu wen dungs fä hig keit
für die Kom plett sa nie rung des Wohn hau ses, hier Ein -
gangs tür, Ter ras sen tür, Fens ter und Rol la den pan zer,
An we sen Dorfstr. 44, Fl.Nr. 36

Für das Vor ha ben wur den be reits mit Be wil li gungs be scheid 
vom 15.06.2020 Zu schüs se in Hö he von 18.352,16 € ge -
währt. Da für die se Lie gen schaft be reits in der Ver gan gen -
heit Mit tel aus dem Kom mu na len För der pro gramm aus ge -
zahlt wur den, ist so mit die Förderung ausgeschöpft.
Der Bau herr hat nun wei te re an re chen ba re Kos ten ein ge -
reicht, für den Fall, dass bei der End ab rech nung der be -
reits be wil lig ten Maß nah men (Ge rüst bau, Dach de cker,
Speng ler und Fas sa de) die För der höchst sum me nicht voll -
stän dig ausgeschöpft werden würde.
Die Prü fung und Fest stel lung der Zu wen dungs fä hig keit
durch das Bü ro Schlicht Lamp recht vom 11.02.2021 hat
dem Grun de nach zu wen dungs fä hi ge Kos ten von 9.798,11
€ er ge ben und so mit ei ne mög li che För der sum me von
2.939,43 €. Die se Sum men wer den je doch nur dann Be -
rücks ich ti gung fin den, wenn nach der End ab rech nung noch 
Mittel zur Verfügung stehen.

Stel lung nah me für die Er neue rung des Da ches so wie
der Ein frie dung am An we sen Würz bur ger Str. 24,
Fl.Nr. 3968

zur Kennt nis ge nom men

TOP  7

In for ma tio nen und Ter mi ne

An trag zur An pach tung von Teil flä chen des Be ach vol ley -
ball plat zes für die Nach pflan zung von Obst bäu men
In die sem Zu sam men hang wur den Nach fra gen zu den dort 
ge plan ten Sitz grup pen be ant wor tet. Der Bau aus schuss be -
ur teil te den vor lie gen den Pacht an trag grund sätz lich po si tiv
und be für wor te te die Ver pach tung nach Aus lau fen des der -
zei ti gen Pacht ver hält nis ses für min de stens fünf Jah re. Der
fest ge leg te Pacht preis je qm soll unverändert beibehalten
werden.

An trag des Sän ger ver eins – Be schaf fung ei ner Fer tig teil-
ga ra ge
Der Sän ger ver ein be an tragt die fi nan ziel le Un ter stüt zung
für den Bau ei ner Fer tig teil ga ra ge auf den Park plät zen der
Mar ga ret hen hal le/Ten nis plät ze. zzgl. der da für not wen di -
gen Fundamentierungsarbeiten. 
Der Bau aus schuss wur de wei ter hin in for miert, dass für die
Er rich tung der Ga ra ge als La ger raum An ge bo te im Be reich 
zwi schen 6.000 € und 8.000 € vor lie gen. An dem ge plan ten 
Stand ort ist je doch auf grund der La ge im Was ser schutz ge -
biet Zo ne 3A ver mut lich ein was ser recht li ches Ver fah ren
er for der lich. Zum Vor schlag, die se Fer tig teil ga ra ge auf die
süd li che Flä che der Mar ga ret hen hal le zu ver la gern,
bestanden im Bauausschuss gestalterische Bedenken.
Schließ lich wur de erör tert, in wie weit bei den für die Ver ei ne 
be reit ge stell ten La ger flä chen im Bau hof noch wei te re
Platz re ser ven be ste hen. Dies soll te zu nächst ge prüft wer -
den bzw. ggf. auch Platz re ser ven in der Obsthalle.

Stel lung nah men zum Bau vor ha ben Dorf stra ße 44

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Agen da 21 Ar beits kreis II

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

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

Lee rung der „Gel ben Ton nen“

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Mitt woch, 21.04.2021
Mitt woch, 19.05.2021
Mitt woch, 16.06.2021
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Nächs te ge plan te Alt pa pier samm lun gen

Sams tag, 22.05. (SGM)
Sams tag, 23.07. (KJG)
Sams tag, 18.09. (SGM)
Sams tag, 20.11. (SGM)

Be ginn: 09.00 Uhr
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Aus dem Ver eins le ben

Ver an stal tungs ter mi ne
(Un ter Vor be halt)

Bit te be ach ten Sie, dass die Ter mi ne auf grund der Pan -
de mie mög li cher wei se nicht oder an ders als ge plant
statt fin den.

Mai 2021

Sa. 01.05.

13.30 Uhr

Mai baum auf stel lung

Frei wil li ge Feu er wehr

Fr. 21.05.

19.00 Uhr

Mit glie der ver samm lung

SGM 06 im Sport zen trum

Brücke

Sa. 22.05.

ab 9.00 Uhr

Alt pa pier samm lung

SGM 06 im ge sam ten

Ortsgebiet

Jo han nes ver ein
Mar gets höch heim

Jah res haupt ver samm lung bleibt
wei ter hin aus ge setzt.

Lie be Mit glie der,
we gen der an hal ten den Pan de mie wer den
wir un se re Jah res haupt ver samm lung jetzt auch am Sonn -
tag 18. April 2021 nicht durch füh ren. Der neue Ter min wird
recht zei tig be kannt ge ge ben. Bit te hal tet durch und bleibt
ge sund!

Lie be Grü ße Nor bert Götz, 1. Vor sit zen der

SPD-Orts ver ein
Mar gets höch heim

Putz mun ter
in der Ge mein de

Da we gen der Pan de mie die putz mun ter Ak ti on des Land -
krei ses zur Säu be rung der Flur in die sem Jahr aus fällt, ruft
der SPD Ort ver ein und die SPD/UB Ge mein de rats frak ti on
al le Bür ge rin nen und Bür ger auf, die se Ak ti on in der Ge -
mein de und in der Flur Mar gets höch heims durch zu füh ren.
Das be deu tet, dass Sie bei ei nem Spa zier gang in der Flur
bzw. im Wald oder durch die Ge mein de, den ge fun de nen
Müll ein sam meln.
Sie be kom men bei Be darf auch Müll sä cke im Bau hof. Falls 
Sie Zan gen brau chen, wen den Sie sich bit te an Ma ri on
Reut her, 0152- 55271447 Sand flur weg 17.
Die ge füll ten Müll sä cke kön nen Sie im Bau hof Mar gets -
höch heim in der Ro sen stra ße 11 ab ge ben, an 3 Frei ta gen,
16. / 23. und 30. April von 15:00 bis 18:00 Uhr.
Wenn es sich um grö ße re Müll vor kom men han delt, die Sie
nicht trans por tie ren kön nen, mel den Sie bit te den Fund ort
im Bau hof bei der Ab ga be des Mülls.
Die Ak ti on wird vom 16.04. bis 30.04.2021 durch ge führt.
Wir be dan ken uns jetzt schon bei den vie len ver ant wor -
tungs vol len und um welt be wuss ten Mit bür ge rin nen und Mit -
bür gern, die bei die ser „ra ma da ma-Ak ti on“ mit ma chen. Sie 
kön nen auch ger ne ein Fo to von Ih rer Samm lung ma chen,
wir wer den es mit Ih rem Ein ver ständ nis ver öf fent li chen.

Wer ner Stad ler, Vor sit zen der des SPD OV
Da nie la Kir cher, Vor sit zen de der SPD / UB Frak ti on

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

und Na tur

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

Sän ger ver ein
Mar gets höch heim

Die für den 16.4. ge plan te Mit glie der ver samm lung mit Neu -
wah len muss auf grund der der zei ti gen Pan de mie auf den
Herbst ver scho ben wer den. Neu er Ter min: 1.10.2021.
Der Frau en chor probt wei ter hin im mer mitt wochs on li ne.
Zu hö rer, Sän ge rin nen und Gäs te sind je der zeit herz lich
willkommen.
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Obst- und Gar ten bau ver ein
Mar gets höch heim

Nis thil fen für In sek ten

Bie nen sind in Mit tel eu ro pa die wich tigs ten Pflan zen be -
stäu ber und tra gen er heb lich zur Viel falt des Le bens bei, ja 
sie sind in et li chen Fäl len un er läss lich, in dem sie die Pol len 
ak tiv von Blü te zu Blü te brin gen. Doch nicht je de Ho nig bie -
ne kann je de Blü te be stäu ben. Da zu gibt es über 100 Wild -
bie nen ar ten – sie tra gen oft mals viel ef fi zien ter als an de re
In sek ten zur Be stäu bung bei. Je ab wechs lungs rei cher die
Be pflan zung, des to mehr Nah rung fin den Bie nen. Be son -
ders ge schätzt wer den Wild kräu ter wie Kratz dis tel, Taub -
nes sel, Nat tern kopf, Wil de Möh re oder Bä ren klau. Selbst in 
klei nen Gär ten lässt sich von Früh jahr bis Herbst ei ne Viel -
falt an bie ten. Nicht zu letzt lohnt es sich, den Wild bie nen
ge eig ne te Nis thil fen auf zu stel len, so ge nann te In sek ten ho -
tels – über wie gend Holz stü cke mit Bohr lö chern oder hoh le
Pflan zens tän gel. Stand or te an einer sonnenexponierten
und regengeschützten Wand werden bevorzugt, denn
Bienen lieben Wärme und Trockenheit.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im April

• Stau den, die zur Kei mung Wär me be nö ti gen wie Lu pi nen
oder Fin ger hut, kön nen nun aus ge sät wer den

• Ach tung Schne cken! Bei vie len Stau den ist be son ders
der jun ge Aus trieb ge fähr det. An fäl li ge Pflan zen recht zei -
tig mit et was Bio-Schne cken korn schüt zen.

• Frü hes Durch jä ten der Beet flä chen stört auf lau fen de
Un kräu ter.

• Ver blüh te Zwie bel pflan zen nicht ab schnei den, son dern
ein zie hen las sen, bis das Laub ver gilbt. Der Sa men an -
satz soll te je doch bei zei ten ent fernt wer den.

• An zucht von Gur ken ge wäch sen und Zu cker mais erst
nach dem 23. April.

• An zuch ten der lang sam wach sen den Kohl ge mü se für
den Spät herbst.

• Bei Pfir si chen und Apri ko sen, die durch ihre frü he Blü te
be son ders frost ge fähr det sind, kann ein Schnitt nach der
Blü te sinn voll sein.

• Mehl tau be fal le ne Trieb spit zen bei Sta chel bee ren und
Schwar zen Jo han nis bee ren aus schnei den.

• Bei sehr star kem An satz Blü ten knos pen an Ap fel bäu men
mit der Sche re aus dün nen.

• Stei le Trie be an Jung bäu men mit Ge wich ten oder Schnü -
ren fla cher for mie ren.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

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

Ter mi ne:

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

Blei ben Sie ge sund!!

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

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

! End lich!

Un se re Kids muss ten wirk lich sehr viel Ge duld auf brin gen
bis es end lich (Stand En de März) wie der so weit war und
ist: Das KI JUZ darf recht zei tig zu den Oster fe rien wie der
eröffnen!

Bis zu ei ner In zi denz von 100 ha ben wir un ter Ein hal tung
un se res Hy gie ne kon zepts die Er laub nis, das Kin der- und
Ju gend zen trum mit ge ziel ten An ge bo ten zu öff nen. Un se re 
Plä ne se hen im Moment folgendermaßen aus:

• Diens tag, 15.00 – 21.30 h: „Nur für dich!“ (Ein zel- und
Grup pen ge sprä che)

• Mitt woch, 16.00 – 19.00 h: Up cy cling pur (ab 12 Jah re)

• Don ners tag, 16.00 – 18.00 h: Krea tiv werk statt für Kin der
ab 8 Jah re (max. 5)

• Frei tag, 16.00 – 22.30 h: Tell and talk – der eng li sche Tag
im KI JUZ (Ba sis: Grund wort schatz)

Zu un se rem Hy gie ne kon zept ge hört ne ben der Ein hal tung
der AHA-L-Re geln auch ein nur be schränk ter Ein lass: es
dür fen gleich zei tig nicht mehr als 7 Be su cher, bei der Krea -
tiv werk statt nicht mehr als 5 an we send sein. Das ist na tür -
lich nicht viel, aber de fi ni tiv besser als nichts!
El tern bit ten wir drin gend, ih re Kin der beim Brin gen oder
Ab ho len max. bis zur Tü re zu be glei ten und das KI JUZ
nicht selbst zu be tre ten (bit te macht am Fens ter auf euch
aufmerksam!).
Ich bin mir si cher, dass wir den Kids da mit zu min dest ein
paar un be schwer te Stun den au ßer Haus be rei ten können
und freue mich sehr auf al le!

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

Bit te be ach tet die ak tu el len Mit tei lun gen auf un se ren Sei -
ten auf Ins ta gram (ki juz ma rok ko), Fa ce book (Ki juz Mar -
gets höch heim) und Ak tu el les über das KI JUZ auf dem Mar -
gets höch hei mer Blog (www.mar gets ho ech heim-blog.de).
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Ist Ih re Haus num mer
gut er kenn bar?

Im Not fall kann dies
le bens wich tig sein !



SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

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

Be ginn 20 Uhr, Ein lass 19 Uhr. Kar ten ab dem 15.04.2021
zu 17 Eu ro im Vor ver kauf bei der Apo the ke (neu es Ärz te -
zen trum in Mhh.) und on li ne un ter www.sgm06.de. (Abend -
kas se 19 Eu ro). Es gel ten die dann gel ten den, ak tu el len
Co ro na Richt li nien. Die Ver an stal tung kann bei gu tem Wet -
ter auch im Freien stattfinden.

Der Wei he rer, von der Süd deut schen Zei tung als der „nie -
der bay ri sche Bru tal po et“ be zeich net,
hat in den ver gan gen Jah ren für or dent lich Wir bel ge sorgt.
Vor kur zem er schien sein ach tes Al bum „Im Prin zip aus
Pro test“ , fast vier Jah re muss ten sich Freund und Feind
bis da hin gedulden.

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

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

V O R A N K Ü N D I G U N G: 

Alt pa pier samm lung

Die nächs te Alt pa pier samm lung fin det am
Sams tag, 22. Mai 2021 ab 9 Uhr  statt!

Bit te le gen Sie Ihr ge bün del tes Alt pa pier ab 9 Uhr zur Ab -
ho lung be reit und sam meln Sie auch wei ter hin den Wert -
stoff Pa pier. Sie un ter stüt zen da mit die Ju gend ar beit von
KJG und Sport ge mein schaft. Vielen Dank!

Ein la dung zur or dent li chen Mit glie der ver samm lung
der SG Mar gets höch heim 06 e.V. am Frei tag 21. Mai
2021, 19:00 Uhr im Sport zen trum Brü cke

Ta ges ord nung

 1. Be grü ßung
 2. Bil dung ei nes Wahl aus schus ses
 3. Re chen schafts be richt des 1. Vor sit zen den
 4. Re chen schafts be rich te über die Sport- und

Or ga ni sa tions be rei che
 5. Be richt über den Jah res ab schluss zum 31.12.2020
 6. Be richt der Rech nungs prü fer
 7. Aus spra che zu den Be rich ten
 8. Ent la stung des Prä si di ums und des Ver wal tungs ra tes

für das Ge schäfts jahr 2020
 9. Wahl des/der 1. Vor sit zen den
10. Wahl des/der 2. Vor sit zen den
11. Wahl des/der 3. Vor sit zen den
12. Wahl des/der Schatz meis ters/ -meis te rin

und Stell ver tre tung
13. Wahl des/der Schrift füh rers/ -füh re rin und Stell ver tre tung
14. Wahl des/der Or ga ni sa tions lei ters/ -lei te rin

und Stell ver tre tung
15. Wahl der Rech nungs prü fer
16. Be schluss über Än de rung der Bei trags sat zung:

Be schluss über An pas sung der Ab tei lungs bei trä ge
Be schluss über An pas sung Ab tei lungs bei trä ge we gen
Co ro na be ding ten Aus fall von Sport an ge bo ten

17. An trä ge
18. Sons ti ges

Für das Prä si di um   Vor stand Si mon Haupt

An trä ge müs sen spä tes tens bis zum 30. April 2021 (ab wei -
chend zur Sat zung) beim Prä si di um schrift lich ein ge reicht
wer den. Spä ter ein ge hen de An trä ge mit Aus nah me von
sat zungs än dern den An trä gen, die grund sätz lich bis zum
30. April 2021 (ab wei chend zur Sat zung) ein zu rei chen
sind, wer den nur be han delt, wenn die Mit glie der ver samm -
lung auf An trag die Dring lich keit mit mehr als 2/3 der ab ge -
ge be nen Stim men be jaht. 

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

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

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 28.02.2021 1.847

Zu zü ge 6

Weg zü ge 9

Ge bur ten 1

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 2

Stand am 31.03.2021 1.843

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 04.03.2021

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

Die Ta ges ord nungs punk te wur den in fol gen der Rei hen fol -
ge be han delt: 
TOP 1, 19, 16, 17 vor dem öf fent li chen Teil, dann der öf -
fent li che Teil ge mäß Ta ges ord nung, zu letzt TOP 18.

Öf fent li che Sit zung

TOP 2

Haus halt 2021
– Be schluss der Haus halts sat zung und des

Haus halts plans 2021
– Be schluss des Fi nanz plans

Der Haus halts plan 2021 wur de in der Sit zung vom
08.02.2021 ein ge hend vor be ra ten. Die da bei be spro che -
nen Än de run gen von Haus halts an sät zen sind in der Vor la -
ge auf ge lis tet und in den Haus halts plan eingearbeitet.
In der Vor la ge be fan den sich der Ent wurf der Haus halts sat -
zung, der Vor be richt, die ak tua li sier te Über sicht über die
Rüc kla gen und der zur Be schluss fas sung ans te hen den
Ent wurf des Haushaltsplans 2021.

Der 1. Bür ger meis ter er läu ter te den vor lie gen den Haus -
halts plan an hand des Vor be richts.

Be schlüs se:

1. Der Ge mein de rat er lässt die vor lie gen de Haus halts sat -
zung 2021 und be schließt den vor lie gen den Haus halts -
plan 2021 mit den da rin ent hal te nen An sät zen und
Ab schluss zif fern.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

2. Der Ge mein de rat be schließt den als An la ge zum Haus -
halts plan 2021 bei ge füg ten Fi nanz plan.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 3

Bau an trag zur Um nut zung ei ner Bank fi lia le
zum Dorf la den mit Dorf- und Wein ca fé, Fl.Nr. 1606/15, 
Würz bur ger Stra ße 36

Das ge plan te Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be -
reich des Be bau ungs pla nes „West lich der neu en Schu le“.
Die Nut zungs än de rung be trifft die im Be bau ungs plan fest -
ge leg te „Flä che für Ge mein be darf“, das Schul ge bäu de, in
des sen Erd ge schoss ein Dorf la den mit ei ner Flä che von
ca. 54 qm Ver kaufs flä che und 56 qm Bewirtungsfläche
entstehen soll.
Auf grund der ab wei chen den Nut zung ist ei ne Be frei ung
von der Fest set zung des Be bau ungs pla nes für „Ge mein be -
darfs flä che“ erforderlich.
Nach bei lie gen der Stell platz be rech nung müs sen für den
ge plan ten Be trieb des Dorf la dens ins ge samt 8 Stell plät ze
nach ge wie sen wer den. 4 Stell plät ze sind be reits durch den 
Be trieb der ehe ma li gen Bank fi lia le an den Stell plät zen ent -
lang der Schul stra ße nach weis bar. Da rü ber hin aus wird
be an tragt, 4 weitere Stellplätze kostenfrei abzulösen.
Aus dem Ge mein de rat wur de be män gelt, dass ak tu ell noch 
kei ne Lö sung für ein be hin der ten ge rech tes WC vor liegt
und dies an ge strebt werden sollte.

Be schluss:

Zum vor lie gen den Bau vor ha ben wird das ge meind li che
Ein ver neh men er teilt. Der be an trag ten Be frei ung be züg lich
der ab wei chen den Nut zung wird zugestimmt.
Eben so wird zu ge stimmt, die feh len den 4 Stell plät ze kos -
ten frei durch Ab lö sungs ver trag ab zu lö sen. Es wird ge prüft,
wie ein roll stuhl ge rech tes WC er mög licht werden kann.

ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 4

Bau an trag zur Nut zungs än de rung ei nes be ste hen den
Bä cke rei la dens zu ei nem Im biss, Fl.Nr. 176, Zel lin ger
Stra ße 2

Das ge plan te Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich
(§ 34 BauGB). Es ist ge plant, im ehe ma li gen Bä cke rei ver -
kaufs la den ei nen Dö ner-Im biss ein zu rich ten. Der an gren -
zen de Wohn raum wird hier für nicht ge nutzt, hier wird le dig -
lich bei Be darf ein Personal-WC eingerichtet.
Für die Ab luft ein rich tung soll in nörd li cher Rich tung zur
Obe ren Kirch gas se ein Edels tahl ka min 25 x 25 cm er rich tet 
wer den, der über die Dach trau fe entlüftet.
Ei ne zu sätz li che Wer be an la ge ist der zeit nicht ge plant.
Aus dem Ge mein de rat wur den, be züg lich des Edels tahl ab -
luft ka mins in der Obe ren Kirch gas se Be den ken er ho ben.
Die ser stellt zum ei nen op tisch ein Pro blem dar und ver -
engt zu dem die sehr schma le Gas se noch wei ter. Ins ge -
samt wurde die Maßnahme begrüßt.

Be schluss:

Dem vor lie gen den An trag auf Nut zungs än de rung wird das
ge meind li che Ein ver neh men mit der Maß ga be er teilt, dass
der Edels tahl ka min zu ver klei den und an die Haus far be an -
zu pas sen ist. Bei ei ner spä te ren Auf ga be des Ge wer bes ist 
der Edelstahlkamin zurückzubauen.

mehr heit lich be schlos sen   Ja 11  Nein 2
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TOP 5

An trag auf Be frei ung zur Er rich tung ei ner Stütz mau er, 
Fl.Nr. 1777/22, Meis ner stra ße 17

Die An trag stel le rin hat für die Er rich tung ei ner Stütz mau er
an der Grund stücks gren ze mit Da tum vom 02.06.2020 ei -
nen An trag auf iso lier te Zu las sung gem. § 23 Abs. 5 BauN -
VO so wie ei nen An trag auf Be frei ung von den Fest set zun -
gen des Be bau ungs pla nes „Am Er len brun nen-Gold büh lein“ 
eingereicht. 
Der An trag auf iso lier te Zu las sung nach § 23 (5) BauN VO
ist not wen dig, wenn Ne ben an la gen au ßer halb der Bau -
gren ze er rich tet wer den. Die se Zu las sung wur de Land rats -
amt Würz burg mit Be scheid vom 05.02.2021 erteilt.
Zu sätz lich ist we gen der mit der Stütz mau er ver bun den Ab -
gra bung (Ab gra bungs tie fe über 1,50 m) ei ne wei te re Be -
frei ung er for der lich, die durch die Ge mein de Erl ab runn zu
beurteilen ist. 
Die se Ab gra bung ver läuft über ei ne Län ge von ca. 6 m mit
ca. 1,60 m bis 2,00 m Tie fe. Die L-Stein mau er soll aber
nach Er rich tung mit Er de und Mu schel kalk find lin gen wie der 
an ge böscht wer den, so dass die se nicht mehr sichtbar sein
soll.
Das gem. Be bau ungs plan fest ge setz te, ma xi ma le Bö -
schungs ver hält nis von 1:1,5 kann eben so nicht ein ge hal ten 
werden.
Die Bau maß nah me wird mit dem un ter schied li chen Ge län -
den iveau an der Gren ze be grün det. Da rü ber hin aus wür de
die Mau er un ter halb des Ge län den iveaus en den und den
Nach barn nicht in sei nen Rechten berühren.
Ein Schrei ben des Grund stücks nach barn, in wel chem er
sei ne Be den ken zur Stand fes tig keit der Mau er bzw. der
Bö schung äu ßert, lagen vor.
Im Ge mein de rat be stand Ei nig keit, dass sei tens der Ge -
mein de kei ne Zu stän dig keit für die Stand fes tig keit der ge -
plan ten Stütz mau er ge ge ben ist. Der Ge mein de rat woll te
sich je doch ei nen Ein druck vor Ort verschaffen.

Be schluss:
Der Ta ges ord nungs punkt wird auf die nächs te Sit zung
durch Durch füh rung ei nes Orts ter mins zu rüc kge stellt.
zu rüc kge stellt   Ja 13  Nein 0

TOP 6

Markt Zel lin gen, Be bau ungs plan „Ge wer be ge biet
Retz bach II“, Be tei li gung gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Der Markt Zel lin gen plant im Be reich des Orts teils „Retz -
bach“ ein Ge wer be ge biet zwi schen Bahn li nie Würz -
burg-Aschaf fen burg und der B 27 aus zu wei sen. Das Ge -
wer be ge biet grenzt zu gleich an den Sport platz an und be -
fin det sich in der Nä he des „Lidl-Marktes“.
Die Ge mein de Erl ab runn wird im Auf stel lungs ver fah ren
gem. § 4 Abs. 1 BauGB be tei ligt.

Be schluss:
Der Ge mein de rat der Ge mein de Erl ab runn nimmt die Pla -
nun gen oh ne Ein wen dun gen zur Kennt nis. Pla nungs recht li -
che Be lan ge der Ge mein de Erl ab runn wer den durch die se
Planung nicht berührt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 7

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

Der Bay. Land tag hat am 02.12.2020 ei ne Än de rung des
Art. 51. Abs. 5 Satz 1 BayStrWG be schlos sen. Die se Be -
stim mung er mög licht es Ge mein den, den Win ter dienst für
Geh bah nen auf die An lie ger zu übertragen.

Die Än de rung war not wen dig ge wor den, weil der Baye ri -
sche Ver wal tungs ge richts hof am 17.02.2020 über ra schend 
ent schie den hat te, dass Art. 51 Abs. 5 BayStrWG bei Stra -
ßen, die nur dem Fuß gän ger- bzw. Rad we ge ver kehr die -
nen, ei ne Über tra gung nicht ermögliche.
Um dies nun wie der zu er mög li chen, hat die Baye ri sche
Staats re gie rung die o.a. Ge set zes än de rung in iti iert, die ab
01.01.2021 in Kraft trat.
Der baye ri sche Ge mein de tag hat den Ge mein den drin gend 
emp foh len, be ste hen de Ver ord nun gen an die neue Rechts -
la ge an zu pas sen. Der bei lie gen de Ver ord nungs text ent hält
die Mus ter ver ord nung des Baye ri schen Ge mein de ta ges.
Da rin ent hal ten sind auch wei te re An pas sun gen, die durch
das Ur teil des BayVGH vom 18.08.2016 veranlasst
wurden.
Die ge gen über der gel ten den Ver ord nung ge än der ten
Text stel len wa ren in der Vor la ge ge kenn zeich net; ins ge -
samt er ge ben sich le dig lich ge ring fü gi ge Änderungen.

Be schluss:

Der vor lie gen de Ent wurf der Neu fas sung der Ver ord nung
über die Rein hal tung und Rei ni gung der öf fent li chen Stra -
ßen und die Si che rung der Geh bah nen im Win ter wird
beschlossen.
Die Ver ord nung tritt ei ne Wo che nach ih rer Be kannt ma -
chung in Kraft.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 8

Richt li nie für das Auf gra ben öf fent li cher Stra ßen,
We ge und Plät ze - Auf bruch richt li nie

Um die ver schie dens ten Re gel wer ke, All ge mei nen Tech ni -
schen Re gel wer ke so wie die Be lan ge der Ge mein de Erl ab -
runn im Zu ge von Tief bau ar bei ten im Ge mein de ge biet zu -
sam men zu fas sen, wur de die so ge nann te „Auf bruchricht li -
nie“ erstellt. 
Sie bil det ei ne Hand lungs grund la ge für die Ge mein de ge -
gen über Tief bau fir men die Lei stun gen an öf fent li chen Stra -
ßen, Geh we gen so wie Plätzen erbringen. 

Be schluss:

Der Ge mein de rat be schließt die vor lie gen de Auf bruch richt -
li nie. Sie tritt am 05.03.2021 in Kraft.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 9

Über nah me von Ki ta-Bei trä gen

Der Frei staat Bay ern er setzt we gen der ein ge schränk ten
Nut zungs mög lich kei ten des Ki taan ge bots auf grund der Co -
ro na-Pro ble ma tik den Kin der ta ges ein rich tun gen ca. 70%
der El tern bei trä ge, so weit die Kin der nicht mehr als an fünf
Ta gen in den Mo na ten Ja nu ar und Fe bru ar 2021 die Ein -
rich tung ge nutzt ha ben. Der staat li che An teil wird nach Ta -
ges sät zen be rech net, die nach Al ters grup pen ge staf felt
sind. In so weit wird auf die Vor la ge ver wie sen. Die se
Regelung wurde inzwischen auch auf den Monat März
erweitert.
Die Ge mein den sol len – frei wil lig – die ver blei ben den 30%
über neh men.
Ge mein de rat Jür gen Ap pel, Vor sit zen der des Trä ger ver -
eins, er läu ter te er gän zend, dass ei ne Kos ten be tei li gung
der Ge mein de erst bei hö he ren Bu chungs zei ten über haupt
zum Tra gen kommt und in der Ki ta Erl ab runn nur wenige
Fälle betroffen sind.

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn über nimmt die ver blei ben den
30% des El tern geld er sat zes bis ma xi mal zur Hö he des tat -
säch li chen El tern gel des für die durch Co ro na ein ge -
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schränk te Nut zung der Ki ta in den Mo na ten Januar bis
März 2021.

ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 10

An trag auf Ein lei tung ei ner ein fa chen Dorf er neue rung 
in Erl ab runn

Nach dem Baye ri schen Dorf ent wic klungs pro gramm kann
ei ne ein fa che Dorf er neue rung be an tragt wer den. Be züg lich 
nä he rer In for ma tio nen wird auf die Vor la ge ver wie sen. Das 
er mög licht Klein stun ter neh mern der Grund ver sor gung
Fördermittel zu erhalten.
Der 1. Bür ger meis ter er läu ter te er gän zend, dass selbst
nach Durch füh rung ei ner Dorf er neue rung ei ne wei te re ein -
fa che Dorf er neue rung mög lich ist, um zen tra le Be rei che in
Dör fern ge stal te risch zu ver bes sern und für das Ge mein -
schafts le ben auf zu wer ten so wie lee re orts bild prä gen de
Ge bäu de zu sa nie ren und ei ner neu er Nut zung zu zu füh -
ren. Ak tu ell gibt es da für in Erl ab runn vier po ten tiel le An -
trag stel ler: Tan ta Er la mit dem Dorf la den in der Schu le,
Meis ner hof – neu er Ei gen tü mer, der Gast stät te und Ho tel
wei ter führt, Dö ner/Piz za in der Zel lin ger Stra ße mit ten im
Al tort, Obst bren ne rei Kö del rich tet ei ne Pro biers tu be ein.
Die Mög lich keit der An trag stel lung be steht auch für al le
wei te ren Be trie be im Be reich der Grund ver sor gung. Die
ein fa che Dorf er neue rung gilt in der Re gel zu nächst für
sechs Jah re. Der 1. Bür ger meis ter lobte die besonders
positive Zusammenarbeit mit dem zuständigen
Sachbearbeiter vom Amt für ländliche Entwicklung. 
Aus dem Ge mein de rat wur de die Fra ge auf ge wor fen, ob in
die sem Rah men auch ei ne För de rung der Ver ei ne mög lich
ist. Dies ist je doch noch zu klären.

Be schluss:

Dem An trag beim Amt für länd li che Ent wic klung auf Ein lei -
tung ei ner ein fa chen Dorf er neue rung zum Zwe cke der För -
de rung von Klein stun ter neh men der Grund ver sor gung in
Erl ab runn wird zugestimmt.

ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 11

An trag auf Ver set zung ei ner Stra ßen lam pe

Der Ei gen tü mer des An we sens Fl.Nr. 1630/5; Graf-Rie -
neck-Str. 25, be an tragt die Ver set zung der Stra ßen lam pe
vor sei nem Grund stück um ca. vier Me ter nach Wes ten auf 
die Grund stücks gren ze zum Nach ba ran we sen Graf-Rie -
neck-Str. 27.
Er möch te auf der be ste hen den Flä che noch vier wei te re
Stell plät ze für sich und sei ne Kun den er rich ten. Am jet zi -
gen Stand ort wür de die Stra ßen lam pe die ser Maß nah me
ent ge gen ste hen und ein Be fah ren der Stell plät ze er heb lich
be ein träch ti gen. Bei äl te ren Bau ge bie ten war das Set zen
der Lam pen auf die Gren ze noch nicht üb lich. Auf die vom
Ge mein de rat in der Ver gan gen heit eben falls ge neh mig ten
Ver set zun gen von Stra ßen lam pen wurde hingewiesen. Der 
Antrag war in der Vorlage beigefügt.

Be schluss:

Dem An trag wird zu ge stimmt. Kos ten wer den nicht er ho -
ben.

ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del nahm an Be ra tung und Ab -
stim mung zu die sem Ta ges ord nungs punkt we gen pers.
Be tei li gung gem. Art. 49 GO nicht teil.

TOP 12

Fair Tra de Town - Fest le gung der Steue rungs grup pe

Für die an ge streb te Aus zeich nung als Fair-Tra de-Town ist
die Ein set zung ei ner Steue rungs grup pe er for der lich. Die
Mit glie der der Steue rungs grup pe sol len vom Ge mein de rat
fest ge legt wer den, wie in der letz ten Sitzung besprochen.

Be schluss:

Die Steue rungs grup pe für Fair-Tra de-Town Erl ab runn setzt 
sich folgt zu sam men:

3 Ver tre ter aus der Po li tik, Ge mein de rat, Kom mu nal ver wal -
tung:
1. 1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert als Vor sit zen der
2. Ge mein de rä tin Ul ri ke Faust
3. Ge mein de rä tin Kat ja Hes sen au er

Wei te re Ver tre ter aus der Wirt schaft, Han del, Ei -
ne-Welt-La den, Ga stro no mie:
4. Ma nue la Teu bel (Ei ne-Welt-La den)
5. Phi lipp Staab (Meis ner hof)

Wei te re Ver tre ter der Zi vil ge sell schaft, Ver ei ne, Schu le,
Bürger:
6. An na Ben kert (KJG)
7. An ne Haus knecht-Gül le (Ver ein Deutsch-Fran zö si sche
Freund schaft)

Als wei te re Un ter stüt zer bzw. für Son der auf ga ben wer den
berufen:
1. Me la nie und Mar kus Bankl 
2. Pau la En dres
3. Tan ja En dres
4. To bi as Gruß
5. Wil li Hart mann
6. Jörg Kes sel
7. Wolf gang Kuhl
8. Jan nik Schnei der
9. Do ris Wolf-Ap pel

ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 13

An ge bot der APG zur Ein füh rung des 365 € Ti ckets
für Schü ler und Aus zu bil den de

Das Kom mu nal un ter neh men des Land krei ses (KU) plant
für Schü ler und Azu bis, wel che die Schul weg kos ten frei heit
nicht be an spru chen kön nen und so mit Selbst zah ler sind,
ein ver güns tig tes 365-Eu ro-Ti cket an zu bie ten. Da bei be zu -
schusst die Wohn sitz ge mein de und das KU je weils 100 €,
so dass nur noch ei ne Ei gen be tei li gung von 165 € pro
Person zu tragen ist.
Das Ziel der Maß nah me be steht da rin, die At trak ti vi tät des
An ge bots des ÖPNV zu stei gern und Ju gend li che län ger
an den ÖPNV zu bin den. Mit die ser Preis re du zie rung wird
auch ei ne An glei chung an das Se mes ter ti cket für
Studenten ermöglicht.
Auf der Grund la ge ei ner nä he rungs wei sen, un ver bind li -
chen Schät zung des KU wird sich der Kos ten an teil der Ge -
mein de Erl ab runn auf ca. 5.600 €/Jahr be lau fen, wo bei hier 
selbst ver ständ lich kei ne si che ren Pro gno sen erstellt
werden können.
Der Preis vor teil wird nach bei lie gen dem Ver trags ent wurf
nur ge währt, wenn das 365-€-Ti cket bei der Haupt ver -
kaufs stel le der APG in Würz burg er wor ben wird.
Es wur de um Zu stim mung ge be ten, um den Ver trag ab
dem 01.08.2021 um set zen zu kön nen.
Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass
Ziel der Ak ti on ist, mehr In di vi du al ver kehr Rich tung ÖPN
zu trans fer ie ren. Zu dem er mög licht die se Re ge lung auch
ei nen kos ten frei en Schul weg für Schü ler ab der 12. Klas se, 
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die kei nen An spruch auf ei ne kostenfreie Beförderung
haben. 

Be schluss:
Der Ge mein de rat stimmt dem Ver trag „365-€-Ti cket“ mit
dem Kom mu nal un ter neh men des Land krei ses Würz burg
und der da mit ver bun de nen Be zu schus sung zu.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 14

Re gio nal bud get - An trag der Ge mein de Erl ab runn

Wel len lie gen für den Au ßen be reich

Im Rah men der Re gio nal bud get för de rung durch die ILE
kön nen Kom mu nen, Ver ei ne und Grup pie run gen För der -
mit tel be an tra gen. Die För der zu sa ge ent schei det ei ne
Kom mis si on aus aus ge wähl ten Per so nen aus dem ILE-Ge -
biet. In der Sit zung vom 14.01.2021 wur de im Ge mein de rat 
vor ge schla gen in die sem Rah men noch einmal Wel lenlie -
gen bän ke zu beschaffen.
Vier mög li che Stand or te wur den be reits ge fun den. Even tu -
ell kön nen aus dem Ge mein de rat wei te re Vor schlä ge er fol -
gen. An Stand or ten wie beim Käp pe le Um griff und beim
Ge schwo ren en tisch kön nen we gen der ho hen Fre quen tie -
rung die ser Plät ze 2 Lie gen ge stellt wer den. Die Kos ten für 
5 Lie gen be lau fen sich inkl. Trans port und Mwst. auf ca.
5.000 €. Zu schuss fä hig wä ren bei po si ti ven Be scheid ca.
80%. Im Fal le ei ner po si ti ven Zu stim mung im Ge mein de rat
könn te der Antrag erstellt und im März in der Sitzung
beschlossen werden.
Der 1. Bür ger meis ter wies da rauf hin, dass die ILE di rekt
am Main Lie gen auf stel len möch te. Wei ter er läu ter te er,
dass noch ein An trag des Obst- und Gar ten bau ver eins für
das Re gio nal bud get ein ge gan gen ist. Hier ist die An schaf -
fung und An brin gung von 10 Stein kauz bru tröh ren und 10
Fle der maus fas sa den quar tie ren an öf fent li chen Ge bäu den
in Erl ab runn, Kauf und An brin gung von 5 Fle der maus groß -
raum höh len an Bäu men am Wald rand, Kauf und An brin -
gung von 2 Fle der maus uni ver sal lang höh len an Bäu men
am Wald rand, Kauf und An brin gung von 5 Fle der maus -
groß raum spal ten käs ten für Abend seg ler wo chens tu ben an
Bäu men am Wald rand und Kauf und An brin gung von 5 Fle -
der maus spal ten kas ten an Bäu men am Wald rand vor ge se -
hen. Als öf fent li che Ge bäu de für die Fle der maus käs ten
sind vor ge se hen die Schu le, das Feu er wehr haus, die
Bürgerscheune (Giebelseite), das Pumphäuschen, das alte 
Rathaus und das alte Feuerwehrgerätehaus. 
Aus dem Ge mein de rat wur den Be den ken be züg lich ei ner
Ver schmut zung der Fas sa den der öf fent li chen Ge bäu de
vor ge tra gen und an ge regt, Fle der maus käs ten an Scheu -
nen im Außenbereich anzubringen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be grüßt und un ter stützt den An trag des
Obst- und Gar ten bau ver eins. Die Stand or te an öf fent li chen 
Ge bäu den sind noch festzulegen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 15

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) So zial sta ti on
– Im Am bu lan ten Dienst sind ak tu ell 15 Klien ten, da von 

5 in der re gel mä ßi gen Ver sor gung, 10 Klien ten er hal -
ten re gel mä ßi ge Be ra tungs ein sät ze (dies war auch in 
et wa in 2020 so).
Ins ge samt sind ak tu ell in der am bu lan ten Pfle ge 158
Gäs te in der täg li chen Ver sor gung, d.h. bei 23 Mit -
glieds ort schaf ten in Ab hän gig keit zur Ein woh ner zahl
von Erl ab runn ei ne nor ma le Zahl.

– In der Ta ges pfle ge St. Jo han nes sind auf grund der
ak tu el len Si tua ti on ak tu ell 4 Gäs te aus Erl ab runn
(das sind ca. 10% der Gäs te).
Nor ma ler wei se gibt es ins ge samt pro Tag 22 Plät ze,
ak tu ell nur 14 Plät ze, da mit hat sich na tür lich
zwangs läu fig auch die An zahl der Gäs te re du ziert.
Man che möch ten auf grund der Pan de mie si tua ti on die 
Ta ges pfle ge ak tu ell nicht be su chen. Die Zahl in Er la-
brunn ist seit lan gem sta bil (trotz Zu- und Ab gän gen), 
auch trotz der Co ro na si tua ti on.

B) Ki ta be darf – Zu kunft Kita
War te lis te ak tu ell: 3 Ü3-Kin der so fort, 1 Kind ab April
2021, U3-Kin der ei nes ab Mai 2021
Zu kunft Kita
Am 09.02.2021 hat ein kon struk ti ves Ge spräch zwi schen
1. und 2. Bür ger meis ter und Vor sit zen der des Rech -
nungs prü fungs aus schus ses so wie den Mit glie dern der
Vor stand schaft des Trä ger ver eins statt ge fun den. Sei tens
der Ge mein de Erl ab runn wur de klar ge macht, dass es in
je dem Fall mit ei ner neu en Vor stand schaft oder ei nem
neu en Trä ger auch ei nen neu en Ver trag ge ben wird. Als
Ter min für das nächs te Treffen wurde der 30.06.2021
vorgesehen.

C) Sach stand Se nio ren-WG in Erl ab runn
Am 3.9.2020 stell te sich das KU mit Prof. Dr. Schraml und
Frau Vie ting hoff-Scheel dem Ge mein de rat vor. In die sem
Zu sam men hang wur de auch sei tens des KU ge äu ßert,
dass der Bau ei nes Pfle ge hei mes sich erst ab ei ner An -
zahl von 50 Pfle ge plät zen ei ni ger ma ßen rech net und in
Erl ab runn hier für wohl auch der Be darf nicht be steht. Sei -
tens des KU wur de auf die Mög lich keit ei ner sog. Se nio -
ren-WG hin ge wie sen.
An fang De zem ber wur de erst mals Kon takt mit der Fir ma
Re del bach auf ge nom men, ob es im al ten Ho tel Flach eine 
Mög lich keit gibt, spe ziell für die Se nio ren aus Erl ab runn
Woh nun gen/Pfle ge plät ze zu er rich ten. Die Fir ma Re del -
bach zeig te sich sehr auf ge schlos sen von der Idee und
sag te zu, sich über eine der ar ti ge Nut zung Ge dan ken zu
ma chen.
Da rauf hin fand am 15.12.2020 eine Be spre chung im KU
statt (2. Bgm. Jür gen Kö del, Frau Vie ting hoff-Scheel und
Herr Kon rad (Lei ter der Ab tei lung Se nio ren). Hier bei wur -
de die The ma tik ei ner Se nio ren WG aus gie big erör tert
und ent spre chen des In fo ma te ri al zur Ver fü gung ge stellt.
Am 13.01.2021 fand im Rat haus eine Be spre chung mit
der Fir ma Re del bach (Herr Löff ler, Frau Re del bach,
1. und 2. Bgm.) statt. In die sem Ge spräch wur de erör tert,
in wie weit grund sätz lich im ehe ma li gen Ho tel Flach (Alt -
bau) eine Se nio ren-WG ein ge plant wer den könn te, un ab -
hän gig von der Fi nan zie rung etc. Die Fir ma Re del bach
mach te klar, dass auf grund der Ku ba tur des Ge bäu des
ein sol ches Pro jekt sich nur sehr schwer und kos ten auf -
wen dig rea li sie ren las sen wür de. Der Bau ei ner sol chen
Se nio ren-WG auf der „Grü nen Wie se“ lie ße sich leich ter
und kos ten güns ti ger ver wirk li chen. In die sem Zu sam men -
hang wur de sei tens der Ge mein de als mög li cher Stand ort
die „Schul wie se“ ins Spiel ge bracht. Es wur de ver ein bart,
ein ge mein sa mes Ge spräch der Fir ma Re del bach, KU
und der Ge mein de zu or ga ni sie ren. Die Fir ma Re del bach
wur de des halb vom 1. und 2. Bgm. be auf tragt zu prü fen,
ob und in wie weit sich auf der „Schul wie se“ ein sol ches
Pro jekt rea li sie ren las sen könn te und um bei dem Ge -
spräch mit dem KU und ei ner Mei nungs bil dung im Ge -
mein de rat zu min dest eine „Dis kus sions grund la ge“ zu
ha ben.
Am 11.02.2021 fand im KU eine Be spre chung mit der Fir -
ma Re del bach (Frau Re del bach, Herr Löff ler) und dem KU
(Frau Vie ting hoff-Scheel, Herr Kon rad) und der Ge mein de
Erl ab runn (1. Bgm. Ben kert, 2. Bgm Kö del) statt.
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Die Fir ma Re del bach stell te hier bei eine Plan skiz ze für die 
Schul wie se für 10 Se nio ren-WG-Plät ze vor. Das KU zeig -
te sich sehr an ge tan von dem Stand ort mit ten im Ort, mit
kur zen We gen zum Bür ger hof und evtl. ei nen Tan te Erla
La den/Cafe ganz in un mit tel ba rer Nähe. Die Fi nan zie rung 
kön ne über ei nen In ves tor oder auch über die Ge mein de
Erl ab runn selbst, im Rah men der Da seins vor sor ge, er fol -
gen.
Es wur de ver ein bart dem GR in der Sit zung am
04.03.2021 über den ak tu el len Stand zu in for mie ren und
an schlie ßend in der April-Sit zung den Ge mein de rat über
die Plan skiz ze, die Se nio ren WG als Form ei ner Se nio ren -
be treu ung und die Zu sam men ar beit mit dem KU im Rah -
men ei ner Se nio ren WG ge nau er zu er läu tern und über
das wei te re Vor ge hen zu beraten ggfs. zu be schlie ßen.
Auf der Schul wie se wä ren ent we der 12 Ein hei ten auf ei -
ner Ebe ne oder 2x 10 Ein hei ten über ein an der mög lich. Es
wur de je doch auch da rauf hin ge wie sen, dass ei ne sol che
Se nio ren-WG fast so teu er ist wie ein Pfle ge heim. Aus
dem Ge mein de rat wur de wei ter da rauf hin ge wie sen, dass 
auch der Be darf für ein Pfle ge heim, bei dem man von ei -
nem Be darf von 50 Pfle ge plät zen für ei nen wirt schaft li -
chen Be trieb aus geht, in Erl ab runn denk bar ist. Ins ge samt 
war sich der Ge mein de rat ei nig, dass man versuchen will,
die Senioren im Ort zu halten. 

D) Bau amts leit er ta gung am 23.02.2021
– Bau land im mo bi li sie rungs ge setz – Ver län ge rung des

be schleu nig ten Ver fah rens nach § 13b BauGB
– Bo den richt wert – Gut ach ter aus schuss er fass te über

2.000 Kauf ver trä ge
Ent wic klun gen Bo den richt wer te Ten denz stei gend –
Sit zung für 2019-2020 im Früh jahr 2021

– Öko kon to wich tig

E) Bür ger meist er ta gung am 02.03.2021
à Co ro na Test und Impf stra te gie

In zwi schen ist die Imp fung der Erl ab run ner Se nio ren
auf der Ta la ve ra mög lich, An mel dun gen für Gie bel-
stadt wur den be reits au to ma tisch auf Ta la ve ra um ge -
stellt. Pro blem war ur sprüng lich die Soft wa re des
Bun des.

à Schwei ne pest
à Ge flü gel pest in Tau ber ret ters heim und Um ge bung 

Ggf. Tier fund am Bau hof zwi schen la gern, so for ti ge
Info an Ve ter inä ramt

à Gel be Ton ne
Prof. Dr. Schraml: 10% des Ab falls der Gel ben Ton ne
wird wie derver wer tet, 90% lan den ir gend wo in der
Drit ten Welt/Tür kei
4wö chi ger Rhyth mus bleibt bis Ende 2022
Hin weis: Müll nicht erst in gel be Säck und dann in die
Ton ne
Trans pa ren te Zu satz sä cke wer den mit ge nom men
Ziel ist: kei ne Sä cke ver wen den und Müll ein spa ren

F) ILE-Len kungs aus schuss am 19.02.2021
– Moun tain bi ke stre cke am Vol ken berg; dies geht auf

ei ne An re gung der Ge mein de Lei nach zu rück. Hier
be steht sei tens des Ge mein de rats gro ße Skep sis, ob
da durch nicht noch mehr Moun tain bi ke ver kehr in den
Wald ge lockt wird. 

– Aus dem Ge mein de rat wur de nach dem Blüh flä chen -
kon zept ge fragt. Hier zu wur de mit ge teilt, dass dies
auf der nächs ten ILE-Sit zung be han delt wird.

G) Klas se 3b – Wech sel un ter richt
Über le gun gen wa ren da, im Ver eins zim mer zu un ter rich -
ten, dies ist lei der nicht mög lich, da eine Nut zungs än de -
rung (Brand schutz, Hy gie ne, WC) er for der lich ist.

H) Wan der we ge
Ver trag zwi schen Land rats amt und Spess art bund wur de
ab ge schlos sen

I)  www.fran kens-pa ra die se.de
Cle ma tis dorf

J) Ewi ger Gar ten
Hier ist noch das Gut ach ten be züg lich Hoch was ser und
Pa vil lon ein zu ho len. Dies wur de be reits beauftragt.

K) An re gun gen aus dem Ge mein de rat
– Der Kunst schmied in Retz bach, der die Al tort la ter nen 

für Erl ab runn ge fer tigt hat, hat noch ei ne La ter ne mit
Mast vor rä tig. 

– Nach dem am Schleu sen weg die Bäu me an der Eng -
stel le an bei den Sei ten ent fernt wur den, ist die Pro -
blem stel le gut ein seh bar. Des halb soll te auf die ge -
plan te Mar kie rung ver zich tet wer den. Hier wur de je -
doch vor ge bracht, dass zu nächst der Aus schlag der
ge schnit te nen Sträu cher und Bäu me ab ge war tet wer -
den soll.

– Das Park platz schild für Frie das Bä cke rei soll te ent -
fernt wer den. Hier zu er folg te die In for ma ti on, dass bei 
der neu en Be schil de rung mit der 30-Mi nu ten-Re ge -
lung die ses Schild mit ent fernt wird.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ak ti on Anno 1899

Nach dem die ge plan te, ge mein sa me Bür ger pflanz ak ti on
am 09.01.21 den Co ro na Maß nah men zum Op fer ge fal len
ist, ha ben die Mit ar bei ter des Bau- und Bür ger ho fes An -
fang Fe bru ar, ge ra de noch recht zei tig vor dem Win ter ein -
bruch,  auf der Hüt ten tal plat te in ei ner be reits vor han de nen 
Ein zäu nung 600 Setz lin ge von Baum ha sel, Spei er ling und
Els bee re ge pflanzt. Die Pflan zen wur den al le mit ei ner Ver -
bis schutz hül le ver se hen. Nun hof fen wir auf einen nicht
ganz so trockenen Sommer und gutes Gedeihen.

Wei ter hin wur de von un se ren Mit ar bei tern in ei ner im letz -
ten Jahr neu er rich te ten Zaun an la ge am Bel lers tal noch
ein mal Sa men der kor si schen Schwarz kie fer ge sät. Wir
hat ten dort be reits im letz ten Jahr ge sät, al ler dings war der 
Er folg sehr ge ring. In der zwei ten Ein zäu nung am Pfaf fen -
berg ober halb des Stein bru ches hat ten wir Sa men der kal -
ab ri schen Va rian te ge sät. Trotz ei ner Be wäs se rungs ak ti on
im Sommer ist der Erfolg dort eher verhalten.

An der Bür ger saat ak ti on be tei li gen sich über vier zig Un ter -
stüt zer. Die Erl ab run ner und Mar gets höch hei mer Schwarz -
kie fer lieb ha ber sind mit Feu er ei fer da bei und be mut tern ih -
re Pflan zen hin ge bungs voll. Zu dem wer den von un se ren
Mit ar bei tern im In nen hof des al ten Rat hau ses noch mals
ca. 400 Keim lin ge an ge zo gen die dann ge mein sam mit den 
Pflan zen der Un ter stüt zer im Spät jahr 2022 ge pflanzt wer -
den. In ei ner Forst baum schu le im süd li chen Land kreis wer -
den zu dem über zehn tau send Keim lin ge für die Ge mein -
den Lei nach und Erl ab runn an ge zo gen. Bei ei ni gen der pri -
va ten An saa ten ist die so ge nann te Um fall krank heit auf ge -
tre ten, ob wohl ei ne gu te An zuch ter de ver wen det wur de.
Bei der Um fall krank heit han delt es sich um ei nen Pilz be fall
des jun gen Keim lings der zum Ab ster ben führt.  Da noch
Sa men vor han den ist kön nen die aus ge fal le nen Pflan zen
pro blem los ersetzt werden und bis zum Pflanzzeitpunkt
sind es noch fast zwei Jahre. Herzlichen Dank an alle
Mitstreiter und Unterstützer.
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Falls Sie sich noch an der Bür ger saat ak ti on be tei li gen wol -
len, kön nen Sie sich per Mail beim Team Bür ger hof un ter
der Email adres se:

Bu er ger hof.Erl ab runn@gmx.de mel den.

Das Team Bür ger hof setzt sich mit Ih nen in Ver bin dung.

Falls Sie kein Email Kon to oder sons ti ge Rüc kfra gen ha -
ben, mel den Sie sich bit te te le fo nisch beim 2. Bgm. Jür gen
Kö del un ter 0175 2214182.

Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Diens tag, 20.04.2021, Diens tag, 18.05.2012
Diens tag, 15.06.2012

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

Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

Pfar rei St. An dre as Erl ab runn
Obe re Kirch gas se 7, 97250 Erl ab runn
Tel.: 09364/1324, Fax: 09364/811079

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

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

Öff nungs zei ten Bü ro Zell:
Mon tag:              09:00 - 11:00 Uhr
Diens tag:            09:00 - 11:00 Uhr
Mitt woch:           13:00 - 15:00 Uhr
Don ners tag:       09:00 - 11:00 Uhr

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

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

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

Ab kür zun gen Ze le bran ten:

DK              Pfarr vi kar Da ri usz Ko wals ki

RH              Di akon Ru dolf Haas
HG              Dom ka pi tu lar em. Msgr. Dr. Heinz Geist
GP              Pfr. i. R. Msgr. Ge rold Post ler
HB              Pfr. i. R. Her bert Bau mann

Don ners tag, 15.04.2021
17:00 Uhr Weg got tes dienst Kom mu ni on kin der
19.00 Uhr Mess fei er (DK)

Sonn tag, 18.04.2021
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
(RH)

Don ners tag, 22.04.2021
19.00 Uhr Mess fei er (DK)

Sonn tag, 25.04.2021
09.30 Uhr Mess fei er (HG)

Don ners tag, 29.04.2021
17:00 Uhr Weg got tes dienst Kom mu ni on kin der
19.00 Uhr Mess fei er (DK)

Sams tag, 01.05.2021
19.00 Uhr Vor abend mes se (GP)

Don ners tag, 06.05.2021
19.00 Uhr Mess fei er (DK)

Sonn tag, 09.05.2021
09.30 Uhr Mess fei er (HB)

Mitt woch, 12.05.2021
19.00 Uhr Vor abend mes se vor Chris ti Him mel fahrt (DK)

Sonn tag, 16.05.2021
09.30 Uhr Mess fei er (HB)

Die Got tes dien ste dür fen nur mit FFP2-Mas ke be sucht
wer den an den je weils ge kenn zeich ne ten Plät zen.
Laut Hy gie ne ver ord nung sind nur 30 Be su cher mög -
lich.

Al le An ga ben un ter Vor be halt. Bit te be ach ten Sie die ak tu -
el len Hin wei se in der Got tes dienst ord nung bzw. auf un se -
rer Homepage.

Aus dem Ver eins le ben

Ver an stal tungs ka len der

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

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

Ver an stal tungs ter mi ne

Mai 2021

Do 13.05.

10.30 Uhr

*** ENT FÄLLT ***

MGV

Berg fest auf dem Vol ken berg

Mo 24.05. bis

Di 01.06.

*** ENT FÄLLT ***

KJG

KJG-Zelt la ger
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St. Eli sa bet hen-
Ver ein e.V.
Erl ab runn

Lie be Erl ab run ner,

zum März 2022 sucht der St. Eli sa bet hen-Ver ein Erl ab runn 
e.V.

ei nen neu en Vor stand.

Nach vie len Jah ren des eh ren amt li chen En ga ge ments für
die Kin der ta ges stät te Erl ab runn, die Krab bel grup pe, den
Frau en kreis, So zial sta ti on St. Bur kard, den Ei ne-Welt-La -
den und den Kin der ba sar möch ten wir nun den Weg frei
ma chen für

neue Vor stands mit glie der, die sich mit
fri schem Wind und neu em Schwung

für die ver schie de nen Grup pie run gen des Trä ger ver eins
ein set zen.

Zu den Auf ga ben ge hö ren in ers ter Li nie die Ver ant wor tung 
für das Per so nal we sen (wir sind der grö ß te Ar beit ge ber in
Erl ab runn) und die Fi nan zie rung des Ver eins. Fer ner klä -
ren wir grund le gen de Fra gen der Aus rich tung, Aus stat tung
so wie des Be triebs der Un ter grup pie run gen, ins be son de re
der Kin der ta ges stät te Erl ab runn.

In den ver gan ge nen Jah ren ha ben wir uns ca. 1 x pro Mo -
nat zu ei ner Vor stands sit zung ge trof fen, um ak tu el le The -
men zu be spre chen und Ent schei dun gen ab zu stim men.
Da ran nah men re gel mä ßig für ei nen Teil der Sit zung auch
die Lei tung und stellv. Lei tung der Kin der ta ges stät te teil.

Fer ner wer den wir durch die Ge mein de Erl ab runn so wie
die Ca ri tas Würz burg un ter stützt. Die Ca ri tas als kirch li cher 
Trä ger steht dem Ver ein im Übri gen auch bei ver schie de -
nen Fra ge stel lun gen mit Rat und Tat zu Sei te (z.B. recht li -
che Be ra tung, EDV-Aus stat tung, ……)

Ak tu ell sind wir 6 Vor stands mit glie der, wo von zwei den
Vor sitz in ne ha ben, ei ner die Kas sier tä tig keit aus übt und ei -
ner die Schrift füh rer tä tig keit über nimmt. Die bei den wei te -
ren Mit glie der sind als Bei sit zer ak tiv. Au ßer dem un ter -
stützt uns ei ne an ge stell te Buch hal tungs kraft.

Nach dem mitt ler wei le al le Vor stands mit glie der (zum Teil
seit vie len Jah ren) kei ne Kin der im Kin der gar ten al ter mehr
ha ben, ist es an der Zeit, dass sich An de re um das Wohl
der Grup pie run gen des Eli sa bet hen-Ver eins küm mern. Be -
son ders schön wä re es na tür lich, wenn wir hier für auch El -
tern von ak tu el len Kin der gar ten kin dern ge win nen könn ten,
die nä her an den The men „dran sind“.

Soll ten Sie In ter es se ha ben an die sem wirk lich ver ant wor -
tungs vol len und in ter es san ten Eh ren amt, kön nen Sie sich
ver trau ens voll an uns wen den und Ih re Fra gen stel len.

An sprech part ner:

– 1. Vor stand:  Jür gen Ap pel
seit 2000 in der Vor stand schaft Tel.: 0159/04881339

– 2. Vor stand: Nor bert Funsch
seit 2009 in der Vor stand schaft Tel.: 0170/9329080

– Kas sier: Oli ver Mar tens
seit 2013 in der Vor stand schaft Tel.: 0151/16551278

– Schrift füh re rin: Mi chae la Hehr lein
seit 2013 in der Vor stand schaft Tel.: 0157/53522789

– Bei sit ze rin: Su san ne Fi scher
seit 2000 in der Vor stand schaft Tel.: 0157/34673444

– Bei sit ze rin: An ja Lö ser
seit 2015 in der Vor stand schaft Tel.: 0160/96917418

Wir freu en uns auf Sie …
Ihr Vor stand des St. Eli sa bet hen-Ver ein e.V.

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

Kin der ta ges stät te
St. Eli sa beth

Nach hal tig keit in der Ki ta

Das Oster fest steht vor der Tür und in der Ki ta bas teln die
Kin der flei ßig an ih ren Oster nes tern. Wir ha ben uns in die -
sem Jahr da zu ent schie den, die Oster nes ter aus lee ren
Milch-, bzw. Saft-Te tra Paks zu ge stal ten. Da durch wird bei
über 50 Kin dern enorm viel Pa pier bzw. Fo to kar ton ge spart 
und aus den al ten Saft kar tons, die ei gent lich in der gel ben
Ton ne lan den wür den, ent steht et was Neu es, an dem sich
die Kinder lange freuen können.
So durf te al so je des Kin der gar ten kind ei nen aus ge spül ten
Saft- oder Milch kar ton mit brin gen, wo raus mit viel Ge schick 
und Krea ti vi tät ein Oster ha se entsteht. 
Nun sind wird gu ter Din ge, dass der ech te Oster ha se die
ge bas tel ten Nes ter be füllt und freu en uns auf ei ne auf re -
gen de Nest su che im Gar ten der Kita!

Kar tof fel feld der Ki ta
Wie, wo und wann wächst die Kar tof fel?

Am 16. März konn ten die Kin der  bei der Be ar bei tung ei ner 
Wie se zu schau en.
Mit Hil fe ei nes Wen de pflu ges, konn ten wir ge mein sam in
der je wei li gen Grup pe be ob ach ten, wie ei ne Wie se be ar -
bei tet wird, um dort Pflanzen anzusäen.
Auf ei nem Feld am Gar ten weg wer den nach wei te ren Vor -
be rei tun gen Kar tof fel ge legt. Das zwei te Feld am Fahr rad -
weg wird zu ei ner Blüh wie se für In sek ten umgestaltet.
Die se Ak ti on wur de durch die Ge mein de ins Le ben ge ru -
fen.

Im Rah men der ILE, Tref fen der Bür ger meis ter zum Aus -
tausch von Ak tio nen bzw. Pro jek ten, wur de die se In itia ti ve
befürwortet.
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Die Ge mein de Erl ab runn möch te durch die se Ak ti on Kin -
dern die Na tur nä her brin gen und Vor gän ge in der Land -
wirt schaft darstellen.
Im Kin der gar ten wur den die Kin der durch Ge sprä che und
Bild ma te ri al auf die ses The ma vor be rei tet.
Mit Freu de und gro ßer Neu gier de be ob ach te ten die Kin der
die Vor ge hens wei se.
Die Kin der zeig ten sich sehr in ter es siert, wie der Pflug die
Ar beit be wäl tigt und wie sich die Wie se ver än dert.
Zur Ver tie fung die ses The mas, ha ben wir im Kin der gar ten
in ei ner Ge sprächs run de die se Ak ti on nach be rei tet und
Fra gen der Kinder geklärt.
Ger ne kön nen sie mit ih rer Fa mi lie die bei den Fel der ein se -
hen und be ob ach ten.
Wir wer den auf dem Feld am Gar ten weg zu sam men mit
dem ge meind li chen Bau hof auch Kar tof fel in die Er de le -
gen, beim Wach sen be ob ach ten und ge mein sam ernten.

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

Es ist ge schafft

Die Bü che rei Erl ab runn ist in die neu en
Räum lich kei ten im al ten Rat haus (Zel lin ger Stra ße 3) ge zo -
gen. Über 80 Kar tons mit im men sem Ge wicht muss ten von 
der Schu le ins Rat haus ge bracht wer den. 26 Re ga le und
meh re re Bü cher kis ten wur den ab- und wieder aufgebaut.

An die ser Stel le möch ten wir uns vor al lem bei al len Mit ar -
bei tern des Bau hofs Erl ab runn ganz herz lich be dan ken, die 
die se schwei ß trei ben de Ar beit übernommen haben.
Ein eben so herz li ches Dan ke schön geht an die eh ren amt li -
chen Mit ar bei ter/In nen der Bü che rei, die ins ge samt über 55 
Ar beits stun den in den Um zug investiert haben.

Für al le klei ne ren und äl te ren Be su cher möch ten wir au -
ßer dem noch auf ei nen wei te ren Weg in die neu en Räu me

In fo blatt Erl ab runn 4/2021 31



32 In fo blatt Erlabrunn 4/2021

MEIS NER HOF HO TEL | RES TAU RANT | BIER GAR TEN

Zum 01. März 2021 hat der Meis ner hof in Erl ab runn
neue Be trei ber er hal ten. Nach über 17 Jah ren über ga -
ben Mar co und Su si Kempf das idyl li sche Ho tel mit Res -
tau rant und Bier gar ten an Phi lipp und Tan ja Staab. Un -
ter dem Mot to „Neu es Le ben in al ten Mau ern“ wer den
neue Ideen ein ge bracht und viel Bestehendes
übernommen.

Ak tu ell lässt die Co ro na-Pan de mie au ßer ei nem To
Go-An ge bot und Über nach tun gen für Ge schäfts rei sen de 
kei nen nor ma len Be trieb zu. So bald ent spre chen de Lo -
cke run gen sei tens der Re gie rung ein tre ten wird der Bier -
gar ten er öff net. Al le Vor be rei tun gen hier für lau fen be -
reits auf Hoch tou ren. Auch ei ne Ak ti on zur Neu er öff nung 
ist ge plant. Hier darf man gespannt sein. Weitere
Informationen hierzu folgen …

Um die Gäs te im Bier gar ten und Res tau rant auch ent -
spre chend ver wöh nen zu kön nen, sucht das Meis ner -
hof-Team Ver stär kung für den Service.

Ak tu el le In for ma tio nen gibt es je der zeit auf der Web si te
www.meis ner hof.de oder auf der Fa ce book-Sei te.



hin wei sen: Wäh rend der Öff nungs zei ten der Bü che rei,
kann auch der Zu gang über den In nen hof des Bür ger hofs
und über die Kul tur scheu ne zur Bücherei genutzt werden.
Dort ha ben Sie die Mög lich keit Kin der wä gen, Drei rä der,
Fahr rä der, Rol la to ren oder ähn li ches abzustellen.

Ge öff net ist die Bü che rei ab so fort an zwei Ta gen in der
Wo che:

Don ners tag: 17.30 Uhr – 18.30 Uhr
Sonn tag: 10.30 Uhr – 11.30 Uhr 

Bit te be ach ten Sie die ak tu ell gel ten den Hy gie ne re geln bei
Ih rem Be such in der Bücherei.

Wir freu en uns sehr da rauf vie le be kann te, aber auch neue 
Ge sich ter be grü ßen zu dürfen.

Das Bü che rei-Team Erl ab runn

Berg fest 2021 - Ab sa ge

Lie be Erl ab run ne rin nen und Erl ab run ner,

ak tu ell ist nicht ab zu se hen, wann un se re be lieb ten Er la-
brun ner Fes te wie der statt fin den kön nen. Da her müssen
wir das

Berg fest 2021 am 13. Mai (Chris ti Him mel fahrt)

lei der ab sa gen.

Vor ei nem Jahr schrie ben wir zur Ab sa ge des Berg fests
2020:

„Wir hof fen, dass al le treu en Gäs te und al le treu en Hel fer
ge sund blei ben und wir un se re Erl ab run ner Fes te nächs tes 
Jahr wie der in ge wohn ter Wei se – und viel leicht dann um so 
herz li cher – zu sam men fei ern kön nen.“

Die ser Satz gilt un ver än dert für 2022 wei ter und des halb
schon mal der Ter min zum Vor mer ken J:

Berg fest 2022
am 26. Mai (Chris ti Him mel fahrt)

Lie be Grü ße – und bleibt ge sund

Ar min Stein metz
MGV 1906 Erl ab runn e.V.
1. Vor sit zen der

2. Erl ab run ner Frau en früh stück ver scho ben auf 2022

Ei gent lich soll te am Sonn tag, 7. März an läss lich des In ter -
na tio na len Welt frau en tag das 2. Erl ab run ner Frau en früh -
stück statt fin den. Letz tes Jahr hat ten wir Car men Schil ler,
Gleich stel lungs be auf trag te am Land rats amt Würz burg zu
Gast - kurz vor dem ers ten Loc kdown. Im ver gan ge nen
Herbst nah men wir Kon takt auf zu Sr. Bea te Klug, Um welt -
in ge ni eu rin und Nach hal tig keits be auf trag te der Ober zel ler
Fran zis ka ne rin nen. Sie ist An sprech part ne rin für um welt be -
zo ge ne The men im Klos ter und woll te an die sem Sonn tag
über ihr Ar beits feld, dem Le ben und Wir ken der Ober zel ler
Fran zis ka ne rin nen wie auch dem der Or dens grün de rin An -
to nia Werr be rich ten. Auf grund der Co ro na la ge muss ten
wir für die ses Jahr ab sa gen. Wir ha ben uns vir tu ell mit ihr
ge trof fen und ver ein bart, dass wir al les um ein Jahr ver -
schie ben und freu en uns, Sr. Bea te Krug dann hof fent lich
per sön lich zu tref fen und an läss lich des Frau en früh stück
am 06. März 2022 in Erl ab runn be grü ßen zu dür fen!
Sa ve the da te!

Wan de rung ins G´spring zu den Zel lin ger Quel len

Auch die für Sonn tag, 18. April ge plan te ge führ te Wan de -
rung mit Dr. Wie land Gsell und Dr. Na di ne Jä ger müs sen
wir ver schie ben. Wir hof fen da rauf, dass die se im Herbst
statt fin den kann und wer den den ge nau en Ter min recht zei -
tig bekannt geben.

Bleibt ge sund und ach tet auf ein an der!

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

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

TSV Erl ab runn

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

Über un se re Web si te, Fa ce book und das letz te In fo blatt
ha ben wir auf ge ru fen, sich auch in Zei ten, in de nen un ser
Sport an ge bot lei der nicht statt fin den kann, sport lich zu be -
tä ti gen. Die sem Auf ruf sind ei ni ge we ni ge ge folgt und so
kön nen die 21 Teil neh me rin nen und Teil neh mer auf ge -
mein sam ab sol vier te 5.675 Ki lo me ter Stre cke stolz sein.
Die meis ten da von wur den zu Fuß, ein Teil auch mit dem
Fahrrad oder E-Bike, absolviert.

Hier die Ka te go rie-Sie ger März:

JOG GEN
Jo nas Hoh mann, 217,6 km
Ali na Schrei er, 178,2 km

WAN DERN/WAL KEN
Fa bi an Schuh, 437,2 km
Ca ri na Eglmai er, 300,7 km

FAHR RAD
Rein hold Muth, 1.211 km
Si mo ne Gruß, 383 km
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Wir be dan ken uns bei al len Teil neh mern und gra tu lie ren
den Ka te go rie-Sie gern zu Gut schei nen für das Som mer -
nachts fest. Die se wer den am En de der Aktion übergeben.

Na tür lich kann je der – egal ob Ver eins mit glied oder nicht –
nach wie vor an der Ak ti on teil neh men. Je den Mo nat wer -
den die Kar ten neu ge mischt. Al le In fos zur Ak ti on „Der
TSV be wegt Erl ab runn“ fin det Ihr auf un se rer In ter net sei te
www.tsv-erl ab runn.de

MIT GLIE DER VER SAMM LUNG

Es wird nie man den wun dern, dass un se re für den 15. April
ge plan te Mit glie der ver samm lung des Haupt ver eins NICHT
statt fin den kann. Die Vor stand schaft prüft ge ra de Op tio nen 
und Ter mi ne um die se im Som mer oder Herbst nach zu ho -
len. Wann und wo oder viel leicht auch wie wer den wir
Euch, lie be TSV-Mit glie der, über un se re klas si schen Kom -
mu ni ka tions we ge (In fo blatt, Vereinskasten, Website)
mitteilen.

MIT GLIED SCHAFT UND BEI TRÄ GE

Uns als Sport ver ein tref fen die Maß nah men der Re gie rung
dop pelt hart. Zum ei nen möch ten wir un se ren Mit glie dern
ger ne ein An ge bot an Sport- und Frei zeit ak ti vi tä ten an bie -
ten, zum an de ren müs sen wir un se re Ver an stal tun gen
durch füh ren, um un se re Kos ten zu de cken. Bei des in der
aktuellen Situation unmöglich.

Dar um spre chen wir an die ser Stel le al len TSV-Mit glie dern
un se ren Dank aus. Vie len Dank für die Treue zu un se rem
Ver ein. Die Zahl der Ver eins aus trit te hat sich wäh rend der
Pan de mie kaum ver än dert. Das macht uns ein biss chen
stolz, da wir da von aus ge hen, dass Ihr ger ne in un se rem
Ver ein seid und wir in den letz ten Jah ren, ge mein sam mit
Euch, ei nen gu ten Weg ge gan gen sind. Und wir sind froh,
dass Ihr, lie be Mit glie der, auch in Zei ten von Kurz ar beit
und an de ren schwie ri gen Um stän den loy al zum Ver ein
steht und uns wei ter un ter stützt.
Mit Ver laub: Ihr seid Welt klas se. Die se Tat sa che un ter -
streicht ein weiteres Mal den Zusammenhalt in unserem
schönen Dorf.

Wie schon oben er wähnt, ste hen un se ren Kos ten ak tu ell
we ni ge Ein nah men ent ge gen. So ha ben wir in Er wä gung
ge zo gen, die Mit glieds bei trä ge erst ein zu zie hen, wenn
auch wie der ein Sport an ge bot mög lich ist. Al ler dings ist
das ak tu ell für uns nicht dar stell bar, wes halb die Bei trä ge
wie ge wohnt En de April ab ge bucht wer den. Wir hoffen
auch hier auf Euer Verständnis.

VER ANT WOR TUNG UND SPASS DA RAN

Je der Ver ein lebt von Men schen, die sich eh ren amt lich ein -
brin gen und mir ih rem Tun die Zu kunft ge stal ten. In un se -
rem Ver ein gibt es ne ben den ge wähl ten Gre mien wie Vor -
stand schaft und Ver wal tungs rat auch Aus schüs se und an -
de re Mög lich kei ten, sich zu engagieren.

Wenn auch Du Lust hast, den TSV wei ter zu ent wi ckeln –
ganz egal in wel cher Funk ti on – dann mel de Dich ger ne
un ter in fo@tsv-erl ab runn.de

Wir sind dank bar für je de hel fen de Hand bei Ar beits ein sät -
zen, Fest lich kei ten, in der Or ga ni sa ti on des Haupt ver eins
oder den Ab tei lun gen, mit know-how in den Aus schüs sen
oder bei der Kas sen prü fung, als Übungs lei ter, Ju gend trai -
ner, Be treu er, etc.

Die Auf ga ben sind viel fäl tig und ab wechs lungs reich. Also
werde aktiv!

Wir freu en uns auf Dei ne Nach richt.

TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

BREA KING NEWS!!

Ver trags ver län ge rung beim TSV Erl ab runn

An ge lo Mes si na bleibt ein wei te res Jahr im Main tal!
In der kom men den Spiel zeit wird un se re 1. Mann schaft
wei ter hin von An ge lo Mes si na trai niert. So mit ge hen die
Fuß ball ab tei lung und An ge lo be reits in ihr 6. Jahr.

Ab tei lungs lei ter Jo han nes Heß dör fer und Trai ner An ge lo
Mes si na wa ren sich in ei nem ge mein sa men Ge spräch ei -
nig, die ge mein sa me Ar beit auch in der Sai son 2021/2022
fortzusetzen. 

Auch wenn ak tu ell noch un si cher ist, wann und wie die Sai -
son wei ter geht, freut sich un ser Trai ner jetzt schon auf die
wei te re Zu sam men ar beit, um die wei te re Ent wic klung in
Erl ab runn zu eta blie ren und zu forcieren.

Das Trai ner team wird ab Ju li 2021 von Ste fan Hupp ver -
voll stän digt. Nach dem un ser jet zi ger Co-Trai ner Ste phan
Wirth mann uns früh zei tig in for miert hat, konn ten wir mit
Ste fan Hupp (ak tu ell Trai ner bei der Re ser ve vom Würz -
bur ger FV) ei nen er fah re nen Co-Trai ner an Land zie hen.
Ste phan Wirth mann hält dem TSV weiterhin als Spieler die
Treue.

Die Trai ner ver län ge rung un ter streicht das Be stre ben der
Fuß ball ab tei lung nach Kon ti nui tät und lang fris ti ger Pla nung 
in der Vereinsarbeit.

Im Rah men der Ver trags un ter zeich nung (sie he Fo to) wur -
den Ab tei lungs lei ter Jo han nes Heß dör fer und Trai ner An -
ge lo Mes si na noch je weils 3 Fra gen ge stellt. Die Ant wor ten 
wol len wir euch nicht vorenthalten.
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Die 3 Fra gen an un se ren Ab tei lungs lei ter
Jo han nes Heß dör fer

Fra ge 1: Wie zu frie den bist du bzw. die Ab tei lung
mit der Ar beit des Trai ners und den Lei stun gen der
Mann schaft?
Als ers tes möch te ich mich bei Co-Trai ner Ste fan Wirth -
mann für die letz ten Jah re be dan ken, der mit An ge lo ein
su per Trai ner team dar stellt und zu mei ner vol len Zu frie -
den heit als Co-Trai ner agiert hat. Ich bin froh, dass Wirt hi
uns als Spie ler er hal ten bleibt. Mit Ste fan Hupp konn ten wir 
au ßer dem ei nen er fah re nen Co-Trai ner zur neuen Saison
gewinnen. 
An ge lo ist seit 2016 Co ach in Erl ab runn und hat te kei nen
leich ten Start. Zum Start in 2016 gab es nur noch ei ne
Hand voll Spie ler. Schaut man sich heu te die Spie ler lis te
der 1. Mann schaft und de ren Ent wic klung an, kann ich Lob
und Re spekt für An ge los Ar beit aus spre chen. Mit ei nem 1.
Mann schafts ka der von 20 Mann, ei nem gut struk tu rier ten
Mann schafts ge fü ge und de ren spie le ri sche Wei ter ent wic -
klung ha ben wir An ge lo viel zu ver dan ken und sind auch
mit sei ner Tä tig keit in Erl ab runn sehr zu frie den. Die Mann -
schaft hat sich die letz ten Jah re sehr gut ent wi ckelt. Das
Durch schnitts al ter von 24 Jah ren zeigt, dass wir so wohl
jun ge, ta len tier te Spie ler als auch äl te re, er fah re ne Spie ler
in un se ren Rei hen ha ben. Hat te sich die Mann schaft in der

Vor run de der ak tu el len Sai son noch ins ta bil ge zeigt, so
muss man, Stand heu te, ein klei nes Lob aus spre chen, wel -
che Er geb nis se sie im Herbst letz ten Jah res ge gen die Auf -
stiegs aspri an ten ab ge lie fert hat. Dies war aber auch nö tig,
um Dis tanz auf die Ab stiegs rän ge zu wah ren. Das wir dies
nur mit einheimischen Spielern schaffen, zeigt auch das
Potential, welches in der Mannschaft schlummert.

Fra ge 2: Was gab den aus schlag ge ben den Punkt mit
dem Trai ner in die mitt ler wei le 6. Sai son zu star ten?
Es gab nicht den ei nen aus schlag ge ben den Punkt. Das
Puzzle hat vie le Tei le, wel che sich po si tiv zu sam men ge fügt 
ha ben. Wie ich es vor weg in Fra ge 1 kurz be schrie ben ha -
be, hat An ge lo ei nen gro ßen An teil für die gan ze Ent wic -
klung seit 2016 im Her ren be reich und da für sind wir ihm
dank bar. An ge lo ist ein akri bi scher Trai ner, der selbst nach 
Sie gen sich und die Mann schaft hin ter fragt und al les im mer 
wie der auf den Prüf stand stellt. Ich ar bei te als Ab tei lungs -
lei ter seit 2017 mit ihm zu sam men und se he auch noch
wei te res Ent wic klungs po ten ti al, so wohl in un se rer Zu sam -
men ar beit aber auch noch in der Ent wic klung der Mann -
schaft. Des halb be ruht die Ver län ge rung auf sport li chen
Fak ten, mit de nen wir uns in ei nem ge mein sa men Ge -
spräch bei de aus ein an der ge setzt ha ben. Die
Schlussfolgerung war dann den laufenden Vertrag um ein
weiteres Jahr zu verlängern.
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Fra ge 3: Wel che Er war tun gen hat die Ab tei lungs-
lei tung an die neue Sai son?
Als ers tes hof fe ich für al le, dass wir ab Ju li wie der in ei nen 
nor ma len Trai nings – und Spiel be trieb über ge hen kön nen.
Die Pan de mie zieht sich jetzt doch schon lan ge und ich
kann nur hof fen, dass al le Ver ei ne noch ei ne Mann schaft
stel len und den Spiel be trieb auf recht er halten kön nen. Ei -
nen recht zei ti gen Leit fa den und ei ne kla re Li nie vom BFV
ist hier wün schens wert. Da her ist es nicht ein fach ak tu ell
ei ne sport li che Ziel vor ga be für die kom men de Sai son zu
ge ben, da auch noch un klar ist, wel che Mann schaf ten es
auf dem Pa pier wei ter hin gibt und in wel cher Kon stel la ti on
die neue Run de star tet. Es muss aber je dem im Ver ein und 
der Mann schaft inkl. dem Trai ner team klar sein, dass wir
nicht ei ne sol che ge fühl te Ach ter bahn fahrt wie die se Run -
de er le ben. Wenn al le ihr Po ten ti al wie im Herbst des letz -
ten Jah res kon stant ab ru fen, habe ich keine Bedenken für
die Zukunft, auch im oberen Drittel der Tabelle mit
zumischen. 

Die 3 Fra gen an un se ren Trai ner An ge lo Mes si na

Fra ge 1: Was war der Aus schlag, beim TSV noch ein
wei te res Jahr als Trai ner dran zu hän gen?
Nach mitt ler wei le ge nau 4,5 Jah ren im Amt als Trai ner der
ers ten Mann schaft des TSV Erl ab runn, kommt man na tür -
lich ir gend wann an den Punkt, an dem man sich und sei ne
Trai nings- und Spiel me tho den un ab hän gig von Ta bel len -
stän den, Spiel er geb nis sen, etc. hin ter fra gen muss. Wir im
Trai ner team ver su chen die Mann schaft und den Team geist 
der Spie ler in je der ein zel nen Ein heit weiterzuentwickeln
und zu verbessern.
Den letzt end li chen Aus schlag für ein wei te res Jahr im Trai -
ner amt beim TSV hat die Zeit nach dem ers ten Loc kdown
im ver gan ge nen Jahr ge ge ben. Die Spie ler konn ten uns in
die ser lang wie ri gen und unan ge neh men Zeit für al le Be tei -
lig ten mit un glaub li chem Trai nings ei fer und an sehn li cher
Spiel freu de be geis tern. Dies hat zu min dest mir ge zeigt,
dass die vor ge ge be nen Zie le in die ser Kon stel la ti on in
jedem Fall erreicht werden können.

Fra ge 2: Was sind dei ne Zie le für die ak tu el le
aber vor al lem für die neue Sai son?
In der ak tu el len Sai son wer den wir uns in den be vor ste hen -
den bzw. noch ver blei ben den Spie len or dent lich prä sen tie -
ren, um die Ab stiegs rän ge in wei te Fer ne zu rü cken. Hier
gilt es nach wie vor mit den Spie lern an ih ren kör per li chen
und spie le ri schen Fä hig kei ten zu ar bei ten. Der Grund stein
für die nächs te Sai son muss be reits ab Be ginn des
“Re-Starts” ge legt wer den, nach dem im Win ter ei ne
verlängerte Pause eingelegt werden musste.
In der neu en Sai son er war te ich von mei ner Mann schaft
von Be ginn an er folgs ver spre chen de, kon stan te Lei stun -
gen und Spiel er geb nis se. Nach mitt ler wei le meh re ren Jah -
ren in der Kreis klas se WÜ 4 und den vor der Win ter pau se
ge gen die Top-Mann schaf ten der Li ga er ziel ten Er geb nis -
sen, dür fen wir bei un se ren Zie len für die nächs te Run de
nicht zu tief sta peln. Wir wer den mit viel En thu si as mus in
die nächs te Sai son gehen und das bestmöglichste
Ergebnis abliefern.

Fra ge 3: Wie siehst du die Ka der struk tur der
1. Mann schaft und die sport li chen Aus sich ten?
Zu erst ein mal darf ich mich ab Som mer 2021 über wei te re
Un ter stüt zung im Trai ner team freu en. Bes ser hät te die Si -
tua ti on für uns im Ver ein nicht lau fen kön nen. Un ser ak tu el -
ler Co-Trai ner Ste phan Wirth mann bleibt uns mit sei ner Er -
fah rung als Spie ler er hal ten. Mit Ste fan Hupp konn ten wir
für die va kan te Po si ti on als Co-Trai ner ei nen op ti ma len
Nach fol ger fin den. Dies wird vor al lem auch unseren
jungen Spielern zu Gute kommen.
Ins ge samt bin ich so wohl mit un se rer Ka der struk tur als auch 
der Ka der tie fe ak tu ell sehr zu frie den. Wir wer den si cher
noch auf der ein oder an de ren Po si ti on nach Mög lich kei ten
schau en, aber im mer nur un ter der Vor aus set zung, dass
der je ni ge in das mann schaft li che Ge samt ge fü ge passt.
Der ak tu el le Al ters durch schnitt in un se rer Mann schaft liegt
bei 24 Jah ren. Wir konn ten in den letz ten Jah ren ei ni gen
un se rer Ju gend spie ler die Mög lich keit ge ben, sich im Krei -
se der ers ten Mann schaft fest zu spie len. Das ist für mich
per sön lich ein gro ßer Er folg und in vie len Ver ei nen eine
seltene Gegebenheit.
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Pfis ter Troc knungs-Ser vi ce GmbH un ter stützt die Fuß ball ab tei lung

Die Fuß ball ab tei lung be dankt sich bei sei nem neu en Spon sor Pfis ter Troc knungs-Ser vi ce GmbH für zwei Wer be ban den am
Kunst ra sen. Die Fir ma Pfis ter Troc knungs-Ser vi ce GmbH ist für Sa nie run gen von Was ser schä den in ganz Un ter fran ken tä tig. 
Bei An fra gen und Pro ble men kann man sich auf www.pfis ter-troc knung.de in for mie ren. Wir freu en uns über den neu en Part -
ner der Fuß ball ab tei lung. 

Auf dem Bild v. l. Tors ten Kraft (Kas sier Fuß ball ab tei lung), Thors ten Pfis ter (Ge schäfts füh rer) mit Toch ter Le na
und Ri co Hor nau er (2. Fuß ball ab tei lungs lei ter)


