
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 Mitt woch, 11. Mai 2022 und
am Frei tag, 27. Mai 2022

ge schlos sen.

Neu es aus dem Zwei -
Ufer Land am Main 

Mit glie der ver samm lung

Ein la dung zur Mit glie der ver samm lung am 25.04.2022 um
19:00 Uhr im Sit zungs saal Veits höch heim, Ein gang ne ben
dem Rat haus, Er win-Vorn ber ger-Platz 1.

 1. Be grü ßung

 2. Er öff nung der Ver samm lung

 3. Fest stel lung der ord nungs ge mä ßen Ein la dung 

 4. Fest stel lung der Be schluss fä hig keit

 5. Jah res be richt inkl. Be richt der Tou rist-In for ma ti on
Veits höch heim

 6. Be richt des Kas siers

 7. Be richt der Rech nungs prü fer

 8. Aus spra che über die Be rich te

 9. Ent la stung des Vor stands 

10. Vor stands wahl, Bil dung ei nes Wahl aus schus ses

11. Ge neh mi gung des Haus halts plans

12. Jah res aus blick

13. Wün sche/An trä ge aus der Mit glied schaft

Ne ben In for ma tio nen aus dem Ver eins all tag und ge plan ten 
Pro jek ten steht nach drei Jah ren die Wie der-/ Neu wahl des 
Vor stands an. Wir freu en uns auf ak ti ve Teil nah me an der
Ver samm lung. Es gel ten die dann ak tu el len Co ro na-Auf la -
gen.

Es wird um An mel dung ge be ten un ter
in fo@zwei ufer land.de

Ab so fort gibt es ei ne neue Wei ne di ti on. Den Weiß bur gun -
der vom Wein gut Chris ti ne Pröst ler er hal ten Sie für 10 € di -
rekt beim Ver ein. Te le fo ni sche Be stel lung un ter: 0931
30408778.

Ter mi ne zum Vor mer ken:

22.05.2022 - Wan de rung  auf dem Zwei Ufer Pan ora ma weg
23.07.2022 - Schwim men de Wein pro be
28.08.2022 - Wan de rung auf dem Zwei Ufer Pan ora ma weg
25.09.2022 - Event in den Main fran ken sä len
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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

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

Don ners tag: von 14.00 – 18.00 Uhr

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

Der Ein tritt er folgt nur nach Auf for de rung.

Das Tra gen ei ner FFP2-Mas ke ist wäh rend des
Rat haus be su ches wei ter hin ver pflich tend!

Ih re Ver wal tungs ge mein schaft
Mar gets höch heim und Erl ab runn

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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Grund steu er re form - Die neue
Grund steu er in Bay ern

Neu re ge lung der Grund steu er 

Für die Städ te und Ge mein den ist die Grund steu er ei ne der 
wich tigs ten Ein nah me quel len. Sie fließt in die Fi nan zie rung 
der In fra struk tur, zum Bei spiel in den Bau von Stra ßen und
dient der Fi nan zie rung von Schu len und Ki tas. Sie hat Be -
deu tung für jeden von uns.

Das Bun des ver fas sungs ge richt hat die bis her igen ge setz li -
chen Re ge lun gen zur Be wer tung von Grund stü cken für
Zwe cke der Grund steu er im Jahr 2018 für ver fas sungs wid -
rig erklärt.

Der Baye ri sche Land tag hat am 23. No vem ber 2021 zur
Neu re ge lung der Grund steu er ein ei ge nes Lan des grund -
steu er ge setz ver ab schie det. Von 2025 an spielt der Wert
ei nes Grund stücks bei der Be rech nung der Grund steu er in
Bay ern kei ne Rol le mehr. Die Grund steu er wird in Bay ern
nicht nach dem Wert des Grund stücks, son dern nach der
Grö ße der Flä che von Grundstück und Gebäude
berechnet.

Wie läuft das Ver fah ren ab?

Das bis her be kann te, dreis tu fi ge Ver fah ren bleibt wei ter er -
hal ten. Ei gen tü me rin nen und Ei gen tü mer ha ben ei ne sog.
Grund steu er er klä rung ab zu ge ben. Das Fi nanz amt stellt auf 
Ba sis der er klär ten An ga ben den sog. Grund steu er mess -
be trag fest und über mit telt die sen an die Kom mu ne. Die Ei -
gen tü me rin nen und Ei gen tü mer er hal ten über die ge trof fe -
ne Fest stel lung des Fi nanz am tes ei nen Be scheid, sog.
Grund steu er mess be scheid. Der durch das Fi nanz amt fest -
ge stell te Grund steu er mess be trag wird dann von der Kom -
mu ne mit dem sog. He be satz mul ti pli ziert. Den He be satz
be stimmt je de Kom mu ne selbst. Die tat säch lich nach neu -
em Recht zu zah len de Grund steu er wird den Ei gen tü me -
rin nen und Ei gen tü mern in Form ei nes Be scheids, sog.
Grund steu er be scheid, von der Kommune mitgeteilt. Sie ist
ab dem Jahr 2025 von den Eigentümerinnen und
Eigentümern an die Kommune zu bezahlen.

Was be deu tet die Neu re ge lung für Sie?

Wa ren Sie am 1. Ja nu ar 2022 (Mit-)Ei gen tü me rin bzw.
(Mit-)Ei gen tü mer ei nes Grund stücks, ei nes Wohn ob jekts
oder ei nes Be triebs der Land- und Forst wirt schaft in
Bayern?

Dann auf ge passt:
Um die neue Be rech nungs grund la ge für die Grund steu er
fest stel len zu kön nen, sind Grund stücks ei gen tü me rin nen
und -ei gen tü mer so wie In ha be rin nen und In ha ber von land- 
und forst wirt schaft li chen Be trie ben ver pflich tet, ei ne Grund -
steu er er klä rung ab zu ge ben. Hier zu wer den Sie durch All -
ge mein ver fü gung des Baye ri schen Lan des amt für Steu ern
im Früh jahr 2022 öf fent lich auf ge for dert. Für die Er klä rung
sind die Ei gen tums ver hält nis se und die tat säch li chen
baulichen Gegebenheiten am 1. Januar 2022 maßgeblich,
sog. Stichtag.

Was ist zu tun?

Ih re Grund steu er er klä rung kön nen Sie in der Zeit vom
1. Ju li 2022 bis spä tes tens 31. Ok to ber 2022 be quem und
ein fach elek tro nisch über das Por tal ELS TER - Ihr On li -
ne-Fi nanz amt un ter www.els ter.de ab ge ben. So fern Sie
noch kein Be nut zer kon to bei ELS TER ha ben, kön nen Sie
sich be reits jetzt re gi strie ren. Bit te be ach ten Sie, dass die
Re gi strie rung bis zu zwei Wo chen dau ern kann. Soll te ei ne 
elek tro ni sche Ab ga be der Grund steu er er klä rung für Sie

nicht mög lich sein, kön nen Sie die se auch auf Pa pier ein -
rei chen. Die Vor dru cke hier für fin den Sie ab dem 1. Ju li
2022 im In ter net un ter www.grund steu er.bay ern.de, in Ih -
rem Fi nanz amt oder in Ih rer Ge mein de.

Bit te hal ten Sie die Ab ga be frist ein.

Sie be nö ti gen wei te re In for ma tio nen oder Un ter stüt zung?

Wei te re In for ma tio nen und Vi deos, die Sie beim Er stel len
der Grund steu er er klä rung un ter stüt zen so wie die wich tigs -
ten Fra gen rund um die Grund steu er in Bay ern fin den Sie
on li ne un ter www.grund steu er.bay ern.de .

Bei Fra gen zur Ab ga be der Grund steu er er klä rung ist die
Baye ri sche Steu er ver wal tung in der Zeit von Mon tag bis
Don ners tag von 08:00 – 18:00 Uhr und Frei tag von 08:00 – 
16:00 Uhr auch te le fo nisch für Sie er reich bar: 089 – 30 70
00 77.

Bit te se hen Sie ins be son de re von Rüc kfra gen bei Ih rer
Ge mein de ab.

In Bay ern gilt es, rund 6,3 Mio. Fest stel lun gen zu tref fen –
auf grund der Men ge der zu be ar bei ten den Grund steu er er -
klä run gen se hen Sie bit te von Rüc kfra gen zum Be ar bei -
tungs stand Ih rer Grundsteuererklärung ab.

Mit Bike & Bus zu Stadt,
Land, Fluss!

Auf la den, ein stei gen und den Tag ge nie ßen

Du willst die traum haf te Re gi on mal oh ne ei ge nes Au to und 
trotz dem in di vi du ell für Frei zeit ak ti vi tä ten er kun den? Der
Main tal Sprin ter bie tet dir zahl rei che Mög lich kei ten. Als
prak ti sches, sehr fa mi lien freund li ches An ge bot für die Ur -
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laubs- und Aus flugs pla nung lädt er dich ein, dei ne Tour
zwi schen Erl ab runn bis nach Röt tin gen an der Tau ber in di -
vi du ell zu pla nen. Als Schät ze am We ges rand war ten Städ -
te, Ortschaften und typisch fränkische Dörfchen auf dich.
Der Frei zeit bus mit Fahr rad an hän ger bringt da bei nicht nur 
dich be quem zu den schöns ten Aus gangs punk ten für dei ne 
Rad- und Wan der tou ren in der Re gi on. Dein Bi ke wird auch 
kom for ta bel und si cher trans por tiert. Ver bin de dei ne Fahr -
rad tour am Main oder ei ne Etap pe dei ner per sön li chen
Rou te mit ei ner land schaft lich, his to risch, kul tu rell und ku li -
na risch viel fäl ti gen Ent de ckungs rei se durch den Land kreis
Würz burg. Mit dem Fahr rad im Hu cke pack über win det der
Frei zeit bus für dich be quem Hö hen me ter oder län ge re Dis -
tan zen. In ins ge samt 12 Ge mein den ent lang des Main Rad -
we ges und Gau bahn rad we ges kann zu ge stie gen und das
Fahr rad be quem auf- und ab ge la den werden.
Selbstverständlich sind auch alle „Nicht-Radler“ herzlich
willkommen! 
Der Main tal Sprin ter ist ab 30.April 2022 wie der un ter wegs.
Al le In for ma tio nen zum Fahr plan, zu den Hal te stel len und
auch zur Ga stro no mie und den Se hens wür dig kei ten ent -
lang der Rou te fin dest du un ter www.Main tal Sprin ter.de.

Auf la den, ein stei gen,
Frei zeit ge nie ßen!

Mit dem Wein&Wie sen Sprin ter auf Tour
durch Feld & Flur.

Du willst die traum haf te Re gi on mal oh ne ei ge nes Au to und 
trotz dem in di vi du ell für Frei zeit ak ti vi tä ten er kun den? Der
Wein&Wie sen Sprin ter bie tet dir zahl rei che Mög lich kei ten.
Als prak ti sches, sehr fa mi lien freund li ches An ge bot für die

Ur laubs- und Aus flugs pla nung lädt er dich ein, dei ne Tour
zwi schen Ei sen heim bis nach Markt hei den feld in di vi du ell
zu pla nen. Als Schät ze am We ges rand war ten Kul tur,
Kunst, Ar chi tek tur, Ge schich te und die Freuden einer
Wein-und Genusslandschaft auf dich.
Der Frei zeit bus mit Fahr rad an hän ger bringt da bei nicht nur 
dich be quem zu den schöns ten Aus gangs punk ten für dei ne 
Rad- und Wan der tou ren in der Re gi on. Dein Bi ke wird auch 
kom for ta bel und si cher trans por tiert. Mit dem Fahr rad im
Hu cke pack über win det der Frei zeit bus für dich be quem
Hö hen me ter oder län ge re Dis tan zen. Ver bin de dei ne Fahr -
rad tour mit ei ner land schaft lich, his to risch, kul tu rell und ku -
li na risch viel fäl ti gen Ent de ckungs rei se „quer“ durch den
Land kreis Würz burg. In ins ge samt 10 Ge mein den kann zu -
ge stie gen und das Fahr rad be quem auf- und ab ge la den
wer den. Selbst ver ständ lich sind auch al le „Nicht-Rad ler“
herzlich willkommen! Einfach einsteigen und den Tag
autofrei genießen.

Der Wein&Wie sen Sprin ter ist ab 30. April 2022 wie der un -
ter wegs. Al le In for ma tio nen zum Fahr plan, zu den Hal te -
stel len und auch zur Ga stro no mie und den Se hens wür dig -
kei ten ent lang der Rou te gibt es un ter
www.Wein und Wie sen Sprin ter.de .

Fort bil dung „Meis ter/in der
Haus wirt schaft“ - Neu er Lehr gang

ab Herbst 2022

Fort bil dung ver bes sert die Chan cen auf dem Ar beits markt,
er mög licht aber auch ei nen be triebs in ter nen Auf stieg in ei -
ne Füh rungs po si ti on.

Im Herbst 2022 soll ein neu er Lehr gang zur Vor be rei tung
auf die Meis ter prü fung in der Haus wirt schaft in Un ter fran -
ken star ten. Als Un ter richts or te sind das Amt für Er näh -
rung, Land wirt schaft und Fors ten und die Kla ra-Op pen hei -
mer-Schu le in Würz burg vor ge se hen. Der Un ter richt fin det
an ei nem Tag pro Wo che statt und dau ert vom Herbst 2022 
bis zum Früh jahr 2025, wo bei die Ferienzeiten un ter richts-
frei sind.

Die zu künf ti gen Meis ter/in nen wer den op ti mal auf ih re spä -
te ren be ruf li chen Ein satz ge bie te vor be rei tet. Das Be rufs -
bild des Meis ters bzw. der Meis te rin um fasst Tä tig kei ten
als haus wirt schaft li che Fach- und Füh rungs kraft mit Aus bil -
der funk ti on in Haus hal ten un ter schied li cher Struk tu ren,
z.B. in Se nio ren ein rich tun gen oder Be triebs kan ti nen. Aber
auch als Un ter neh mer/in auf dem Sek tor haus wirt schaft li -
cher Dienst lei stun gen, in der Di rekt ver mark tung und in der
Gäs te be her ber gung so wie als Fach kraft bei Ver bän den,
Fach ver la gen und Pres se or ga nen kann die Meis te rin / der
Meis ter tä tig wer den.

Der an ge bo te ne Lehr gang ver mit telt da her be triebs wirt -
schaft li che Grund la gen, Qua li täts-, Projekt- und
Personalmanagement, sowie Inhalte zu haus wirtschaft li -
chen Betreuungs- und Versorgungsleistungen.

Un ver bind li che In for ma tio nen er hal ten in ter es sier te Haus -
wirt schaf ter/in nen bei der zu stän di gen Stel le an der Re gie -
rung von Un ter fran ken im Sach ge biet 61, Bil dung in der
Land- und Haus wirt schaft. An sprech part ne rin ist Ve ro ni ka
Mend, Tel. 0931 380 1547,
E-Mail: er na eh rung-land wirt schaft@reg-ufr.bay ern.de

Wei te re In for ma tio nen im In ter net auch un ter:  

https://www.re gie rung.un ter fran ken.bay ern.de/mam/

auf ga ben/be reich6/falt blatt_vor be rei tungs lehr gang_

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

Auch Fai rer Han del von
Preis er hö hun gen be trof fen

Welt weit sind die Le bens hal -
tungs-, Ener gie- und Pro duk tions -
kos ten deut lich ge stie gen. Durch
den Ukrai ne-Krieg ha ben sich die
Ener gie prei se für den Trans port
zu sätz lich ver teu ert. Das neh men
der zeit vie le Men schen im pri va -

ten und be ruf li chen Um feld wahr. Die se Ent wic klung und
ih re Aus wir kun gen ma chen auch vor Pro duk ten des Fai ren
Han dels nicht halt. Die ge sam te Lie fer ket te von den Pro du -
zent*in nen bis zu den Welt lä den ist von Preis er hö hun gen
be trof fen. Des halb ist auch der Welt la den  da zu ge zwun -
gen, die Prei se sei ner Fair-Tra de-Pro duk te an zu pas sen.
Dies betrifft sowohl Lebensmittel als auch Hand werksar ti -
kel.

Doch ge ra de im Fai ren Han del, so un ser Han dels part ner
El-Pu en te, ist es nun wich tig wei ter hin So li da ri tät zu zei -
gen. Denn nur mit dem Ver kauf ih rer Pro duk te ha ben die
Men schen in Afri ka, Asien und La tein ame ri ka ein ver läss li -
ches Ein kom men. Und die Kund*in nen in Deutsch land und
Eu ro pa er hal ten nach hal ti ge, hand ge ar bei te te, hoch wer ti ge 
Fair Tra de Pro duk te. Sie tra gen mit dem Kauf da zu bei,
den welt wei ten Han del fai rer zu ge stal ten und zei gen ih re
Über zeu gung, dass Menschen und Umwelt wichtiger sind
als der Profit.

Vom Rohstoff bis zu den Ener gie kos ten

Wo aber ge nau ha ben die Preis er hö hun gen ih ren Ur -
sprung? Für die stei gen den Kos ten gibt es nicht nur ei ne
Ur sa che. Die ge sam te Lie fer ket te ist von Preis er hö hun gen
be trof fen, die sich am En de sum mie ren. Dies nimmt sei nen 
An fang schon beim Ein kauf der Rohstof fe. Die Be schaf -
fung der Wa re ist für die Han dels part ner oft schwie ri ger ge -
wor den, da die Ver füg bar kei ten vie ler orts nicht ge währ leis -
tet sind. Gleich zei tig sind die Rohstof fe auch teu rer ge wor -
den. Wei ter geht es mit den Le bens hal tungs- und Pro duk -
tions kos ten im Land. Welt weit sind Preise für Energie,
Heizung und Lebensmittel deutlich gestiegen.

Con tai ner- und Per so nal man gel in den Hä fen –
schwie ri ge La ger be din gun gen

Eben so hat sich der Trans port von Wa ren enorm ver teu ert. 
Durch die Pan de mie sind die eng ma schi gen Ab läu fe der
welt wei ten Con tai ner schiff fahrt weit rei chend ge stört. Die se
Si tua ti on bringt zu sätz lich die Schwie rig keit mit sich, dass
un se re Han dels part ner die Wa ren oft län ger la gern müs sen 
als ge plant. Dies ist nicht so ein fach, da die La ger plät ze
be grenzt sind. Ha ben die fai ren Pro duk te trotz all der Wid -
rig kei ten den Weg nach Deutsch land ge schafft, sind es
auch hier ge stie ge ne Pro duk tions-, Ener gie- oder Ma ter ial -
kos ten, die nochmals den Preis der Produkte beeinflussen.

Ver käu fe hel fen den Part nern

Grund sätz lich ist es wich tig zu wis sen, dass die Er hö hung
der Prei se im mer im rea lis ti schen Ver hält nis zu den Preis -
er hö hun gen in der Lie fer ket te ste hen. Es geht nicht dar um, 
Mar gen in die Hö he zu trei ben. Es geht dar um, reel le Kos -
ten zu de cken und das ent lang der ge sam ten Lie fer ket te.
Un se re Han dels part ner lei den be son ders un ter die sen
schwie ri gen Um stän den. Für sie ist es enorm wich tig, nach 
wie vor ge nü gend Ab satz für ih re fai ren Pro duk te zu fin den. 

Nur so kön nen sie ein ver läss li ches Ein kom men haben und 
nur so können sie auch ihre täglichen Kosten decken.

Wie geht der Welt la den mit den
Preis er hö hun gen um?

Als Teil der Welt des faie ren Han dels hal ten wir selbst ver -
ständ lich auch wei ter hin an un se ren fai ren Han dels prak ti -
ken fest, um den Er zeu ger*in nen in die sen schwie ri gen
Zei ten ein ver läss li cher Part ner zu sein. Un se re Han dels or -
ga ni sa tio nen wer den wei ter hin zins freie Vor fi nan zie run gen
und Preis auf schlä ge zah len. Das ist in die sen Zei ten be -
son ders wich tig, da mit auch un se re Part ner li qui de sind.
Doch nur mit Ih nen gemeinsam können wir durch diese
Maßnahmen etwas bewirken.

Die se In for ma tio nen wur den mit Ma te ri al des Fair-Tra -
de-Un ter neh mens El-Pu en te zu sam men ge stellt; Foto:
El-Puente.

Fai re Prei se für gu te Pro duk te

Welt la den Erl ab runn (Trä ger: St. Eli sa bet hen ver ein) im
Schul ge bäu de. Öff nungs zei ten: diens tags von 10.00 bis
12.00 Uhr und don ners tags von 15.30 bis 18.00 Uhr. In
den Oster fe rien ist der Welt la den nur don ners tags ge öff -
net.

„Je der Mo ment WERT voll“ – Land -
rats amt Würz burg ver an stal tet Fo to -
wett be werb zum Land kreis ju bi läum

Im Ju bi läums jahr zum 50-jäh ri -
gen Be ste hen des Land krei ses
Würz burg in sei ner heu ti gen
Form ver an stal tet das Land rats -
amt Würz burg ei nen Fo to wett be -
werb. Un ter dem Mot to „Je der
Mo ment WERT voll – Der Land -
kreis Würz burg aus neu en Blic -
kwin keln“ sind die Teil neh me rin -
nen und Teil neh mer auf ge ru fen,
au ßer ge wöhn li che Per spek ti ven auf die Land kreis ge mein -
den, die Na tur und die Men schen, die dort Leben, mit ihren 
Kameras festzuhalten. 

Der Wett be werb be ginnt am 1. Fe bru ar 2022, Ein sen de -
schluss ist der 15. Sep tem ber 2022. Bil der, die da vor
oder da nach ein ge sen det wer den, kön nen nicht be rück-
sich tigt wer den.

Rund flug ab Gie bels tadt als Haupt ge winn

Wer den Wett be werb ge winnt, ent schei det ei ne Fach ju ry.
Das Ex per ten gre mi um be steht un ter an de rem aus Ver tre -
tern der Pres se und pro fes sio nel len Fotografen, wählt nach 
Ab lauf der Ein sen de frist die schöns ten Mo ti ve aus und ver -
gibt die Prei se.
Als Haupt ge winn winkt der Sie ge rin oder dem Sie ger ein
Rund flug über den Land kreis Würz burg vom Flug platz Gie -
bels tadt aus. Für den zwei ten Platz gibt es ei ne Ein la dung
zum Es sen mit Land rat Tho mas Eberth per sön lich. Die
Plät ze drei bis zehn er hal ten at trak ti ve Sachpreise.

Doch auch wer kei nen Preis er hält, hat die Chan ce auf ei -
nen Eh ren platz: Die Sie ger mo ti ve und ei ne Aus wahl der
wei te ren Ein sen dun gen wird im An schluss an den Wett be -
werb auf der In ter net sei te des Land krei ses ver öf fent licht.
Die schöns ten Mo ti ve wer den zu dem in ei ner Aus stel lung
in den Gän gen des Land rats amts im Zuge des
Kulturherbstes präsentiert.
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Teil neh mer müs sen den be son de ren Blick be wei sen

Teil neh men dür fen Men schen je den Al ters, die ei nen be -
son de ren Blick auf den Land kreis Würz burg be wei sen.
Über die E-Mail-Adres se fo to wett be werb@lra-wue.bay -
ern.de kön nen die Teil neh me rin nen und Teil neh mer bis zu
drei Bil der ein sen den. 

Die Fo tos müs sen fol gen de An for de run gen/Zu sät ze
ent hal ten er fül len:

– Bild be schrei bung des Mo tivs/der Mo ti ve: Was ist zu se -
hen und wa rum ist dies ein „neu er oder be son de rer
Blickwin kel auf den Land kreis Würz burg“? (zwei bis drei
Sät ze)

– Ur he ber und des sen Kon takt da ten müs sen ge nannt sein
(Vor- und Nach na me, kein Pseud onym, An schrift, Te le -
fon num mer)

– Auf lö sung von min de stens 3000 x 2000 Pi xeln 
– Bild dich te von 150 dpi 
– Als Da tei for mat ist .jpg vor ge ge ben
– Da tei grö ße ma xi mal 20 Me ga by te
– Die Fo tos dür fen we der Was ser zei chen noch Sig net ent -

hal ten.

Le dig lich Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter des Land rats -
amts Würz burg und an der Kon zep ti on und Um set zung des 
Fo to wett be werbs be tei lig te Per so nen sind von der
Teilnahme ausgeschlossen.
Nä he re In for ma tio nen zu den Teil nah me be din gun gen sind
un ter www.land kreis-wu erz burg.de/fo to wett be werb zu fin -
den.

NVM Ver kehrs zäh lung ab 23. April
2022 – ma chen Sie mit!

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

Mo bi li tät ist für den länd li chen Raum 
ele men tar, denn ge ra de die Bür ge -
rin nen und Bür ger in den Dör fern
und Städ ten ha ben zum Ar beits -
platz, zum Ein kau fen und bei täg li -
chen Er le di gun gen oft mals kei ne
kur zen We ge. Auch zu Fuß, per
Rad, Rol ler oder mit dem öf fent li -
chen Per so nen nah ver kehr (ÖPNV) kom men sie nur
bedingt oder gar nicht ans Ziel.

Und das, ob wohl „Nach hal tig keit“, „Um welt schutz“, „Sen -
kung der CO2-Emis sio nen“ und wei te re Be grif fe wie die se
uns in zwi schen bei na he täg lich be geg nen, sei es in den
Me dien, im Be ruf, in per sön li chen Ge sprä chen oder bei un -
se rem Kon sum- und Mo bi li täts ver hal ten. Und das ist gut so 
– schließ lich geht es da bei um nicht we ni ger als um eine
lebenswerte Zukunft für uns alle. 

Ent schei dend ist na tür lich, dass wir die se Be grif fe mit Le -
ben fül len. Da her muss auch die Mo bi li tät im länd li chen
Raum stän dig über prüft wer den. Denn hier ist die Rech -
nung denk bar ein fach: Je bes ser das An ge bot, des to mehr
Men schen stei gen ein, des to we ni ger Ver kehrs be la stung
ent steht, des to we ni ger CO2 wird frei ge setzt – und des to

mehr Le bens qua li tät schaf fen wir für uns und die
kommenden Generationen.

Ob wohl die se Rech nung Gren zen hat, wol len wir dem
ÖPNV in un se rer Re gi on ei nen wei te ren kräf ti gen Schub
nach vor ne ver lei hen, in dem wir das Li nien netz kon se quent 
aus bau en, Tak te op ti mie ren und at trak ti ve, nie der schwel li -
ge An ge bo te er ar bei ten. Kerns tück die ser Agen da ist die
Schaf fung des flä chen mä ßig zweit grö ß ten Ver kehrs ver -
bun des in Bay ern ab 2025. Die sem wer den ne ben der
Stadt und dem Land kreis Würz burg so wie den Land krei sen 
Kit zin gen und Main-Spes sart (bis her iger Ver kehrs ver bund
VVM) auch die Stadt und der Land kreis Schwein furt so wie
die Landkreise Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld und
Haßberge angehören.

Da raus er ge ben sich zahl rei che Vor tei le: So schaf fen wir
zum Bei spiel die Mög lich keit, mit ei nem durch gän gi gen
Fahr schein im ge sam ten Ver bund un ter wegs zu sein: zum
ein heit li chen Ta rif und mit der Op ti on, Ti ckets di gi tal zu er -
wer ben. Hin zu kom men preis lich at trak ti ve An ge bo te für
Fa mi lien, ein ver grö ßer ter Mo bi li täts ra di us für Stu die ren de
so wie die flä chen de cken de Ein füh rung ei nes
365-Euro-Tickets für Schülerinnen, Schüler und Azubis. 

Fest steht al so: Der ÖPNV in Main fran ken soll für je den
und je de von uns auch im länd li chen Raum um ei ni ges at -
trak ti ver wer den. Doch na tür lich will ein Vor ha ben die ser
Grö ßen ord nung gut vor be rei tet sein – und gut heißt in die -
sem Fall vor al lem: le bens nah und die Le bens wirk lich keit
der Men schen ab de ckend. Da her möch ten wir die An ge bo -
te, Ta ri fe, Li nien füh run gen und Co. best mög lich an Ih re Be -
dürf nis se und Wün sche anpassen – natürlich am
Gemeinwohl orientiert. 

Die Ba sis da für schafft ei ne main fran ken wei te Ver kehrs -
zäh lung und -be fra gung, die am 23. April 2022 star tet. Ab
dann wer den in al len öf fent li chen Ver kehrs mit teln per Aus -
weis le gi ti mier te und deut lich er kenn ba re In ter vie wer/-in -
nen Sie nach Ih rem Mo bi li täts ver hal ten be fra gen. Um Ih re
Zeit da bei nicht über Ge bühr zu stra pa zie ren, fra gen die
Mit ar bei ten den le dig lich nach Ih ren be vor zug ten Ver kehrs -
mit teln, den Fahrtzielen und der Häufigkeit der
ÖPNV-Nutzung.

Selbst ver ständ lich wer den im Rah men die ser Kurz in ter -
views kei ner lei per sön li che Da ten er ho ben und auch kei ne
Fahr schei ne kon trol liert. Die Er geb nis se die ser bis 22. April 
2023 an ge setz ten Be fra gung flie ßen dann un mit tel bar in
un se re weiteren Planungen mit ein.

Sie ha ben als Bür ge rin nen und Bür ger al so die Mög lich keit, 
ak tiv an der Neu ge stal tung und Ver bes se rung des öf fent li -
chen Nah ver kehrs in Main fran ken mit zu wir ken! Ich bit te Sie 
da her: Nut zen Sie die se Chan ce und be tei li gen Sie sich an 
der Be fra gung – denn je de Ant wort bringt uns wei ter, ganz
wortwörtlich. Ich zähle auf Sie!

Ihr

Tho mas Eberth
Land rat des Land krei ses Würz burg
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In for ma tions an ge bot zur Exis tenz -
grün dung, Exis tenz er hal tung und

Un ter neh mens nach fol ge 

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

Der nächs te Sprech tag ist am Don ners tag, 12. Mai 2022
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.

Sing- und Mu sik schu le

Ju bi läums kon zert mit
Mu sik schul or ches ter

Be reits jetzt möch ten wir auf un ser Ju bi läums kon zert am
21.5. in der Mar ga ret hen hal le auf merk sam ma chen und
Sie sehr herz lich da zu ein la den. Zu sam men mit dem Blas -
or ches ter der Sing- und Mu sik schu le Würz burg wer den un -
se re Chö re be kann te Me lo dien, wie z.B. “Bo he mi an Rhap -
so dy“ von Queen oder „Thank you for the music“ zu Gehör
bringen.
Am Sonn tag, 22.5. fin det ein Fest got tes dienst statt.

Aus den Schul ver band

Sit zung vom 21.02.2022

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Nach ge neh mi gung - Ver trag Da ten schutz be auf trag ter
Kom mu nal un ter neh men

Im Rah men der Ge ne ral sa nie rung ist es not wen dig, dass in 
den Ver ga be un ter la gen ein Da ten schutz be auf trag ter be -
nannt ist. Der Da ten schutz be auf trag te der VG Mar gets -
höch heim, Ge mein de Mar gets höch heim so wie Ge mein de
Erl ab runn wird sei tens des Kom mu nal un ter neh mens des
Landkreises Würzburg gestellt. 

Auf die Auf nah me des Schul ver ban des wur de bei der vor -
ma li gen o.g. Ver ein ba rung ver zich tet. Auf grund der Ge ne -
ral sa nie rung wird die Be nen nung ei nes Da ten schutz be auf -
trag ten je doch not wen dig. Die Ab rech nung er folgt über ei -
ne Pau scha le. Dies über steigt den Ver fü gungs rah men des
Schul ver bands vor sit zen den für den Ab schluss von Rechts -
ge schäf ten; die Nachgenehmigung ist daher erforderlich.

Die Ver trags dau er ist un be fris tet (Ver trags be ginn
01.01.2022) und kann frü hes tens zum Ab lauf des
31.12.2026 ge kün digt wer den. Die Be reit stel lung die ser
Lei stung ist wäh rend der ge sam ten Ge ne ral sa nie rung not -
wen dig, so dass ei ne vor zei ti ge Kün di gung auch sei tens
des Schul ver ban des nicht zweckmäßig wäre.

Be schluss:

Der Ver trag zwi schen dem Kom mu nal un ter neh men des
Land krei ses Würz burg und dem Schul ver band vom
01.12.2021 zur Über nah me der Auf ga be des Da ten schutz -
be auf trag ten wird nachgenehmigt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 2

Ge neh mi gung - Er satz be schaf fung Sport ge rä te

Bei der letz ten Sport ge rä te war tung im No vem ber 2021 in
der Turn hal le der Ver bands schu le Mar gets höch heim wur -
den ei ni ge Män gel fest ge stellt, die be ho ben wer den müs -
sen. Hier bei wur de ei ne Kos ten ta bel le für den Aus tausch
der de fek ten Sport ge rä te er stellt und der wirtschaftlichste
Anbieter ermittelt.

Be schluss:
Der Schul ver band ver gibt den Auf trag zum Aus tausch der
de fek ten Sport ge rä te an den wirt schaft lichs ten Anbieter.
ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

TOP 3

Ge ne ral sa nie rung der Grund- und Mit tel schu le -
Mo men ta ner Sach stand und Ter min plan

Herr Bür ger meis ter Brohm wies da rauf hin, dass die Bau -
maß nah me durch den Fach kräf te man gel, vol le Auf trags bü -
cher der Fir men, Ma te ri al- und Lie fer eng päs se und die da -
raus re sul tie ren den ge stie ge nen Bau prei se über schat tet
wird. Die ge sam te Bau maß nah me ist da durch so wohl für
den Schul ver band als auch die Ver wal tung ei ne gro ße He -
raus for de rung mit einem erheblichen Arbeitsaufwand.
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Nach dem die Ge neh mi gung des vor zei ti gen Bau be ginns
durch die Reg. v. Ufr. ein ging, wur den die ers ten Bau lei -
stun gen ver ge ben und der Re gie rung zum 27.12.2021 der
of fi ziel le Baubeginn angezeigt.
Die für die Ge ne ral sa nie rung not wen di gen Fäll- und Rück-
schnitt ar bei ten fan den in den Weih nachts fe rien 2021/2022
statt, um den Schul lall tag nicht zu be las ten und sich in den
ge mäß Na tur schutz ge setz gel ten den Fristen zu bewegen.

Kur ze Zu sam men fas sung der An trags prü fung des Zu wen -
dungs an trags durch die Reg. v. Ufr.

Ein ge reich te Ge samt kos ten:                       27.190.895 €

Da von zu wen dungs fä hig:                            18.562.584 €

För der quo te: 54,16% 
Vor aus sicht li cher Ge samt för der be trag:   10.053.000 €

Vor läu fi ge Ter min pla nung:

• Fer tig stel lung 1. BA 12/2023

• Fer tig stel lung 2. BA (Bau B) 10/2024

• Fer tig stel lung 3. BA (Bau A) 04/2025

• Fer tig stel lung 4. BA (Bau C) 03/2026

• Fer tig stel lung 5. BA (Turn hal le) 08/2026

zur Kennt nis ge nom men

TOP 4

Nach ge neh mi gung Auf trags ver ga be 051 Fäll ar bei ten

Am 13.12.2021, 10:00 Uhr fand die Sub mis si on für die
Aus schrei bung 05.01 Fäll ar bei ten statt.
Ver ga be ver fah ren: Be schränk te Aus schrei bung oh ne
Teil nah me wett be werb
An zahl der auf ge for der ten Un ter neh men:                      10
ein ge gan ge ne An ge bo te:                                                    3
wert ba re An ge bo te:                                                             3

Nach dem von der Re gie rung v. Ufr. die Ge neh mi gung zum
vor zei ti gen Bau be ginn er teilt wur de, wur den die Schul ver -
bands rä te über die not wen di ge Auf trags ver ga be per Email
in for miert und die sen per Rund lauf be schluss am
16./17.12.2021 zugestimmt.

Be schluss:
Die Zu schlags- und Auf trags er teilung für die Aus schrei -
bung 05.01 Fäll ar bei ten an den wirt schaft lichs ten Bie ter
wird nach ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 5

Zu schlag und Auf trags er teilung 010 Um zugs ar bei ten
In te rims

Am 25.01.2022, 10:00 Uhr fand die Sub mis si on für die
Aus schrei bung 010 Um zugs ar bei ten In te rims statt. 
Ver ga be ver fah ren: Be schränk te Aus schrei bung oh ne Teil -
nah me wett be werb
An zahl der auf ge for der ten Un ter neh men:                        4
ein ge gan ge ne An ge bo te:                                                    1
wert ba re An ge bo te:                                                             0

Der ein zi ge Bie ter muss te aus for ma len Grün den, in Ab -
spra che mit der VOB-Stel le, von der Wer tung aus ge schlos -
sen werden.
So mit muss te die Aus schrei bung auf ge ho ben wer den, da
kein An ge bot vor lag, das den Aus schrei bungs un ter la gen
ent sprach (§17 Abs. 1 Nr. 1 VOB/A).

Da der Um zug des Ver wal tungs- und Leh rer be reichs im
Zeit raum zwi schen den Fa schings- und Oster fe rien durch -
ge führt wer den muss und die Um zugs ar bei ten zu den
nicht zu wen dungs fä hi gen Kos ten ge hö ren, wur den da her
die Bür ger meis ter der Mit glieds ge mein den des Schul ver -
bands ge be ten, im Zeit raum 11. bis 14. Ka len der wo che

von je dem Bau hof zwei Mit ar bei ter für den Um zug ab zu -
stel len, da mit der Um zug Interims in Eigenleistung
durchgeführt werden kann.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 6

Zu schlag und Auf trags er teilung 050 Au ßen an la gen
In te rims

Am 25.01.2022, 11:45 Uhr fand die Sub mis si on für die
Aus schrei bung 05.00 Au ßen an la gen In te rims statt. 
Ver ga be ver fah ren: Be schränk te Aus schrei bung oh ne Teil -
nah me wett be werb
An zahl der auf ge for der ten Un ter neh men:                        7
ein ge gan ge ne An ge bo te:                                                    2
wert ba re An ge bo te:                                                             2

Ein Bie ter hat nach for mel ler, rech ne ri scher, tech ni scher
und wirt schaft li cher Prü fung das güns tigs te An ge bot ab ge -
ge ben. Das Preis ge fü ge des ab ge ge be nen An ge bo tes ist
als angemessen zu bewerten.
In der Kos ten be rech nung war vom Pla ner kein spe ziel ler
Kos ten an satz für die In te rims maß nah men der Au ßen an la -
gen vor ge se hen, die Kos ten über schrei tung wird je doch
durch an de re Ge wer ke der Außenanlagen ausgeglichen.

Be schluss:
Der Zu schlag und Auf trag für die Aus schrei bung 050 Au -
ßen an la gen In te rims wird an den wirt schaft lichs ten Bie ter
erteilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 7

Zu schlag und Auf trags er teilung 090
Ver putz-Tro cken bau-Ma ler ar bei ten In te rims

Am 25.01.2022, 10:15 Uhr fand die Sub mis si on für die
Aus schrei bung 090 Ver putz-Tro cken bau-Ma ler ar bei ten In -
te rims statt.
Ver ga be ver fah ren: Be schränk te Aus schrei bung oh ne Teil -
nah me wett be werb
An zahl der auf ge for der ten Un ter neh men:                        7
ein ge gan ge ne An ge bo te:                                                    5
wert ba re An ge bo te:                                                             5

Ein Bie ter hat nach for mel ler, rech ne ri scher, tech ni scher
und wirt schaft li cher Prü fung das güns tigs te An ge bot ab ge -
ge ben. Das Preis ge fü ge des ab ge ge be nen An ge bots ist
als an ge mes sen zu be wer ten. Das An ge bot liegt ca. 2%
unter der Kostenberechnung.

Be schluss:
Der Zu schlag und Auf trag für die Aus schrei bung 090 Ver -
putz-Tro cken bau-Ma ler ar bei ten In te rims wird an den wirt -
schaft lichs ten Bie ter erteilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 8

Zu schlag und Auf trags er teilung 190
Fens ter- und Ver gla sungs ar bei ten In te rims

Am 25.01.2022, 10:30 Uhr fand die Sub mis si on für die
Aus schrei bung 190 Fens ter- und Ver gla sungs ar bei ten In te -
rims statt.
Ver ga be ver fah ren:   Be schränk te Aus schrei bung oh ne Teil -
nah me wett be werb
An zahl der auf ge for der ten Un ter neh men:                        7
ein ge gan ge ne An ge bo te:                                                    2
wert ba re An ge bo te:                                                             1
aus ge schie de ne An ge bo te:                                                1
ver spä tet ein ge gan ge ne An ge bo te:                                   1
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Ein Bie ter hat nach for mel ler, rech ne ri scher, tech ni scher
und wirt schaft li cher Prü fung das güns tigs te An ge bot ab ge -
ge ben. Das Preis ge fü ge des ab ge ge be nen An ge bots ist
als an ge mes sen zu be wer ten. Das An ge bot liegt ca. 4%
über der Kostenberechnung.

Be schluss:
Der Zu schlag und Auf trag für die Aus schrei bung 190 Fens -
ter- und Ver gla sungs ar bei ten In te rims wird an den wirt -
schaft lichs ten Bie ter erteilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 9

Zu schlag und Auf trags er teilung 211 Auf zugs an la gen

Am 25.01.2022, 10:45 Uhr fand die Sub mis si on für die
Aus schrei bung 211 Auf zugs an la gen statt.
Ver ga be ver fah ren:   Be schränk te Aus schrei bung oh ne Teil -
nah me wett be werb
An zahl der auf ge for der ten Un ter neh men:                        5
ein ge gan ge ne An ge bo te:                                                    3
wert ba re An ge bo te:                                                             2
aus ge schie de ne An ge bo te:                                                1

Ein Bie ter hat nach for mel ler, rech ne ri scher, tech ni scher
und wirt schaft li cher Prü fung das güns tigs te An ge bot ab ge -
ge ben. Das Preis ge fü ge des ab ge ge be nen An ge bots ist
als an ge mes sen zu be wer ten. Ne ben dem Auf trag für die
Er stel lung der Auf zugs an la gen muss auch die War tung der 
Auf zugs an la ge für den Gewährleistungszeitraum be auf-
tragt werden.

Das An ge bot, oh ne Be rücks ich ti gung der War tungs lei stun -
gen, liegt ca. 33% un ter der Kos ten be rech nung. Die se
deut li che Un ter schrei tung be grün det sich im Ent fall ei ner
Auf zugs an la ge ge gen über dem Pla nungs stand zur Kos ten -
be rech nung (damals noch drei Aufzugsanlagen).

Be schluss:
Der Zu schlag und Auf trag für die Aus schrei bung 211 Auf -
zugs an la gen wird an den wirt schaft lichs ten Bie ter er teilt.
Eben falls wird ein War tungs ver trag über den Ge währ lei -
stungs zeit raum abgeschlossen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 10

Zu schlag und Auf trags er teilung 310
Bau meis ter ar bei ten In te rims

Am 03.02.2022, 10:00 Uhr fand die Sub mis si on für die
Aus schrei bung 310 Bau meis ter ar bei ten In te rims statt.
Ver ga be ver fah ren:   Ver hand lungs ver ga be oh ne TW
(Frei hän di ge Vergabe)
An zahl der auf ge for der ten Un ter neh men:                        3
ein ge gan ge ne An ge bo te:                                                    0

Die Aus schrei bung muss te auf ge ho ben wer den, da kein
An ge bot ein ging (§ 17 Abs. 1. Nr. 1 VOB/A).

Da ge mäß Kos ten schät zung des Pla ners die Auf trags sum -
me un ter 10.000 € net to be trägt, wur de, nach dem die o.g.
Ver hand lungs ver ga be oh ne Er folg blieb, ei ne Di rekt ver ga -
be der Bau lei stung an ge strebt und ei ne Bau fir ma ge be ten,
ein An ge bot ab zu ge ben. Wei te re an ge frag te Bie ter zeigten
kein Interesse an der Ausführung.

Be schluss:
Der Auf trag für die Lei stun gen 310 Bau meis ter ar bei ten In -
te rims wird im Zu ge ei ner Di rekt ver ga be an den an ge frag -
ten Bieter erteilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 11

Zu schlag und Auf trags er teilung 510
Elek troins tal la ti on-De mon ta ge/In te rims

Am 25.01.2022, 11:00 Uhr fand die Sub mis si on für die
Aus schrei bung 510 Elek troins tal la ti on – De mon ta ge / In te -
rims statt.
Ver ga be ver fah ren:   Be schränk te Aus schrei bung oh ne Teil -
nah me wett be werb
An zahl der auf ge for der ten Un ter neh men:                        8
ein ge gan ge ne An ge bo te:                                                    2
wert ba re An ge bo te:                                                             2

Ein Bie ter hat nach for mel ler, rech ne ri scher, tech ni scher
und wirt schaft li cher Prü fung das güns tigs te An ge bot ab ge -
ge ben. Das Preis ge fü ge des ab ge ge be nen An ge bots ist
als angemessen zu bewerten. 

Das An ge bot liegt zwar un ter dem Schätz-LV des Pla ners,
je doch ca. 29% über der Kos ten be rech nung. Die Ab wei -
chung von der Kos ten be rech nung und der da mit ver bun de -
nen Preis stei ge rung be grün det sich zum ei nen in An ge bot
und Nach fra ge, an Ma te ri al- und Lie fer eng päs sen und den
da durch re sul tie ren den, ex or bi tant ge stie ge nen Prei sen für 
Ka bel und Elektromaterialien seit vergangenem Jahr. 
Im Schätz-LV des Pla ners hat er die Prei se ent spre chend
der ak tu el len Markt si tua ti on be wer tet und so mit kann das
An ge bot als an ge mes sen gewertet werden.

Be schluss:
Der Zu schlag und Auf trag für die Aus schrei bung 510 Elek -
troins tal la ti on-De mon ta ge/In te rims wird an den wirt schaft -
lichs ten Bieter erteilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 12

Zu schlag und Auf trags er teilung 511
Elek troins tal la ti on-Bau strom

Am 25.01.2022, 11:15 Uhr fand die Sub mis si on für die
Aus schrei bung 511 Elek troins tal la ti on – Bau strom statt.
Ver ga be ver fah ren: Be schränk te Aus schrei bung oh ne Teil -
nah me wett be werb
An zahl der auf ge for der ten Un ter neh men:                        8
ein ge gan ge ne An ge bo te:                                                    1
wert ba re An ge bo te:                                                             1

Ein Bie ter hat nach for mel ler, rech ne ri scher, tech ni scher
und wirt schaft li cher Prü fung ein an nehm ba res An ge bot ab -
ge ge ben. Das Preis ge fü ge des ab ge ge be nen An ge bots ist
als angemessen zu bewerten. 

Das An ge bot liegt so wohl über dem Schätz-LV des Pla ners 
als auch ca. 80% über der Kos ten be rech nung. Die Ab wei -
chung von der Kos ten be rech nung und der da mit ver bun de -
nen Preis stei ge rung be grün det sich zum ei nen in An ge bot
und Nach fra ge, an Ma te ri al- und Lie fer eng päs sen und den
da durch re sul tie ren den, ex or bi tant ge stie ge nen Prei sen für 
Ka bel und Elektromaterialien seit vergangenem Jahr. 
Im Schätz-LV des Pla ners hat er die Prei se ent spre chend
der ak tu el len Markt si tua ti on be wer tet und so mit kann das
An ge bot als an ge mes sen gewertet werden.

Be schluss:
Der Zu schlag und Auf trag für die Aus schrei bung 511 Elek -
troins tal la ti on-Bau strom wird an den ge prüf ten Bie ter
erteilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0
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TOP 13

Zu schlag und Auf trags er teilung 610
HLS-In stal la ti on - De mon ta ge/In te rims

Am 25.01.2022, 11:30 Uhr fand die Sub mis si on für die
Aus schrei bung 610 HLS-In stal la ti on – De mon ta ge / In te -
rims statt.
Ver ga be ver fah ren:   Be schränk te Aus schrei bung oh ne Teil -
nah me wett be werb
An zahl der auf ge for der ten Un ter neh men:                        9
ein ge gan ge ne An ge bo te:                                                    0

Die Aus schrei bung muss te auf ge ho ben wer den, da kein
An ge bot ein ging (§ 17 Abs. 1. Nr. 1 VOB/A).

Da vor al lem die In te rims maß nah men ei ne be son de re
Dring lich keit ha ben, da al le wei te ren Hand wer ker sich die
Aus füh rung der In te rims maß nah men ab den Fa schings fe -
rien 2022 ein ge plant ha ben, wur de mit dem Pla ner be spro -
chen, dass die In te rims maß nah men, de ren Auf trags sum me 
ins ge samt un ter 10.000 € net to ge schätzt wird, als Di rekt -
ver ga be ver ge ben wer den und für die De mon ta ge ar bei ten
eine neue Ausschreibung angestrebt wird.

Für die Di rekt ver ga be der HLS-In stal la ti on – De mon ta ge-
und In te rims ar bei ten Trakt A Ver wal tung wur den ver schie -
de ne Fir men nach ei nem An ge bot ab ge fragt. Es zeig te je -
doch nur ei ne Fir ma In ter es se da ran, ein An ge bot ab zu ge -
ben. Ge mäß der Prü fung des An ge bots ist die ses an ge -
mes sen und die Leistung kann beauftragt werden.

Be schluss:
Der Auf trag für die Lei stun gen 610 HLS-In stal la ti on – De -
mon ta ge / In te rims wird im Zu ge ei ner Di rekt ver ga be an
den an ge frag ten Bieter erteilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 14

Um gang mit künf ti gen Ent schei dun gen und Ver ga ben 
be züg lich der Ge ne ral sa nie rung

Im Zu ge der Bau maß nah me wird es im mer wie der not wen -
dig sein, kurz fris ti ge Ent schei dun gen zu tref fen, da mit es
nicht zu Bau stopps und da mit evtl. ver bun de nen Mehr kos -
ten in der Ausführung kommt.

Zu dem ist es bei der mo men ta nen Markt la ge not wen dig,
bei Aus schrei bun gen den Fir men früh zei tig nach der An ge -
bots prü fung zu sig na li sie ren, dass sie den Zu schlag / Auf -
trag er hal ten wer den. Die Ein be ru fung der Schul ver bands -
ver samm lung nach der An ge bots prü fung ist hier oftmals
ein zu langwieriger Prozess. 

Be schluss:
Der 1. Schul ver bands vor sit zen de Herr Wal de mar Brohm
wird er mäch tigt, den Zu schlag und Auf trag für Lei stun gen
im Zu ge der Ge ne ral sa nie rung an den wirt schaft lichs ten
Bie ter zu er tei len und in der da rauf fol gen den Schul ver -
bands ver samm lung nach ge neh mi gen zu las sen. Bei Sum -
men ab 100.000 € er folgt der vor zei ti ge Zu schlag und die
Auf trags er teilung in Ab stim mung zwischen dem 1. und 2.
Schulverbandsvorsitzenden.
Die Schul ver bands ver samm lung ist bei grö ße ren Sum men
über die Zu schlags- und Auf trags er teilung zu in for mie ren.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 15

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Auf grund der lan gen Be ar bei tungs zeit wur de am
17.02.2022 vom 1. Schul ver bands vor sit zen den Herrn
Brohm der Auf trag für die „Kampf mit tel vor er kun dung“ an
eine Luft bild da ten bank ver ge ben.

Be schluss:
Die Auf trags ver ga be wird nach ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

• Herr Brohm in for mier te da rü ber, dass eine Lö sung der
Pro ble me bzgl. der War tung der IT über eine Ko ope ra ti on 
auf ILE-Ebe ne an ge strebt wird. Eine vor ge schla ge ne
Zwi schen lö sung über ei nen eh ren amt li chen Mit ar bei ter
muss erst noch recht lich von der Per so nal ab tei lung ge -
prüft wer den.

Sit zung vom 15.03.2022

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

Es wur de da rauf hin ge wie sen, dass ei ne Sum me im Mar -
gets höch hei mer Blog zu be rich ti gen ist. Die Auf trags sum -
me, bei der sich der 1. und 2. Schul ver bands vor sit zen de
vor der Zu schlags- und Auf trags ver ga be ab stim men müs -
sen, be trägt 100.000 € an statt der ver öf fent lich ten
1.000.000 €. Dies wird geändert.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Ge ne ral sa nie rung der Grund- und Mit tel schu le -
Be mus te rung Fas sa de

Der Ob jekt pla ner Ar chi tekt Ste phan Haas stell te an hand
von mit ge brach ten Ma ter ial mus tern und ei ner Prä sen ta ti on
die Ge stal tungs vor schlä ge für die Fas sa den ge stal tung vor. 
Er wies da bei da rauf hin, dass auf Grund der vor ge schrie -
be nen Pro dukt neut ra li tät bei den Ver ga be ver fah ren le dig -
lich die Ma ter ial be schaf fen heit, je doch nicht einzelne
Produkte bestimmt werden können.

Vor ge häng te Fas sa de:
Hin ter lüf te te Alu kon struk ti on mit mi ne ra li scher Däm mung
aus Stein wol le und vor ge häng ten, groß for ma ti gen Fas sa -
den plat ten als Fa ser ze ment sys tem. Die Plat ten sol len
durch ge färbt und in mat ten na tür li chen Far ben aus ge führt
wer den. Die se Lö sung stellt un ter öko lo gi schen, brand -
schutz tech ni schen und wirt schaft li chen Aspekten die beste 
und langlebigste Lösung dar.
Die Be fes ti gung ist ge nie tet an statt ver klebt vor ge se hen,
da so mit die Aus tausch bar keit der Plat ten ein fa cher wird.
Im Be reich der Fens ter ach sen sind Re lief plat ten vor ge se -
hen zur Fas sa den struk tu rie rung.
Die je wei li ge Farb ge bung der Fas sa den plat ten er folgt, so -
bald der Her stel ler nach der Aus schrei bung fest steht und
so mit das her stel ler spe zi fi sche Farb spek trum vorliegt.

Flucht trep pen au ßen:
Feu er ver zink te Stahl kon struk ti on mit schlich tem Ge län der
und Git ter ros ten. Im Erd ge schoss be reich ist ei ne Ab schot -
tung / Ein hau sung ge plant, um dort z.B. Spiel ge rä te
abschließen zu können.

Fens ter- und Ver gla sungs ar bei ten:
Holz-Alu-Fens ter mit äu ße rer Alu scha le in Far be Mit tel -
bron ze und Fich ten holz farb los matt la ckiert innen.
3-fach Ver gla sung. Fens ter bank au ßen in Alu elo xiert, da
die se un emp find li cher ge gen Krat zer ist. Fens ter bank in -
nen als HPL-Platte.

Alu-Glas-Tü ren im Be reich Haupt ein gang, Au ßen tü ren und
Flucht tü ren im Farb ton Mit tel bron ze. Hier kei ne
Holz-Alu-Ele men te, da rei ne Alu aus füh rung ro bus ter und
nicht so an fäl lig, falls z.B. die Kin der mit den Fü ßen die Tü -
ren im un te ren Bereich mit auftreten.
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Fin ger- bzw. Ein klemm schutz nach Er for der nis.

Pfos ten-Rie gel-Fas sa de am Haupt ein gang eben falls im
Farb ton Mit tel bron ze. Es wur de da rauf hin ge wie sen, dass
spä te re Fas sa den rei ni gun gen mit tels Hub stei ger zu tätigen 
sind.

Son nen schutz ar bei ten:
Raff sto re an la gen, die hin ter den Fas sa den plat ten mon tiert
wer den. Steue rung er folgt so wohl zen tral über das Tab leau 
des Haus meis ters als auch in di vi du ell in den einzelnen
Räumen.
Be hang aus Flach la mel len in Wei ß alu mi ni um

Im Be reich der Not aus gän ge wer den, an statt der Raff sto re -
an la gen, In nen rol los mit Stoff be hang in hel len Far ben und
ma nu el lem Be trieb an ge bracht. Ein dunk ler Stoff ist hier
nicht zu läs sig, auf Grund von Ge währ lei stungs aus schlüs -
sen im Fal le von Glas bruch. Herr Be cker sieht bei der neu
ein ge setz ten Bild schirm tech nik kei ne be son de ren An for de -
run gen an die Ver dun ke lung durch den Einsatz von
dunklen Stoffen.

Speng ler ar bei ten:
Aus füh rung von At ti ka ver ble chun gen, Rin nen und Fall roh -
ren in Ti tan zink blech. Ei ne Aus füh rung in Kup fer wä re sehr 
teu er und op tisch nicht nötig.

Dach de cker ar bei ten:
Die jet zi ge man gel haf te Ti tan zink ble chein de ckung wird ab -
ge bro chen und die ur sprüng li chen Flach dä cher mit den
vor han de nen Aus spa run gen für die Licht kup peln wie der
reaktiviert und erneuert.
Die Flach dä cher wer den in ver schie de nen Aus füh run gen
her ge stellt:

• Fo lien dä cher me cha nisch be fes tigt im Be reich der Flä -
chen, die für eine spä te re Auf stel lung von Pho to vol taik -
mo du len vor ge se hen sind.

• Flach dä cher mit Be kie sung zwi schen Turn hal le und Mit -
tags be treu ung auf Grund der Brand schutz an for de run -
gen.

• Flach dä cher mit Ter ras sen be lag im Be reich der zu gäng li -
chen Ter ras sen und dort, wo die Be geh bar keit z.B. aus
War tungs grün den ge währ leis tet sein muss.

• Sons ti ge Flach dä cher be grünt mit ex ten si ver Dach be grü -
nung.

Tra gen de Wän de und tra gen des Trep pen ge län der
im neu en Er schlie ßungs bau:
Aus füh rung in Sicht be ton auf Grund der Un emp find lich keit
ge gen über Ab schram mun gen durch Schü ler und Bü cher ta -
schen.

Be schluss:
Der vom Ar chi tek ten vor ge schla ge nen Ge stal tung wird Zu -
stim mung er teilt. Die Ma te ria lien kön nen in der vor ge leg ten 
Wei se aus ge schrie ben werden.
ein stim mig be schlos sen   Ja 7  Nein 0

TOP 2

Ge ne ral sa nie rung der Grund- und Mit tel schu le -
Nach ge neh mi gung von Auf trags ver ga ben

Zu schlag und Auf trags er teilung 311
Bau meis ter ar bei ten 1. BA

Am 01.02.2022, 10:00 Uhr, fand die Sub mis si on für die
Aus schrei bung 311 Bau meis ter ar bei ten 1. BA statt.
Ver ga be ver fah ren: EU-wei te Aus schrei bung „Of fe nes
Ver fah ren“
ein ge gan ge ne An ge bo te:                                                    5
wert ba re An ge bo te:                                                             5

Ein Bie ter hat nach for mel ler, rech ne ri scher, tech ni scher
und wirt schaft li cher Prü fung das güns tigs te An ge bot ab ge -

ge ben. Das Preis ge fü ge des ab ge ge be nen An ge bots ist
als an ge mes sen zu be wer ten. Das An ge bot liegt ca. 4%
über der Kostenberechnung

Der Auf trag wur de ge mäß dem Grund satz be schluss der
Schul ver bands ver samm lung vom 21.02.22, nach vor her -
iger Ab stim mung durch den 1. und 2. Schul ver bands vor sit -
zen den, an den Bie ter er teilt. Die Zu schlags er tei lung und
In for ma ti on nach § 134 GWB an die un ter le ge nen Bie ter
er folg te am 02.03.2022 und die Auf trags er teilung, nach
Ein hal tung der 10-tägigen Wartefrist, am 14.03.2022.

Be schluss:
Die Zu schlags- und Auf trags er teilung an den Bie ter wird
nach träg lich ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 7  Nein 0

Kirch li che Nach rich ten

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

Got tes dien ste:

Grün don ners tag, 14.04.
19.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (3G) (Ec kle)

Kar frei tag, 15.04.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (3G) (Fuchs)

Oster sonn tag, 17.04.
10.00 Uhr Fa mi lien got tes dienst Ver söh nungs kir che Zell
(3G) (Fuchs)

Sonn tag, 24.04.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (3G) 

Sams tag, 30.04. (!)
18.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (3G) (Fuchs) 

Sonn tag, 08.05.
10.30 Uhr Kon fir ma ti on I Ver söh nungs kir che Zell (3G)
(Fuchs)

Sonn tag, 15.05.
10.30 Uhr Kon fir ma ti on II Ver söh nungs kir che Zell (3G)
(Fuchs)

Oster nacht für Kin der
Am Os ter-Sams tag sind al le Schul kin der (1.-6. Klas se) zu
ei ner Oster nacht ein ge la den. Wir star ten am Sams tag,
16.04. um 18.30 Uhr mit ei nem Abend es sen, anschl. gibt
es u. a. ei ne Wan de rung, Ge stal tung von Oster ker zen, Ge -
schich ten und Lie der. Ei ne ge mein sa me Über nach tung soll 
es nächs tes Jahr wie der ge ben.  An mel dung im Pfarr amt.
Nä he re In for ma ti on bei Eva Sohn-Fuchs, Tel. 46787989 

Fa mi lien got tes dienst am Oster mor gen
Herz li che Ein la dung an Kin der, Ju gend li che und Er wach se -
ne am Oster sonn tag um 10 Uhr zu sam men Got tes dienst in 
der Ver söh nungs kir che zu fei ern. An schlie ßend Steh kaf fee 
im Gar ten und Os ter ei er suchen für die Kinder

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, 30. April um 16.00 Uhr  im Kirch gar ten der Ver -
söh nungs kir che in Zell. An schlie ßend Kaf fee trin ken und für 
die Kin der Saft, Kek se, Bas teln und Spie len.

Abend got tes dienst vor dem 1. Mai
Am Sams tag, 30. April fei ern wir um 18 Uhr ei nen me di ta ti -
ven Abend got tes dienst im Ge mein de haus in Mar gets höch -
heim. Da vie le am 1. Mai tra di tio nell un ter wegs sind, ist der 
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Got tes dienst die ses Wo chen en des bereits am Sams tag-
abend.

Tai zé ge bet 
Herz li che Ein la dung zum Tai zé ge bet am Frei tag, 06.05.
um 19 Uhr in der Ver söh nungs kir che
Wir la den ein zu Lie dern, Stil le und Ge bet mit aus rei chend
Ab stand. 

Kon fir ma ti on 2022
Die Kon fir ma tio nen sind am 8. Mai und 15. Mai je weils um
10.30 Uhr im Gar ten der Ver söh nungs kir che. Ist an ei nem
Sonn tag schlech tes Wet ter so gibt es an die sem Tag zwei
Got tes dien ste um 9.30 Uhr und 11.30 Uhr geben.

Fol gen de Ju gend li che fei ern die ses Jahr
Kon fir ma ti on:
aus Zell: Ju li us Belz, Ma til da Brown, Lau ra Gir schick, Leo -
nie Gir schick, Alex an der Kroh, Ales san dro La por ta, Emi -
lia-Ma til da Quatt län der, Noah Rauch, Tim Schmidt, Nicola
Wimmer
aus Mar gets höch heim: Ant ho ny An ders, Kim Schnep per,
aus Erl ab runn: Lu ca Bau sen wein, Ja cob Dietl, Ni co Eckert, 
Maya Kin del ber ger, Le ti cia Löser
aus Lei nach: Lo renz Bösl
aus Würz burg: Lu kas Hie tel

Kon fir man den pflan zen 200 klei ne Ze dern
Strah len der Son nen schein, feuch ter Bo den -  ideal für das
Pflan zen von Bäu men. Beim Auf takt in ei nem gro ßen Kreis
be grü ß te Förs ter Wolf gang Fri cker 10 Ju gend li che und 8
Er wach se ne der Evang. Kir chen ge mein de Zell-Mar gets -
höch heim-Erl ab runn. Er be schrieb die Si tua ti on des
Schwarz kie fern be stan des auf dem Vol ken berg von Er la-
brunn. Es gibt hier ei ne dün ne Hu mus schicht, dar un ter
sehr viel Mu schel kalk. Es war klug vor 120 Jah ren, hier
tief wur zeln de Schwarz kie fern an zu pflan zen. Durch den
ge gen wär ti gen Kli ma wan del und da mit län ger an hal ten der
Tro cken heit wer den die Schwarz kie fern ge schwächt. Der
Pilz Di plo dia be droht sie und lässt vie le ab ster ben. So ist
es auch an an de ren Stand or ten. Ein grö ße res Wald stück,
er hielt nun ei nen Wild schutz zaun. Im Ja nu ar wur den hier
be reits von Bür gern aus Erl ab runn ver schie de ne Bäum -
chen an ge pflanzt. Kon fir man den und Er wach se ne hör ten
von Förs ter Fri cker von der Ge schich te der Li ba non ze der
(ce drus li ba ni). In jü di schen Ge schichts wer ken und in der
Bi bel wird be rich tet, dass Kö nig Sa lo mo mit dem Holz von
Ze dern des Li ba non den Tem pel in Je ru sa lem bau te .In
Psalm 92 wird ein ge rech ter und von Gott ge lieb ter Mensch 
mit dem Bild ei ner wach sen den Ze der des Li ba non be -
schrie ben. Die Li ba non Ze der, so Fri cker, ist nach wis sen -
schaft li chen Er kennt nis sen für den Stand ort Vol ken berg
ge eig net. Sie be kommt hier viel Licht und sie kann mit den
kom men den wär me ren Temperaturen zurechtkommen.
Bürgermeister Thomas Benkert bedankte sich vor Ort bei
allen Aktiven für die Aktion. Innerhalb von 2 Stunden
wurden 200 kleine Zedern gepflanzt.

Kin der nach mit tag
Nächs ter Kin der nach mit tag ist am Sams tag, 14. Mai um
14 Uhr in den Räu men der Ver söh nungs kir che.

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

Se nio ren kreis Mar gets höch heim-Zell-Erl ab runn:
Ein mal im Mo nat um 14.30 Uhr im Ev. Ge mein de haus Mar -
gets höch heim, bis her mon tags, ab April im mer diens tags.
In fo: C. Schaum, Tel.: 30469969 und M. Hert lein, Tel.:
463838 

12. April: (Diens tag!) Am En de der Pas sions zeit – An dacht 
mit Pfar rer Fuchs

10. Mai: Fröh li ches Sin gen mit Wolf gang Kru se

Rad fah rer got tes dienst
Herz li che Ein la dung schon jetzt zum Rad fah rer got tes dienst 
für Gäs te und Ge mein de am 29.5. um 10.30 Uhr im Gar ten 
der Ver söh nungs kir che

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

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 Öff -
nungs zei ten te le fo nisch oder per E-Mail zu er rei chen.

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

Bü ro zei ten:
Mo / Di / Fr:             09:00 - 11:00 Uhr
Mi:                           13:00 - 15:00 Uhr
Do:                           14:30 - 16:30 Uhr

Pfar rer An dre as Kneitz: Tel: 0931-30469683
E-Mail: an dre as.kneitz@bis tum-wu erz burg.de
für drin gen de seel sorg li che Not fäl le (Kran ken sal bung
und Ster be fäl le)

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

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:

Kar frei tag, 15.04.2022
10:00 Uhr   Kreuz weg
15:00 Uhr   Kar frei tags li tur gie

Kar sams tag, 16.04.2022
21:00 Uhr   Fei er der Oster nacht

Oster sonn tag, 17.04.2022
10:30 Uhr   Kin der kir che für die gan ze Fa mi lie -
                   mit klei ner Os ter über ra schung im Rat haus hof

Oster mon tag, 18.04.2022
10:30 Uhr   Mess fei er, anschl. Fried hofs gang

Diens tag, 19.04.2022
18:30 Uhr   Frie dens ge bet

Mitt woch, 20.04.2022
14:00 Uhr   Wort-Got tes-Fei er, anschl. Aga pe fei er
                   im Pfar rheim
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sonn tag, 24.04.2022
10:30 Uhr   Mess fei er zum Flo ri ans tag der
                   FFW Mar gets höch heim
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Mon tag, 25.04.2022
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 26.04.2022
18:30 Uhr   Frie dens ge bet

Mitt woch, 27.04.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sonn tag, 01.05.2022
09:00 Uhr   Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaf ten
10:30 Uhr   Kin der kir che im Rat haus hof
18:00 Uhr   Mai an dacht in der Kir che

Mon tag, 02.05.2022
09:00 Uhr   Mess fei er, anschl. Ge bet um geistl. Be ru fe

Mitt woch, 04.04.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Frei tag, 06.05.2022
                   Kran ken kom mu ni on
10:00 Uhr   Mess fei er in der Ta ges pfle ge (nicht öf fent lich)

Sams tag, 07.05.2022
10.30 Uhr   Erst kom mu ni on
17:30 Uhr   Dank an dacht der Kom mu ni on kin der

Sonn tag, 08.05.2022
10:30 Uhr   Erst kom mu ni on
17:30 Uhr   Dank an dacht der Kom mu ni on kin der

Mon tag, 09.05.2022
09:00 Uhr   Dank got tes dienst der Kom mu ni on kin der

Diens tag, 10.05.2022
18:30 Uhr   Frie dens ge bet

Mitt woch, 11.05.2022
14:00 Uhr   Mai an dacht  (Se nio ren kreis)
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sams tag, 14.05.2022
17:30 Uhr   Beicht ge le gen heit (Pfr. Kneitz)
18:30 Uhr   Vor abend mes se (mit Staf fel über ga be
                   der Pfarr ge mein de rä te)

Sonn tag, 15.05.2022
10:30 Uhr   Kin der kir che im Rat haus hof

Hin weis:
Die Got tes dienst ord nung und der In for ma tions teil folgt dem 
Stand der Co ro na re geln zum Zeit punkt des Drucks. Bit te
ach ten Sie auf ta ges ak tu el le und kurz fris ti ge Än de run gen.

Wie wir in der Pan de mie Got tes dienst fei ern kön nen:

• Das Tra gen ei ner FFP2-Mas ke ist ab dem voll en de ten
16. Le bens jahr beim Be tre ten und Ver las sen der Kir che
vor ge schrie ben. Kin der ab dem voll en de ten 6. Le bens -
jahr müs sen eine me di zi ni sche Mas ke tra gen.

• Wir emp feh len, die Mas ke wäh rend des ge sam tes
Got tes dien stes zu tra gen.

• Wir emp feh len auch wei ter hin 1,50 Me ter Ab stand
zum nächs ten Haus stand zu hal ten.

Kon tem pla ti ves Abend ge bet:
Zum kon tem pla ti ven Abend ge bet, mitt wochs um 21:00
Uhr in der Pfarr kir che, sind al le Ge mein de mit glie der der
Pfar rei en ge mein schaft herz lich ein ge la den! Bit te ei ne De -
cke mit brin gen.

Se nio ren kreis Mar gets höch heim
Am Mitt woch, 20. April sind al le Se nio rin nen und Se nio -
ren zu ei ner ös ter li chen Wort-Got tes-Fei er mit Herrn Di -
akon Haas ein ge la den. Hof fent lich kann im Pfar rheim an -
schlie ßend die ge plan te Aga pe-Fei er statt fin den. Hier zu er -
bit ten wir ei ne An mel dung ( 463490 ).

Wir wün schen Ih nen al les Gu te so wie ein ge seg ne tes
Oster fest! Blei ben Sie ge sund bis zu un se rem Wie der se -
hen!                              Das Team vom Se nio ren kreis
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 28.02.2022:                                                3.192

Zu zü ge                                                                                41

Weg zü ge                                                                           13

Ge bur ten                                                                               0

Ehe schlie ßun gen                                                                 1

Ster be fäl le                                                                            5

Stand am 31.03.2022:                                                3.215

Aus dem Ge mein de rat

Ge mein de rats sit zung MHH
vom 08.02.2022 – Ver öf fent li chung

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

TOP 4

An trag der SGM 06 auf Re du zie rung der Ab was ser-
und Nie der schlags ge büh ren

Mit Schrei ben vom 27.01.2022 be an tragt die SGM 06 e.V.
die Re du zie rung der Ab was ser ge büh ren auf 20 m³ je Jahr
für die Ten nis platz-An la ge.
Letzt ma lig hat sich der Ge mein de rat in sei ner Sit zung am
15.02.2012 mit die ser An ge le gen heit be fasst und o.g. Re -
du zie rung genehmigt.
Auf grund der Tat sa che, dass Be schlüs se fort wäh rend auf
Ih re Ak tua li tät zu prü fen sind, stell te die SGM 06 e.V. den
ent spre chen den Antrag.
Be grün det wird die Re du zie rung wie folgt:
In den Som mer mo na ten muss die Ten nis an la ge mit tels
Trink was ser be wäs sert wer den, die ses wird nicht in die Ka -
na li sa ti on ein ge lei tet, da die ses ent we der di rekt ver duns tet
oder im ver si cke rungs fä hi gen Un ter grund ver si ckert. Der
Ver brauch an Trink was ser im Tennisheim wird auf 20 m³
geschätzt.
Nach ei ner vor Ort Be sich ti gung kön nen die Aus füh run gen
des An trag stel lers nach voll zo gen und als be grün det an ge -
se hen werden.

Be schluss:
Der An trag auf Fest set zung der Ab was ser ge büh ren auf
20 m³ / a wird ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

TOP 5

An trag auf Ver län ge rung der Jagd pacht bis 2035

Mit Schrei ben vom 04.01.2022, ein ge gan gen am
14.01.2022, wur de sei tens der Jagd päch ter ge gen über der

Ge mein de der An trag dar ge legt, die ak tu ell lau fen de Jagd -
pacht um fünf wei te re Jah re vor zei tig zu ver län gern
(01.04.2030 – 31.03.2035) und zu gleich für den Ver län ge -
rungs zeit raum ei ne an ge pass te Pacht zu ver ein ba ren.
Verpachtet werden insg. ca. 124 ha.
Ei ne Preis re du zie rung durch Ver rin ge rung der Pacht flä che
soll gem. An trag der Päch ter zu kei ner Re du zie rung der
Pacht zin sen führen.

Be schluss:
Dem An trag auf Ver län ge rung der Jagd pacht v. 04.01.2022 
wird zu ge stimmt. Das be reits be ste hen de Pacht ver hält nis
wird ent spre chend verlängert.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 7

Ver ga beent schei dung - Be auf tra gung von In ge ni eurs -
lei stun gen zur 6. Än de rung des Be bau ungs plan Lang- 
el lern und Pla nungs lei stun gen zur Ver le gung von
Was ser- und Ent wäs se rungs ein rich tun gen

Der Be bau ungs plan „Lan gel lern“ soll durch die 6. Än de -
rung ein Misch ge biet aus wei sen. Die Pla nungs lei stun gen
der Bau leit pla nung um fas sen ca. 7.300 € netto.
Die Pla nungs lei stun gen, um ein er schlos se nes Grund stück 
her zu stel len, da zur zeit die Er schlie ßung (Ka nal und Was -
ser) nicht ge si chert ist, be tra gen ca. 9.100 € net to. Hin zu -
kom mend die spä te re Bau über wa chung i.H.v. 4.700 €
netto.

Be schluss:
Die Fir ma wird mit dem An ge bot v. 01.02.2022 i.H.v. ca.
21.100 € stu fen wei se be auf tragt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

TOP 8

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Hin sicht lich des 50jäh ri gen Be ste hens des Land krei ses
Würz burg plant die ser, al len Land kreis ge mein den ei nen
sog. „Lieb lings platz“ be ste hend aus ei ner Bank, ei nem
Baum und wei te ren Uten si lien zur Ver fü gung zu stel len,
um den Lieb lings platz der Ge mein de dar zu stel len. Hier -
bei ist an ge dacht, den Lieb lings platz am Rad weg in Rich -
tung Erl ab runn an zu le gen. Der ge naue Stand ort wird
noch fest ge legt.

• Hin weis schil der auf das öf fent li che WC und den Park -
platz in der Lud wig stra ße sol len am Rad weg, in der Main -
stra ße und in der Erl ab run ner Stra ße an ge bracht wer den.

• Bür ger meis ter Brohm stell te kurz den ak tu el len Sach -
stand hin sicht lich Sa nie rung und Neu bau Kin der gar ten
dar. Hier bei ist an ge dacht, in der kom men den Sit zung
des Ge mein de ra tes de tail lier ter zu be spre chen.

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 03.03.2022

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

Au ßer dem stell te er fest, dass es kei ne Ein wen dun gen ge -
gen die vor lie gen de Ta ges ord nung und die Nie der schrift
der letz ten öf fent li chen Sitzung gibt.
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Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Bau vor an fra ge - BV Er rich tung von fünf Mehr fa mi lien -
wohn häu sern (25 WE) mit Ga ra gen, Nä he Wie sen weg
/ Am Sche ckert, FlNr. 4483, 4485, ...

Das Vor ha ben liegt im In nen be reich gem. § 34 BauGB. Der 
vor ma lig be ste hen de Be bau ungs plan „Un te rer Sche ckert“
wur de auf ge ho ben. Die nä he re Um ge bung stellt zum Teil
ein fak ti sches all ge mei nes Wohn ge biet gem. § 34 Abs. 2
BauGB i.V.m. § 4 BauNVO dar.

Aus ge meind li cher Sicht ist das Vor ha ben be grün det mit
meh re ren Tat sa chen zu begrüßen:

1. Schaf fung von ver dich te tem Wohn raum:
An ge dacht sind 25 Wohn ein hei ten, die sich auf fünf
Wohn häu ser ver tei len. Die Schaf fung von Wohn raum ist
ein wich ti ges Ge bot der Ge mein de Mar gets höch heim und
da her aus drüc klich zu be grü ßen.

2. Neu struk tu rie rung der Park si tua ti on:
Das Vor ha ben wird die Park si tua ti on auf dem Grund stück
grund le gend über ar bei ten; zum ei nen sol len auf zwei Eta -
gen Stell plät ze ge schaf fen wer den. Zum für den Be darf an 
Stell plät zen, die das Ärz te haus be grün det und zum an de -
ren für den Be darf der Wohn ein hei ten. Fer ner wird der
Ist-Zustand aufgewertet.

3. Ein fü gen in die Um ge bung:
Sei tens der Ge mein de ist west lich des Vor ha bens eben -
falls ei ne ver dich te te Be bau ung vor ge se hen; grds. be fin -
den sich in der nä he ren Um ge bung Misch nut zun gen
zwi schen ge werb li chen und pri va ten Ein hei ten und zum
an de ren wür de sich das be reits be ste hen de Misch ge biet
in der Zel ler Stra ße fort set zen. Die Mischnutzung des
Grundstücks wird begrüßt.

Aus Sicht der Ver wal tung ste hen dem Vor ha ben zur zeit
Raum hin der nis se in Form des FNP im Weg. Die ser sieht
ei ne Ge wer be flä che im Be reich des Grund stü ckes vor. Das 
Raum hin der nis ist grds. aus räum bar; die An pas sung des
FNP ist auch in Hin sicht auf das neu ent ste hen de Wohn ge -
biet „Sche ckert-Laus rain“ notwendig.

Un ab hän gig des zur zeit vor lie gen den Raum hin der nis ses
be grüßt die Ge mein de aus drüc klich, die vor ge stell te Pla -
nung, da die se den Zie len der Gemeinde entspricht.

Die Wirt schaft lich keit ei nes BHKWs muss ge prüft wer den.
So fern dies wirt schaft lich ist, ist es vor stell bar, dass so wohl 
das neu ent ste hen de Bau ge biet als auch die fünf Wohn -
häu ser des An trag stel lers hie rü ber ver sorgt wer den. Die
Mög lich keit zur Rea li sie rung ei nes Fuß wegs zwi schen dem 
Wie sen weg und dem neu zu bep la nen den Bau ge biet
„Sche ckert-Laus rain“ ist wei ter hin zu ge währ leis ten. Fer ner 
soll da rauf hin ge wirkt wer den, dass ein zeit ge nös si sches
Bau en vor ge nom men wird und die ses im Einklang mit der
Bebauung im neuen Baugebiet steht.

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

TOP 2

An trag auf iso lier te Be frei ung - Be frei ung v. der
Min dest grö ße des Grund stücks, BPlan Zeil weg,
Frie dens tra ße 38, FlNr. 2100/8

Der Be bau ungs plan „Zeil weg“ sieht Min dest grund stücks -
grö ßen (300 m²) für Dop pel häu ser vor.
Das Vor ha ben Frie dens tra ße 38 (FlNr. 2100/8) er reicht die
Min dest grö ße nur auf grund der Tat sa che, dass ein Stei fen
im rüc kwär ti gen Be reich des Grund stücks 2100/33 (Frie -

dens tra ße 38a) dem Grund stück 2100/8 zugesprochen
wurde.

Mit Hil fe die ser Grund stüc kser wei te rung war es da mals
mög lich, dass das Bau vor ha ben Frie dens tra ße 38 und 38a
im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren ab ge wi ckelt wer -
den konn ten, da bei de Grund stü cke die Fest set zun gen des 
BPlan einhielten.

Durch den Weg fall der Tei lungs ge neh mi gung sei tens des
LRA möch te nun der Ei gen tü mer des Grund stücks Frie -
dens tra ße 38a – den durch no ta riel le Ver ein ba rung ab ge si -
cher ten Zu stand – her stel len, dass der un na tür lich wir ken -
de Teil im rüc kwär ti gen Teil dem Grund stück 2100/33 zu -
ge schla gen wird und ei ne entsprechende Neuzuteilung
erfolgt.

Da in die sem Fall den Fest set zun gen des Be bau ungs plans 
nicht mehr ent spro chen wird auf dem Grund stück 2100/8
und die Tei lung des Grund stücks kei ne Bau ge neh mi gungs -
pflicht be grün det, wird hier für ei ne iso lier te Befreiung
benötigt.

Aus Sicht der Ver wal tung kann der Be frei ung ent spro chen
wer den; die Grund zü ge der Pla nung wer den hier durch
nicht be rührt. Fer ner be steht mit tels no ta riel ler Ur kun de
hier zu be reits eine Regelung.

Be schluss:
Der An trag auf iso lier te Be frei ung wird ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 3

An trag auf iso lier te Ab wei chung - BV Fens te rer neue -
rung, Erl ab run ner Str. 24, FlNr. 1291

Im An we sen Erl ab run ner Stra ße 24 sol len die al ten Fens ter 
aus ge tauscht wer den. Die bis her igen Fens ter be ste hen
teils aus dunk lem Kunst stoff fens tern und teils aus dunk len
Holz fens tern. 2011 wur den be reits Fens ter aus ge tauscht,
so dass nun dunk le, ma ha go ni brau ne Fens ter ver baut sind. 
Diese Fenster bleiben bestehen.

Gem. der Ge stal tungs sat zung gilt, dass Holz rah men nur in
hel len (bei ge – grau) Tö nen ver wen det wer den dür fen. Al -
ter na tiv weiß ge stri chen / lasiert.

Be an tragt wird da her ei ne iso lier te Ab wei chung von der
Fest set zung des § 3 Nr. 5 Abs. 3 der Ge stal tungs sat zung.
Die Be grün dung ist der An la ge 1 zu entnehmen.

Sei tens der Ver wal tung ist auf die ent spre chen den Fest set -
zun gen der Ge stal tungs sat zung, die in der Stel lung nah me
des Sa nie rungs be ra ters an ge spro chen wer den, hin zu wei -
sen. Fer ner soll auf das kom mu na le För der pro gramm
verwiesen werden.

Be schluss:
Der An trag auf iso lier te Ab wei chung wird ge neh migt.
ein stim mig ab ge lehnt   Ja 0  Nein 5

TOP 4

An trag auf iso lier te Ab wei chung - Ein seh bar keit ei ner 
PV-An la ge aus öf fent li chen Raum, Lutz gas se 9a, FlNr, 
1437

Das Grund stück Lutz gas se 9a, FlNr. 1437 möch te auf der
west li chen und öst li chen Dach flä che PV-An la gen in stal lie -
ren. Ge mäß Ge stal tungs sat zung sind PV-An la gen in die -
sem Be reich als Ein zel maß nah me zu läs sig, so fern sie
nicht vom öf fent li chen Raum ein seh bar sind (§ 3 Nr. 3 Abs. 
8 der Gestaltungssatzung). 

Die ge plan ten PV-An la gen sind aus Sicht der Ver wal tung
aus dem öf fent li chen Raum nur ge ring fü gig wahr zu neh -
men. Die se be grün det sich da mit, dass zum ei nen das
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Dach der Ga ra ge ei nen we sent li chen Teil der nach Wes ten 
aus ge rich te ten An la gen ver de cken wird und zum an de ren,
dass die An la gen im öst li chen Teil sich im hinteren Bereich 
des Daches befinden.

Ei ne Ein seh bar keit ist da her nur di rekt aus der Lutz gas se
mög lich und zu dem nur für ei nen sehr kur zen Mo ment. Aus 
wei te rer Ent fer nung wer den bei de Teil be rei che nicht we -
sent li che auf fal len, da die se durch um lie gen de
Bebauungen verdeckt werden.

Be schluss:
Der An trag auf iso lier te Ab wei chung wird vor be halt lich der
Stel lung nah me des Sa nie rungs be ra ters genehmigt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 5

An trag auf iso lier te Ab wei chung - Ein seh bar keit ei ner 
PV-An la ge aus öf fent li chen Raum, Gra ben weg 2, FlNr, 
1457/3

Das Grund stück Gra ben weg 2, FlNr. 1457/3 möch te auf
der west li chen Dach flä che PV-An la gen in stal lie ren. Ge mäß 
Ge stal tungs sat zung sind PV-An la gen in die sem Be reich
als Ein zel maß nah me zu läs sig, so fern sie nicht vom öf fent li -
chen Raum ein seh bar sind (§ 3 Nr. 3 Abs. 8 der
Gestaltungssatzung).

Der un mit tel ba re Nach bar (Würz bur ger Stra ße 4) hat be -
reits – eben falls in west li che Rich tung aus ge rich tet –
PV-An la gen er rich tet. Die se sind aus dem Gra ben weg (nä -
he Un te re Steig stra ße) und da mit aus dem öf fent li chen
Raum ersichtlich.

Die ge plan ten PV-An la gen im Gra ben weg 2 sind aus Sicht
der Ver wal tung un ein sich ti ger im Ver gleich zum An we sen
Würz bur ger Str. 4. Da her be steht ein An spruch auf Er tei -
lung ei ner iso lier ten Ab wei chung, da es in un mit tel ba rer
Nä he eine Bezugsfallwirkung gibt.

Be schluss:
Der An trag auf iso lier te Ab wei chung wird zu rüc kge stellt.
Die Ver wal tung wird auf ge for dert, ent spre chen des Bild ma -
te ri al des Nach bar hau ses, wel ches die Be zugs fall wir kung
begründet, vorzulegen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 6

In nen ent wic klungs pro gramm des Land krei ses
Würz burg

Das In nen ent wic klungs pro gramm des Land krei ses Würz -
burg wur de be reits in sei nen Grund zü gen vor ge stellt. 

Die Ver wal tung wur de auf ge for dert mit der Reg. v. Ufr. in
Kon takt zu tre ten, um ab zu klä ren, ob ei ne Er wei te rung des
Sa nie rungs ge biets in den Be rei chen „zur Main fäh re“ und
„Am Stei ner ner Weg“ möglich ist. 

Sei tens der Re gie rung v. Ufr. wur de mit ge teilt, dass ei ne
Er wei te rung des Sa nie rungs ge biets nicht emp foh len wird.
Die Ge bäu de in den o.g. Stra ßen zü gen wei sen kei ne ty pi -
schen Merk ma le des Alt orts auf, so dass von ei ner Ein be -
zie hung in das Sa nie rungs ge biet / Er wei te rung des Sa nie -
rungs ge biets ab ge ra ten wird. Fer ner stel len die se mit ih rer
ak tu el len Bau sub stanz kei nen Teil des „historisch
gewachsenen Teil des Ortskerns“ dar.

Von ei ner Er wei te rung des Sa nie rungs ge biets wird da her
sei tens der Ver wal tung abgeraten.

Die Mög lich keit des In nen ent wic klungs pro gramms be steht
grund sätz lich; hier zu wä re ei ne Aus wei sung der ent spre -
chen den Flä chen durch die Ge mein de not wen dig. Die Aus -
wei sung steht im Ermessen der Gemeinde.

Be schluss:
Die Ver wal tung wird be auf tragt mit dem Sa nie rungs be ra ter
ei nen vor Ort Ter min zu ver ein ba ren, um die Häu ser in der
Stra ße Zur Main fäh re 10 – 15 hin sicht lich ei ner mög li chen
Er wei te rung und Auf nah me in ein Sa nie rungs ge biet prü fen
zu las sen. Des Wei te ren soll mit dem Land rats amt Würz -
burg erör tert wer den, ob und in wie fern ein In nen ent wic -
klungs ge biet des Land krei ses Würz burg durch die Ge mein -
de Mar gets höch heim im wei te ren Be reich der Stra ßen Zur
Mainfähre und Steinerner Weg festgesetzt werden kann.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 7

Er stat tungs an spruch - Scha dens fäl le an Smartpho nes 
im Feu er wehr dienst

Mit bei lie gen dem Schrei ben wur de sei tens ei nes ak ti ven
Feu er wehr mit glieds der Frei wil li gen Feu er wehr Mar gets -
höch heim, wel cher im Rah men ei nes First-Re spon der-Ein -
sat zes tä tig war, der An trag ge stellt, die Er satz be schaf -
fungs kos ten, die durch das He run ter fal len des pri va ten
Smartpho nes wäh rend der Ein satz vor be rei tung ver ur sacht
wurden, durch die Gemeinde ersetzen zu lassen.

Ggf. be steht die Mög lich keit ver gleich ba re Schä den mit tels
ei ner Haft pflicht ver si che rung für die Feu er wehr ab zu de -
cken, dies ist zu prüfen.

Grund sätz lich wur den in der Ver gan gen heit gleich wer ti ge
Smartpho nes er setzt; das al te Smartpho ne wur de der Ge -
mein de vor ge legt, ein be hal ten und im Zu ge des sen die
Kosten beglichen.

Be schluss:
Der An trag auf Er stat tung wird ge neh migt. Das be schä dig -
te Smartpho ne ist vor zu le gen inkl. Rech nung. Im Zu ge
des sen wird ein gleich wer ti ges Smartpho ne bzw. des sen
Geldwert ersetzt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 8

Bür ger bus Mar gets höch heim - An pas sung der
Aus leih ge bühr

Zum 01.01.2023 wer den al le Lei stun gen der Ge mein de,
die nicht ho heit lich sind, um satz steu er pflich tig.
Seit Be ginn des Bür ger bus ses (2009) be trägt die Aus leih -
ge bühr 0,15 €/km. Die ser An satz steht da her zur Prü fung,
ob und wie ggf. ei ne Er hö hung er fol gen sollte.
Sei tens der Ver wal tung wird da her ei ne Er hö hung auf 0,50
€/km (net to) vor ge schla gen. Der an zu wen den de Steu er -
satz sind 19%.

Be schluss:
Die Aus leih ge bühr wird auf 0,20 € (net to) ab dem
01.01.2023 an ge ho ben.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 9

Ka nal un ter su chun gen - Zeil weg ge biet

Im Zu ge der jähr li chen, ge samt heit li chen Be trach tung des
Ka nal net zes durch das Techn. Bau amt ist auf ge fal len,
dass ei ni ge der Ka nal haupt lei tun gen seit ca. 10 Jah ren
nicht mehr mit tels Ka me raun ter su chung befahren wurden. 

Die Ei gen über wa chungs ver ord nung, kurz EÜV, in Ih rer
Fas sung vom 20. Sep tem ber 1995 und letz ter Än de rung
am 25. Fe bru ar 2010, re gelt im An hang 2 un ter dem Drit ten 
Teil in Punkt 2.1 klar die zeit li chen Ab stän de der Un ter su -
chungs in ter val le, ge glie dert nach den jeweiligen
Einrichtungen.
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Die EÜV sieht für Ka nä le so wie Schäch te klei ner als den
Nenn durch mes ser DN1200 ein zeit li ches In ter vall von 10
Jah ren für die Be fah rung mit tels Ka me ra / TV-Un ter su -
chung vor. 

Er gän zend hier zu setzt die Was ser schutz ver ord nung der
Ge mein de Mar gets höch heim vom 20.10.1995 je doch fest,
dass die Be reich der Was ser schutz zo ne IIIa und b, so weit
in die sem Be reich Ka nä le vor han den sind, in ei nem Prüf in -
ter vall von 5 Jahren zu prüfen sind. 

Die Ka nä le in die sem Be reich um fas sen ei ne Lei tungs län -
ge von ca. 3.500,00 m. Da der Auf wand aus tech ni scher
Sicht zu hoch ist, scheint es sinn voll die Maß nah me auf
zwei Jah re aufzuteilen. 

Die Spü lung der Ka nä le er folgt jähr lich und fin det im Vor -
feld statt um ei ne aus rei chen de Sau ber keit der Ka nä le zur
Be fah rung ge währ leis ten zu können. 

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt die Un ter su chung der Ka nä -
le im Zeil weg Ge biet, wie vor ge schla gen, aus füh ren zu
lassen. 
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 10

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

Zu schuss ge wäh rung für die Er neue rung der Ein gangs -
trep pe, Fl.Nr. 1356/2
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
15.04.2021 und 1. Än de rungs be scheid vom 17.09.2021
Zu schüs se in Hö he von 2.035,61 € gewährt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht am 26.01.2022 hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten
von 6.785,38 € und so mit ei ne mög li che Zu wen dung in Hö -
he von 2.035,61 € ergeben.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 17.02.2022 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu wen dungs be tra ges.

Zu schuss ge wäh rung für den Aus bau des Dach ge -
schos ses mit neu em Dachs tuhl, Teil2- Roh bau ar bei ten
und Put zer-, Ma ler- und Dämm ar bei ten, Fl.Nr. 174
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
06.10.2020 und 1. Än de rungs be scheid vom 03.01.2022,
ge mäß dem Be schluss des Ge mein de ra tes vom
14.12.2021 zur 3. Än de rung des Kom mu na len För der pro -
gramms, Zu schüs se in Hö he von 4.567,66 € gewährt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht am 10.01.2022 hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten
von 15.225,53 € und so mit ei ne mög li che Zu wen dung in
Hö he von 4.567,66 € ergeben.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 17.02.2022 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu wen dungs be tra ges.

Auf Grund la ge des Be schlus ses des Ge mein de ra tes vom
14.12.2021 zur 3. Än de rung des Kom mu na len För der pro -
gramms wur de zu dem auch für die Er neue rung des Hof-
und Ein gangs be reichs Teil 1 ein Än de rungs be scheid über
7.298,47 €, an statt vorher 5.138,07 erstellt.
Zu dem wur de ein Be wil li gungs be scheid für die Er neue rung 
des Hof- und Ein gangs be reichs Teil 2 – Trep pen an la ge
über 6.602,59 € erstellt.

Die vor ge nann ten Än de rungs- und Be wil li gungs be schei de
für das An we sen Main stra ße 31 wur den not wen dig, da der
Ge mein de rat be schlos sen hat te, dass bei Ver fah ren, die
bis her nicht schluss ge rech net wur den und bei de nen er -
sicht lich ist, dass die bis he ri ge Höchst för der sum me von
20.000 € je An we sen aus ge reizt wird und auch ein An -
spruch jen seits der 20.000 € be ste hen wür de, auf Amts we -

gen ei nen Än de rungs be scheid er hal ten, der die zu sätz li -
chen förderfähigen Kosten als förderfähig erklärt.

Farb be ra tung Holz ver klei dung, An we sen Erl ab run ner
Str. 20, Fl.Nr. 1295

Stel lung nah me Fens ter aus tausch mit Roll lä den, An we -
sen Erl ab run ner Str. 24, Fl.Nr. 1291

Stel lung nah me Nut zungs än de rung best. Scheu nen teil
zum Woh nen, hier Pho to vol taik und Dach lie ge fens ter,
An we sen Mainstr. 24, Fl.Nr. 189

zur Kennt nis ge nom men

TOP 11

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Kom men de Sit zun gen des Bau aus schus ses:
– 07.04.2022, 17:30 Uhr – u.a. Neu ge stal tung Fried hof
– 28.04.2022, 18:00 Uhr 
– 31.05.2022, 18:00 Uhr 

• Bau an trag Nel ken weg 11, Dach gau be:
Das ge meind li che Ein ver neh men wur de mit Be scheid v.
17.02.2022 durch das Land rats amt er setzt und so mit der
Bau an trag genehmigt.

• Kos ten des Ab bruchs Trenn pfei ler
Mar gets höch heim:
Die Kos ten des Ab bruchs be lau fen sich auf ca. 6.500 €
(brut to) gem. Lei stungs ver zeich nis Neu bau Mains teg; bei 
ei nem zeit li chen Ver zug des Ab bruchs ist eine Kos ten -
meh rung zu er war ten.

• Sach stand: Si re nen

• Stel lung nah me zur 16. Än de rung der Re gio nal pla -
nung Würz burg:
Die Ge mein den Mar gets höch heim/Zell sol len mit tels der
16. Än de rung der Re gio nal pla nung zu Grund zen tren be -
stimmt wer den. Nach Prü fung des re gio na len Pla nungs -
ver bands er fül len bei de Ge mein den die ent spre chen den
Vor aus set zun gen (u.a. Me di zi ni sche Ver sor gung, Ban -
ken, Post, Lebensmittelversorgung, etc.)
(Un)mit tel ba re Aus wir kun gen hat die Er he bung zu ei nem
Grund zen trum nicht, son dern nur, dass im Rah men bau -
pla ne ri sche Be lan ge um lie gen der Ge mein den, die Be lan -
ge der Grund zen tren be rücks ich tigt wer den müs sen. Aus
Sicht der Ver wal tung wird die Ein ord nung als
Grundzentrum begrüßt. 

Bau aus schuss sit zung MHH
vom 25.01.2022 – Ver öf fent li chung

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

TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

An fra ge für ei ne wei te re Frei flä chen-PV-An la ge
Der Bau aus schuss steht der An fra ge bzgl. ei ner wei te ren
Frei flä chen-PV-An la ge skep tisch ge gen über und kann sich
auf grund der be reits vor lie gen den An fra ge, wel che ein
deut lich grö ße res Ge biet auf der Ge mar kung Mar gets höch -
heim um fasst, nicht vor stel len, dass ei ne wei te re Frei flä -
chen-PV-An la ge rea li sier bar wä re. Dies wird be grün det ins -
be son de re durch die Wertigkeit der angedachten Fläche.
Da her wird die Ge mein de ver wal tung auf ge for dert, ei ne Ab -
sa ge hin sicht lich die ser An fra ge zu er tei len. Fer ner wird
den Mit glie dern des Bau aus schus ses ein La ge plan hin -
sicht lich der ex ak ten La ge des neuen Gebiets übersandt.
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Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Bür ger bus fahr ten
in Mar gets höch heim

Auf grund der der zei ti gen ho hen Co ro na-In zi den zen ist der
Bür ger bus be trieb vor läu fig eingestellt.

Neue Fah re rIn nen ge sucht
Ha ben Sie Lust, sich zwei- oder drei mal im Mo nat eh ren -
amt lich zu en ga gie ren? Sie dür fen durch un se re schö ne
Ge mein de fah ren und da bei net te Men schen von A nach B
brin gen. Kurz ge sagt, für die ge plan te Wie der auf nah me der 
Bür ger bus fahr ten sucht die Ge mein de drin gend neue Fah -
re rin nen und Fah rer. Sie be nö ti gen nur ei ne gül ti gen Füh -
rer schein, et was Zeit und Spaß am Um gang mit Men schen. 
Ak tu ell ver tei len sich die Fahr ten auf we ni ge Schul tern, mit
wei te ren Hel fern könn te sich der Ein satz so gar auf ein mal
im Mo nat ver min dern. Möch ten Sie mehr er fah ren? Bit te
ru fen Sie im Bür ger bü ro an un ter 0931/46 86 20 an und
fragen nach Frau Böhl. Sie erzählt Ihnen gerne mehr.

Agen da 21 Ar beits kreis II

Der Ar beits kreis be schäf tigt sich mit ‚Ver kehr – Alt orts anie -
rung – Wirt schaft und Tourismus’ und wie in die sen Be rei -
chen der Nach hal tig keit Raum ge ge ben werden kann.
Gäs te und an der Mit ar beit In ter es sier te sind bei un se ren
Tref fen will kom men.
Un ser nächs tes Tref fen fin det un ter Be rücks ich ti gung der
dann gel ten den ‘Corona-Regeln’ statt

am Mitt woch, den 20. April um 19:00 Uhr im Ver eins -
zim mer des Sän ger ver eins in der Mar ga ret hen hal le.

Bit te ach ten Sie auch auf ak tu el le Hin wei se in der
Main-Post  -  oder las sen sich in un se ren eMail-Ver tei ler
aufnehmen:

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

Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Don ners tag, 21.04.2022 und Mitt woch, 18.05.2022

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 2022

So 01.05.

ab 13.30 Uhr

Mai baum auf stel lung – FFW/Gem. –

Mains teg 

Jun ge
Union'
& CSU

Herz li che Ein la dung zur Os ter ei er su che
am Oster sonn tag, 17.04.2022

Jun ge und CSU la den wie der al le Kin der zur Os ter ei er su -
che am Oster sonn tag, 17.04.2022 ein. Die se be ginnt um
11.30 Uhr im Klos ter gar ten.

In fo blatt Erl ab runn 4/2022 27

Ge plan te Alt pa pier samm lun gen
im Jahr 2022

Die SG Mar gets höch heim und der Ju gend ko nvent
sam meln im Jahr 2020 zu fol gen den Ter mi nen:

Sams tag, 21. Mai 2022
Sams tag, 09. Ju li 2022
Sams tag, 17. Sep tem ber 2022
Sams tag, 19. No vem ber 2022

Da mit die Samm lung wie der er folg reich wird, bit ten
wir Sie, Ihr Alt pa pier (kei ne lee ren Kar ton agen!) am 
Tag vor der Samm lung oder spä tes tens am Samm -
lungs tag ab 8.00 Uhr an die Stra ße zu stel len. Da mit
un ter stüt zen Sie uns sehr!



CSU-Orts ver band
Mar gets höch heim

CSU-Orts rund gang am Sams tag, 23. April 2022

Am Sams tag, den 23. April 2022 fin det wie der der tra di tio -
nel le Orts rund gang des CSU-Orts ver ban des und der
CSU-Ge mein de rats frak ti on statt. Hier gibt es ak tu el le In for -
ma tio nen aus ers ter Hand zu The men wie der Sa nie rung
der Kin der kripp und der Schu le. Treff punkt ist um 16:00
Uhr am Rat haus. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.
Stän dig ak tu el le In for ma tio nen un ter
www.csu-mar gets ho ech heim.de

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.

Nach bar schafts hil fe
Mar gets höch heim

End lich war es wie der mög lich – wir
von der Nach bar schafts hil fe ha ben
uns im letz ten Mo nat tref fen kön nen.
Trotz Co ro na fan den in den Wo chen zu vor un ter schied -
lichs te Ein sät ze statt. Die se Ein sät ze reich ten von Hil fen im 
Haus, über Fahr dien ste und Be ra tun gen bis zur Be treu ung
so wie Be suchs dien sten. Aus dem in ten si ven Aus tausch
un ter ein an der ist die Idee ent stan den ein zwangloses,
regelmäßiges Treffen zu starten. 
Un ter dem Mot to „ge mein sam statt ein sam“ fin det ein ers -
tes Tref fen am 04.05.2022 um 17:00 Uhr im Theo´s Brü -
cken häus le statt. Wir möch ten be son ders Al lein ste hen de
oder al le, die Kon tak te knüp fen wol len, an spre chen und
ein la den. Ein mal im Mo nat tref fen wir uns zu ei nem Aus -
tausch. Nach nä he rem Ken nen ler nen wä re es schön, wenn 
sich aus die sem Kreis ei ne Spa zier gän ger- oder Wan der -
grup pe bil det. Denk bar sind auch an de re Ak ti vi tä ten wie
Radtouren, Theater- oder Kinobesuche.
Der Ge dan ke da bei ist: Nicht erst war ten, bis Hil fe ge -
braucht wird, son dern vor her schon Kon tak te zu pflegen.
Wur de Ihr In ter es se ge weckt und sind Sie neu gie rig ge wor -
den? Trau en Sie sich und kom men ein fach vor bei. Wir
freuen uns.

Das Lei tungs team der Nach bar schafts hil fe
Wir sind für Sie da: Tel.: 0152 377 99 333
Mail Nbh-mar gets ho ech heim@gmx.de

Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

Für Sie/Euch ge öff net
Mitt woch 15:30-17:00 Uhr
Don ners tag 17:00-18:30 Uhr
Sonn tag 10:30-11:30 Uhr

Wich ti ge In fo für un se re Le ser! Wir ha ben ei ne neue
Te le fon num mer: Tel.: 01590 1754682

Wir gra tu lie ren un se rem Rät sel-Ge win ner vom März:
Lu kas Will
Herz li chen Glüc kwunsch. Dein Buch ge winn war tet in der
Bü che rei auf dich.

Das Bü che rei-Team sucht Ver stär kung!
Für die Öff nungs zei ten:

Sie ha ben ein mal im Mo nat zwei Stun den Zeit und su chen
ei ne Mög lich keit, Kon tak te zu knüp fen? Sie mö gen Bü -
cher? Dann wür den wir Sie ger ne in un se rem Bü che -
rei-Team begrüßen.
Wir ha ben au ßer dem vor mit dem Kin der gar ten zu sam -
men zu ar bei ten und ei ne zu sätz li che Öff nungs zeit am Vor -
mit tag an zu bie ten. Wä re das etwas für Sie?

Für Ver an stal tun gen:

Oder möch ten Sie ih re Be geis te rung für Bü cher wei ter ge -
ben und ei ne re gel mä ßi ge Ver an stal tung an bie ten? Viel -
leicht Le sun gen, ei nen Le se kreis, Literaturfrühstück? 
Oder möch ten Sie Kin der fürs Spie len be geis tern und ei -
nen Spie len ach mit tag an bie ten?
Die Be zah lung ist gleich null, aber Freu de an der Ar beit,
mensch li che Kon tak te und der Dank un se rer gro ßen und
klei nen Le ser wer den garantiert!
Ha ben Sie In ter es se? Mel den Sie sich in der Bü che rei. Wir
freu en uns auf Sie!

Sehr ge freut ha ben wir uns über die Spen de von Jun ger
Union und CSU, die die Hälf te ih res Er lö ses aus der
Christ baum sam mel ak ti on der Bü che rei ge spen det ha ben.
Vie len Dank da für!

Die Bü che rei plant die An schaf fung ei nes On li ne-Ka ta logs,
da mit die Le ser Zu hau se den Be stand an Me dien ein se hen 
kön nen, und Zu griff auf ihr Kon to mit den aus ge lie he nen
Me dien ha ben. Das Geld kann hier für sehr gut gebraucht
werden.

Ja Herr schafts zei ten!

Der The men tisch im April ent führt gro ße und klei ne Le ser
in die Welt der hö he ren Krei se, Gut sher ren, des Adels, auf
Schlös ser und Burgen:

• Kar natz, Se bas ti an: Bur gen, Klös ter, Re si den zen – eine
Rei se zu den Ho hen zol lern in Fran ken 

• Gün ther, Sy bil le: Rit ter burg & Kö nigs schloss – Kin der
spie len Prinz und Prin zes sin

• Ja cobs, Anne: Die Gut shaus-Saga

• und vie les mehr….

Kom men Sie bei uns vor bei - wir zei gen Ih nen un se re be -
sten Sei ten

Das Bü che rei-Team
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An der An mel dung kommt kei ner vor bei.

Hier wird echt ge ar bei tet.

Auch das hier ge hört zum Re pair-Ca fé.

Die Hel fe rin nen des Cafés

Der Welt-La dem aus Erl ab runn.

Auch im Frei en wur de ge ar bei tet.
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Be richt vom 2. Mar gets höchhei mer Re pair-Café

Am Sams tag, 26. März, fand in und vor den Räu men des Ev. Ge mein de zen trums das 2. Mar gets -
höch hei mer Re pair-Ca fé statt. Dank des schö nen Wet ters konn te die An mel dung vor dem Ein gang
und zwei Re pa ra tur plät ze auf dem Park platz auf ge baut wer den. Der Welt la den aus Erl ab runn war
mit fai ren Wa ren vor Ort und konn te auch sei nen Stand im Frei en auf bau en.
Ins ge samt wur den von den Bür gern 31 de fek te Ar ti kel ge bracht, haupt säch lich aus dem Be reich
der Elek tro nik. Es konn ten aber auch zwei de fek te Roll la to ren re pa riert an die Ei gen tü mer zu rück-
ge ge ben wer den. Et was mehr als 60% der ur sprüng lich ka put ten Ge gen stän de kön nen wei ter ver -
wen det wer den. 

Et wa 20 eh ren amt li che Hel fer sorg ten für ei nen rei bungs lo sen Ab lauf des 2. Re pair-Ca fés in Mar gets höch heim. So wohl als
Re pa ra teu re, in der An mel dung, im Ca fé, als Ku chen bä cker - es gab sechs ver schie de ne köst li che Ei gen krea tio nen - die Be -
geis te rung war bei al len zu spü ren. 

Die Spen den, die bei die sem Re pair-Ca fé zu sam men ka men wer den der Ukrai ne-Hil fe vor Ort zur Ver fü gung ge stellt. Wel che 
Or ga ni sa ti on das sein wird, wird noch eru iert. Dank der In itia ti ve von Pfar rer Fuchs konn ten wir als Dau er leih ga be ei ne sta bi -
le Werk bank mit Schraubs tock er wer ben, die vor Ort im Ge mein de zen trum ste hen blei ben kann.

Das nächs te Re pair-Ca fé wird vor aus sicht lich in zwei Mo na ten statt fin den, das ge naue Da tum ist noch nicht be kannt.



Sän ger ver ein
Mar gets höch heim

Der Sän ger ver ein Mar gets höch heim 1901 e.V. hat sei nen
Eh ren chor lei ter ver lo ren. Wel che Be deu tung Wolf gang
Tam men für den Ver ein hat te, zeigt der nach fol gen de letz -
te Brief an Wolf gang, aus dem sein Wir ken ersichtlich wird.

Lie ber Wolf gang,

wie ger ne hät ten wir auf Dei ne Hil fe bei der Vor be rei tung
un se rer Ver an stal tung am 06. und 07. Mai „… statt Prunk -
sit zung …“ ge setzt. Das geht nun lei der nicht mehr. Du
wirst uns fehlen.

Sehr ger ne er in nern wir uns an je de Chor pro be mit Dir als
Chor lei ter. Schon 1991 hast Du die Lei tung des Män ner -
chors im Sän ger ver ein über nom men und so fort Dein un er -
müd li ches En ga ge ment und Kön nen ge zeigt. Das gro ße
Ju bi läums kon zert zum 90. Ge burts tag des Sän ger ver eins
Mar gets höch heim im Ju li 1991 stand an. Mit Dei ner pro fes -
sio nel len Chor pro ben ar beit hast Du uns von An fang an be -
geis tert. Auf grund Dei ner Tä tig keit bei zwei wei te ren Chö -
ren, dem Chor der Kan to rei der Chris tus kir che in Nürn -
berg-Stein bühl und dem Kir chen chor in Win ter hau sen, hast 
Du ei ne gro ße Er fah rung in der Chor lei tung mit ge bracht.
So wur de nicht nur das Ju bi läums kon zert ein tol ler Er folg.
Wir ha ben auch als Hö he punkt Dei nes mu si ka li schen Wir -
kens das gro ße Kir chen ora to ri um „Die Ge burt Chris ti“ mit
über 160 Mit wir ken den in Nürn berg zu sam men mit der ört -
li chen Kan to rei, dem Kir chen chor Winterhausen und dem
Kinderchor Margetshöchheim, einem Orchester und einem
Solistenquartett mitgestalten dürfen.

Im mer in un se rer Er in ne rung wer den die Kon zert rei sen mit
Dir nach Bre men und in Dei nen Hei mat ort Wil des hau sen
blei ben, eben so die Chor aus flü ge nach Ve ne dig, Ve ro na
und in den Rhein gau nach Elt vil le. Un ver ges sen Dein Ein -
satz, als du ex tra für uns den Zug nach Elt vil le hast in
Veitshöchheim halten lassen.

An den Chor wo chen en den auf der Vo gels burg hast Du den 
Män ner chor mit Dei ner Krea ti vi tät mu si ka lisch wei ter ent wi -
ckelt. Lohn Dei nes un er müd li chen Wir kens war nicht zu -
letzt, dass der jun ge und lei stungs star ke Chor im Jahr
1996 die Lei stungs stu fe B im frän ki schen Sän ger bund er -
rei chen konn te und im Jahr 2001 so wohl Du als Chor lei ter
als auch der Män ner chor ins ge samt vom da ma li gen Bun -
des prä si den ten Jo han nes Rau mit der Zel ter-Pla ket te aus -
ge zeich net wur den. Dass Du von uns 2008 zum Eh ren -
chor lei ter er nannt wur dest, be weist die große Wertschät -
zung, die wir zum Ausdruck bringen wollten.

Lie ber Wolf gang, wir ver lie ren mit Dir ei nen sehr krea ti ven
und äu ßerst zu ver läs si gen Un ter stüt zer des Sän ger ver -
eins. Wahr schein lich nicht ganz so be kannt wie Dei ne Tä -
tig keit als Chor lei ter ist Dein ste tes En ga ge ment für den
Ver ein in viel fäl ti ger Wei se. So hast Du die Prunk sit zun gen 
der Fa schings ab tei lung, aber auch al le sons ti gen Ver eins -
ver an stal tun gen in ten siv un ter stützt, in dem Du Pla ka te ent -
wor fen, Spei se kar ten auf be rei tet, Fly er ge stal tet und al le
druc ktech ni schen Ar bei ten aus ge führt hast. Wenn Du ei ne
Auf ga be über nom men hast, hast Du sie auch prompt
erledigt, ohne dass man nachfragen musste. Dies alles
werden wir vermissen.

Du hin ter lässt im Sän ger ver ein ei ne Lü cke, die nur sehr
schwer zu fül len sein wird. Wir wer den uns stets in gro ßer
Dank bar keit an Dich er in nern, an Dein ver schmitz tes Lä -
cheln und Dei nen hin ter grün di gen Humor.

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

… statt Prunk sit zung …
Und wir la chen doch!

Lie be Ma rok ka ner,

es sind noch Kar ten für die Ver an stal tun gen „… statt
Prunk sit zung … Und wir la chen doch!“

am 06. Mai und 07. Mai 2022,
Be ginn je weils 19.00 Uhr
in der Mar ga ret hen hal le,

übrig. Es wä re schön, Euch als Be su cher be grü ßen zu dür -
fen. Wir bit ten um Be stel lung per Te le fon un ter der Te le -
fon num mer 0931/463072 oder per E-Mail un ter der Adres -
se bea te.ho gen@goo gle mail.com.

Na tür lich ist es auch mög lich, et wai ge Rest kar ten an der
Abend kas se zu er wer ben. Un se re Pla nun gen wer den aber
ganz er heb lich er leich tert, wenn wir wis sen, mit wel cher
Gäs te zahl wir rechnen dürfen.

Und denkt da ran: der Ge winn ist für ein Ukrai ne-Hil fe-Pro -
jekt be stimmt. Wir freu en uns auf Eu re Un ter stüt zung.
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Kin der- und Ju gend zen trum
Mar gets höch heim

Neu er Mi ni-Club mit neu em Öff nungs tag

Es ist sehr schön, dass es in Mar gets höch heim vie le An ge -
bo te für Kin der gibt. So merk ten wir aber bei der Wie der er -
öff nung un se res Mi ni-Clubs nach der lan gen Co ro na-Pau -
se, dass vie le Kin der am bis her igen Mi ni-Tag, dem Don -
ners tag-nach mit tag, bereits verplant waren. 
Un se re gro ßen Kids und Stamm be su cher er klär ten sich
da rauf hin be reit, ei nen ih rer bis her igen Ta ge zu tau schen.
Da her fin det seit dem 05.04. der Mi ni-Club im mer diens -
tags von 16.00 bis 18.00 Uhr statt.
Der Mi ni-Club rich tet sich an al le Kin der ab der 3. Klas se
als of fe ner Treff für alle.
Vor aus sicht lich ein mal im Mo nat wird es ein fes tes Krea tiv -
an ge bot ge ben, für das ei ne kur ze Vor an mel dung nö tig
sein wird und bei dem die Teil neh mer zahl be schränkt sein
wird. Selbst ver ständ lich kön nen die Kin der aber auch au -
ßer halb die ser Ter mi ne ih rer Krea ti vi tät im KIJUZ freien
Lauf lassen.

Ich freue mich auf vie le Mi nis aus Mar gets höch heim!

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

TER MI NE:
Un se re Öff nungs zei ten:

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

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

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

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

Im ge sam ten KI JUZ gilt Mas ken pflicht und selbst ver ständ -
lich die Ein hal tung der AHA-Re geln, so wie3 G für al le.

Hel fer drin gend ge sucht!

In Mar gets höch heim kann man ja fast von der In sel der
Glüc kse li gen spre chen, so vie le An ge bo te gibt es vor Ort
für Alt und Jung. Dies ist vor al lem ei ner noch sehr gu ten
Ver eins struk tur zu ver dan ken. Die Be to nung liegt lei der je -
doch auf „noch“, denn auch hier ist sehr deut lich nach las -
sen des eh ren amt li ches En ga ge ment zu be ob ach ten. Im -
mer we ni ger müs sen im mer mehr stem men, um die vor -
han de nen An ge bo te noch auf recht er halten zu können – im
Sinne und zum Nutzen aller.
Na tür lich be steht Ver ständ nis über die man nig fal ti gen Be -
la stun gen vie ler. Eben so muss man aber fest stel len, dass
lang fris tig vie le An ge bo te nicht mehr er hal ten wer den kön -
nen, wenn sich nicht mehr MitstreiterInnen finden.
Ein Lö sungs an satz wä re die Mit ar beit an ein zel nen Pro jek -
ten; dies ver pflich tet nur für ei nen recht kur zen Zeit raum
mit re la tiv we ni gen Stun den Ein satz – hilft aber vie len wei -
ter hin ih re gu te Ver eins ar beit auf recht erhalten zu können.
Für un se ren klei nen Ju gend zen trums ver ein hie ße das z. B. 
Mit ar beit beim Mar ga re ten fest. Uns ist wirk lich schon sehr
ge hol fen, wenn sich ein paar Mit strei te rIn nen fin den, die je -
weils nur zwei oder drei Stun den ih rer Zeit op fern. Ge zielt
brau chen wir vor al lem Leu te, die bei den Auf- und Ab bau -
ar bei ten mit an pa cken kön nen oder ei ne Spül schicht über -
neh men könn ten. Oh ne zu sätz li che Un ter stüt zung kön nen
wir un se re Teil nah me am Fest nicht län ger zu si chern. Auch 
wenn es hier „nur“ um ein Fest geht, zeigt dies vermutlich
doch deutlich, wie ernst die Lage ist.
Um die gu te Ver eins struk tur vor Ort ak tiv zu un ter stüt zen,
muss man sich nicht ir gend wo als Mit glied bin den – we nig
von vie len ge nügt schon, um Mar gets höch heim wei ter hin
at trak tiv ge stal ten zu kön nen! Ger ne ge ben wir wäh rend

un se rer Öff nungs-zei ten auch per sön lich oder te le fo nisch
un ter 461800 Aus kunft. Ihr er reicht uns na tür lich auch über 
un se re accounts bei facebook und instagram.

Wir freu en uns auf vie le Frei wil li ge! 
An drea Klug, Lei te rin/Kin der- und Ju gend zen trum

Jo han nes ver ein
Mar gets höch heim

Neu wah len beim Jo han nes ver ein
er ga ben nur we ni ge Ver än de run gen –
Vor trag für pfle gen de An ge hö ri ge zum The ma
De menz war sehr in ter es sant

Pan de mie be dingt gab Vor sit zen der Nor bert Götz bei der
Jah res haupt ver samm lung des Jo han nes ver ei nes, die im -
mer am ers ten Sonn tag der Fas ten zeit statt fin det, den Be -
richt für zwei Jah re ab. Zu nächst wur de der 24 Mit glie der,
die vom ers ten Fas ten sonn tag 2020 bis zum Fas ten sonn -
tag 2021 ver stor ben wa ren und dann der 20 Mit glie der die 
da nach bis zum ers ten Fas ten sonn tag 2022 ver stor ben
sind, na ment lich ge dacht. Der Vor sit zen de führ te aus, dass 
wie in al len Ver ei nen, Grup pen und Ver bän den die Ak ti vi tä -
ten durch Co ro na na he zu aus ge bremst wur den. Die Ar beit
der So zial sta ti on lief un ter er schwer ten Be din gun gen wei -
ter.  Ak tu ell wur den in den  bei den Jah ren in der Ge mein de 
über 40 Pa tien ten ver sorgt, da von die Hälf te re gel mä ßig,
die an de re Hälf te zu den vor ge schrie be nen Pfle ge be ra tun -
gen. In der Ta ges pfle ge St. Jo han nes wur den 2020 33
Gäs te (da von zehn aus Mar gets höch heim) und 2021 42
Gäs te (da von sech zehn aus Mar gets höch heim) be treut.
Aus drüc klich be dank te sich der Vor sit zen de bei den Mit ar -
bei te rin nen und den Mit ar bei tern von So zial sta ti on und Ta -
ges pfle ge, de ren Ar beit in den ver gan ge nen Jah ren durch
die Pan de mie mas siv er schwert wor den ist.  Nach den Be -
rich ten der Kas sen füh re rin Si mo ne Die mer und den Be rich -
ten der Re vi so ren er folg te die ei gent lich 2021 fäl lig ge we -
se ne Neu wahl. Vor sit zen der Nor bert Götz, sei ne Stell ver -
tre te rin Jut ta Ha ckel, Schrift füh rer Ger hard Voll mond und
Kas sen füh re rin Si mo ne Die mer wur den ein mü tig be stä tigt.
Bei sit zer für die nächs ten drei Jah re sind Bür ger meis ter
Wal de mar Brohm, Ot to Dorsch, Pfar rer An dre as Kneitz,
Hu bert Schmitt und Sa bi ne Zim mer, Re vi so ren Ka rin Nief -
ne cker und Uwe Reu ter. Ge dankt wur de den aus ge schie -
de nen Bei sit zern Ed win Döb ling, An ton Hu ber und Irm traud 
Tratz. Der Be richt des frü he ren Ca ri tas-Hel fer-Krei ses, der
in der Nach bar schafts hil fe auf ge gan gen ist, fand all ge mei -
ne Be ach tung, Ak tu ell ge hö ren der Nach bar schafts hil fe 41
He fe rin nen und Hel fer an. Nach dem Dank von Ge mein de
und Pfarr ge mein de lud Vor sit zen der  Nor bert Götz auch im 
Na men der drei ge meind li chen Se nio ren be auf trag ten zum
Vor trag „Auf ein mal ist al les an ders“ ...  - The ma De menz
und wie ge he ich da mit um? am 27. März ein. Re fer en tin
war An ge li ka Kraus, die Lei te rin der Fach stel le für pfle gen -
de An ge hö ri ge des Land krei ses Würz burg. Sie be glei tet
seit vie len Jah ren Men schen mit De menz auf ih rem Weg.
Der Vor trag war ge spickt mit vie len Bei spie len und gab
nütz li che Tipp’s für den Um gang mit die ser Er kran kung.
An fang Ju li 2022 fin det auf ILE-Ebe ne in Zu sam men ar beit
mit der Uni-Kli nik Würz burg  ein De menz test tag in der Mar -
ga ret hen hal le statt. Hie rü ber wird zu ge ge be ner Zeit in for -
miert. Der Jo han nes ver ein weist ab schlie ßend da rauf hin,
dass En de April der Jah res bei trag in Hö he von zehn Eu ro
ein ge zo gen wird. So weit sich die Bank ver bin dung ge än dert 
hat, wird da her um so for ti ge Mit tei lung an Nor bert Götz
oder Si mo ne Die mer ge be ten, da die Rüc klauf pro vi si on der 
Bank in zwi schen die Hö he des Jah res bei tra ges über steigt.
Vie len Dank, vie le Grü ße und blei ben Sie ge sund!
Nor bert Götz, Vor sit zen der
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För der ver ein
Mar gets höch heim

Fa schings fer ien pro gramm

Auch in die sem Jahr wa ren die Fe rien ta ge von Ascher mitt -
woch bis ein schließ lich Frei tag den 4. März sehr er leb nis -
reich. Gleich am Mitt woch zo gen wir nach dem Früh stück in
den Wald hin aus. Dort lern ten wir die ein zel nen Bau mar ten
ken nen. Der Wald bot uns vie le Mög lich kei ten zum Spie len.
So bau ten wir mit Äs ten klei ne Hüt ten oder nut zen schon
vor han de ne Häus chen als Un ter schlupf. Auf der Oster wie se 
mach ten wir dann ei ne län ge re Pau se und ge nos sen das
tol le Wet ter beim Fan ger spie len und Hin der nis lauf über Stö -
cke. Nach dem wir uns im Wald so rich tig aus ge tobt hat ten,
ging es wie der Rich tung Mit ti. Den Nach mit tag lie ßen wir mit 
Ent span nungs übun gen und ver schie de nen Ge sell schafts -
spie len ganz ge müt lich ausklin gen.
Am zwei ten Be treu ungs tag wur den wir krea tiv. Aus mit ge -
brach ten Kin der söc kchen bas tel ten wir lus ti ge Hand pup pen,
mit de nen wir an schlie ßend ein Thea ters tück im pro vi sier ten.
Die Vor stel lung war schon preis ver däch tig. Un se re Jungs
koch ten wäh rend des sen für al le Kin der ei ne köst li che Ge mü -
se sup pe. Mit vol lem Ei fer wur de flei ßig ge schält und ge -
schnib belt, so dass am En de ein rie si ger Topf damp fen der
Sup pe auf dem Tisch stand. Mit gro ßem Hun ger wur de in ge -
mein sa mer Run de ge ges sen und auch für den Frei tag war
noch Sup pe übrig. An schlie ßend ge nos sen wir die Son ne auf 
un se rem Mit ti-Hof bei Spaß und Spiel.
Den be lieb ten Spiel platz in Veits höch heim be such ten wir am
letz ten Fe rien tag und lie ßen un ser Fe rien pro gramm mit dem
Mär chen „Die drei klei nen Schwein chen“ im Mit ti-Hof aus klin -
gen.
Wir bli cken auf drei tol le Fe rien ta ge mit viel Spaß & Freu de 
zu rück und freu en uns schon auf die nächs te Be treu ung in
den Oster fe rien.

Eu er Be treu er team der Mit ti & OGTS

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

Rei ni gungs kraft ge sucht!

Für die Rei ni gung der Ver eins lie gen schaf ten im Sport zen -
trum Brü cke su chen wir ab so fort ei ne zu ver läs si ge Rei ni -
gungs kraft auf 450 € Ba sis. In ter es sen tIn nen wen den Sich
bit te an Ste fa nie Herbert, Tel. 0176/72505131.

Die SG Mar gets höch heim sucht ab Au gust 2022

sport be geis ter te und en ga gier te Men schen für ei nen
„Bun des frei wil li gen dienst im Sport“

38,5 Stun den pro Wo che/ Be fri stung auf 1 Jahr/ Ein satz ort
Mar gets höch heim

In ter es siert? Dann in for mie re Dich hier:

Kon takt:
Chris ti ne Haupt-Kreut zer
Bir kachstr. 35 • 97276 Mar gets höch heim
chauptk@t-on li ne.de

Baye ri sche Sport ju gend im BLSV e.V.
E-Mail: frei wil li gen dien ste@blsv.de
www.frei wil li gen dien ste.bsj.org
Te le fon: (089) 15702-394 oder -454
Baye ri sche Sport ju gend (BSJ) im BLSV

V O R A N K Ü N D I G U N G E N  :

Der „Wei he rer“ 20 Jah re – Das Büh nen ju bi läum
am 03.06.2022, um 20 Uhr, in Mar gets höch heim,

Sport zen trum Brü cke, Sport hal le

Mit Gi tar re, Mund har mo ni ka und un ge zü gel tem Mund werk
prä sen tiert Wei he rer seit nun mehr zwei Jahr zehn ten ei ne
Art un vor be rei te te Plau de rei mit Ton ein la ge. Spon tan, wit -
zig und schnör kel los. Ir gend wo zwi schen Mu sik ka ba rett,
Lie der ma che rei, schrul li gen Ge schich ten und Po lit-Ak ti vis -
mus sind Wei he rers Auf trit te mehr grob ge schnitz tes Hand -
werk als fein ge schlif fe ne Kunst und sei ne sau ko mi schen
All tags be ob ach tun gen sind längst Kult. Es ist ei ne wah re
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Freu de, ihm zu zu hö ren. Der „nie der baye ri sche Bru tal po et“
kniet sich in sei ne Lie der hin ein, lebt sie, packt sie, schmie -
det sie wäh rend des Vor trags. Es sind hei ße Ei sen da bei,
aber auch glü hen de Be kennt nis se zur Schaf fung ei ner in -
tak ten Welt durch ge mein schaft li ches Tun. Ei ner Welt, die
uns al le ver bin det.
Der mu ti ge Mu si ker mit ei nem Herz für Irr sinn und Wahn -
witz singt Lie der mit viel En ga ge ment und nicht sel ten mit
rich tig ehr li cher Wut. Wei he rer geizt da bei frei lich nicht mit
scharf zün gi ger Kri tik und def ti gen Sprü chen, stets hei mat -
ver bun den und für ein be wuss tes und re spekt vol les Mit ein -
an der ein ste hend. Ein fas zi nie ren der Stur schä del mit dem
hin ter häl ti gen Ki chern des Boandlkramers, intelligenten
Texten, mitreißender Musik und grandios bissigem Humor.
Meist politisch unkorrekt, oft gnadenlos komisch, aber
immer beherzt.
Der Wei he rer ist ei ner, der gern hin ter die Fas sa de blickt,
um die Ecke denkt. Ihn in ter es siert das gro ße Gan ze, das
Hin schau en und Hin lan gen, auch wenn´s mal weh tut. Und
in best er Lie der ma cher-Tra di ti on be herrscht er frei lich auch 
die lei sen Tö ne, in de nen im mer ei ne gro ße Por ti on Men -
schen freund lich keit und Lie be durch scheint. Als Zu hö rer
sitzt man mit Wei he rer in ei nem Boot und be staunt sei ne
Na vi ga tions küns te durch die sen gan zen Wahn sinn. Durch
eine Welt voller Fragen und ohne Antworten.
Wei te re In fos un ter  www.wei he rer.com

Der Vor ver kauf be ginnt ab dem 04. April (Vor ver kauf 17 €,
Abend kas se 20 €) vor Ort in Mar gets höch heim bei Sa lon
Hairs ty le, (Erl ab run ner Str. 5) oder on li ne un ter
www.sgm06.de. Hin weis: Die Ver an stal tung wird im Rah -
men der dann gel ten den Co ro na Richt li nien - even tu ell
auch im Frei en am SGM Sportzentrum durchgeführt.

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

Ab tei lung Fit ness & Ge sund heits sport

Ath le tik- & Kic kbox trai ning mit CEM
In ten si ves Ganz kör per trai ning zur Ver bes se rung von Kraft -
aus dau er, Ko or di na ti on und Re ak tions fä hig keit.  Im mer
Mitt wochs in der Schul turn hal le ab 19:00 Uhr und Frei tags
in der SGM Sporthalle ab 18:30 Uhr.
An mel dung und Kon takt: cem.hod za@web.de /
0176/61848731

Sport an ge bot: 

Mon tag:

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

“Turn flö he” - El tern-Kind-Tur nen ab 9 bis 12 Mo na te
Schul turn hal le (1/3-Hal le) 16 - 17 Uhr
Or ga ni siert durch die El tern selbst, die ab wech selnd ei ne
Stun de vor be rei ten. Ma te ri al zur Vor be rei tung ei ner Stun de 
ist vor han den.
An sprech part ner: Chris si Stad ler, Ste fa ni ja Pän kert

“Turn mäu se” - Kin der tur nen ab 3 Jah re
Schul turn hal le (2/3-Hal le) 16 - 17 Uhr
ÜL: Ca ro li ne Pe schel, Yvon ne Jung bau er, The re sa Al -
bert-Keerl, Chris ti na Hülß

Neu es Sport zen trum !!!

Mon tag:

„Se nio rin nen tur nen“ Sport zen trum Brü cke 17 - 18 Uhr
ÜL: Hei ke Scheu mann

„Step-Ae ro bic für Ju gend li che und Er wach se ne“
Sport zen trum Brü cke 18 - 19 Uhr ÜL: Si mo ne Öhr lein

„Rü cken gym nas tik-Kurs“ (12 x) AUS GE BUCHT!

Sport zen trum Brü cke 19 - 20 Uhr, seit 7. Fe bu ar 2022
ÜL: Mi cha el Öhr lein, Ste fan Her bert

Diens tag:

“Bo dys ty ling” - Bauch, Bei ne, Po Sport zen trum Brü cke
18.15 – 19.30 Uhr
ÜL: Mar got Funk

„Fit ness für Jung ge blie be ne“  Sport zen trum Brü cke
19.30 – 20.30 Uhr;
ÜL: Mar got Funk

Mitt woch: Schul turn hal le!!!
Kurs: „Zum ba-Früh jahrs-Kurs für Er wach se ne“
19.30 Uhr – 20.30 Uhr,  10 mal, seit 9. März 2022
ÜL: „Vi cki“,  Ver tre tung von Lea Wel ling

Don ners tag: Neu es Sport zen trum!!!
Kurs: „Zum ba-Kurs für Kids“  durch lau fend ab 6 Jah re       
Sport hal le
16.30 Uhr – 17.30 Uhr,
ÜL: Ver ena Her bert, ver ena her bert@web.de

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

Sonn tag: Schul turn hal le!!!
18 Uhr – 20 Uhr   „Bad min ton“     für Er wach se ne   -  
nach Ab spra che
ÜL: Georg Schu bert

An sprech part ner sind

– die 1. Ab tei lungs lei te rin Ste fa nie Her bert, Tel. (09 31) 90
73 24 52, stef fi hess ler69@gmail.com ,

– stellv. Ab tei lungs lei ter und An sprech part ner Bad min ton
Georg Schu bert, schu bert-georg@ka bel mail.de 

Ab tei lung Fuß ball:

Die kom men den Spie le der Her ren spiel ge mein schaft
Blau-Weiß Lei nach/SG Mar gets höch heim 06 e.V. in der
Kreis li ga 2:

– Sa, 16. April, 15 Uhr: SG Lei nach/Mhh. – TSV Ei sin gen
(in Mhh.)

– So, 24. April, 15 Uhr: TSV Retz bach – SG Lei nach/Mhh
– S0, 8. Mai, 15 Uhr: SG Lei nach/Mhh. – FSV Ess el -

bach/Stein mark (in Lei nach)
– So, 15. Mai, 15 Uhr: TSV Dut ten brunn – SG Lei nach

Mhh.
– So, 22. Mai, 15 Uhr: SG Lei nach/Mhh. – TSV Karl burg 2

(in Mhh.)

B E R I C H T E : 

Be richt Mit glie der ver samm lung 25.03.2022

Die dies jäh ri ge Jah res-Mit glie der ver samm lung der SGM
konn te im Ge gen satz zum Vor jahr plan mä ßig am
25.3.2022 statt fin den. Im letz ten Jahr muss te sie co ro -
na-be dingt 2 mal ver scho ben wer den und konn te erst im
Ju ni durchgeführt werden.

Nach der Be grü ßung der 43 An we sen den durch den
1. Vor sit zen den Si mon Haupt und dem an schlie ßen den To -
ten ge den ken über brach te der 2. Bür ger meis ter der Ge -
mein de ne ben dem Dank für die eh ren amt li chen Ar beit im
Ver ein und der gro ßen Un ter stüt zung der SG bei ge meind -
li chen Fes ti vi tä ten, die die ses Jahr hof fent lich wie der statt -
fin den werden, auch die Grüße des 1. Bürgermeisters.

An schlie ßend gab der 1. Vor sit zen de den Be richt über das
ab ge lau fe ne Jahr, das auch wie der stark durch die Ein -
schrän kun gen der Co ro na-Pan de mie ge prägt war. Der
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halb wegs nor ma le Sport be trieb konn te erst wie der ab April
durch ge führt wer den, Fest lich kei ten und Ver an stal tun gen
fie len au ßer dem Thea ter wo chen en de und dem
Christbaumverkauf leider wieder aus.

Wie an ge kün digt trat der lang jäh ri ge 2. Vor sit zen de Os kar
Ul sa mer bei die ser Ver samm lung zu rück. Aus die sem
Grund wur de ei ne Er gän zungs wahl für das Prä si di um not -
wen dig, aus der Klaus-Pe ter Burk als neu er 2. Vor sit zen der 
her vor ging. Da Klaus-Pe ter Burk im Prä si di um schon als
2. Kas sier fun gier te wur de auf die sem Pos ten Frank
Öhrlein neu in das Gremium gewählt.
Wir wün schen an die ser Stel le den Bei den viel Spaß bei
der Ar beit im SG-Prä si di um.

Das neue SGM Prä si di um: Von Links: 2. Kas sier Frank
Öhr lein, 1. Kas sie re rin Ver ena Her bert, 2. Vor sit zen der
Klaus Pe ter Burk, 1. Vor sit zen der Si mon Haupt, 2. Schrift -
füh re rin Nat scha Würz ler und 1. Schrift füh re rin Si mo ne
Riedl.  Auf dem Bild feh len die er krank te 3. Vor sit zen de
Chris ti ne Haupt-Kreut zer und  Organisationsleiter
Wolfgang Nahm.

Nach den Be rich ten aus den Ab tei lun gen und dem Fi nanz -
be richt wur de über die Bei trags sat zung dis ku tiert. Vor ge -
schla gen war die An pas sung der Ab tei lungs bei trä ge der
Ab tei lun gen Hand ball und Ten nis, die auf grund der ge än -
der ten Kos ten struk tur an ge bracht wa ren. Für die Hand ball -
ab tei lung wer den künf tig EUR 18,- pro Jahr (bis her EUR
12,-) als Ab tei lungs bei trag ver an schlagt, für die Ten nis ab -
tei lung EUR 36,- (bis her EUR 48,-). Eben falls be schlos sen
wur de ei ne Bei trags re du zie rung für Men schen mit Schwer -
be hin de rung, die zu künf tig den verminderten Beitrag in
Höhe von EUR 62,- anstatt EUR 84,- zahlen.

Im Bild von links: Eh ren mit glied Os kar Ul sa mer, 1. Vor -
stand Si mon Haupt, Eh ren mit glied Wer ner Stad ler.

An schlie ßend wur de auf An trag des SGM Prä si di um zwei
ver dien te Funk tio nä re zu Eh ren mit glie dern er nannt: Os kar
Ul sa mer für sei ne jahr zehn te lan ge Ar beit im Prä si di um und 
als Vor stand der Sport ge mein schaft, als AH Be treu er und
als Vor sit zen der des Ar beits krei ses.  Wer ner Stad ler für
sei ne über 20-jäh ri ge Tä tig keit als Ju gend lei ter in der Fuß -
ball Ab tei lung. Bei de An trä ge auf Eh ren mit glied schaft wur -
den von der Ver samm lung ein stim mig an ge nom men.

Nach ca. 2,5 Stun den be dan ke sich der Vor stand bei den
An we sen den für die Teil nah me und lud al le recht herz lich
auf die dies jäh ri gen Ver an stal tun gen ein, die von der SG
durch ge führt bzw. mit ver an stal tet wer den. Los geht es am
3.6.2022 mit „Dem Wei he rer“ als Ka ba rett und am 25. und
26.6.2022 mit der Main Art.

Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim e.V.

Zwei Jah re muss ten wir we gen der
Co ro na pan de mie auf die Auf stel lung des Mai bau mes ver -
zich ten. 
Die ses Jahr wer den wir die Ver an stal tung wie der durch füh -
ren kön nen.

Herz li che Ein la dung zur Mai baum auf stel lung
am Sonn tag den 1. Mai 2022

Be ginn ist um 13.30 Uhr am Mains teg.

Wir freu en uns auf Sie.

Ma ria Brohm 1. Vor sit zen de
Pe ter Götz 1. Kom man dant

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

Ein la dung zur Jah res haupt ver samm lung 2022
am 27. April 19.00 Uhr

Ver an stal tungs ort wird noch mit ge teilt

Ta ges ord nung:

• Tä tig keits be richt durch die 1.Vor sit zen de

• Be richt des Kas siers

• Be richt der Re vi so ren und Ent la stung des Vor stan des 

• Neu wah len des Vor stan des 

• Sons ti ges: Teil nah me Mar ga re ten fest; Teiln. Main Art;
Rüc kblick 2020 und 2021; 

• Vor aus schau 2022
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 28.02.2022 1.852

Zu zü ge 16

Weg zü ge 11

Ge bur ten 0

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 0

Stand am 31.03.2022 1.857

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 10.03.2022

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

Vor Be ginn der Sit zung sprach der 1. Bür ger meis ter den
Krieg in der Ukrai ne an und brach te sein tie fes Mit ge fühl
für die Be woh ner und Flücht lin ge zum Aus druck. Er be ton -
te, dass die Ukrai ner auch für uns kämp fen. An schlie ßend
er hob sich der Ge mein de rat auf Wunsch des 1. Bür ger -
meis ters zu einer Gedenkminute.

Zu Ta ges ord nungs punkt 10 wur de aus dem Ge mein de rat
die For mu lie rung des Ta ges ord nungs punk tes kri ti siert. Auf
An trag  zur  Ta ges ord nung  be schloss  der  Ge mein de rat
mit 8 : 4 Stim men, dass es bei der vor lie gen den For mu lie -
rung bleibt.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Haus halt 2022
– Be schluss der Haus halts sat zung und des Haus halts -

plans 2022
– Be schluss des Fi nanz plans

Der Haus halts plan 2022 wur de in der Sit zung vom
01.02.2022 ein ge hend vor be ra ten. Die da bei be spro che -
nen Än de run gen von Haus halts an sät zen wa ren 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 2022.

Der 1. Bür ger meis ter be ton te, dass Spa ren wich tig ist, aber 
rich tig an ge setzt wer den muss, da mit auch in ves tiert wer -
den kann. Da her muss an vie len Stel len spar sam mit den
Mit teln um ge gan gen wer den, da mit sich die Ge mein de das 
leis ten kann, was un be dingt ge braucht und ge wollt wird. Im 
lau fen den Jahr ist kei ne Schul den auf nah me ge plan te. Die
all ge mei ne Rüc kla ge er höht sich vor aus sicht lich um rund
200.000 €. Die freie Finanzspanne liegt bei 278.800 €. 
Der 1. Bgm. be ton te, dass man sich die not wen di ge In fra -
struk tur leis ten kön ne, oh ne neue Schul den auf zu neh men.
In die sem Jahr sind Mit tel für die Rol la tor spur in der Röt he, 
Pla nun gen für den Er len brun nen, Fett ab schei der am Feu -
er wehr ge rä te haus, In ves ti tio nen für die Feu er wehr, Was ser 
und Ka nal so wie für die Ge ne ral sa nie rung der Mit tel schu le
vor ge se hen. Zu dem för dert die Gemeinde gerne freiwillig
das Vereinswesen. 
Bis her sieht al les gut aus, es kommt aber ein gro ßes Aber.
Die Kos ten der Ge ne ral sa nie rung der Schu le wer den den
Ge mein de haus halt über 20 Jah re stark be las ten. Die even -
tu el le Er wei te rung der Ki ta wird die vor han de nen Rüc kla -
gen auf zeh ren und trotz För de rung ei ne er neu te Kre dit auf -
nah me not wen dig ma chen. Wei ter not wen dig sind Sa nie -
run gen von Stra ßen, Ka nal- und Was ser lei tun gen. Ei ne In -
fra struk tur für Se nio ren fehlt noch voll stän dig. Da her be ton -
te der 1. Bür ger meis ter den letz ten Satz des Vor be richts
des Käm me rers. „Da her bleibt nur, die vorhandenen Mittel
möglichst überlegt und sparsam einzusetzen.“

An schlie ßend trug der 1. Bür ger meis ter den Vor be richt vor, 
eben so die Haus halts sat zung. Aus dem Ge mein de rat wur -
de an ge regt, die Ener gie be ra tung für das Feu er wehr ge rä -
te haus vor an zu trei ben. Hier zu er läu ter te der 1. Bgm., dass
der ent spre chen de Ener gie be richt von Frau Scher baum
vor ge stellt wird. Wei ter wur de da rauf hin ge wie sen, dass in
die sem Jahr die Kreis um la ge bei 39% ge hal ten wer den
konn te. Auf grund zu er war ten den Er hö hung der Be zirks -
um la ge wird je doch in den künf ti gen Jahren auch eine
Erhöhung der Kreisumlage unumgänglich sein.

Be schlüs se:

1. Der Ge mein de rat er lässt die vor lie gen de Haus halts sat -
zung 2022 und be schließt den vor lie gen den Haus halts -
plan 2022 mit den da rin ent hal te nen An sät zen und
Ab schluss zif fern.
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

2. Der Ge mein de rat be schließt den als An la ge zum Haus -
halts plan 2022 bei ge füg ten Fi nanz plan.
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

TOP 2

An trag auf Bau ge neh mi gung - BV 2/22 Er wei te rung
der Öff nungs zei ten, Zel lin ger Stra ße 2, FlNr. 176

Mit Be scheid des Land rats am tes Würz burg vom
27.04.2021 wur den die Öff nungs zei ten für den Ge wer be -
be trieb an trags ge mäß auf die Zei ten zw. 10:00 und 21:00
Uhr beschränkt.

Die ser Auf la ge wur de bis her kei ne Fol ge ge leis tet – die
Öff nungs zei ten um fass ten die Zeit von 10:00 – 22:30 Uhr -, 
so dass ein bau auf sichts recht li ches Ein schrei ten sei tens
des Land rats am tes er for der lich wur de. Hier bei wur de der
Ei gen tü mer des Grund stücks auf ge for dert den Ge wer be be -
trieb nach 21:00 Uhr zu un ter las sen und ggf. ei nen An trag
auf Er wei te rung der Öff nungs zei ten zu stellen. Dieser
Antrag liegt nun vor.

Zwi schen 22:00 - 06:00 Uhr gel ten die Be stim mun gen hin -
sicht lich der Nacht zeit, dies hat ver schärf te Im mis sions -
richt wer te zur Folge.
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Be an tragt ist die Aus wei tung der Öff nungs zei ten auf 22:00
Uhr bzw. 22:30 Uhr.

a) Er wei te rung bis 22:00 Uhr:
Hin sicht lich der Er wei te rung der Öff nungs zei ten bis 22:00
Uhr be ste hen kei ne Be den ken, da bis zu die sem Zeit -
punkt die Richt wer te für die Ta ges zeit gel ten und zu dem
ein Be trieb zwi schen 10:00 – 21:00 Uhr be reits genehmigt
wurde.

b) Er wei te rung bis 22:30 Uhr:
Hin sicht lich der Er wei te rung der Öff nungs zei ten bis 22:30
Uhr be ste hen Be den ken. Sei tens des An trags stel lers wird 
nicht dar ge legt, wie durch tech ni sche / or ga ni sa to ri sche
o.ä. Hilfs mit tel die Vor ga ben des Im mis sions schut zes ein -
ge hal ten wer den sol len. Da her liegt aus Sicht der Ver wal -
tung ein Ver stoß ge gen das Rüc ksicht nah me ge bot des §
15 Abs. 1 BauN VO vor, da durch die Er wei te rung der Öff -
nungs zei ten un zu mut ba re Immissionen für die Umgebung 
zu erwarten sind.

Aus dem Ge mein de rat wur de nach drüc klich da rauf hin ge -
wie sen, dass die im Bau an trag an ge ge be ne Zu stim mung
der Nach barn tat säch lich nicht er folgt ist. Die Nach barn
wur den vom Bau wer ber nicht informiert.

Be schluss:
Das ge meind li che Ein ver neh men hin sicht lich der Er wei te -
rung bis 22:00 Uhr (a) wird erteilt. 
mehr heit lich ab ge lehnt   Ja 4  Nein 8

TOP 3

An trag auf Bau ge neh mi gung - BV 3/22 Wohn haus-
neu bau mit Ga ra ge und Car port, FlNr. 3060/15,
Fal ken burgstr. 59

Das Bau vor ha ben 3/22 liegt im Gel tungs be reich des qua li -
fi zier ten Be bau ungs plans „Am Er len brun nen – Gold büh -
lein“. Ein Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren gem. Art. 58 
Bay BO schei det aus, da nicht al le Fest set zun gen des Be -
bau ungs pla nes eingehalten werden. 

Da her wer den zwei Be frei un gen von den Fest set zun gen
des Be bau ungs plans be an tragt: 

1. Bau gren ze
Gem. § 23 Abs. 3 BauN VO dür fen Bau gren zen von bau li -
chen An la gen nicht über schrit ten wer den. Ei ne Über -
schrei tung der Bau gren ze soll an drei Punk ten er fol gen;
für zwei ist ei ne Be frei ung notwendig.

a) Ga ra ge:
Die Ga ra ge über schrei tet die Bau gren ze deut lich, dies
ist aber gem. 4.2 des Be bau ungs pla nes zu läs sig, da
ein Min dest ab stand von 1,00 Me tern zur Stra ßen be -
gren zungs li nie ge wahrt wird. Eine Be frei ung ist da her
hier für nicht not wen dig.

b) Ter ras se:
§ 23 Abs. 3 BauN VO um fasst grund sätz lich al le bau li -
chen An la gen und nicht nur Ge bäu de oder bau li che An -
la gen mit ge bäu de ähn li cher Wir kung, so dass auch die
Ter ras se sich grds. an die Fest set zung der Bau gren ze
hal ten müss te. Die Ter ras se über schrei tet die Bau gren -
ze ca. im Rah men von 1,30 Me tern. Ein Über tritt der
Bau gren ze ist zum ei nen nicht un mit tel bar er sicht lich,
da die Haupt nut zung die Bau gren ze ein hält und zum
an de ren stellt die Ter ras se ei ne Ne ben nut zung dar.
Hier zu ist es mög lich, dass ei ne Be frei ung er teilt wer -
den kann, da die Grundzüge der Planung nicht
betroffen werden.

c) Bal kon:
Der Bal kon über schrei tet als Ne ben an la ge eben falls
die Bau gren ze (ca. 0,80 Me ter); für die se Über schrei -

tung gel ten die o.g. Aus füh run gen hin sicht lich der Er -
kenn bar keit und Wer tung ent spre chend. Auch in die -
sem Fall wä ren grund sätz lich die Grund zü ge der
Planung nicht betroffen.

2. Stütz mau er:
Gem. 8.1 der Fest set zun gen des Be bau ungs pla nes sind
Stütz mau ern grö ßer 1,50 Me tern un zu läs sig. 
Sei tens des Bau herrn ist ei ne Stütz mau er mit ei ner Hö he
von 2,00 Me tern vor ge se hen. Dies wird mit der ex tre men
Stei gung hin sicht lich dem Nach bar grund stück (FlNr.
3060/17) be grün det. Die na tür li che Ge län de ober flä che
steigt auf dem ge sam ten Grund stück schnell an, so dass
zum ei nen Ab gra bun gen und zum an de ren auch Stütz -
mau ern not wen dig wer den, um ei ne an ge mes se ne Be -
bau ung rea li sie ren zu kön nen. Die Grund zü ge der
Pla nung sind auf grund der besonderen Gestaltung des
Grundstücks nicht betroffen.

3. Ab gra bungs tie fe:
Gem. 9.3 sind Auf- und Ab gra bun gen bis 1,50 Me tern zu -
läs sig. Im west li chen Be reich des Vor ha bens soll an glei -
cher Stel le wie die Stütz mau er (s.o.) ei ne Ab gra bung von
ca. 2,00 Me tern vor ge nom men wer den, die im wei te ren
Ver lauf in Rich tung Os ten ab flacht. Die be an trag te Ab gra -
bungs tie fe be dingt sich auch aus der Hö he der Stütz mau -
er. In Fol ge des sen gel ten in die sem Fall die o.g.
Aus füh run gen hin sicht lich der Zu läs sig keit der Befreiung.
Diese ist daher grds. möglich.

Die Er tei lung von Be frei un gen gem. § 31 Abs. 2 BauGB ist
da her grund sätz lich mög lich und steht im Er mes sen des
Ge mein de rats. Von al len Fest set zun gen wur den sei tens
des Ge mein de rats in der Ver gan gen heit grund sätz lich be -
reits Befreiungen erteilt.

Be schlüs se:

1. Das ge meind li che Ein ver neh men zum Bau vor ha ben wird
nicht er teilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

2. Der Be frei ung 1 (Bau gren ze) wird das ge meind li che Ein -
ver neh men nicht er teilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

3. Der Be frei ung 2 (Stütz mau er) wird das ge meind li che Ein -
ver neh men er teilt.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 11  Nein 1

4. Der Be frei ung 3 (Ab gra bungs tie fe) wird das ge meind li che
Ein ver neh men er teilt.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 10  Nein 2

TOP 4

Re gio nal bud get der Ge mein de Erl ab runn:
Be schil de rung Flur la gen

In der letz ten Ge mein de rats sit zung wur de das The ma Re -
gio nal bud get be ra ten. Hier bei wur de die Idee ge äu ßert, die 
Flur la gen der Ge mein de Erl ab runn mit tels Hin weis schil der
aus zu wei sen und zu erläutern. 
Die Frist zur Ab ga be der Be wer bung für das Re gio nal bud -
get 2022 en det am 14.03.2022.
Der 1. Bür ger meis ter trug den An trag vor. Hier zu wur de er -
gänzt, dass sich die Kos ten bei ca. 80 Schil dern auf et wa
10.150 € be lau fen werden. 

Be schluss:
Die Be schil de rung der Flur la gen wird be schlos sen. Der An -
trag auf För de rung durch das Re gio nal bud get ist zu stellen.

ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0
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TOP 5

Aus bau des Rad ver kehrs - E-La de Sta ti on

Im Rah men der Len kungs aus schuss sit zung v. 11.02.2022
der  ILE  wur de  das  The ma  „Aus bau  des  Rad ver kehrs,
eBi ke-La de sta tio nen“ an ge spro chen. Der Markt Zel lin gen
hat hier zu be reits ers te Ge sprä che ge führt und auch ei ne
För der mög lich keit erörtert.

Sei tens des Mark tes Zel lin gen war ur sprüng lich an ge dacht, 
dass im Markt eBi ke-La de sta tio nen er rich tet wer den. Auf -
grund der För der be din gun gen, die sich v.a. an Gro ß pro jek -
te (> 200.000 €, net to) rich ten, wur de in ner halb der ILE das 
In ter es se der Mit glieds ge mein den ab ge fragt. Das För der -
pro gramm heißt: „Klimaschutz durch Radverkehr“.

Da her stellt sich nun die Fra ge, ob die Ge mein de Er la-
brunn sich an die sem Pro jekt inkl. För de rung grund sätz lich
be tei li gen möchte.

Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt, auf der Be schil de -
rung  am  Rad weg  für  die  in ner ört li chen  Be trie be  auf 
die eBi ke-La de sta ti on im Bür ger hof hin zu wei sen. All ge -
mein wur de die Auf fas sung ver tre ten, dass ei ne ent spre -
chen de La de sta ti on bes ser auf dem Ge län de des Zweck-
ver ban des Naherholung am Badesee untergebracht wäre.

Be schluss:
Die   Ge mein de   Erl ab runn   be tei ligt   sich   am   Pro jekt
„eBi ke-La de sta tio nen“ in ner halb der ILE Main-Wein-Gar ten 
e.V.
mehr heit lich ab ge lehnt   Ja 4  Nein 8

TOP 6

An trag der Frei wil li gen Feu er wehr Erl ab runn -
Flo ri ans fest/Stra ßen wein fest

Mit bei ge füg tem Schrei ben be an tragt die Frei wil li ge Feu er -
wehr, am 18. und 19. Ju ni 2022 ein Flo ri ans fest/Stra ßen -
wein fest im und am Feu er wehr ge rä te haus durchführen zu
dürfen.

Auf grund von Pro ble men der Per so nal ge win nung bei der
Durch füh rung im Al tort und ei ner ge plan ten Än de rung der
Form und des Cha rak ters des Fes tes soll die ses am und
im Feu er wehr ge rä te haus künf tig regelmäßig stattfinden.

Der 1. Bür ger meis ter ver las den An trag der Freiw. Feu er -
wehr und brach te, so wie der gan ze Ge mein de rat, sein Be -
dau ern zum Aus druck, dass das Stra ßen wein fest nicht
mehr im Al tort statt fin den kann. Wei ter wur de an ge regt,
aus Si cher heits grün den die Würz bur ger Stra ße vor dem
Feu er wehr ge rä te haus für das Fest zu sper ren. Es wur de
auch da rauf hin ge wie sen, dass dies in der Verantwortung
des Veranstalters liegt.

Be schluss:
Dem An trag für die re gel mä ßi ge Durch füh rung des Fes tes
am Feu er wehr ge rä te haus wird zugestimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

TOP 7

Jah res lei stungs ver zeich nis -
ge meind li che Tief bau ar bei ten

Im Zu ge der tur nus mä ßi gen, zwei jäh ri gen Neu aus schrei -
bung der ge meind li chen Tief bau fir ma wur den im ers ten
Aus schrei bungs ver fah ren ins ge samt 15 qua li fi zier te
Firmen angeschrieben.

Zu die ser Sub mis si on lag je doch nur ein wert ba res und
unan ge mes sen ho hes Lei stungs ver zeich nis vor. Auf grund
des sen wur de das Ver ga be ver fah ren zu die ser Aus schrei -
bung aufgehoben.

Im Nach gang wur den die Ver trags un ter la gen durch das
tech ni sche Bau amt, an hand der Ab sa ge grün de ei ni ger Be -
wer ber, an ge passt, auf den neus ten Stand der tech ni schen 
Re gel wer ke um for mu liert und ei ni ge Po si tio nen zu sam -
men ge fasst und ggf. ergänzt. 

Die Neu aus schrei bung der Lei stungs ver zeich nis se fand
En de De zem ber statt. Auf grund der Be triebs fe rien der
meis ten Fir men wur de ein Sub mis sions ter min für En de Ja -
nu ar an ge setzt. Zum Er öff nungs ter min la gen dem tech ni -
schen Bau amt ins ge samt zwei wert ba re An ge bo te vor. Die -
se la gen eben so über dem ge schätz ten Auf trags wert der
Ver wal tung. Dies lässt sich ak tu ell nur auf grund des der zei -
ti gen „Bau booms“ er klä ren.

Die An ge bo te wur den ge sich tet, ge prüft und ge wer tet. Es
wur de der wirt schaft lichs te Bie ter er mit telt. Im Nach gang
er folg te noch ei ne Auf klä rung der Ein heits prei se zu di ver -
sen Po si tio nen. Die Un klar hei ten wurden beseitigt. 

Das tech ni sche Bau amt emp fiehlt, ge ra de in Hin blick auf
die Viel zahl der ge wünsch ten und ge meind li chen Klein bau -
maß nah men, den Auf trag an den wirt schaft lichs ten Bie ter
zu ver ge ben, um die stets wach sen de Auf trags lis te
abzuarbeiten. 

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt den Auf trag zur Aus füh rung
der ge meind li chen Jah res-Tief bau lei stun gen, an den wirt -
schaft lichs ten Bie ter zu vergeben.
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

TOP 8

An trag auf Ab sen kung des Bords teins -
Am Al ten berg 6

Der Ei gen tü mer der Haus num mer 6 in der Stra ße „Am Al -
ten berg“ be an tragt das Ab fa sen des Leis tens teins vor sei -
ner Grund stücks zu fahrt.

Die Kom bi na ti on aus Ga ra gen zu fahrt, Bord stein hö he und
Drei zei ler-Rin ne sorgt für ein Auf set zen der Fahr zeu ge
beim Be fah ren des Grundstücks.

Um dem ent ge gen zu wir ken, wur den sei tens des Ei gen tü -
mers Auf fahrt kei le in ner halb der Rin ne ver legt. Die se stel -
len je doch ei ne Son der nut zung der Straße dar.

Die Leis tens tei ne / Bords tei ne zwi schen Rin ne und Ga ra -
gen zu fahrt sol len „ab ge fast“ al so ge sägt wer den um den
Ver satz zu minimieren. 

Ähn lich wur de dies auch in der Stra ße „Am Fisch lein“ bei
der Haus Nr. 5 um ge setzt.

Be schluss:
Der Ge mein de rat ge neh migt das Ab fa sen der Bords tei ne.
Die Kos ten sind durch den Ver an las ser zu tra gen. Die Ge -
mein de Erl ab runn über nimmt kei ne Haf tung für aus der Ab -
fa sung re sul tie ren de even tu el le Schä den durch Na tur ge -
walt. Das Ab fa sen ist durch ei ne Fachfirma ausführen zu
lassen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

TOP 9

Stand ort fest le gung - “Lieb lings platz des Land krei ses” 
in der Ge mein de Erl ab runn

Der Land kreis Würz burg fei ert in die sem Jahr das 50-jäh ri -
ge Be ste hen. Des halb soll in ner halb der 52 Mit glieds ge -
mein den je weils ein sog. „Lieb lings platz“ er rich tet wer den.
Hier bei wird sei tens des Land krei ses u.a. ei ne Bank zur
Verfügung gestellt. 

Die Ge mein den wur den in Fol ge des sen auf ge for dert ih re
„Lieb lings plät ze“ zu be nen nen. Sei tens der Ge mein de Er -
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labrunn wird vor ge schla gen, den „Lieb lings platz“ im Ro ten
Loch zu errichten.

• Als wei te re Plät ze wur den vor ge schla gen:

• Das Drei eck am obe ren Rot.

• Eine Flä che ne ben dem Bou le platz. Dies wur de je doch
durch den 1. Bür ger meis ter ab ge lehnt, da die ses Ge län -
de als po ten tiel les Bau ge län de zu be trach ten ist.

• Die Schul wie se.

Be schluss:
Der Lieb lings platz der Ge mein de Erl ab runn wird am Ro ten
Loch er rich tet.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 8  Nein 4

TOP 10

An trag auf Än de rung der Haus ord nung Bür ger hof

Mit Schrei ben vom 03.02.2022 be an trag te Ge mein de rä tin
Faust, na mens des grü nen Orts ver ban des, dass der Ge -
mein de rat Erl ab runn ei ne Ver än de rung der Haus ord nung
des Bür ger hofs beschließen solle.

Ziel des An tra ges ist es, dass in Zu kunft die Nut zung von
Fens ter flä chen für die Ver an stal tung „Erl ab run ner Ad vents -
fens ter“ er mög licht wird, so fern dies schrift lich beantragt
wird.

Der ex ak te Wort laut des An trags so wie der Be grün dung
war dem Schrei ben vom 03.02.2022 in der An la ge zu ent -
neh men.

Hier zu heißt es in Nr. 4.7 der Haus ord nung: 
„Es ist un ter sagt, bau li che An la gen, sons ti ge Ein rich tun gen 
oder We ge zu be schrif ten, zu be ma len oder zu be kle ben“.

Sei tens der An trag stel ler wur de noch mals be tont, dass ex -
pli zit nicht die Än de rung der Haus ord nung des Bür ger hofs
be an tragt ist, son dern nur ei ne Aus nah me zur Be kle bung
der Fens ter im Rah men der Adventsfensteraktion.

Hier zu er läu ter te je doch der 1. Bür ger meis ter nach drück-
lich im Ein klang mit der Mehr heit der Mit glie der des Ge -
mein de ra tes, dass man ei ne Nut zung der Fens ter ggf. für
al le Ver ei ne er mög li chen müss te. Dies ist je doch ex pli zit
nicht ge wünscht, des halb wur de in der Haus ord nung für
den Bür ger hof, mit der man sich in ten siv be fasst hat, un ter
an de rem fest ge legt „Es ist un ter sagt, bau li che An la gen,
sons ti ge Ein rich tun gen oder We ge zu be schrif ten, zu be -
ma len oder zu be kle ben“.

Wei ter wur de aus dem Ge mein de rat nach drüc klich be tont,
dass die Er rich tung des Bür ger ho fes mit sehr ho hen Kos -
ten ver bun den war und der Bür ger hof und die Ein rich tung
da her äu ßerst pfleg lich be han delt werden müssen.

Be schluss:
Die Haus ord nung des Bür ger hofs wird ge än dert.
mehr heit lich ab ge lehnt   Ja 3  Nein 9

TOP 11

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Orts plan
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te, dass der zeit Wer bung
für den neu en Orts plan an ge wor ben wird, was mit Kos ten
im ho hen drei stel li gen Be reich für die Wer ben den ver bun -
den ist. Von die sen wur de an ge fragt, wie lan ge der Orts -
plan ste hen bleibt und die Wer bung da mit wir ken kann.
Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass in 
den ent spre chen den Ver trags un ter la gen eine Bin de frist
von drei Jah ren ver merkt ist. Dies soll ab ge klärt wer den.

B) Kita
Es wur den kei ne ak tu el len Be le gungs zah len ge mel det.
Ein wei te res Vor schul kind kann der zeit nicht auf ge nom -

men wer den. Am 12.02.2022 hat eine Be spre chung des
Ge mein de rats mit dem Ge schäfts füh rer des Eli sa bet hen
Heim e.V. statt ge fun den, der da bei den Ver ein vor ge stellt
hat und Vor- und Nach tei le ei nes nicht eh ren amt li chen
Trä gers dar stell te. Der 1. Bür ger meis ter zeig te sich er -
freut, dass auch der Erl ab run ner St. Eli sa bet hen Ver ein
von sich aus Kon takt mit dem Ge schäfts füh rer des Eli sa -
bet hen Heim e.V. auf ge nom men hat. Nun steht die Ent -
schei dung über die Vor stand schaft, neu en Trä ger,
Im mo bi lien und so mit auch über den Pla nungs be ginn ei -
nes even tu el len Neu baus und der Er fül lung des Ki ta platz -
be darfs beim St. Eli sa bet hen Ver ein an. Am 05.04.2022
fin det um 20 Uhr die Mit glie der ver samm lung in der Turn -
hal le der Kita statt. Da bei gibt es fol gen de zwei Punkte auf 
der Ta ges ord nung: Ab stim mung der Mit glie der über Zu -
kunft der Kin der ta ges stät te; Wahl des Vorstands

C) ILE-Pro jekt De menz tag 2022
Am 12.05.2022 um 19 Uhr fin det in der TSV-Turn hal le
eine ent spre chen de In for ma tions ver an stal tung statt. Ver -
an stal ter sind ILE, Ge mein de Erl ab runn, Nach bar schafts -
hil fe, VDK Orts ver band Erl ab runn.

D) Am 19.02.2022 fand im Wald eine Pflanz ak ti on mit den
Kon fir man den statt im Bei sein des 1. und 2. Bür ger meis -
ters. Hier wur den rest li che Li ba non ze dern ge pflanzt.

E) Wald gang am 25.02.2022
Hier fand ei ne Orts be ge hung des Ge mein de rats im Wald
mit an schlie ßen der Vor stel lung und Be schluss zur Zwi -
schen re vi si on der Forst ein rich tung nach 10 Jah ren statt.
We sent li che Än de rung: Als Ziel wird ein Schwarz kie fern be -
stand mit 50% an ge strebt, der vorher bei 30% lag.

F) Deut sche Glas fa ser
Die Glas fa ser lei tun gen sind erst in we ni ge Häu ser ver legt. 
Der zeit wer den Stra ßen schä den be ho ben. Es wur de an -
ge regt, den stark ver schmutz ten Schleu sen weg durch die
Deut sche Glas fa ser rei ni gen zu las sen.

G) Tri ath lon 2022
In die sem Jahr soll wie der ein Tri ath lon am Ba de see ge -
län de statt fin den. Die Ver an stal ter sind der zeit in Kon takt
mit dem Land rats amt, der Po li zei und der ört li chen Feu er -
wehr.

H) Der Auf trag zur Re pa ra tur des be schä dig ten Grenz steins
Ge mein de Erl ab runn und Lei nach wur de er teilt.

I)  Für die Be leuch tung der Schu le und Bar rie re frei heit für
Tan te Erla wur den die Auf trä ge er teilt.

J) Ju bi läum des OGV und Ein wei hung Bür ger hof am
10.07.2022
Derzeit lau fen die Pla nun gen, die Ge mein de wird ei ni ge
Ho no ra tio ren ein la den.

K) E-La de sta ti on
Der För der be scheid für die E-La de sta ti on ist ein ge gan -
gen. Herr Bier mann vom Techn. Bau amt der VG or ga ni -
siert das Wei te re.

L) Be schwer de über Hun de kot beu tel in der Na tur
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te den Ge mein de rat über
eine ein ge gan ge ne E-Mail mit ein drucks vol len Bil dern, die 
die Um welt ver schmut zung durch Hun de hal ter im Be reich
zwi schen des Fuß we ges zwi schen der Hein -
rich-Grob-Stra ße und dem Um flut weg do ku men tie ren. Es
wur de ver ein bart, im In fo blatt mit Bil dern auf die Miss stän -
de hin zu wei sen und ge be ten, ent spre chen de Hin wei se
über Ver ur sa cher an die Ge mein de zu mel den. Zu dem ist
je der auf ge ru fen, die ent spre chen den Hun de be sit zer
selbst auf ihr um welt schäd li ches Ver hal ten an zu spre -
chen.
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M) Ter mi ne
Kul tur herbst Land rats amt vom 23.09. – 16.10.2022

N) Hin wei se aus dem Ge mein de rat

• Es wird lei der ver mehrt be ob ach tet, dass Au to fah rer
von Würz burg kom mend aus der Würz bur ger Stra ße
in die Al brecht-Dü rer-Stra ße die Aus fahrt statt der Ein -
fahrt nut zen.

• Auf Nach fra ge wur de mit ge teilt, dass der ab ge säg te
Ka sta nien baum an der Hal te stel le vor dem Fried hof
von ei nem Bus an ge fah ren wur de und des halb ent -
fernt wer den muss te. Es wird ein neu er Ka sta nien -
baum ge pflanzt.

• Auf Nach fra ge wur de er läu tert, dass die He cke zwi -
schen dem al ten und mitt le ren Fried hofs teil ent fernt
wur de, da die se weit ge hend ab ge stor ben und von
Efeu über wuchert war und des halb kaum noch ge -
pflegt wer den konn te. Es wird eine neue He cke ge -
pflanzt.

• Auf Nach fra ge wur de be stä tigt, dass in die sem Jahr
kei ne Putz Mun ter-Ak ti on in Erl ab runn or ga ni siert ist.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Holz ver stei ge rung

Die Ge mein de Erl ab runn hat drei Ster Brenn holz – vor -
nehm lich Obst baum holz – ge gen Höchst ge bot ab zu ge ben.
Das Holz stammt aus Rüc kschnit ten ge meind li cher Flurs tü -
cke und la gert am Bio top/Quell be cken im Hum mel brunn
süd lich der Leinacher Straße.  
Ihr Ge bot kön nen Sie bis spä tes tens 24.04.22 per Mail an
den 1. Bür ger meis ter tho mas.ben kert@erl ab runn.bay ern.de
oder schrift lich im Rat haus/Bür ger hof Brief kas ten, Zel lin ger
Stra ße 1 ab ge ben. 
Der Zu schlag er folgt am 25.04.22.  Das Holz muss dann
bis spä tes tens 10. Mai 22 ab ge holt sein. Bei Rüc kfra gen
wen den Sie sich bit te an den 2. Bür ger meis ter Jür gen Kö -
del – 0175 2214182.

Hun de hal ter als Um welt frev ler

Wie die nach fol gen den Bil der ein drüc klich be le gen, gibt es
un ter den Hun de hal tern of fen sicht lich Um welt frev ler. Die

Bil der wur den am Stich weg von der Hein rich-Grob-Stra ße
zum Um flut weg auf ge nom men. Die Hin ter las sen schaf ten
der Hun de wur den groß teils mit Plas tik tü ten neben dem
Weg in die Hecken geworfen.
Da die ses Ver hal ten nicht nur un schön ist, son dern auch
ei ne Ord nungs wid rig keit dar stellt, bit tet die Ge mein de Er la- 
brunn um Mel dung ent spre chen der Be ob ach tun gen, da mit
Buß geld ver fah ren eingeleitet werden können.

Lee rung der „Gel ben Ton nen“

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Mitt woch, 20.04.2022 und Diens tag, 17.05.2022
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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:

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

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 Öff nungs -
zei ten te le fo nisch oder per E-Mail zu er rei chen.

So er rei chen Sie uns:

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

Bü ro zei ten:
Mo/Di/Fr: 09:00 - 11:00 Uhr
Mitt woch: 13:00 - 15:00 Uhr
Don ners tag: 14:30 - 16:30 Uhr

Pfar rer An dre as Kneitz:
Tel:                    0931/30469683
E-Mail:                an dre as.kneitz@bis tum-wu erz burg.de
Für drin gen de seel sorg li chen Not fäl len (Kran ken sal -
bung und Ster be fäl le)

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

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

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

Kar frei tag, 15.04.2022
06:00 Uhr   Ju gend kreuz weg
15:00 Uhr   Kar frei tags li tur gie

Oster sonn tag, 17.04.2022
10:00 Uhr   Hoch amt zum Oster fest mit Ent zün den der
                   Oster ker ze und Was ser wei he

Oster mon tag, 18.04.2022
10:30 Uhr   Fest got tes dienst mit Spei sen wei he

Sams tag, 23.04.2022
18:30 Uhr   Vor abend mes se

Don ners tag, 28.04.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Don ners tag, 05.05.2022
18:30 Uhr   Mess fei er, anschl. Ge bet um geistl. Be ru fe

Frei tag, 06.05.2022
Kran ken kom mu ni on

Sonn tag, 08.05.2022
09:00 Uhr   Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaf ten

Don ners tag, 12.05.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Sonn tag, 15.05.2022
10:30 Uhr   Erst kom mu ni on
17:00 Uhr   Dank an dacht der Kom mu ni on kin der

Mon tag, 16.05.1022
10:30 Uhr   Dank got tes dienst der Kom mu ni on kin der

Hin weis:
Die Got tes dienst ord nung und der In for ma tions teil folgt dem 
Stand der Co ro na re geln zum Zeit punkt des Drucks. Bit te
ach ten Sie auf ta ges ak tu el le und kurz fris ti ge Än de run gen.

Wie wir in der Pan de mie Got tes dienst fei ern kön nen:

• Das Tra gen ei ner FFP2-Mas ke ist ab dem voll en de ten
16. Le bens jahr beim Be tre ten und Ver las sen der Kir che
vor ge schrie ben. Kin der ab dem voll en de ten 6. Le bens -
jahr müs sen eine me di zi ni sche Mas ke tra gen.

• Wir emp feh len, die Mas ke wäh rend des ge sam tes
Got tes dien stes zu tra gen.

• Wir emp feh len auch wei ter hin 1,50 Me ter Ab stand
zum nächs ten Haus stand zu hal ten.
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Kom mu ni on kin der 2022

Am Sonn tag, den 15. Mai 2022, fei ern wir un -
se re 1. hei li ge Kom mu ni on in der Pfarr kir che
St. An dre as in Erl ab runn.

Wir Kom mu ni on kin der 2022 sind:

Eckert, Noah Al brecht-Dü rer-Str. 25
Fi cke ler, An na Graf-Rie neck-Str. 13
Hehr lein, Finn Win ter lei te 12
Hül fen haus, Adam Graf-Rie neck-Str. 1
Kes sel, Mo ritz Eu gen-Blaß-Str. 7
Kraut schnei der, Jo nah Gold büh lein 12
Mar tens, Noah Am Er len brun nen18
Pa pai, Samu el Meis nerstr. 21
Pe ter, An na le na Zel lin ger Str. 15
Pe ter, Mi ri am Zel lin ger Str. 15
Ro goll, An na Meis nerstr. 20
Schar kus, Phil Os kar-Eckert-Str. 19
Schmid, So phia Meis nerstr. 19
Storch, Jo nat han Hein rich-Grob-Str. 29
Wiehl, Le na Graf-Rie neck-Str. 19



Aus dem Ver eins le ben

Ab dem Jahr 2022 ent fällt die Er stel lung und Ver tei lung
des halb jähr li chen Ver an stal tungs ka len ders! Die ein zel nen
Ver an stal tungs ter mi ne wer den mo nat lich im Mit tei lungs -
blatt ab ge druckt und auf der Ho me pa ge der Ge mein de Erl -
ab runn ganz jäh rig ver öf fent licht.

Al le Ter mi ne fin den un ter Vor be halt der „Co ro na-Maß nah -
men“ statt. 
Bit te be ach ten Sie die Aus hän ge/In for ma tio nen der
ein zel nen Ver an stal ter!

Ver an stal tungs ter mi ne

Mai 2022

So 15.05.

ab 14.00 Uhr

Pfarr- und Ge mein de bü che rei

Prä sen ta ti on der neu en Räum lich kei ten

und Fei er des 70-jäh ri gen Ju bi läums der

Pfarr- und Ge mein de bü che rei

So 22.05.

14.00 bis

19.00 Uhr

Frei wil li ge Feu er wehr

Ge ne ral ver samm lung im Feu er wehr haus

Do 26.05.

ab 10.30 Uhr

MGV

Berg fest auf dem Vol ken berg

So 29.05. Kin der gar ten St. Eli sa beth

Kin der gar ten fest

Ter min ganz jäh rig

Mo nat lich
2. + 4. Mon tag
14.00 bis
17.00 Uhr

Der ers te Spie le treff fin det
am Mon tag, 25.04.22 statt!
- Ge mein de -
Se nio ren tref fen im Gemeindezentrum

St. Eli sa bet hen-Ver ein e.V.
Ab tei lung: Kath. Kita

St. Eli sa beth

Gu te Luft in der Ki ta

Seit Be ginn der Pan de mie se hen wir uns in der Ki ta mit ei -
ner Viel zahl an neu en und ver än der ten Hy gie ne maß nah -
men kon fron tiert. Ne ben dem Per so nal spie len auch Kin der 
und El tern ei ne wich ti ge Rol le und tra gen durch ihr Mit wir -
ken da zu bei, das In fek tions ri si ko mög lichst ge ring zu hal -
ten. Ei ne grund le gen de Schutz maß nah me liegt zu dem im
kor rek ten Lüf ten der Grup pen räu me. Un se re Grup pen be -
ste hen aus bis zu 27 Kin dern, da gibt es schnell mal di cke
Luft… Nun freu en wir uns sehr, dass wir un ser Lüf tungs -
kon zept seit ei ni ger Zeit durch den Ein satz von CO2-
Mess ge rä ten op ti mie ren konn ten. In je dem Grup pen raum
be fin det sich ein CO2-Mess ge rät, dass den CO2-Ge halt in
der Raum luft misst und gleich zei tig durch ein farb li ches
Sig nal, ähn lich ei ner Am pel, an zeigt, wann ge lüf tet wer den
muss. So ge hen wir si cher, dass die Ae ro sol be la stung und
da mit auch das In fek tions ri si ko in den Räu men für Kin der
und Mit ar bei te rin nen im mer im grü nen Be reich bleibt.
Wir be dan ken uns ganz herz lich bei un se rem Trä ger, der
Vor stand schaft des St. Eli sa bet hen-Ver eins e. V., der sich
mit der An schaf fung der CO2-Mess ge rä te für ei ne sehr
sinn vol le und auch nach hal ti ge In ves ti ti on ent schie den hat. 
Denn ei ne ge rin ge Ae ro sol be la stung der Raum luft re du -
ziert nicht nur das Ans te ckungs ri si ko für CO VID-19, son -
dern auch für al le an de ren In fek tions krank hei ten, die durch 
Ae ro so le über tra gen wer den.

Im pro vi sa tions thea ter, Spon tank unst –
Si tua tions ko mik – Wort witz:

“Thea ter Q-rage” am Sams tag, den 21. Mai 2022
in der Kul tur scheu ne im Bür ger hof Erl ab runn,

mit dem “Erl ab run ner Ge wächs” San dra Hehr lein und ih ren 
bei den Kol le gen Jörg Pol lin ger und Mi cha el Fied ler.

Kar ten vor ver kauf ab dem 19.04.2022 in
Frieda’s Backs tü ble

Ein tritt € 10,- bei frei er Platz wahl

Ein lass 19:00 Uhr, Be ginn 20:00 Uhr

Es gel ten die je weils ak tu el len Co ro na - Re geln. 

https://www.q-ra ge.de/

<https://www.q-ra ge.de/?fbclid=IwAR0Z70BoqkyoqvRRy

oR9pK2ZTTNDv6bz09bh9cPlHShA-pU-a65iwP_Eu Fo> 

oder

<https://www.fa ce book.com/Thea ter.Q.ra ge/?__cft__%

5b0%5d=AZX7WGK6rLMLmumXcCl

ViIe875huXFFWx3dMGCmSm4Df3xTDmrthqrU61xNAj26Q

qCjCq6sOszOEY1rsLJBwTw7_-BtmY aQ_bY gI38yA25WS2

ruDxyFZtoqKpMtw9GPUylkN2RClYqe76VssiJ3ykdS7N15q

gguJ5Q5XpPb4x1K

Osw1Ul juOaA3ov1Zh9cLpFPI&__tn__=kK-R>

https://www.fa ce book.com/Thea ter.Q.ra ge/
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. . . Spie len ach mit tag ak tu ell . . .

Es geht wie der los, ab 25. April
wol len wir es wa gen!

Wir freu en uns, für den zwei ten und vier ten Mon -
tag im Mo nat wie der zum Spie len so wie Kaf fee
und Ku chen ein la den zu dür fen.

Die Tref fen fin den wie ge habt im Feu er wehr haus 
– Se nio ren raum statt.

Wir freu en uns sehr da rauf und ho len euch bei
Be darf auch ger ne ab!

Ihr könnt euch ger ne mel den.

Eu re Spie le grup pe
Klaus, Hei ke, Chris tel, Wer ner

Eu re Fah rer
In ge und Karl heinz Eckert Tel. 2951
Ma ry Her bert Tel. 5589



Die Grü nen Orts-
ver band Erl ab runn

Erl ab run ner Frau en früh stück

An läss lich des In ter na tio na len Welt frau en tags lu den wir am 
Sonn tag, 6. März 2022 zum Frau en früh stück zur wun der -
ba ren „Tan te Erla“ ein.
Un se re Gast re fer en tin Ma nue la Teu bel, Mit glied des Er la-
brun ner Welt-La den-Teams und der Steue rungs grup pe
Fair tra de Town Erl ab runn, be rich te te zum The ma „Frau en -
rech te stärken durch Fairtrade“.

“Ar mut ist weib lich”, ver deut lich te Ma nue la Teu bel.
Knapp 500 Mio. Frau en le ben von we ni ger als 1,90
US-Dol lar pro Tag. Die Fair tra de Stan dards ver bie ten Dis -
kri mi nie rung auf grund des Ge schlechts oder des Fa mi lien -
stands, se xu el le Be läs ti gung und Aus beu tung in jeg li cher
Form - be nach tei lig te Grup pen wer den be son ders ge för -
dert. Als Maß nah men zur Stär kung der Frau en er hal ten
die se als Teil des Fair tra de Netz werks Kre di te, Land ei gen -
tum, Pro duk tions mit tel, Wei ter bil dun gen und Füh rungs trai -
nings. Män ner und Frau en neh men an Gleich be rech ti -
gungs kur sen teil. Ein Sys tem wan del vom tra di tio nel len Rol -
len ver ständ nis zur Gleich be rech ti gung braucht Zeit und
fort wäh ren des En ga ge ment. Vie le er folg rei che Pro jek te im
Kaf fee sek tor für Frau en zei gen jedoch, dass Fairtrade
dazu beiträgt, die ökonomische und soziale Situation von
Frauen zu verbessern. 
Im Film „Ca ro li ne Ge schich te wur de uns dies sehr deut lich. 
Im grü nen Hü gel land West ke ni as, et wa 70 Ki lo me ter öst -
lich des Vik to ria-Sees, liegt das Dorf Se tek. Hier le ben Ca -
ro li ne Ro no und ihr Mann Na has hon. Seit 10 Jah ren bau en 
sie als Mit glie der der Fair tra de-zer ti fi zier ten Ge nos sen -
schaft Kap kiyai Kaf fee an. Durch „Wo men in Cof fee“ und
die Loya li tät ih res Man nes ge wann Ca ro li ne an Selbst ver -
trau en und Stär ke. Die Ko ope ra ti ve Kap kiyai wur de im Jahr 
2000 mit 12 Mit glie dern ge grün det und ist mitt ler wei le auf
über 600 Mit glie der an ge wach sen.“
https://far mers-do cu men ta ry.fair tra de.net/de/ca ro li nes-ge schich te

Da je de Teil neh me rin am Frau en früh stück ei ne Fair tra -
de-Ro se ge schenkt be kom men soll te, nahm Ul li Faust dies 
zum An lass, für das The ma welt wei te Blu men pro duk ti on zu 
re cher chie ren und zu berichten.
Blu men gel ten in Deutsch land als all seits be lieb tes Ge -
schenk für ver schie dens te An läs se. Die deut sche Blu men -
pro duk ti on kann aber die hei mi sche Nach fra ge nicht be frie -
di gen. Gut 80 Pro zent der in Deutsch land ver kauf ten
Schnitt blu men müs sen im por tiert wer den. Auf den Blu men- 
und Pflan zen far men in den so ge nann ten Ent wic klungs län -
dern wer den die Ar beits be din gun gen je doch von nied ri gen
Löh nen, schlech ten Ar beits be din gun gen und ho hem Ein -
satz von zum Teil hochgiftigen Pflanzenschutzmitteln
bestimmt.
Frau en ma chen un ge fähr die Hälf te der Be schäf tig ten auf
Blu men- und Pflan zen far men aus. Sie sind als Pflü cke rin -
nen oder in den Ver pa ckungs hal len tä tig. Vie le sind al lein -
er zie hend, ihr Bil dungs stand ist meist nied rig. Oft ken nen
sie ih re Rech te als Ar beit neh me rin nen nicht. Nied ri ge Löh -
ne und man geln de Ar beits si cher heit verschlechtern die
Situation.
Seit 2005 gibt es in Deutsch land Ro sen aus dem fai ren
Han del.
Fair tra de hat das Ziel, die Ar beits- und Le bens be din gun -
gen der Be schäf tig ten zu ver bes sern. Da zu ge hö ren fes te
Ar beits ver trä ge, Ver samm lungs- und Ge werk schafts frei -
heit, Mut ter schutz und kla re Ar beits zeit re ge lun gen, Schutz -
klei dung und Trai nings zum sicheren Umgang mit
Chemikalien.
Blu men sind das dy na misch ste Pro dukt bei Fair tra de mit
Wachs tums ra ten von > 200 % und ers tes Pro dukt mit zwei -
stel li gen Markt an tei len. Das gro ße Wachs tum der fair ge -
han del ten Blu men ist vor al lem den gro ßen Kon zer nen wie
RE WE, AL DI, LIDL zu ver dan ken, die im gro ßen Stil
eingestiegen sind. 
Die Kehr sei te der Me dail le: Statt Ge mü se ge gen den Hun -
ger wer den Blu men für die Welt pro du ziert. Am Horn von
Afri ka droht der Aus fall der vier ten Re gen zeit in Fol ge. Es
herrscht ei ne Re kord dür re in Ost afri ka. Mehr als 13 Mil lio -
nen Men schen in Äthio pien, So ma lia und Ke nia sind we gen 
an hal ten der Dür re und zu neh men den Kon flik ten von
schwe rer Er näh rungs un si cher heit be droht. Oh ne zu sätz li -
che hu ma ni tä re Hilfe droht der Region eine massive
Hungersnot.
Die har te Ar beit auf ei ner Ro sen farm zeig te im An schluss
die GA LI LEO-Pro duk ti on „Ro sen pflü cken in Kenia“.

Be rich te über Ver an stal tun gen und In for ma tio nen über un -
se re kom mu na le Ar beit fin den sich un ter https://www.grue -
ne-wu erz burg-land.de/category/erlabrunn/

Für den GRÜ NEN Orts ver band Erl ab runn
Ul ri ke Faust und An dre as Voll mert
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MGV-Ter min vor schau

Do, 26.05.22: Berg fest am Käp pe le – „der Res tart“

Wir hof fen ganz stark, dass wir heu er wie der den Erl ab run -
ner Fest rei gen mit dem tra di tio nel len Berg fest an Chris ti
Him mel fahrt star ten kön nen. Die Pla nun gen da zu laufen
jedenfalls.

Das be lieb te Fest braucht na tür lich auch vie le hel fen de
Hän de in der Vor be rei tung und in der Durch füh rung.

Wenn Du Lust hast, Teil ei nes gro ßen Hel fer teams zu
sein, mel de Dich ein fach un ver bind lich bei ei nem
MGV-Vor stands mit glied oder bei Ar min Stein metz
0173/312 5545 – te le fo nisch oder What sapp oder per Mail:
in fo@mgv-erl ab runn.de

Al le Berg fest-En thu si as ten in und vor den Stän den sind
schon in Vor freu de. Los geht’s wie im mer um 10:30 Uhr.

Di, 21.06.22  Mit glie der ver samm lung des
MGV Erl ab runn um 19:30 im Ge mein de zen trum

Dies schon mal zum Vor mer ken.
Die aus führ li che Ein la dung mit Ta ges ord nung folgt noch.

MGV-Wo chen end rei se 2022

„Auf die Walz in die Pfalz J“

Worms – Kai sers lau tern – Speyer
am Wo chen en de 17.09./18.09.2022

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

letz tes Jahr konn ten wir un se re Aus flug-Tra di ti on wie der
auf neh men und hat ten ein kurz wei li ges und er leb nis rei ches 
Wo chen en de im hes si schen Edersee-Gebiet.
Heu er möch ten wir ger ne ei ne eben so ver gnüg li che Tour in 
die Pfalz star ten.

Das ist der Plan:

– Stadt füh rung durch Worms 
– Fahrt mit „Drai si nen“ auf der still ge leg ten Bahn stre cke

durch das Glan tal
– Über nach tung in Kai sers lau tern im Ho tel „Bar ba ros sa -

hof“ dort dann Abend es sen und kurz wei li ges Bei sam -
men sein

– Be such Deut sches Schuh mu seum in Hau ens tein
– Be such/Bum mel durch Speyer mit Dom füh rung
– Ge müt li cher Aus klang im Res tau rant Spechts haard in

Rot hen buch

Ab fahrt: 17.9., 7 Uhr, al le Hal te stel len
Rüc kkunft: 18.9., ge gen 21:30 Uhr

Rei se un ter neh men: Fa. Hock, Stein feld
Lei stun gen: Bus fahrt, Über nach tung im DZ 

Früh stücks-Buf fet, al le Füh run gen, 
Drai si nen fahrt

Preis: ab 35 Teil neh mer:  170 €
ab 30 Teil neh mer:  185 €
EZ-Zu schlag: 30 €, Kin der: 70 €   

Bit te um In ter es sens be kun dung bis 30.06.2022 – auch
ger ne bei Fra gen -

bei Ar min Stein metz Tel. 812953
oder in fo@mgv-erl ab runn.de

In fos und das kom plet te Pro gramm sind auch im Ver eins -
kas ten und auf un se rer Ho me pa ge www.mgv-erl ab runn.de

Vie le Grü ße 
MGV 1906 Erl ab runn e.V.
Ar min Stein metz

PS: Das An ge bot rich tet sich an AL LE, es ist nicht auf
MGV-Mit glie der be schränkt.

MGV-Di alekt grup pe

Li te ra tur der Welt – Rät sel-Auf lö sung

Das Lö sungs wort un se res Rät sels der Ge mein de -
blatt-März-Aus ga be lautet: 

„Böa cher worm“

Bei der Aus lo sung wur den un ter den Ein sen dun gen fol gen -
de Ge win ner er mit telt:

Je weils ein Li te ra tur buch „Gu ad gschrie wæ – schöæ
verzÂild“ ha ben ge won nen:
Bern hard Schmid, Chris ti ne Ha cken berg, Chris tel Gruß.

Je weils 5 Stück Erl ab run ner Post kar ten ha ben ge won nen:
Mag da le na Hart mann, Anet te Rie gel, Franz Wiehl,
Joa chim Vorn dran, Ju dith Hart mann

Al len Ein sen de nen ein „Dan ke schön“ für die Teil nah me
und herz li che Gra tu la ti on den Ge win nern.

Für die Di alekt grup pe des MGV
Su san ne Busch, Ar min Stein metz, Si mon May er 

Jagd ge nos sen schaft Erl ab runn
Jagd pacht neu ver ge ben

In ei ner nicht öf fent li chen Ver samm lung der Jagd ge nos sen -
schaft Erl ab runn am 08.02.2022 wur de über die Jagd ver -
pach tung für die Jah re 2022 bis 2031 ab ge stimmt. 

Den Zu schlag er hielt das Päch ter team An drè Kör ber und
Pe ter Ross hirt für den Zeit raum vom 01.04.2022 bis
31.03.2031.

Wir gra tu lie ren den ge wähl ten Päch tern und wün schen ih -
nen ein Waid manns heil.

Um die Wühl schä den durch Schwarz wild künf tig zu re du -
zie ren, bit ten die bei den Jä ger um Un ter stüt zung durch die
Jagd ge nos sen. Je der frisch ent dec kte Um bruch durch
Schwarz wild soll te mög lichst zeit nah an die Päch ter ge mel -
det wer den, da Schwarz wild meist nur 2 – 3 Ta ge die glei -
che Stel le auf sucht.

Te le fon num mer der bei den Jagd päch ter:
Pe ter Roß hirt, Tel.: 0931-462212
An drè Kör ber, Tel: 0171-9730289

Beim bis her igen Jagd päch ter, Herr Dr. Fried rich Pe ter -
mann be dank te sich der Jagd vor ste her Jür gen Kö del für
das har mo ni sche Mit ein an der in den letz ten 18 Jah ren.
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Pfarr- und Ge mein de-
bü che rei Erl ab runn

Ju bi läum An kün di gung und Tag der
of fe nen Tür

Die Bü che rei Erl ab runn lädt ein, zum Tag der of fe nen Tür
und gleich zei tig zum 71jäh ri gen Bü cher ei be ste hen

Wann: Sonn tag,15.05.2022 / 14.00 Uhr – 18:00 Uhr
Wo: Bü che rei Erl ab runn, Zel lin ger Str. 3 so wie Bür ger hof
und Kul tur scheu ne

Ein kun ter bun tes Pro gramm für Kin der und Er wach se ne la -
den da zu ein, ei nen ge müt li chen Nach mit tag zwi schen Bü -
chern und Zeit schrif ten zu ver brin gen.
Es kann nicht nur die Bü che rei mit ih ren knapp 5000 Me -
dien aus gie big ken nen ge lernt wer den, auch das Aus lei hen 
ist an die sem Tag mög lich. 
Wer möch te kann sich auch durch un se ren um fang rei chen
Bü cher floh markt wüh len, ein ei ge nes Le se zei chen bas teln, 
am Er zähl thea ter teil neh men oder mit ei nem tol len Tom bo -
la ge winn nach Hau se ge hen.
Für das leib li che Wohl ist selbst ver ständ lich auch ge sorgt.
Vie le Le cke rei en wie Kaf fee, ver schie de ne Ku chen und
Tor ten, fri sche Waf feln, Brat würs te und Fit ness stan gen
war ten auf un se re Be su cher.

Wir wür den uns sehr freu en, Sie an die sem be son de ren
Tag, bei uns be grü ßen zu dür fen.

Das Bü che rei – Team / Erl ab runn
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TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

Ter mi ne zum Vor mer ken

Die dies jäh ri ge Ab tei lungs ver samm lung der Fuß ball ab tei -
lung im TSV 1874 Erl ab runn e.V. fin det am Mitt woch,
13.07.2022 um 20:15 Uhr im Sport heim statt.

Das Orts tur nier ist für Sams tag, 09.07.2022 ge plant.

Tragt euch die bei den Ter mi ne am Be sten gleich im Ka len -
der ein!

Eu re Fuß ball ab tei lung

Spie le der TSV Her ren 1. & 2. Mann schaft

– Sams tag, 16.04. TSV vs. Holz kirch hau sen/Neu brunn
16:00 Uhr

– Sonn tag, 24.04. SV Bisch brunn II vs. TSV Erl ab runn II
13:00 Uhr

– Sonn tag, 24.04. SG TSV Usprin gen / Kar bach vs. TSV
Erl ab runn 15:00 Uhr

– Sonn tag, 08.05. TSV Erl ab runn II vs. FV Berg rot hen fels
II 13:00 Uhr

– Sonn tag, 08.05. TSV Erl ab runn vs. TSV Gün ters le ben
15:30 Uhr

– Sonn tag, 15.05. TSV Erl ab runn vs. SV Bisch brunn 15:00 
Uhr

– Sonn tag, 22.05. TSV Erl ab runn II vs. SG TSV Ur sprin -
gen / Kar bach 13:00 Uhr

– Sonn tag, 22.05. SC Scholl brunn vs. TSV Erl ab runn
15:00 Uhr
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