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In for ma tions blatt
der Ge mein de

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

Rat haus Mar gets höch heim
ge schlos sen

Das Rat haus in Mar gets höch heim ist am Frei tag, 21. Ju ni
2019, ge schlos sen. Die Ab ga be von Grün gut am ge -
meind li chen Bau hof ist nicht mög lich.

Hin weis der Ge mein de kas se über
ans te hen de Zah lungs ter mi ne

Am 30.06.2019 ist die 2. Vor aus zah lung der Was ser- und 
Ab was ser ge büh ren 2019 zur Zah lung fäl lig.
Am 01.07.2019 sind die Grund steu er (Jah res zah ler), und
der Bei trag des Deut schen Wein fonds zur Zah lung fäl lig.
Wir bit ten die Selbst zah ler um Be ach tung der Ter mi ne!
Möch ten Sie ein SE PA-Last schrift man dat er tei len, kön nen
Sie sich ger ne mit der Ge mein de kas se in Ver bin dung setz -
ten (Tel.: 0931/46862-18)
Ih re Kas sen ver wal tung

Land rats amt Würz burg am 10.07.2019 
we gen Be triebs aus flugs ge schlos sen

Das Land rats amt Würz burg und al le Au ßen stel len ein -
schließ lich der Dienst stel le Och sen furt, des Job cen ters
und des Ve ter inä ram tes blei ben am Mitt woch, 10. Ju li 2019 
we gen des Be triebs aus flugs ge schlos sen. 
Auch die Zu las sungs stel le hat an die sem Tag ih re Pfor ten
ge schlos sen. Land kreis bür ger kön nen je doch ge ne rell
auch die Zu las sungs stel le der Stadt Würz burg nut zen.

Floh markt am Steg

Am 07.07.2019 ver an stal tet der Höch hei mer Ei nig keits ver -
ein zwi schen 09.00 und 15.00 Uhr den Floh markt am Steg.
Kei ne Händ ler - Kei ne Stand ge bühr - Ger ne ein Spen de,
die so zia len Pro jek ten bei der Ge mein de zu kom men wird.
Fra gen wer den un ter 0931 93666 von Fa mi lie Brau ne well
be reit wil ligst be ant wor tet.              Ger hard Väth, Vor stand
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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

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

Do von 14 – 18 Uhr

Der Zwec kver band für Ab -
was ser be sei ti gung „Main tal 
Würz burg“, mit den Mit -
glieds ge mein den Mar gets -
höch heim und Veits höch heim, 
sucht zum nächst mög li chen
Zeit punkt ei ne(n) viel sei tig ein setz ba re(n)

Elek tro tech ni sche Fach kraft /
Elek tro meis ter (m/w/d)

(Al ter na ti ve Be rufs aus bil dun gen: Ener gie elek tro ni ker,
Mess- und Re gel tech ni ker, In du strie elek tro ni ker, Elek -
tro ni ker Au to ma ti sie rungs tech nik, usw.)

für sei ne Klär an la ge in Veits höch heim. Die dreis tu fi ge
(me cha nisch-bio lo gisch-che misch) Klär an la ge ist für die
Ab was ser ab lei tung und -rei ni gung bei der Mit glieds ge -
mein den ver ant wort lich. Der Zwec kver band be treibt ei ne 
mo der ne Klär an la ge mit ei ner Aus bau grö ße von 26.000
Ein woh ner gleich wer ten, ei ne zen tra le Schlamm be hand -
lung mit Bloc kheiz kraft werk so wie zehn Kanalbauwerke
(Regenüberlaufbecken) und zwei Pumpwerke.

Die aus führ li che Stel len aus schrei bung fin den Sie im In -
ter net un ter www.mar gets ho ech heim.de oder www.veits -
ho ech heim.de.

Ih re aus sa ge kräf ti gen Be wer bungs un ter la gen sen -
den Sie bit te bis spä tes tens 28.06.2019 an den
Zweckver band für Ab was ser be sei ti gung, Er win-
Vorn ber ger-Platz 1, 97209 Veits höch heim oder per
E-Mail an per so nal@veits ho ech heim.de (bit te nur ei -
ne PDF-Da tei als An hang).

Wei te re In for ma tio nen er hal ten Sie vom Be triebs lei ter
der Ab was ser rei ni gungs an la ge, Herrn Sie bert, Tel. 0931 
9800-830.
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St. Eli sa bet hen ver ein
Erl ab runn

Ei ne Welt La den

Exo tic Chips: le cke rer und knusp ri -
ger Knab ber spaß

Le cker, knusp rig, ein zig ar tig – un se -
re Ma ni ok-Chips gibt es in meh re ren 
Sor ten: Bar be cue, Ros ma rin und
Paprika.

Der Kli ma wan del ist es, der den
Bau ern zu schaf fen macht. Zur letz -
ten Saat zeit herrsch te Dür re und als
die Ma ni ok fast ern te reif war, ließ
Stark re gen ei nen gro ßen Teil der
Ern te in der Er de ver rot ten. Doch
auf ge ben wol len die Bau ern nicht.

Und El Pu en te un ter stützt sie, wo es nur geht. Mit Works -
hops zum Bio-An bau, neu en Setz lin gen und ei nem ver än -
der ten Dün ge kon zept rea gie ren die Bau ern auf die He raus -
for de run gen. Und die Maßnahmen scheinen zu fruchten.

Fai re Prei se für gu te Pro duk te

Ei ne Welt La den Erl ab runn
(Trä ger: St. Eli sa bet hen ver ein)
im ehe ma li gen Po straum in der Schu le.

Öff nungs zei ten: Diens tag und Don ners tag von 15.30 bis
18.00 Uhr; in den Fe rien nur don ners tags ge öff net.

Be treu er*in nen für Kin der frei zeit
ge sucht!

Das Be zirks ju gend werk der Ar bei ter wohl fahrt Un ter fran ken 
e.V. sucht für die Kin der frei zeit „Fran ken war te“ vom 29.07.
bis 16.08.2019 in Würz burg eh ren amt li che Be treu er*in nen.
Die Fran ken war te ist ei ne Ta ge be treu ung von Mon tag bis
Frei tag für Kin der im Al ter zwi schen 6 und 12 Jah ren. Es ist 
mög lich nur ein zel ne Wo chen zu be treu en. Das Min dest al -
ter für Be treu er*in nen liegt bei 16 Jah ren. Für die Tä tig keit
gibt es ei ne klei ne Auf wands ent schä di gung. Wei te re In for -
ma tio nen gibt es im In ter net un ter www.awo-jw.de, per
Email un ter in fo@awo-jw.de so wie te le fo nisch un ter
0931-29938264. 

Schul nach rich ten

Schatz su che zu Ostern

Plä ne und Land kar ten sind ei ne ge nia le Ent wic klung des
Men schen. Da Smartpho nes und Na vi ga tions ge rä te mit der 
Ab strak ti on des Kar ten bil des ar bei ten, ist es auch im Zeit -
al ter der di gi ta len Me dien wich tig, ei ne Kar te le sen und
sich mit die ser orien tie ren zu kön nen. Ne ben den Kennt nis -
sen über die Him mels rich tun gen spielt da bei auch die Le -
gen de, in der al le Kar ten sym bo le erklärt werden, eine
wichtige Rolle.

Wie gut sich die Klas se 3 b nach dem Hei mat- und Sach -
kun de un ter richt zum The ma „Mit Kar te und Kom pass un -
ter wegs“ mit ei ner Kar te orien tie ren kann, stell te sie am
letz ten Schul tag vor den Oster fe rien un ter Be weis. Be waff -
net mit dem Orts plan von Mar gets höch heim be ga ben sich
die Schü ler und Schü le rin nen auf ei ne Schatz su che. Um
den Schatz zu fin den, muss ten die Kin der ei ner Weg be -
schrei bung fol gen und ver schie de ne Auf ga ben be wäl ti gen.
Im Hof des Rat hau ses war te te dann eine prallgefüllte
Schatztruhe auf die Kinder.

Text: Le na Weid ner, Fo to: Sil ke Riedl
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Die Ge mein de Erl ab runn sucht für die
Be treu ung des Bür ger hofs, Zel lin ger Stra -
ße 1 vor aus sicht lich ab 01.10.2019 ei nen

zu ver läs si gen Ob jekt ver wal ter
(m/w/d).

Ih re Auf ga ben:

– täg li ches Auf schlie ßen (Mo. - So.) des öf fent lich zu -
gäng li chen Teils des Ge bäu des je weils um 08.00 Uhr

– täg li ches Ab schlie ßen (Mo.-So.) des Ge bäu des, im
Som mer um 20.00 Uhr, im Win ter um 17.00 Uhr und
Kon trol le der Räu me

– Zwei mal wö chent lich Rei ni gung der öf fent li chen
Toi let ten im Ge bäu de

– Ein mal wö chent lich Rei ni gung des kom plet ten Ge bäu -
des so wie der Kul tur scheu ne oh ne Fens ter

– Schlüs sel aus ga be und Ein wei sung an Ver ei ne und
Grup pen, die den Bür ger hof be nut zen

– Re gel mä ßi ge Kon trol le des Ge bäu des.

Die Ent loh nung er folgt in Ent gelt grup pe 3 TVöD mit 15
Wo chen stun den. Für die an Sonn- und Fei er ta gen ge -
leis te ten Ar bei ten er hal ten Sie ei ne zu sätz li che Ver gü -
tung nach den ta rif li chen Be stim mun gen. Für wei te re
Rüc kfra gen steht Ih nen der 1. oder 2. Bür ger meis ter zur
Verfügung ( Tel.: 0175 2055 132).

Be wer bun gen in Form ei nes kur zen An schrei bens mit
Le bens lauf sen den Sie bit te bis zum 30.06.2019 an:
Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim,
Main stra ße 15, 97276 Mar gets höch heim,
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Hand ball tur nier für Grund schu len
aus Würz burg Stadt und Land

An fang Mai fand das Hand ball tur nier für Grund schu len aus 
der Stadt und dem Land kreis Würz burg im Sport zen trum
Jahn wie se der TGW-Hei dings feld statt. Sie ben Mann schaf -
ten spiel ten um den be gehr ten Wan der po kal. Da die SG
Mar gets höch heim seit Jah ren gu te Ver eins ar beit im Hand -
ball leis tet, konn te die Grund schu le Mar gets höch heim mit
einer starken Mannschaft antreten.
Das ers te Spiel ge gen Wald büt tel brunn ge wan nen un se re
Spie le rin nen und Spie ler ein deu tig mit 2 : 7 To ren, muss ten 
sich aber dann im zwei ten Spiel ei ner mo ti vier ten und ver -
tei di gungs star ken Rei chen ber ger Mannschaft geschlagen
geben.
Nach dem das letz te Grup pen spiel ge gen die Grund schu le
Höch berg wie der um von uns ge won nen wur de, spiel ten wir 
im „klei nen Fi na le“ um Platz 3.
Lei der ver lo ren wir die ses ganz knapp und un glüc klich mit
6 zu 7 To ren ge gen Leng feld, so dass die Mar gets höch hei -
mer am En de den 4. Platz belegten.
Schön, dass ihr da bei wart!

hin ten von links: Han nes Wop pe rer, Ka lu Lei bold, Ti mon
Gruß, Fe lix Hahn, Ben ja min Stief, Ju li us Göbel
vor ne von links: Yan neck Dick, Han nes He ckel, Lu kas
Herr mann, Lil li Rüf fert, Se li na Flach

Bild und Text: San dra Hien

Ich schenk dir eine Ge schich te

„Ich schenk dir ei ne Ge schich te“, die Buch-Gut schein-Ak-
ti on, ist ei ne deutsch land wei te Kam pa gne zur Le se för de -
rung. Mit dem Welt tags-Buch „Ich schenk dir ei ne Ge -
schich te“ soll Kin dern bun des weit die Freu de am Le sen
geschenkt werden.
Den gro ß ar ti gen Er folg ver dankt die Ak ti on vor al lem den
zahl rei chen Buch händ le rin nen und Buch händ lern, die das
Welt tags-Buch auf ei ge ne Kos ten be stel len, um es den
Schü le rin nen und Schü lern zu schen ken. Da zu er hal ten die 
Schü le rin nen und Schü ler der an ge mel de ten Klassen
einen Gutschein.
So fuhr die Klas se 4 a nach Würz burg zur Buch hand lung
„drei zehn ein halb“, wo sich die Kin der ihr Exem plar des Ti -
tels „Ich schenk dir ei ne Ge schich te“ ab ho len konn ten. Mit
gro ßem En ga ge ment kom bi nier te die Buch händ le rin Frau
Schnei der die se Ak ti on mit sehr an schau li chen In for ma tio -
nen über Buch au to ren und auf welch un ter schied li che Wei -
se die se ih re Ge schich ten ent wi ckeln. So gibt es Au to ren,
die sich erst grob die Ge schich te von An fang bis En de

über le gen, um sie dann aus zu schmü cken. An de ren Au to -
ren ist der Schluss be son ders wich tig und sie be gin nen da -
mit. Ei ni ge Schrift stel ler notieren alle Ideen in einer
Mind-Map und planen so die Geschichte. 
Das Buch, das in die sem Jahr ver schenkt wur de, heißt
„Der ge hei me Kon ti nent“, wur de von dem be kann ten Buch -
au tor THi LO ge schrie ben und wird in zwei Ver sio nen er -
zählt: als Fließ text und als Co mic. Es han delt sich um ei ne
span nen de Aben teu er ge schich te. Die bei den Kin der Tim
und Mei ke sind auf Klas sen fahrt auf ei ner al ten Burg. In
der stau bi gen Bi blio thek sto ßen die Schü ler auf ei ne mys -
te riö se Tür, die an geb lich zu ei nem ge hei men Kon ti nent
führt, in ei ne Welt, in der es Ein hör ner, Zwer ge und El fen
gibt und in der all die Ge schich ten pas sie ren, die in un se -
ren Bü chern ste hen. Für Tim und Mei ke klingt das zu fan -
tas tisch, um wahr zu sein. Doch kur ze Zeit spä ter er reicht
sie ein Hil fe ruf: Der ge hei me Kon ti nent wird von ei nem ge -
fähr li chen Lind wurm be droht! Tim und Mei ke müssen all
ihren Mut aufbringen, um sich der gefährlichen Kreatur zu
stellen.
Die Be geis te rung der Viert kläss ler war groß. Vie le be gan -
nen be reits wäh rend der Bus fahrt mit dem Le sen des Bu -
ches und woll ten es nicht mehr aus der Hand le gen.
Selbst ver ständ lich wur de das Buch zur Klas sen lek tü re und
war schnell von al len zu Ende gelesen.

Text und Fo to: An ja Hei duk, Klas sen leh re rin 4 a

„Pus te blu men“ im Schul haus

Die Vor schul grup pe „Pus te blu men“ des Kin der gar tens St.
Jo han nes ist am 2. Mai  in un ser Schul haus ein ge zo gen.
Die Grund schü ler bil de ten ein lan ges Spa lier und be grü ß -
ten die Kin der mit einem Willkommenslied.
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Der Mu sik saal der Schu le wur de ge räumt und ist die neue
Blei be für die Klei nen. Die Ne ben räu me, der Flur und der
Saal wa ren von der Ge mein de Mar gets höch heim auf wän -
dig re no viert und teil wei se neu aus ge stat tet wor den. Die
meis ten Vor schul kin der schnup pern gern schon jetzt ein
we nig Schul luft. Sie wer den ab Sep tem ber die erste Klasse 
be su chen. Die neue Au ßen stel le des Kin der gar tens wird in
den kom men den drei Jah ren ge nutzt wer den, bis der neue
An bau an der Ki Ta fer tig ge stellt sein wird.

Die Feu er wehr zu Be such in der 3 b

Im Fe bru ar be such te uns die Feu er wehr Mar gets höch heim
zur Brand schutz er zie hung. An zwei in for ma ti ven Vor mit ta -
gen er fuh ren wir al les Wich ti ge rund um das Thema
„Feuer“.

Kom man dant Pe ter Götz
und sein Team in for mier -
ten uns da rü ber, was ein
Feu er zum Bren nen
braucht, wie man rich tig
da mit um geht und wie man 
es löscht. Au ßer dem lern -
ten die Schü le rin nen und
Schü ler, wie man sich bei
ei nem Brand rich tig ver hält 
und üb ten so gar das Ab -
set zen ei nes Not ru fes mit
den „be rühm ten“ W-Fra -
gen. Auch de mon strier ten
uns die Feu er wehr leu te
mit wel cher Aus rü stung sie 
sich bei einem
Brandeinsatz schützt.
Der Hö he punkt des Be -
suchs wa ren die Ver su che
in der Turn hal le, bei de nen 
wir er fuh ren, wel che Stof fe 

leicht ent zünd lich sind und zu ei nem Gro ß brand führen
können.

Sin nes wahr neh mun gen zu Ostern

Wie je des Jahr fand auch dies mal in der ers ten Oster fer -
ien wo che die Fe rien be treu ung in der Mit ti statt. Es wur de
von Mon tag bis Don ners tag rund um das The ma Ostern
ge bas telt und ge ba cken. Aber es gab noch et was Be son -
de res: Un ser FSJ-Pro jekt ,,Kör per wahr neh mung und un se -
re Sin ne“. Durch ge führt wurde es von Lara und Maurice.
Nach dem al le Kin der bis 9 Uhr in der Fe rien be treu ung an -
ge kom men wa ren, star te ten wir je den Tag mit ei nem ge -
mein sa men Früh stück und an schlie ßen dem Mor gen kreis.
In die sem be spra chen wir mit den Kids den Ta ges ab lauf
und es wur de die Vor freu de auf un ser Pro jekt ge weckt. Am 

ers ten Tag wur de der Ge hör-, Tast- und Seh-Sinn an ge -
spro chen. Da bei muss ten die Kin der je weils zu zweit ein
,,Ge räu sche-Me mo ry“ spie len, in der ,,Blac kbox“ Ge gen -
stän de und Din ge er ra ten und am Ende 10 Fehler in einem
Fehlerbild finden.
Das The ma des zwei ten Ta ges lau te te Kör per wahr neh -
mung. Hier zu ging es in die Turn hal le, in der ver schie de ne
Gleich ge wichts- und Ba lan ce übun gen spie le risch
durchgeführt wurden.
Am drit ten Tag wur de in der Turn hal le mit Tü chern jon -
gliert. Erst mit ei nem, dann mit zwei und zu gu ter Letzt mit
drei Tü chern. 
Der letz te Tag der Fe rien be treu ung und auch der letz te
Tag des Pro jekts war an ge bro chen. Das heu ti ge The ma
dreh te sich rund ums Rie chen und Schme cken. Die Kin der
muss ten ver deckt, ver schie de ne Ge rü che und Ge schmä -
cker er ra ten. Am En de wur den sie noch auf ei ne ku li na ri -
sche Fan ta sie rei se in ei ne Scho ko la den fab rik ge schickt,
bei der die Kin der in Ge dan ken ei nem Cho co la tier zu sa -
hen, der ei ne Pra li ne her stell te, von der sich die Kin der den 
Ge schmack ge nau vor stel len soll ten. Des halb ahn ten sie
auch, um wel che Köst lich keit es sich han del te. Tof fi fee! Die 
wurden dann natürlich auch gleich an die Kinder verteilt.
Au ßer halb des Pro jekts bas tel ten die Kids mit Re gi na klei -
ne Filz oster ha sen zum Auf stel len. Am Diens tag fan den
sich flei ßi ge Kö che ein, die ge mein sam mit Stef fi Ba na nen -
waf feln und Him beer quark für das ge mein sa me Mit tag es -
sen zu be rei te ten. Für die klei ne Oster fei er am Frei tag wur -
den zu vor noch Oster ha sen plätz chen ge ba cken. Am Frei -
tag ging es dann am Mit tag auf Os ter ei er su che den Hü gel
hin auf, über zwei, drei Fel der und durch ein Wäld chen und
sie he da – da hat te doch der Oster ha se tat säch lich ein
paar klei ne Scho koos ter ei er ver lo ren. Mit Ei fer wur den die -
se ein ge sam melt und mit in die Mit ti ge nom men. Zum ge -
mein sa men Es sen gab es Kaba, Plätzchen und
Schokoeier, untermalt mit einer kleinen Oster ha senge -
schich te.
Wir hat ten, wie im mer ganz viel Spaß mit ein an der!!!
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Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

Sonn tag, 16.06.
09.30 Uhr Zell (Cze kal la), 10.45 Uhr Mgh (Cze kal la)

Sonn tag, 23.06.
09.30 Uhr Zell (Wet tach), 10.45 Uhr Mgh (Wet tach)

Sonn tag, 30.06.
09.30 Uhr Zell (Jung), 10.45 Uhr Mgh (Jung)

Sonn tag, 07.07.
09.30 Uhr Zell mit Ki Go ()
10.45 Uhr Mgh mit Ki Go () anschl. Kir chen ca fé

Sonn tag, 14.07.
09.30 Uhr Zell (Cze kal la), 10.45 Uhr Mgh (Cze kal la)

Sonn tag, 21.07.
10.00 Uhr Zell Einf. Kon fis mit Ki Go (Fuchs)

Kin der got tes dienst (Ki Go)
Für Kin der von 4-11 Jah ren am 07.07. u. 21.07.

Se re na de Pro mu si ca
Auch die ses Jahr  la den wir Sie recht herz lich zur Se re na -
de der Pro mu si ca im Gar ten der Ver söh nungs kir che ein:
Frei tag, 5. Ju li um 20.30 Uhr.

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, 20. Ju li um 16.00 Uhr in der Ver söh nungs kir che 
in Zell mit an schlie ßen dem Kaf fee trin ken, of fe ner Krab bel-
stu be und Spiel mög lich kei ten im Gar ten.

Ein füh rungs got tes dienst Kon fir man den
Herz li che Ein la dung zu ei nem ge mein sa men Got tes dienst
in der Ver söh nungs kir che am So., 21.07. um 10.00 Uhr.
An die sem Tag wer den die neu en Kon fir man den ein ge -
führt. Die mu si ka li sche Ge stal tung über nimmt ei ne Band
und der Gos pel chor aus Lei nach un ter der Lei tung von Ka -
tha ri na Ot to. Es wird Kin der got tes dienst an ge bo ten. Im An -
schluss sind Sie zum Kir chen kaf fee ein ge la den.

Tauf ta ge 2019
20.07., 27.07., 04.08. und 22.09.

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

Kin der werk statt
Krea ti ve Nach mit ta ge für 6-10-Jäh ri ge im Ge mein de haus
in Mar gets höch heim. Die Uhr zei ten er fah ren sie bei der
An mel dung. (An sprech part ne rin: Mar le ne En gert-Keerl
461726).
Sams tag, 06.07. – Wir bas teln Pool nu deln

Neu er Kon fir man den kurs:
Vom 28.-30. Ju ni fah ren die Ju gend li chen zu ei ner ers ten
ge mein sa men Wo chen end frei zeit auf den Schwan berg in

den Stei ger wald. Ein füh rungs got tes dienst für die neu en
Kon fir man den ist am So., 21.07. um 10 Uhr in der Ver söh -
nungs kir che.

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Diens tag,
04.06. um 20 Uhr im Ge mein de haus Mar gets höch heim. 
Die Sit zun gen sind öf fent lich.

„Spät som mer“ (NEU!)
An sprech part ne rin: Sa bi ne Zim mer Tel. : 0931/ 464857. 
Nächs te Ter mi ne: 
17. Mai Kon zert be such der Grup pe „fa mos. DUO fe at“ in
der al ten Kir che in Wald büt tel brunn. Ver bind li che An mel -
dung (we gen der Kar ten) bei Mar git Lutz: 0931/464247
20. Ju ni Wan de rung Zwei Ufer Weg, Treff punkt 13 Uhr am 
Evang. Ge mein de haus Mar gets höch heim

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

Se nio ren kreis Mar gets höch heim-Zell-Erl ab runn:
je den 2. und 4. Mon tag im Mo nat um 14.30 Uhr (NEU!) im
Ev. Ge mein de haus Mar gets höch heim
In fo: C. Schaum, Tel.: 30469969 und
C. Schacht Tel.: 4650304
27.05.: „Be geg nung mit der Mit tags be treu ung“ (mit ge -
än der ter An fangs zeit!)
24.06.: „Erst ra ten, dann sin gen“ Schla ger quiz – mit
Christl Schacht u. Clau dia Schaum

Thea ters tück: „Herr, öff ne mei ne Lip pen“
am 18./19./20./26. u. 27.07.
He xen wahn im Klos ter Un ter zell 
Der sen sa tio nel le He xen pro zess ge gen die ade li ge Ma ria
Re na ta Sin ger von Mos sau hat sei ner zeit ganz Eu ro pa in
Atem ge hal ten, Würz burg und Zell ge rie ten in den Fo kus der 
Welt öf fent lich keit. Kai se rin Ma ria The re sia hat te sich ent -
setzt ge äu ßert, der Papst droh te mit Blo ß stel lung des Würz -
bur ger Fürst bi schofs und ein „He xer ei krieg“ be schäf tig te die
Ge lehr ten in In- und Aus land über die fol gen den Jah re.
Ein be son de res Au gen merk gilt den am Pro zess be tei lig ten 
Per so nen – die als „be ses se ne“ er klär ten Schwes tern, der
Abt von Ober zell und der be rühm te Auf klä rer Jo hann Cas-
par Bart hel. Wer wa ren sie und was hat sie ver an lasst, die
bis da hin un be schol te ne Or dens frau als He xe zu be schul -
di gen? Am 21. Ju ni 1749 ver brann te sie auf dem Schei ter -
hau fen im Höch ber ger He xen bruch.
Die Ge mein de Zell hat das Stück bei Ro man Rausch in
Auf trag ge ge ben, Nor bert Bert heau vom Thea ter En sem ble 
Würz burg wird es mit Ama teu ren aus der Re gi on in sze nie -
ren und im Ju li am Ori gi nal schau platz der Tra gö die, im
Vor hof der heu ti gen Ver söh nungs kir che auf die Büh ne
brin gen. Ein tritt 15,- Eu ro (Kar ten im Fal ken haus und Rat -
haus Zell am Main)

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

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

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

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

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

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

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

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

Sonn tag, 16.06.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung,
gleich zei tig Kin der kir che

Don ners tag, 20.06.2019
09.00 Uhr Fest got tes dienst, anschl. Pro zes si on mit fol gen dem
Ver lauf: Main stra ße/Dorf stra ße/Schmieds gas se/Gar tenstr. -
hier: 1. Al tar, wei ter über Lud wig stra ße/Bru no stra ße/al ter
Fried hof - hier 2. Al tar, dann wie der zu rück zur Kir che

Sams tag, 22.06.2019
18.30 Uhr Vor abend mes se zu Eh ren des Kir chen pat rons,
anschl. Beicht ge le gen heit

Diens tag,  25.06.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 30.06.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nio spen dung als
Fa mi liengot tes dienst, gleich zei tig Kin der kir che, anschl. Kir -
chen kaf fee vor der Kir che

Diens tag, 02.07.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Frei tag, 05.07.2019
10.00 Uhr Mess fei er in der Ta ges pfle ge
10.45 Uhr anschl. Kran ken kom mu ni on
19:00 Uhr Ju gend got tes dienst im Klos ter gar ten mit Ju -
gend pfar rer Ste phan Schwab

Sonn tag, 07.07.2019
09.30 Uhr Fest got tes dienst zu Eh ren der Fran ken apo stel

Diens tag, 09.07.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 14.07.2019
18.30 Uhr Vor abend mes se, anschl. Beicht ge le gen heit

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

Kin der kir che
Herz li che Ein la dung zur Kin der kir che am Sonn tag,
30.06.2019 um 9.30 Uhr.
Frau en kreis
Herz li che Ein la dung zum Dia-Vor trag über Würz burg von
Wil li Dürr na gel am Diens tag, 18.06.2019 um 16.00 Uhr im
Pfar rheim

Se nio ren kreis
Am Mitt woch, 12. Ju ni sind um 14.00 Uhr al le Se nio rin nen
und Se nio ren ganz herz lich zum The ma: Zau bern mit Zah -
len in das Pfar rheim ein ge la den

Herz li che Ein la dung zu un se rem „klei nen Pfarr fest“ am 
Sonn tag, den 30.06.2019 ab 14.00 Uhr
Der Pfarr ge mein de rat Mar gets höch heim lädt al le ganz
herz lich zu Kaf fee und Ku chen am Sonn tag, den
30.06.2019 ab 14.00 Uhr ein.
Wir freu en uns auf Ihr Kom men.
Pfarr ge mein de rat Mar gets höch heim

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

Ca ri tas-Hel fer kreis
Hil fe für äl te re und kran ke Men schen so wie in Not la gen.
Die eh ren amt li chen Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter bie ten 
ih re Zeit und ihr Herz an für Be su che und Ent la stung in be -
schwer li chen Din gen des All tags.
Kon takt: Jut ta Ha ckel, Tel.: 0931 464676 oder
Hei di Gold schmitt, Tel.: 0931 461823
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.04.2019:                                                3.095

Zu zü ge                                                                                  6

Weg zü ge                                                                              9

Ge bur ten                                                                               4

Ehe schlie ßun gen                                                                 1

Ster be fäl le                                                                            2

Stand am 31.05.2019:                                                3.094

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 16.04.2019

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

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Haus halt 2019
– Be schluss der Haus halts sat zung und des

Haus halts plans
– Be schluss des Fi nanz plans

Der Haus halts plan 2019 wur de in der Sit zung vom
09.03.2019 ein ge hend vor be ra ten. Die da bei be spro che -
nen Än de run gen von Haus halts an sät zen sind in der An la -
ge auf ge lis tet und in den Haus halts plan eingearbeitet.

Der Käm me rer, Herr Bru no Hart mann, in for mier te über die
we sent li chen Kenn zah len des Haus hal tes 2019 so wie über 
die ge plan ten, zahl rei chen In ves ti tio nen. Die se sind nur mit 
ei ner er neu ten Kre dit auf nah me zu fi nan zie ren, so dass ei ne 
Er hö hung des Schul den stan des un ver meid lich ist. Mit Aus -
blick auf die wei te re fi nan ziel le Ent wic klung mahn te er an,
bei al len Ent schei dun gen die lang fris ti gen fi nan ziel len Aus -
wir kun gen ein zu kal ku lie ren. Bür ger meis ter Brohm wies in
sei ner Haus halts re de da rauf hin, dass in die sem Jahr zahl -
rei che In ves ti tio nen ge plant sind, die die Le bens- und Auf -
ent halts qua li tät in der Ge mein de we sent lich er hö hen. Die -
se In ves ti tio nen sei en für die Ge mein de so wohl fi nan ziell
als auch or ga ni sa to risch ei ne gro ße He raus for de rung. Mit
Blick auf die Zu kunft wer den die se In ves ti tio nen je doch die
In fra struk tur der Ge mein de nach hal tig stär ken. Ne ben zahl -
rei chen klei ne ren Maß nah men ra gen die Pro jek te Er rich -
tung des Park plat zes in der Lud wig stra ße mit öf fent li chem
WC mit 730.000 €, Ver bin dungs weg Dorf stra ße – Point -

stra ße mit 150.000 €, Er werb Klos ter ge län de mit 200.000 € 
und Sa nie rung Hoch be häl ter mit 600.000 € besonders
heraus. Daneben sind noch erhebliche Mittel in Höhe von
763.000 € für die Abwicklung des Ausbaus der mittleren
Mainstraße zu veranschlagen.

Ab schlie ßend be dank te sich Bür ger meis ter Brohm bei den
Ge mein de rä ten und Frak tions vor sit zen den für die kon -
struk ti ve und ko ope ra ti ve Zu sam men ar beit bei der Er stel -
lung des Haushaltes. 

Der Frak tions vor sit zen de der CSU, Nor bert Götz, dank te
dem Käm me rer für die sehr fun dier te Vor be rei tung des
Haus hal tes und schloss sich dem Ap pell an, bei al len ge -
plan ten Pro jek ten die Grund sät ze der Spar sam keit und
Wirt schaft lich keit zu prüfen. 

Ge mein de rat Tratz kon sta tier te für die MM, dass die Haus -
halts zah len auf den ers ten Blick un er freu lich sei en, je doch
ge he er da von aus, dass die Haus halts an sät ze grund sätz -
lich ein ge wis ses Ein spar po ten ti al be in hal ten. Oft mals ver -
schie ben sich auch Pro jek te in spä te re Jah re. Auf grund der 
Viel zahl der ge plan ten Maß nah men er gibt sich ein Aus ga -
ben über schuss in Hö he von 3,6 Mio. €. Letzt lich er gä ben
sich noch Un wäg bar kei ten auf grund des Weg falls der
Straßenausbaubeiträge und der Neuregelung der Grund-
steu er.

Für die SPD-Frak ti on wies Ge mein de rat Stad ler auf die
stei gen de Pro kopf ver schul dung hin und ap pel lier te eben -
falls für spar sa mes Wirtschaften. 

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

Be schlüs se:

Der Ge mein de rat er lässt die vor lie gen de Haus halts sat zung 
2019 und be schließt den vor lie gen den Haus halts plan 2019 
mit den da rin ent hal te nen An sät zen und Ab schluss zif fern.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

Der Ge mein de rat be schließt den als An la ge zum Haus -
halts plan 2019 bei ge füg ten Fi nanz plan.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

TOP 2

Alt orts anie rung, Aus bau der Main pro me na de,
Erör te rung der Ent wurfs pla nun gen

In der Sit zung am 15.01.2019 wur den für die Pla nungs ab -
schnit te 1-3 ver schie de ne Fest le gun gen ge trof fen und um
Prü fung von Al ter na ti ven ge be ten. Die se Vor ga ben wur den 
in zwi schen vom Bü ro arc.grün planerisch umgesetzt.

Herr Warm, In ge ni eur bü ro arc.grün, stell te in sei ner Prä -
sen ta ti on die Er geb nis se der Ent wurfs pla nung vor. 

In Bau ab schnitt 1 (Grün be reich Main fäh re-Sport platz) wur -
de der ge plan te, was ser ge bun de ne Weg durch die Grün an -
la ge bis zur Kreu zung am Fahr weg ver län gert. In der Grün -
flä che soll der vor han de ne, ver rohr te Bach lauf re na tu riert
wer den. Der be ste hen de Gra ben zwi schen Rad weg und
Grün flä che soll auf ge füllt wer den und der Rad weg dann ei -
ne Ge samt brei te von 4 m er hal ten, wo bei eine Einrahmung 
mit Pflasterflächen geplant sei.

Auf der Grün flä che selbst sei ein „Frei zeit band“ ge plant mit 
Sit zel emen ten im Be reich des Be- und Ent lüf tungs schach -
tes, ei nes Ak ti vi täts ban des mit gro ßer Wie sen schau kel,
ver schie de nen Klet ter- und Spiel ge rä ten so wie ei ner Was -
ser spiel flä che. Am Ufer zum Main ist die Wie der ver wen -
dung der vor han de nen Schleu sens tei ne als Sitz flä chen
ein ge plant. Die ge sam te Neu pla nung wur de für die
Visualisierung in einem animierten Film dargestellt.

In Bau ab schnitt 2 (Be reich Rat haus bis Point stra ße) wer -
den im Be reich des Ent lüf tungs schach tes neun Stell plät ze
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ge plant. Die in der Main stra ße be gon ne ne Pflas te rung mit
Na tur stei nen soll hier fort ge setzt wer den. Die vor han de nen 
Pap peln sol len mehr Grün flä che er hal ten und auch hier
sol len die vor han de nen Schleu sens tei ne als Sitz flä chen
ge nutzt wer den kön nen. In ner halb der Flä che sei ge plant,
grö ße re Ele men te zum Sit zen und Ver wei len („Mar gets -
höch hei mer Bank“) zu in stal lie ren, die auch beim Mar ga re -
ten fest die Mög lich keit bie ten, ent spre chen de Ver kaufs -
stän de auf zu stel len. Für den Zu gang zum Main ufer sind
hier zwei Holz decks ein ge plant. Weiter südlich wurden
sechs Stellplätze im Bereich der Bäckerei angeordnet.

In Bau ab schnitt 3 (Be reich Main fäh re) sei die Un ter brin -
gung von 31 Stell plät zen ge plant. Hier wur de die be ste hen -
de An ord nung der Stell plät ze ge dreht, so dass die Stra ßen- 
bzw. We ge füh rung nä her am Main liegt. Die ge plan te Stra -
ße hat ei ne Brei te von 6 m und glie dert sich in ei ne Bi tu -
men de cke von 4,2 m Brei te und ein rah men de Pflas ter flä -
chen von je 90 cm Brei te. Die ge plan ten Stell plät ze sol len
be grünt wer den und tragen erheblich zur Entsiegelung bei.

Im Nach gang wur den die Da ten aus der wei ter prä zi sier ten 
Kos ten schät zung vor ge tra gen:

Bau ab schnitt 1: 947.745,75 €.
Die se Kos ten schät zung deckt sich weit ge hend mit der bis -
her igen Kos ten be rech nung.

Bau ab schnitt 2: 2.454.970 €.
Hier ist ei ne deut li che Kos ten stei ge rung durch die Er geb -
nis se des Bo den gut ach tens, Än de rung des Um fangs des
Bau ab schnit tes so wie die Be rücks ich ti gung der Be leuch -
tung er folgt. Zur Kos ten re du zie rung kön ne über legt wer -
den, ob im Be reich der Kreu zung Main stra ße/Point stra ße
be reits mit Be ginn der Eng stel le auf Bitumenbelag ge wech- 
selt werde.

Bau ab schnitt 3: 1.225.729,75 €.
Für die Kos ten meh rung in Bau ab schnitt 3 ist zu be rück-
sich ti gen, dass hier nun der Aus bau des Fuß- und Rad we -
ges ge gen über der frü he ren Pla nung mit ein be zo gen
wurde.

Park platz am Fahr weg: 1.213.800 €.
Auch hier wur de durch Bau grund gut ach ten kon ta mi nier tes
Ma te ri al an ge trof fen.

In der nach fol gen den Dis kus si on wur de auf den er heb li -
chen Pfle ge auf wand der Pap peln in der Grün flä che BA 1
hin ge wie sen. Herr Warm er läu ter te, dass hier le dig lich
sechs Bäu me be sei tigt wer den sol len und Nach pflan zun -
gen durch Bir ken ent lang des Rad wegs ge plant sei en. Die
Pla nun gen sei en vor ab mit dem ört li chen Fach mann für
Baum pfle ge besprochen und abgestimmt worden.

Im Wei te ren wur de zu Bau ab schnitt 2 zu be den ken ge ge -
ben, hier fes te bau li che Struk tu ren vor zu ge ben, da dies zu
Pro ble men bei der Pla nung des Mar ga re ten fes tes führen
könne. 

Ins ge samt er fuhr die vor ge leg te Pla nung viel Lob. Die Än -
de rung der Park platz an ord nung an der Main fäh re stel le ei -
ne deut li che Ver bes se rung dar. Nä her ein ge gan gen wur de
noch auf die Pla nung des Holz decks an der Kreu zung
Point stra ße und schließ lich auch ge be ten, die Schutz wir -
kung der Schleu sens tei ne bei Wellenschlag abschließend
zu prüfen. 

Zur Ein spa rung von Kos ten wur de ein Ma ter ial wech sel im
Be reich der Eng stel le vor der Kreu zung Point stra ße erör -
tert. Nach über wie gen der Mehr heit soll te je doch ins be son -
de re in Bau ab schnitt 2 jeg li cher Ma ter ial mix vermieden
werden.

Hoch was ser schutz maß nah men sind in der Pla nung nicht
be in hal tet. Der ar ti ge Maß nah men wür den zu ei ner deut li -
chen Er hö hung des Kos ten an sat zes führen.

Nach wei te rer Be ra tung ent schied sich der Ge mein de rat zu 
fol gen der Vor ge hens wei se:

1. Die vor ge stell ten Un ter la gen sol len di gi tal und in Pa pier -
form an die Frak tio nen über ge ben wer den.

2. Bis zur nächs ten Sit zung am 14.05.2019 sol len
Stel lung nah men der Frak tio nen zu den vor lie gen den
Pla nun gen ein ge holt wer den.

3. Die Pla nun gen sind im Rah men ei ner Bür ger ver samm -
lung in der Mar ga ret hen hal le am 21.05.2019, 19.30 Uhr, 
vor zu stel len.

Die Be schluss fas sung über den Bau ab schnitt 1 könn te
dann in der Ju ni-Sit zung statt fin den.

zur Kennt nis ge nom men

TOP 3

Vor stel lung der “Di gi ta len Agen da”, Be ra tungs-
und Pla nungs lei stun gen Breit band

Auf der Grund la ge der För der richt li nie des Bun des zur Un -
ter stüt zung des Breit band aus baus wur de in Zu sam men ar -
beit mit dem Bü ro Dr. Först die „Di gi ta le Agen da“ für die
Ge mein de Mar gets höch heim aus ge ar bei tet. Die Be ra -
tungs lei stun gen wur den vom Bun des mi nis te ri um für Ver -
kehr und digitale Infrastruktur mit 100% gefördert.

In halt der Be ra tungs lei stun gen war die Er mitt lung der ak tu -
el len Breit band ver füg bar keit und die de tail lier te Prü fung
und Aus ar bei tung ei ner Netz struk tur für Glas fa ser lei tun gen 
bzw. FTTB-Netzen.

Herr Dr. Först er läu ter te die be ste hen den För der pro gram -
me und den ste tig stei gen den Be darf im Be reich der Breit -
band ver sor gung. Lang fris tig sei nur das Glas fa ser ka bel in
der La ge, die sen Be darf zu de cken. Das In ge ni eur bü ro Dr.
Först hat hier zu ein Netz struk tur kon zept bis ins De tail aus -
ge ar bei tet, wel ches für künf ti ge Tief bau maß nah men ver -
wen det wer den kann. In Mar gets höch heim müss ten hier zu
ins ge samt 22 km Mi kro ka bel rohr ver bän de ver legt wer den.
Bei ei nem Voll aus bau wä re mit Kos ten von 4,3 bis 4,5 Mio.
€ zu rechnen, was ohne Fördermittel unmöglich bewältigt
werden kann. 

Auf grund des zu nächst ge plan ten Aus baus mit Vec to ring
und Su per vec to ring der Te le kom sei der Be darf für die
nächs ten Jah re ge deckt. Im Rah men künf ti ger Tief bau -
maß nah men kön ne je doch je der zeit auf das vor han de ne
Kon zept zurückgegriffen werden. 

zur Kennt nis ge nom men

TOP 4

Aus wahl und Fest le gung des/r Stand or te/s für die
Er wei te rung der Kin der ta ges ein rich tung

Nach dem Er geb nis der Be darfs fest stel lung wer den kurz -
fris tig Be treu ungs räu me für zwei zu sätz li che Grup pen (ein
Raum für Kin der krip pe, ein Raum für Kin der gar ten) be nö -
tigt. Mit tel fris tig ist ggf. ein wei te rer Betreuungsraum
erforderlich.

Das Amt für Ju gend und Fa mi lie hat für die Kin der ta ges ein -
rich tung St. Jo han nes der Täu fer so wie die vor läu fi ge Un -
ter brin gung der Vor schul kin der in den Räu men der Grund -
schu le ei ne be fris te te Er laub nis bis zum 31.08.2022 er teilt.
Der Zeit raum wur de be fris tet, um der Ge mein de ent spre -
chen de Zeit zur Umsetzung der Maßnahmen zu geben.

Die mög li che För de rung ei ner neu en Ein rich tung (Neu bau
oder Ge ne ral sa nie rung) be trägt nach Art. 10 FAG 50% der
för der fä hi gen Kos ten (Kos ten richt wert 4.455 € pro för der fä -
hi ge qm gem. Raum pro gramm) zzgl. wei te rer 35% nach
dem 4. Son der in ves ti tions pro gramm (4. SIP, gültig bis
31.08.2019). 
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Als mög li che Stand or te für ei ne Er wei te rung der Kin der ta -
ges stät ten ste hen fol gen de Flä chen zur Verfügung:

– Flä che des Spiel plat zes „Zeil weg“ in di rek tem An schluss
an die be ste hen de Kin der ta ges stät te,

– Flä che nörd lich der Ein fahrt „Zeil weg“ zwi schen
Hein rich-Böll-Stra ße und St 2300,

– Flä che des ehe ma li gen Kin der gar tens in der
Gar ten stra ße.

In ei ner Ma trix wur den die Vor- und Nach tei le der je wei li -
gen  Stand or te  dar ge stellt.  In  der  be ste hen den  Kon stel -
lati on der Trä ger schaft durch die Kath. Kir chens tif tung er -
gä ben sich am Stand ort „Spiel platz Zeil weg“ ins be son de re
wirt schaft li che Vor tei le. Vie le Ge mein de rä te spra chen sich
daher für diesen Standort aus.

Es gab je doch auch Für spre cher für den Stand ort „Gar ten -
stra ße“ mit der Re vi ta li sie rung des frü he ren Kin der gar tens. 
Hier für spre chen die fuß läu fi ge Er reich bar keit und die Stei -
ge rung der At trak ti vi tät des Altortes.

Ge mein de rä tin Haupt-Kreut zer be für wor te te den Ge dan ken 
ei nes plu ra len Bil dungs an ge bots für Kin der und be an trag -
te, bei wei te ren Trä gern In ter es sens be kun dun gen ein zu ho -
len. Der Ge mein de rat ver trat ins ge samt die Auf fas sung,
dass die Aus wahl des Stand or tes eng mit dem künf ti gen
Trä ger der Ein rich tung ab zu stim men sei. Ob die Kath. Kir -
chens tif tung wei ter hin in Fra ge kommt ist un ter an de rem
auch davon abhängig, ob diese noch handlungsfähig ist.

Bür ger meis ter Brohm er läu ter te hier zu, dass am
18.04.2019 ein Ge spräch mit der Diö ze se an be raumt sei,
bei dem ggf. die Mög lich keit be ste he, die Fra ge der Trä ger -
schaft wei ter zu klä ren. Hier zu soll in der nächs ten Ge -
mein de rats sit zung berichtet werden.

zur Kennt nis ge nom men

TOP 5

Ver fah ren zur Auf he bung von 8 Be bau ungs plä nen,
Ab wä gung der Ein wen dun gen im Ver fah ren nach § 4
Abs. 2 BauGB und ggf. Sat zungs be schluss

Im Ver fah ren zur Auf he bung von 8 Be bau ungs plä nen wur -
de die Be tei li gung der Trä ger öf fent li cher Be lan ge gem. § 4 
Abs. 2 BauGB so wie die öf fent li che Be kannt ma chung zur
Bür ger be tei li gung nach § 3 Abs. 2 BauGB im Par al lel ver -
fah ren vom 04.02. – 04.03.2019 durchgeführt.

Im Rah men der Bür ger be tei li gung ha ben sich kei ne Ein -
wen dun gen ergeben.

Im Rah men der Be tei li gung gem. § 4 Abs. 2 BauGB wur -
den ins ge samt 16 Trä ger öf fent li cher Be lan ge und Stel -
lung nah me gebeten.

Nicht ge äu ßert hat ten sich:
– die Trink was ser ver sor gung Würz burg GmbH,
– das Baye ri sche Lan des amt für Denk mal pfle ge,
– das Amt für Di gi ta li sie rung, Breit band und Ver mes sung

so wie
– der Bund Na tur schutz, Kreis grup pe Würz burg.

Kei ne Be den ken zur ge plan ten Auf he bung der
8 Be bau ungs plä ne hat ten:
– Deut sche Te le kom, Schrei ben vom 18.02.2019,
– Markt Zell am Main, Schrei ben vom 08.02.2019,
– Main fran ken Net ze GmbH, Schrei ben vom 04.02.2019,
– Baye ri sches Lan des amt für Um welt,

Schrei ben vom 29.01.2019,
– Re gio na ler Pla nungs ver band,

Schrei ben vom 25.01.2019,
– Re gie rung von Un ter fran ken,

Schrei ben vom 25.01.2019,

– Was ser stra ßen- und Schiff fahrts amt,
Schrei ben vom 23.01.2019

– PLE doc GmbH, Schrei ben vom 18.01.2019.

Hin wei se wur den von fol gen den Trä gern öf fent li cher
Be lan ge ab ge ge ben:

• Amt für Er näh rung, Land wirt schaft und Fors ten, Schrei -
ben vom 05.02.2019:
„Die Land wirt schaft be grüßt die Auf he bung, da da mit die
In nen ent wic klung ge för dert wer den kann und land wirt -
schaft li che Flä chen ge schont wer den kön nen.“

Be schluss:
Die po si ti ve Stel lung nah me wird zur Kennt nis ge nom men.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

• Staat li ches Bau amt Würz burg, Schrei ben vom
12.02.2019:
„Es wird da rauf hin ge wie sen, dass bei künf ti gen Bau ge -
su chen in ner halb der An bau be schrän kungs zo ne (40 m
Ab stand) der ST 2300 das Staat li che Bau amt über das
Land rats amt Würz burg zu be tei li gen ist. Im Übri gen wird
da rauf ver wie sen, dass die Aus sa gen hin sicht lich Maß -
nah men zur Ab wen dung des Stra ßen lärms wei ter hin gel -
ten.“

Be schluss:
Die Hin wei se be tref fen aus schließ lich die Auf he bungs ver -
fah ren „Un te rer Sche ckert“, „Gra ben hü gel“ so wie „Gra ben -
hü gel II“. Es wird zur Kennt nis ge nom men, dass hier künf -
tig auch für ver fah rens freie An la gen im 40m-Be reich zur
ST 2300 auf der Grund la ge des Art. 24 BayStrWG das Ein -
ver neh men mit dem Staat li chen Bau amt – wie im übri gen
In nen be reich – erforderlich sein wird.“
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

• Was ser wirt schafts amt Aschaf fen burg, Schrei ben vom
04.03.2019:
„Es ist für eine men gen- und druc kmä ßig aus rei chen de
Was ser ver sor gung so wie eine dem Stand der Tech nik
ent spre chen de Ab was ser be sei ti gung zu sor gen. Bei ho -
hen Grund was ser stän den sol len dich te Bau wei sen (z.B.
was ser dich te Wan nen) ge wählt wer den, um Grund was -
ser ab sen kun gen zu ver mei den.
Wei ter hin ist da rauf zu ach ten, dass Fremd was ser nicht
der Ka na li sa ti on zu ge führt wird, eine Ver si cke rung von
nicht ver un rei nig tem Nie der schlags was ser soll te an ge -
strebt wer den. Wei ter hin wer den Hin wei se bzgl. der Ver -
si cke rung von Nie der schlags was ser und zur Be sei ti gung
von Alt las ten ge ge ben.“

Be schluss:
Die Hin wei se des Was ser wirt schafts am tes wer den zur
Kennt nis ge nom men und beachtet.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

• Das Land rats amt Würz burg hat mit Schrei ben vom
14.03.2019 Stel lung nah men ab ge ge ben.
Aus den Fach ab tei lun gen Was ser recht/Bo den schutz, Im -
mis sions schutz recht, Denk mal schutz, Kreis ent wic klung
und Na tur schutz wur den kei ne Ein wän de gel tend ge -
macht.
Für den Na tur schutz wird da rauf hin ge wie sen, dass die
Vor ga ben des all ge mei nen und be son de ren Na tur schutz -
rechts an zu wen den sind, ins be son de re bzgl. der Rück-
schnitts ter mi ne. Wei ter hin wird auf die ar ten schutz recht li -
chen Ver bots tat be stän de des § 4 Abs. 1 BNatSchG ver -
wie sen.

Die Hin wei se der Un te ren Na tur schutz be hör de wer den zur
Kennt nis genommen.

Be schluss:
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0
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• Der Fach be reich Bau pla nungs recht/ Städ te bau hat im
Rah men der Stel lung nah me fol gen de Be den ken und Hin -
wei se ge äu ßert:
Be züg lich der Auf he bung der Be bau ungs plä ne „Bach wie -
se“ mit Aus nah me der 7.Än de rung so wie „Gra ben hü gel“
be ste hen kei ne Be den ken.

Bei der Auf he bung des Be bau ungs pla nes „Un te rer
Sche ckert“ sei zu prü fen, in wie weit durch das Auf he -
bungs ver fah ren ein hö he rer Schutz grad der west lich der 
Zel ler Stra ße be ste hen den Wohn be bau ung ent ste hen
könn te und dies zur Ein schrän kung des ge gen über lie -
gen den Ge wer be ge biets füh ren kön ne.

Bei der Auf he bung des Be bau ungs pla nes „Süd lich der
Bir kach stra ße“ sei da rauf zu ach ten, dass bis her un be -
bau te Grund stück in süd li cher Rich tung nach Auf he bung 
dem Au ßen be reich zu zu ord nen sind.

Bei der Auf he bung des Be bau ungs pla nes „Gra ben hü gel II“ 
sei zu prü fen, in wie weit ei ne Ein schrän kung der Nut zung
der Mar ga ret hen hal le hier mit ver bun den sein könn te.

Bei der Auf he bung des Be bau ungs pla nes „Bo den -
äcker-Am Fried hof“ sol le ge prüft wer den, in wie weit das
GE-Ge biet hier durch nicht wei ter ein ge schränkt wer de.

Bei der Auf he bung des Be bau ungs pla nes „Bo den -
äcker-Sand flur“ sei eben falls zu prü fen, in wie weit das
GE-Ge biet hier durch ein ge schränkt wer de.

Bei der Auf he bung des Be bau ungs pla nes „Bo den -
äcker-Sand flur II“ müs se be ach tet wer den, dass das un -
be bau te Grund stück Fl.Nr. 500/1 dann dem Au ßen be -
reich zu ge ord net wer de und Tei le des Grund stü ckes
sich im Über schwem mungs ge biet be fin den.“

Zu sam men fas send wird al so da rauf hin ge wie sen, dass
be ste hen de Ge wer be ge bie te bzw. Ver an stal tungs ge -
bäu de durch das Auf he bungs ver fah ren mit künf ti ger An -
wen dung des § 34 BauGB in ih rem Be trieb nicht
schlech ter ge stellt wer den, wenn an gren zend z.B. aus
ei nem MI-Ge biet ein fak ti sches Wohn ge biet ge wor den
ist.

Be schluss:

Die Hin wei se zur Auf he bung des Be bau ungs pla nes „Un te -
rer Sche ckert“ wur den ge prüft. Der Be bau ungs plan „Un te -
rer Sche ckert“ weist im Be reich zwi schen der Stra ße „Am
Sche ckert“ und der Stich stra ße zu Zel ler Stra ße 28-34 ein
MI-Ge biet aus. Hier be fin den sich auf den Grund stü cken
Fl.Nr. 4458/1 und 4460 wei ter hin Be trie be, die dem Misch -
ge biet zu zu ord nen sind. Die übri gen Grund stü cke west lich
der Zel ler Stra ße bzw. in der Fran ken stra ße wa ren schon
im mer als WA-Ge biet aus ge wie sen und erfahren durch das 
Aufhebungsverfahren keine Änderung.

Dem Misch ge biet ge gen über lie gend (öst lich der Zel ler
Stra ße) be fin den sich Be trie be, die so wohl dem Misch ge -
biet als auch dem Ge wer be ge biet zu zu ord nen sind: Ein Be -
trieb für den Mi ne ral öl han del mit Spe di ti on, Fl.Nr.4395, ei -
ne KFZ-Re pa ra tur werk statt, Fl.Nr. 4395/2 so wie ein ge -
plan ter Speng ler ei be trieb mit La ger hal le und Bü ro ge bäu de, 
eben falls auf Fl.Nr. 4395. Zum Schutz die ser ge werb li chen
Be trie be als auch der Be trie be im MI-Ge biet soll die Auf he -
bung die ses Be bau ungs pla nes lediglich auf die als
Wohngebietsflächen (WA) beschränkt werden.

Der Hin weis zur Auf he bung des Be bau ungs pla nes „Süd lich 
der Bir kach stra ße wur de ge prüft. Die Grund stü cke im süd li -
chen Be reich sind we gen der Be bau ungs be schrän kung
des Bahn tun nels un be bau bar und be fin den sich daher im
Eigentum der DB.
Das Auf he bungs ver fah ren für die sen Be bau ungs plan soll
da her plan mä ßig fort ge führt werden.

Der Ein wand zur Auf he bung des Be bau ungs pla nes „Gra -
ben hü gel II“ wur de eben falls ge prüft. Das Bau ge biet „Gra -
ben hü gel II“ ist ins ge samt als „MI-Ge biet“ aus ge wie sen.
Um mög li che Nut zungs ein schrän kun gen der nörd lich an -
gren zen den Mar ga ret hen hal le so wie Ten nis hal le zu ver -
mei den, wird das Auf he bungs ver fah ren auf die Grund stü -
cke süd lich der in Ost-West-Rich tung ver lau fen den „Tho -
ma-Rie der-Stra ße“ bzw. der bei der sei tig an gren zen den
Grund stü cke re du ziert. Die vom Auf he bungs ver fah ren aus -
ge schlos se nen Grundstücke verbleiben somit im MI-Gebiet 
(Teilaufhebung).

Die Be den ken zur Auf he bung des Be bau ungs pla nes „Bo -
den äcker-Am Fried hof“ wur den eben so ge prüft. Um den
Be stand der ge werb li chen Be trie be wei ter hin zu schüt zen,
wird die Auf he bung auf das „WA“ be schränkt; das „GE-Ge -
biet“ bleibt be ste hen, so dass hier nur eine Teilaufhebung
erfolgt.

Die se Ab wä gung führt auch da zu, im Be bau ungs plan „Bo -
den äcker-Sand flur“ das dort aus ge wie se ne MI-Ge biet bei -
zu be hal ten, wel che an das „GE-Ge biet“ an grenzt. Auch
hier wird die Auf he bung auf den Teil, der als WA-Ge biet
aus ge wie sen wurde, begrenzt.

Schließ lich wur den auch die Be den ken zur Auf he bung des
Be bau ungs pla nes „Bo den äcker-Sand flur II“ ge prüft. Im Fal -
le ei ner Auf he bung wür de die Be bau bar keit des Grund stü -
ckes Fl.Nr. 500/1 deut lich ein ge schränkt. Es wird da her auf 
die Auf he bung die ses Bebauungsplanes verzichtet.
Die vor ge nann ten, be schlos se nen Än de run gen und Er gän -
zun gen sind in den je weils durch Tei lauf he bung be trof fe -
nen Be bau ungs plä nen pla ne risch dar zu stel len und an -
schlie ßend zu veröffentlichen.

ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

Der Ge mein de rat fasst hier zu fol gen den
Sat zungs be schluss:

Sat zung über die Auf he bung der Be bau ungs plä ne

• „Bach wie se“ mit Aus nah me der 7. Än de rung

• „Süd lich der Bir kach stra ße“

• „Gra ben hü gel“

• „Un te rer Sche ckert“ (Tei lauf he bung)

• „Gra ben hü gel II“ (Tei lauf he bung)

• „Bo den äcker – Am Fried hof“ (Tei lauf he bung)

• „Bo den äcker - Sand flur“ (Tei lauf he bung)

Nach § 10 des Bau ge setz bu ches (BauGB) i.d.F. vom
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zu letzt ge än dert am
22.07.2011 (BGBl. S. 1509) i.V.m. Art 23 der Ge mein de -
ord nung (GO) i.d.F. vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), zu letzt 
ge än dert am 16.02.2012 (GVBl. S. 30) er lässt die Ge mein -
de Mar gets höch heim auf grund des Be schlus ses des Ge -
mein de ra tes vom 16.04.2019 folgende Satzung:

§ 1
Ge gen stand des Auf he bungs ver fah rens

Die Be bau ungs plä ne „Bach wie se“ mit Aus nah me der
7. Än de rung, „Süd lich der Bir kach stra ße“ und „Gra ben hü -
gel“ wer den aufgehoben.

Die Be bau ungs plä ne „Un te rer Sche ckert“, „Bo den äcker –
Am Fried hof“ und „Bo den äcker – Sand flur“ wer den für den
Be reich des dar ge stell ten all ge mei nen Wohn ge bie tes (WA) 
mit Aus nah me der „GE- und MI-Gebiete aufgehoben.

Die Tei lauf he bung des Be bau ungs pla nes „Gra ben hü gel II“
er folgt für den süd li chen Teil be reich. Der als Misch ge biet
aus ge wie se ne Be reich der in Ost-West –Rich tung ver lau -
fen den Tho ma-Rie der-Stra ße mit An schluss an die Er la-
brun ner Stra ße und der dort an gren zen den Grundstücke
bleibt bestehen.
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§ 2 
In kraft tre ten

Die se Sat zung tritt mit der öf fent li chen Be kannt ma chung in
Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Be schluss:
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

TOP 6

Grill platz BA III - Auf trags ver ga be der Tief bau- und
land schafts gärt ne ri schen Ar bei ten

Für die Tief bau- und land schafts gärt ne ri schen Ar bei ten
„Neu ge stal tung Grill platz BA III“ fand am 15.04.2019 der
Sub mis sions ter min der Be schränk ten Aus schrei bung statt.

9 Fir men wur den auf ge for dert ein An ge bot ab zu ge ben.
3 An ge bo te la gen zur Sub mis si on vor.

Nach der un ge prüf ten An ge bots sum me er gibt sich ge gen -
über der Kos ten schät zung in Hö he von 116.196,61 € brut to 
nur ei ne ge rin ge Meh rung in Hö he von ca. 2.000 €.

Be schluss:
Der Ge mein de rat er mäch tigt den 1.Bgm. Wal de mar
Brohm, den Auf trag für die Tief bau- und land schafts gärt ne -
ri schen Ar bei ten nach der An ge bots prü fung an den wirt -
schaft lichs ten Bieter zu vergeben.
In der nächs ten Ge mein de rats sit zung wird über die Auf -
trags ver ga be in for miert.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

TOP 7

Nach ge neh mi gung der Schluss rech nung Aus bau des
Sand flur wegs Haus Nr. 59-71

Nach er folg tem Aus bau des Stich we ges im Sand flur weg
von Haus Num mer 59-71 ging dem Techn. Bau amt die
Schluss rech nung zu. Der Aus bau er folg te über das Jah -
res-LV und des sen Ein heits prei se. Die ge stell te Rech -
nungs sum me wur de sei tens des Bau amts ge prüft. Die ge -
prüf te Sum me be läuft sich auf 34.102,77 € brutto.

Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt, bei künf ti gen We -
ge sa nie run gen im Sand flur ge biet die Ver wen dung von Be -
ton pflas ter als Al ter na ti ve zu prüfen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt die Nach ge neh mi gung der
Schluss rech nung Sand flur weg zum Rech nungs be trag von
34.102,77 € brutto. 
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

TOP 8

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Be fris te te Be triebs er laub nis für den Be trieb der Kin der ta -
ges ein rich tung ab dem 01.05. – 31.08.2022,

• Neu bau des Mains tegs, An fra ge bei Staats mi nis ter
Reich hart für ein Ge spräch zum För der ver fah ren und zur
Fest le gung des För der sat zes BayGVFG,

• Ener gie be richt 2018 

Sit zung vom 25.04.2019

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 19:30 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Mar gets höch heim, be grüßt 
al le An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La dung
und Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Mar gets höch -
heim fest.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Ge ne ral sa nie rung al ter na tiv Neu bau Grund- und
Mit tel schu le Mar gets höch heim

Die Ge bäu de der Grund- und Mit tel schu le in Mar gets höch -
heim wei sen al ters be dingt in ver schie de nen Be rei chen wie
Fens ter, Was ser-, Ab was ser lei tun gen, WCs, Dä cher, Bar -
rie re frei heit so er heb li chen Sa nie rungs be darf auf, dass ei -
ne Ge ne ral sa nie rung er for der lich wird. Dies ist je doch mit
ei nem enor men Kostenaufwand von ca. 20 Mio. €
verbunden.

Es be steht al ter na tiv auch die Mög lich keit, statt des sen ei ne 
neue Schu le zu bau en. Da so wohl in Mar gets höch heim als
auch in Erl ab runn kei ne Flä che in der er for der li chen Grö ße 
von 5.000 – 7.000 m² hier für zur Ver fü gung steht, ist dies
wohl nur eine theoretische Option.

Vom Pla nungs bü ro Haas & Haas, das mit den Vor pla nun -
gen be auf tragt ist, wur den im letz ten Jahr fol gen de vier
denk ba re Al ter na ti ven ge prüft und die Kosten geschätzt:

1. Ge ne ral sa nie rung und Er wei te rung Grund-
und Mit tel schu le 18.515.950 €

2. Ge ne ral sa nie rung und Er wei te rung
Grund schu le 11.089.560 €

3. Neu bau Grund- und Mit telschule 19.482.000 €
4. Neu bau Grund schu le 11.525.330 €
dazu
5. Sa nie rung Turn hal le 1.460.000 €

In den Neu bau kos ten sind die Kos ten ei nes Grund er werbs
noch nicht ent hal ten.

Vor aus set zung für den Fort be stand der Grund- und Mit tel -
schu le ist, dass al le vier Mit glieds ge mein den die Ge ne ral -
sa nie rung mit tra gen. So bald ei ne Ge mein de aus schert, ist
im Be reich der Mit tel schu le die Min dest klas sens tär ke ge -
fähr det, was die Auf lö sung des Schul ver ban des zur Fol ge
hät te. In die sem Fall müss te je de Ge mein de selbst ei ne
an de re Schu le su chen, die ih re Mit tel schü ler auf nimmt.
Dies würde sich im näheren Umkreis schwierig gestalten.

Das In ge ni eur bü ro Haas & Haas hat te be reits am
28.02.2018 grund le gend über den Um fang ei ner Ge ne ral -
sa nie rung in for miert. Zu die ser In for ma tions ver an stal tung
wa ren Ver tre ter al ler Ver bands ge mein den ein ge la den. Da
die Fi nan zie rung und Durch füh rung nur un ter Be tei li gung
al ler Ver bands ge mein den ge si chert ist, fin det zu die ser
The ma tik in al len be tei lig ten Ver bands ge mein den ei ne Be -
ra tung und Ab stim mung statt. So fern in al len Ge mein den
ei ne glei che Ent schei dung ge trof fen wird, kann das not -
wen di ge VGV-Ver fah ren be auf tragt wer den. Die Kos ten
die ses Ver fah rens wer den auf ca. 80.000 € ge schätzt. Auf -
grund des ho hen, or ga ni sa to ri schen Auf wan des für die ses
Ver fah ren, die nach fol gen de Be auf tra gung, das Ge neh mi -
gungs- und Zu wen dungs ver fah ren so wie die or ga ni sa to ri -
sche Ab wic klung im Schu lall tag ist ein Bau be ginn frü hes -
tens in vier Jah ren zu er war ten und ei ne Sa nie rungs dau er
von wei te ren ca. vier Jah ren. Nach Rüc kspra che mit der
Re gie rung von Un ter fran ken ist ei ne För de rung in Hö he
von 50% der för der fä hi gen Kos ten zu er war ten. Aus ge hend 
von för der fä hi gen Kos ten in Hö he von ca. 13,3 Mio. € ent -
fie le auf der Grund la ge der Schü ler zah len ein An teil von
ca. 5,5 Mio. € (ca. 41%) auf die Ge mein de Mar gets höch -
heim. Bei ei ner Kre dit fi nan zie rung mit Til gung über 25
Jahre in Höhe von 2% und Zinsbelastung in Höhe von 1%
ergäbe sich eine jährliche Gesamtbelastung in Höhe von
ca. 275.000 €. Darin nicht enthalten sind die regelmäßigen
Schulverbandsumlagen.

In der nach fol gen den Dis kus si on wur de die Fra ge der wei -
te ren Ent wic klung der Mit tel schu le auf ge wor fen. Nach Aus -
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sa ge der Re gie rung von Un ter fran ken be steht ei ne güns ti -
ge Zu kunfts pro gno se, so dass ei ne grund sätz li che För der -
fä hig keit aus ge spro chen wer den kann. Auf grund der be -
reits ge ge be nen, ho hen Über tritts quo te von ca. 85% ist ei -
ne we sent li che Stei ge rung der zeit nicht zu er war ten. An -
der er seits ist fest zu stel len, dass der zeit sehr we ni ge Schü -
ler aus Mar gets höch heim die Mit tel schu le be su chen. Hier
er folgt je doch keine Differenzierung oder Zuordnung der
Kosten zur Grund- oder Mittelschule.

Wei ter hin wur de im Hin blick auf die Zu kunfts fä hig keit der
Mit tel schu le be tont, dass hier künf tig mög lichst ei ne bau li -
che Tren nung zwi schen Grund- und Mit tel schu le er fol gen
soll te mit ge trenn ten Heiz kreis läu fen und räum li cher Un ter -
glie de rung. Er gän zend wur de auch die Fra ge der Zweck-
bin dung der För der mit tel auf ge wor fen. Nicht be last ba re Pa -
ra me ter der bis her vor lie gen den Kos ten be rech nung sind
un ter an de rem auch die noch zu erwartende Bau preis stei-
ge rung oder ein möglicher Zinsanstieg.

Bür ger meis ter Brohm si cher te er gän zend zu, die Schü ler -
zah len der letz ten Jah re aus Grund schu le und Mit tel schu le
zu sam men tra gen zu las sen und den Frak tio nen zu über -
sen den. Eben so soll das Pro to koll des Ge sprächs aus der
letz ten Wo che den Frak tio nen noch nachgereicht werden.

Nach wei te rer, ein ge hen der Be ra tung fass te der Ge mein -
de rat schließ lich folgenden

Be schluss:
Die Ge mein de Mar gets höch heim trägt die Ge ne ral sa nie -
rung und Er wei te rung der Grund- und Mit tel schu le mit und
stimmt der Ein lei tung ei nes VGV-Ver fah rens zu.
Die Ver bands rä te wer den er mäch tigt, ent spre chend die ses 
Be schlus ses in der nächs ten Schul ver bands ver samm lung
abzustimmen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0

TOP 2

In for ma tio nen und Ter mi ne

• In for ma ti on über das Ge spräch mit Herrn Dom ka pi tu lar
Bie ber zum The ma Be triebs trä ger schaft Kin der gar ten

• Ge plan te Be spre chung mit der Re gie rung von Un ter fran -
ken, Städ te bau för de rung über die Auf nah me in das För -
der pro gramm „In nens tadt au ßen“

Sit zung vom 14.05.2019

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 19:30 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Mar gets höch heim, be grüßt 
al le An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La dung
und Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Mar gets höch -
heim fest.

Der Bür ger meis ter stell te wei ter fest, dass ge gen das Pro -
to koll der letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil) kei ne Ein wän de
er ho ben wurden.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Be richt des Feu er wehr kom man dan ten
für das Jahr 2018

Der 1. Kom man dant der Frei wil li gen Feu er wehr Mar gets -
höch heim, Herr Pe ter Götz, gab dem Ge mein de rat ei nen
Über blick über den Zu stand der ge meind li chen Feu er wehr
im Jah res zeit raum 2018. Die Schwer punk te des Jah res be -
richts la gen in In for ma tio nen zum Ver si che rungs schutz, zu
den Ein satz zah len im Jahr 2018 so wie zu den The men
Mann schafts stär ke, Aus bil dung, Or ga ni sa ti on, Be darfs plan 

und Än de rung der Un fall ver hü tungs vor schrift für Feu er -
weh ren. Die Frei wil li ge Feu er wehr Mar gets höch heim hat
im Jahr 2018 ins ge samt 161 Ein sät ze in den Be rei chen
tech ni sche Hil fe lei stung, Brand ein sät ze und frei wil li ge Tä -
tig kei ten ge leis tet. Die Mann schafts stär ke liegt wie im vor -
an ge gan ge nen Jahr bei 64 Per so nen, hier von 16 Per so nen 
als First Re spon der und 25 Per so nen als Ge rä te trä ger. Po -
si tiv hat sich die Ju gend ar beit ent wi ckelt. Hier konn te die
Mit glie der zahl von 15 auf 23 er höht wer den. Ne ben 27
Grup pen übun gen, 4 Haupt übun gen und 26 Ju gend übun -
gen wur den zahl rei che Aus- und Wei ter bil dun gen so wie
Be spre chun gen durch ge führt und so mit vie le 100 Stun den
an frei wil li ger Lei stung er bracht. Herr Götz gab ei nen wei -
te ren Über blick über den Aus bil dungs plan 2019 und den in
Kürze vorzulegenden Feuerwehrbedarfsplan. Dem schloss
sich ein Überblick über die Neuregelung der Un fall ver hü-
tungs vor schrift „Feuerwehr“ an.
Bür ger meis ter Brohm be dank te sich für den aus führ li chen
Be richt und sprach der Frei wil li gen Feu er wehr Lob und An -
er ken nung für den Ein satz und den ho hen Aus bil dungs -
stand aus.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

Sach stand Kin der ta ges stät te und
künf ti ge Be triebs füh rung

Auf bau end auf die Dis kus sions la ge in der letz ten Sit zung
wur de Herr Dom ka pi tu lar Cle mens Bie ber vom Ca ri tas ver -
band der Diö ze se Würz burg ein ge la den, um be züg lich der
Fra ge ei ner kirch li chen Be triebs trä ger schaft weitere
Sachverhalte zu klären.

Bür ger meis ter Brohm wies zu nächst da rauf hin, dass mit
der Auf lö sung der Kath. Kir chen ver wal tung ei ne pro ble ma -
ti sche Si tua ti on er reicht ist. Auf grund der er heb li chen Bau -
schä den in der Kin der krip pe be fin de sich die Kath. Kir -
chens tif tung in ei nem ge richt li chen Streit ver fah ren. Auf -
grund des an ge stie ge nen Be treu ungs be darfs wur de zwi -
schen zeit lich ei ne Not grup pe in der Schu le ein ge rich tet. Ei -
ne wei te re Not grup pe be fin det sich im Turn saal des Kin -
der gar tens. Da die Not grup pen nur auf ma xi mal drei Jah re
zu läs sig sind muss sich die Ge mein de mit der Er wei te rung
der Kindertagesstätte beschäftigen und einen zu ver lässi -
gen Träger finden.

Zu dem be ste he für den Be trieb der Kin der ta ges stät te St.
Jo han nes ein Erb bau rechts ver trag mit ei ner De fi zit re ge -
lung. Hier müs se ge klärt wer den, in wie weit die Kath. Kir -
chens tif tung wei ter hin den Be trieb übernehmen könne und
wolle.

Herr Dom ka pi tu lar Bie ber in for mier te den Ge mein de rat,
dass er im Rah men sei ner Tä tig keit die Be triebs- und Bau -
trä ger schaft von ins ge samt 503 kath. Kin der ta ges stät ten
be treue. Nach sei nen Er fah run gen sei es nicht zu emp feh -
len, kom mer ziel le Be triebs trä ger schaf ten zu en ga gie ren.
Er prä fer ie re eher die Trä ger schaft durch ört li che Ver ei ne,
da hier der so zia le Raum der Ge mein de und das so zia le
Netz werk ge stärkt wer den. Bei al len von ihm be treu ten Kin -
der ta ges stät ten ha be sich die se Kom bi na ti on als ideal er -
wie sen. Der Ca ri tas ver band sei ger ne be reit, den Trä ger -
ver ein mit Fach be ra tung, ar beits recht li cher Be ra tung, der
Ab wic klung der Be sol dung und Ab rech nun gen so wie Fort-
und Wei ter bil dung zu ge währ leis ten. Er wer be da her für ei -
nen lo ka len Trä ger ver ein als Teil des sozialen Netzwerks
der Gemeinde. Auch ein örtlicher Verein innerhalb des
betreuten Pastoralraumes sei denkbar.

Un ab hän gig da von sei der Bau ei ner neu en Kin der ta ges -
ein rich tung zu se hen. Er ha be nicht die Kom pe tenz hie rü -
ber ei ne Aus sa ge zu tref fen, dies müs se mit der Diö ze se

20 In fo blatt Erlabrunn 6/2019



ab ge spro chen wer den. Soll te der Trä ger den Bau der Kin -
der ta ges ein rich tung nicht über neh men wol len, kön ne ggf.
die Gemeinde diese Aufgabe übernehmen.

In der an schlie ßen den Dis kus si on wur de ge äu ßert, dass
für den Be trieb ei ner Kin der ta ges stät te ggf. eh ren amt lich
Tä ti ge denk bar wä ren. Al ler dings er scheint es aus ge -
schlos sen, dass sich die se Per so nen um die Pro ble me der
Alt las ten, hier ins be son de re die Bau pro ble me der Kin der -
krip pe, küm mern. In die sem Zu sam men hang in for mier te
Bür ger meis ter Brohm, dass noch in die ser Wo che ei ne wei -
te re Be spre chung der Diö ze se statt fin den soll, in der auch
das wei te re Ver fah ren zur Trägerschaft und zur Sanierung
der Kinderkrippe erörtert werden soll. 

zur Kennt nis ge nom men

TOP 3

Städ te bau för de rung; Grund satz be schluss für die
För der in itia ti ve “In nen statt Au ßen”

In der Re gie rung hat am 29.04.2019 ein Ge spräch statt ge -
fun den, in wel chem die Mög lich kei ten der Auf nah me der
Ge mein de Mar gets höch heim in die För der in itia ti ve „In nen
statt Au ßen“ erör tert wur de. Im Rah men die ser För der in itia -
ti ve er hal ten die Ge mein den ei nen zu sätz li chen För der bo -
nus von 20 Pro zent punk ten (Er hö hung des För der sat zes
von 60% auf 80%) für städ te bau li che Maß nah men, so fern
ein städ te bau li ches Ent wic klungs kon zept nach ge wie sen
werden kann und ein entsprechender Selbst bin dungsbe -
schluss erfolgt.
Die se er höh te För de rung könn te auf grund des be schlos se -
nen Dop pel haus hal tes zu nächst für zwei Jah re ge währt
wer den und den ge meind li chen Ei gen an teil für die in die -
sem Zeit raum ge plan ten öf fent li chen und pri va ten För der -
maß nah men deutlich senken.

Die Ge mein de Mar gets höch heim be sitzt auf grund des sehr 
ge rin gen Leer stan des im Al tort und der bis her igen Be mü -
hun gen (ak ti ves Flä chen ma na ge ment, Nach ver dich tung im 
in ner ört li chen Be reich „Bir kä cker“) grund sätz lich gu te Vor -
aus set zun gen für die Auf nah me in die se För der in itia ti ve.
Die Ein schät zung wird von der Regierung von Ufr. geteilt.

Wei ter hin ver fügt die Ge mein de Mar gets höch heim über ein 
„In te grier tes Städ te bau li ches Kon zept“ aus dem Jahre
2013.

Be schluss:

Die Ge mein de Mar gets höch heim ver pflich tet sich, die För -
der vor aus set zun gen, ins be son de re die Um set zung ei ner
vor ran gig auf die In nen ent wic klung aus ge rich te ten Ent -
wicklungs kon zep ti on im Sin ne der För der in itia ti ve „Innen
statt Außen“ zu erfüllen.

Der Schwer punkt der städ te bau li chen Ent wic klung wird auf 
das Ge biet der Alt orts anie rung ge legt. Der Um gang mit
Flä chen soll te dem Nach hal tig keits prin zip fol gen. Un ge -
nutz te und brach lie gen de in ner ört li che Flä chen so wie leer -
ste hen de Ge bäu de sol len wie der ei ner Nut zung zu ge führt
wer den. Die Aus wei sung von Bau land ist nur im nach ge-
wie se nen Bedarfsfall vorzunehmen.

ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

Der Frak tions spre cher der MM, Ge mein de rat Raps, gab zu 
Pro to koll, dass für die Frak ti on der MM der Be darfs fall
nicht ge se hen wird bei Bau ge bie ten wie der Er wei te rung im 
Be reich der Schu le (Bau ge biet „Zeil weg“) so wie im Be reich 
des Sche ckert/Laus rain, so weit es über die im Flä chen nut -
zungs plan be reits ausgewiesene Fläche hinausgeht.

TOP 4

Nach ge neh mi gung der Schluss rech nung
Gas lei tungs ver le gung - Main stra ße

Im Zu ge der Ar bei ten für die Sa nie rung der Mitt le ren Main -
stra ße sind für die Ver le gung der Gas lei tung der Main fran -
ken net ze ent spre chen de Tief bau kos ten sei tens der aus füh -
ren den Fir ma Kon rad Bau an ge fal len. Die Kos ten hier für
wa ren in der ur sprüng li chen Lei stungs be schrei bung nicht
vor ge se hen und aus ge schrie ben. Die Kos ten er ge ben sich
aus der Mas sen meh rung ver gleich ba rer Po si tio nen für den
Was ser lei tungs bau. Die Schluss rech nung der Fir ma Kon -
rad Bau für die Tief bau ar bei ten im öf fent li chen Be reich und 
die Haus an schlüs se be lau fen sich auf ins ge samt
44.234,25 € brut to. Sei tens der Main fran ken net ze sind Ma -
te ri al- und Lohn kos ten in Hö he von 42.831,90 € net to an -
ge fal len. Die Ge samt sum me der Gas lei tungs neu ver le gung
sum miert sich so mit auf rund 95.204,21 € brut to. Ge mäß
Kon zes sions ver trag für Gas lie fe run gen aus 2010 könn ten
die Main fran ken net ze noch Kos ten nach for dern, da §5 re -
gelt, die ent stan de nen Kosten für die Änderung der
Versorgungsanlage zur Hälfte zwischen Gas ver sor gungs-
un ter neh men und Gemeinde aufzuteilen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt die Nach ge neh mi gung der
Tief bau kos ten für die Gas lei tungs ver le gung in Hö he von
44.234,25 € brutto.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

TOP 5

Be schluss zur Pri va ti sie rungs klau sel gem. Art. 61
Abs. 2 Satz 2 GO

Ge mäß Art. 61 Abs. 2 Satz 2 GO sol len die Ge mein den
Auf ga ben in ge eig ne ten Fäl len da rauf hin un ter su chen, ob
und in wel chem Um fang sie durch nicht kom mu na le Stel len, 
ins be son de re durch pri va te Drit te oder un ter He ran zie hung 
Drit ter, min de stens eben so gut er le digt wer den können
(sog. Privatisierungsklausel). 
Die se Prü fung ist min de stens al le 5 Jah re durch zu füh ren
und das Er geb nis der Rechts auf sichts be hör de mit zu tei len.
Ak tu ell ist bis zum 01.07.2019 zu berichten.
Den Ge mein den steht hier bei ein weit ge hen der Be ur tei -
lungs- und Er mes sens spiel raum zu. 

Die Ge mein de Mar gets höch heim hat bei spiels wei se in fol -
gen den Be rei chen be reits öf fent li che und sons ti ge Auf ga -
ben an pri va te Un ter neh men übertragen:

• Was ser ver sor gung: Tech ni sche Be triebs füh rung,

• Er fas sung ge trenn te Ab was ser ge bühr: Sat zungs bü ro,

• Er schlie ßung von Neu bau ge bie ten: Er schlie ßungs trä ger,

• Un ter halts rei ni gung in öf fent li chen Ge bäu den, Schul häu -
sern: Rei ni gungs un ter neh men,

• Sys tem ad mi nis tra ti on, Soft wa re pro duk te: IT-Un ter neh -
men, AKDB,

• Kin der be treu ung: öf fent li che oder kirch li che Be triebs trä -
ger

• Se nio ren be treu ung, Ta ges pfle ge: Ge mein nüt zi ge Be -
triebs trä ger schaft 

Be schluss:
Die Ge mein de Mar gets höch heim ist sich der Pri va ti sie -
rungs klau sel nach Art. 61 Abs. 2 Satz 2 GO be wusst und
sie han delt ent spre chend. Auch nach ein ge hen der Prü fung 
wer den der zeit kei ne wei te ren Auf ga ben ge bie te für ei ne
sinn vol le Privatisierung gesehen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0
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TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Auf trags ver ga be der Tief bau- und Land schafts gärt ne ri -
schen Ar bei ten – Grill platz BA III
Gem. Be schluss des Ge mein de rats vom 16.04.2019 soll
über die Auf trags ver ga be in for miert wer den. Nach Prü -
fung der An ge bo te durch das Pla nungs bü ro Stie ber +
Seel horst er gab sich kei ne Ver än de rung der Rang ord -
nung. Der Auf trag wur de durch den 1. Bgm. Herrn Brohm
an den wirt schaft lichs ten Bie ter; die Fa. Her bert Straub
GmbH aus Veits höch heim, zu ei ner ge prüf ten An ge bots -
sum me von 118.384,16 € brut to ver ge ben.

• Pla nun gen Main pro me na de, Stel lung nah men der Frak -
tio nen zu den vor lie gen den Ent wurfs pla nun gen

• Schrei ben des Bay. Staats mi nis te ri ums für Er näh rung,
Land wirt schaft und Fors ten zum The ma Ni trat ge hal te in
der Trink was ser ver sor gung
Zu sa ge für ein Ge spräch in der Re gie rung von Un ter fran -
ken zum The ma Dau er grün land

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Frei tag, 21.06.2019, Don ners tag, 04.07.2019
und Don ners tag, 18.07.2019

Feld ge schwo ren en tag 2019 am
25. Mai 2019 in Mar gets höch heim

Zum fünf ten Mal fand der Feld ge schwo ren en tag der Ver ei -
ni gung „Links des Main“ in Mar gets höch heim statt. 240
„Sie be ner“ und Eh ren gäs te wa ren am Sams tag, den
25. Mai 2019 zu Gast in Margetshöchheim.

Es war ein ge lun ge ner Tag mit zahl rei chen schö nen und
po si ti ven Er leb nis sen. Tra di tio nell be gann der Eh ren tag
der Feld ge schwo re nen mit ei nem Früh stück in der Mar ga -
ret hen hal le und dem an schlie ßen den Marsch zur Kir che.
Der Fest got tes dienst wur de von Dom ka pi tu lar Cle mens
Bie ber und Di akon To bi as Eckert ze le briert. Hierfür ein
herzliches Vergelt’s Gott.

Nach der Rüc kkehr in die Mar ga ret hen hal le wur de der Eh -
ren tag mit den Gruß wor ten der Eh ren gäs te, Mit tag es sen,

Eh run gen und dem Fest vor trag fort ge setzt. Ge gen 15 Uhr
ging die ge lun ge ne Veranstaltung zu Ende.

Ich be dan ke mich, auch na mens der Sie ben er grup pe un se -
rer Ge mein de, bei Al len die mit ge hol fen ha ben, die sen Tag 
zu ei nem un ver gess li chen Er leb nis werden zu lassen.

Be son de rer Dank an die Haus be sit zer für den Fah nen -
schmuck, bei den Zu schau ern am Stra ßen rand für die Blu -
men sträu ße, bei den Feld ge schwo re nen un se rer Ge mein -
de für das Mit wir ken in der Vor be rei tung und Durch füh rung
des Eh ren ta ges, beim Mu sik ver ein St. Jo han nes für die
mu si ka li sche Be glei tung, bei der Frei wil li gen Feu er wehr für 
die ta del lo se Bedienung und Bewirtung unserer Gäste.

Mar gets höch heim im Ju ni 2019

Wal de mar Brohm
1. Bür ger meis ter 

24 In fo blatt Erlabrunn 6/2019

Die nächs ten Alt pa pier-
Sam mel ter mi ne im Jahr 2019

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

Ter mi nen Alt pa pier

Sams tag, 06.07.2019, Sams tag, 21.09.2019
Sams tag, 16.11.2019

Bit te un ter stüt zen Sie auch im Jahr 2019
durch Ihre Pa pier spen de die Ju gend ar beit der

bei den Ver ei ne.



Ein la dung zur Ex kurs ion des
Ge mein de ra tes und Orts ter min an

der Main län de/Ecke Stei ner ner Weg

Die Ge mein de be ab sich tigt – in meh re ren Bau ab schnit ten
– die Um ge stal tung der Main län de vom Rat haus bis zum
neu en Mains teg. Hier zu wur den vom Bü ro „ArcGrün“ de -
tail lier te Pla nungs un ter la gen erstellt.
In der Bür ger in for ma tions ver an stal tung am 21. Mai 2019
wur de über das Pro und Con tra der Pla nun gen sehr aus -
gie big dis ku tiert. Es wur de ge wünscht, dass Re fe renz-
oder ver gleich ba re Ob jek te in der nä he ren Um ge bung
angeschaut werden können.
Die Ge mein de Mar gets höch heim bie tet nun al len In ter es -
sier ten die Mög lich keit zu ei ner Ex kurs ion, ge mein sam mit
den Mit glie dern des Ge mein de ra tes, an. Die Ab fahrt des
Busses ist am 

Mon tag, dem 17. Juni
ab 16:30 Uhr an der Mar ga ret hen hal le;

Rüc kkehr ge gen 20:00 Uhr.

Es kön nen ma xi mal 50 Per so nen an der Ex kurs ion teil neh -
men. In ter es sier te mel den sich bit te im Bür ger bü ro bei
Frau El ke Böhl, Te le fon: 46 86 214.

Am Mitt woch, dem 19. Ju ni ab 17 Uhr fin det ei ne wei te re
In for ma tions-ver an stal tung zur Ge stal tung der Flä che zwi -
schen Stei ner nen Weg und Sport platz statt. Schwer punkt
der Be ra tun gen wird ein Work shop sein, in wel chem die
Aus stat tung der neu en Frei zeit flä che er ar bei tet wer den
soll. Hier zu sind vor al lem Kin der, Ju gend li che und El -
tern ein ge la den. Treff punkt für al le In ter es sier ten ist an der 
Ecke Stei ner ner Weg und Main län de.

Auch hier zu er geht herz li che Ein la dung!!

Wal de mar Brohm
1. Bür ger meis ter

Aus dem Ver eins le ben

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

Lie be Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,
lie be Mit glie der der Frei wil li gen Feu er wehr
Mar gets höch heim,
lie be Hel fe rin nen und Hel fer,

un se re Fei er lich kei ten zum 150-jäh ri gen Stif tungs ju bi läum
sind been det. Die Or ga ni sa ti on und Durch füh rung des Fes -

tes wa ren ei ne gro ße He raus for de rung für al le Be tei lig ten.
Re sü mie rend dür fen wir fest stel len, dass es ein ge lun ge -
nes Fest war. Da zu ha ben vie le Men schen, Mit glie der, Hel -
fer und In sti tu tio nen bei ge tra gen, bei de nen wir uns für die
gewährte Unterstützung sehr herzlich bedanken möchten.

Wir sa gen Dan ke:

• al len Hel fe rin nen und Hel fern, Res sort lei ter und Fes taus -
schuss mit glie der, die an den Fest ta gen und im Vor feld
bei den Pla nun gen mit ge hol fen ha ben und so zum rei -
bungs lo sen Ab lauf des Fes tes bei ge tra gen ha ben

• Herrn Pfar rer Bert hold Grö nert für den ge lun ge nen und
wür di gen Fest got tes dienst

• dem Kin der gar ten St. Jo han nes für die mu si ka li schen
Ge burts tags grü ße

• bei un se ren Eh ren da men, die un se re Wehr wür dig
re prä sen tiert ha ben

• den ört li chen Ver ei nen und der Ge mein de für die
lo gis ti sche Un ter stüt zung

• al len Spon so ren und Spen dern für die groß -
zü gi gen Zu wen dun gen

• den zahl rei chen Gäs ten aus nah und fern für
den Be such un se res Fes tes

• der Be völ ke rung von Mar gets höch heim für
den Fah nen schmuck, die schö nen Blu men -
grü ße an un se re Gast weh ren, so wie für das
Säu men der Stra ße beim Fest zug

Wir ha ben uns sehr da rü ber ge freut!

Für die Vor stand schaft der Frei wil li ge Feu er -
wehr Mar gets höch heim e. V.

Ma ria Brohm Pe ter Götz
1. Vor sit zen de 1. Kom man dant
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Ju gend kon vent
Mar gets höch heim

Spie le abend – 10.05.2019

Am Frei tag, den 10.05.2019 ver an stal te ten wir ei nen Spie -
le abend in un se ren Ju gend räu men. Ein ge la den wa ren al le
Mit glie der un se res Ver eins, ganz egal ob Mi nis trant oder
KJG-Mit glied. Dort war je dem selbst über las sen, was er
un ter nahm. Die ei nen stan den sich in span nen den Tisch ki -
cker-Du el len ge gen über, an de re ver such ten Be grif fe beim
„Ac ti vi ty“ zu er ra ten oder pro bier ten ihr Glück beim Po kern. 
Als klei ne Stär kung für zwi schen durch stan den ein paar
Snacks, wie z.B. Chips be reit.

Fest um zug Feu er wehr fest – 26.05.2019

Vom Sams tag, den 25.05. bis zum 27.05.2019 fei er te die
Frei wil li ge Feu er wehr Mar gets höch heim ihr 150-jäh ri ges
Ju bi läum, wo für wir ih nen herz lich gra tu lie ren und hof fen,
dass sie wei ter hin so su per ih re Ar beit ma chen. Im Rah -
men die ses Fes tes ver an stal te te die Feu er wehr auch ei nen 
Fest zug durch den Ort, bei dem so wohl an de re Gast weh -
ren, als auch ört li che Ver ei ne, wie der Ju gend kon vent teil -
nah men. Trotz un se ren vie len Dop pel-Mit glie der, die in
Feu er wehr und Ju gend kon vent ak tiv sind, konn ten wir mit
ei ner gro ßen Grup pe mit un se rer Ver eins-Fah ne und
einem Banner unseren Teil zu einem schönen Umzug
beitragen.

Herz li che Ein la dung zu Ju gend got tes dienst
und Jo han nis feu er am Frei tag, 05.07.2019

Et was spä ter als sonst möch ten wir al le Kin der, Ju gend li -
chen und Er wach se nen zum dies jäh ri gen Jo han nis feu er
mit Ju gend got tes dienst ein la den. Ter min da für ist Frei tag,
05.07.2019 um 19 Uhr im Klos ter gar ten - zu gäng lich über
Gartenstraße und Kirche.
Ju gend pfar rer Ste phan Schwab wird mit uns und un se rer
Band den Got tes dienst fei ern. Im An schluss wird das Jo -
han nis feu er ent zün det. Für das leib li che Wohl ist ge sorgt.
Bei schlech tem Wet ter fin det der Got tes dienst in der Kirche 
statt.

Wir freu en uns über Eu er bzw. Ihr Kom men und über ei nen 
schö nen ge mein sa men Abend mit Euch bzw. Ih nen im
Klos ter gar ten.

Alt pa pier-Samm lung – 06.07.2019

Am Sams tag, den 6.7.2019 fin det un se re zwei te von drei
Alt pa pier-Samm lun gen statt. Hier bei möch ten wir nicht nur
zum ak ti ven Hel fen, son dern auch zum Pa pier sam meln
auf ru fen. Da mit un ter stüt zen Sie uns schon mehr, als Ih -
nen viel leicht be wusst ist! Um ei nen rei bungs lo sen Ab lauf
ga ran tie ren zu kön nen ist es je doch wich tig, dass Sie ihr
Alt pa pier be reits am Vor tag, oder am 6.7.2019 bis 9.00
Uhr vor die Tü re stel len.

Zelt la ger – 30.07. – 02.8.2019

Die ses Jahr ver an stal tet der Ju gend kon vent wie der ein
vier tä gi ges Zelt la ger in der ers ten Som mer fer ien wo che auf
dem Zelt platz Neu brunn. Nä he re In for ma tio nen ent neh men 
Sie bit te dem Som mer fer ien pro gramm im An hang des Ge -
mein de blat tes. Dort fin den Sie auch ei nen klei nen An mel -
de ab schnitt, mit dem Sie Ihr Kind bei uns ver bind lich an -
mel den können.

Sän ger ver ein
Mar get shöch heim

Be geis te rung bei der Se re na de “Herz klop fen”

Bei der abend li chen Se re na de des Sän ger ver eins am 19.5. 
im voll be setz ten Rat haus hof er war te te die Be su cher ein
sen sa tio nel les Kon zert! Nach der Be grü ßung von Bea te
Ho gen, die Herz klop fen ver sprach, führ te Bar ba ra Bitt ner
mit viel fäl ti gen In for ma tio nen durch das Pro gramm.
Der Frau en chor un ter der Lei tung von Su san ne Krumm er -
öff ne te das Kon zert mit stim mungs vol len, mo der nen Lie -
dern, wie zb. “Red Red Ro se”, “Te ars in hea ven“ und ”Dat
du min Leevsten büst". Be glei tet wur de der Chor von Joa -
chim Krumm am Kla vier. Der Män ner chor un ter der Lei tung 
von Ni ko laus Blaß be geis ter te mit Stü cken wie “Der Lin -
den baum”, “Schif fer lied” oder “Sa ve the last dan ce“. Die
Gast Chö re aus Erl ab runn, der Frau en chor Weib räs chens
un ter der Lei tung von Rai ner Ko gel schatz und der Män ner -
chor des Män ner ge sangs ver ein Erl ab runn un ter der Lei -
tung von An na Ha ger-Ni ko lay wie auch der Pro jekt chor be -
geis ter te das Pub li kum mit be kann ten Stü cken wie z.b. ”Vi -
va la Vi da", “Oh Don na Cla ra“ und ”Ta ge wie die se". Nach -
dem wir doch noch we gen ei nes Re gen schau ers in die Kir -
che um zie hen mu ß ten, been de te der Pro jekt chor Mar gets -
höch heim un ter der Lei tung von Su san ne Krumm mit ei -
nem stimm ge wal ti gen Med ley von An drew lloyd Web ber
die Se re na de. Nun hat ten auch die zahl rei chen Besucher
HERZKLOPFEN... und dankten mit stürmischem Applaus
allen Chören.
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Of fe ne Kin der- und Ju gend ar beit in
der Ge mein de'

- Neu es aus dem Kin der- und'
Ju gend zen trum Mar gets höch heim

!WAN TED! !WAN TED! !WAN TED! !WAN TED!

Selbst ver ständ lich su chen wir auch in die sem Jahr wie der
mög lichst vie le su per-net te, to tal-en ga gier te, ex trem-hilfs -
be rei te Un ter stüt zer für das Mar ga re ten fest! Ihr dürft euch
jetzt schon ger ne bei uns mel den, wenn ihr euch ein paar
Gut schei ne und ei nen Platz in un se ren Her zen ver die nen
wollt.

TER MI NE:

• Sonn tag, 30.06., 14.30 – 17.30 h Tag der of fe nen Tür mit
Kin der-Ver nis sa ge!

Mar gets höch hei mer
Mit te

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 wick-
lun gen in Kennt nis ge setzt. 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 erreichen uns
auch unter der Telefonnummer 462307.

Mu sik ver ein
Mar gets höch heim

Mu sik ver ein sucht Hel fer für das
Mar ga re ten fest!

Lie be Mit glie der und Freun de des Mu sik ver ei nes,
nach dem wir die “gro ßen” Auf trit te (1. Mai, Feld ge schwo -
ren en tag, Feu er wehr fest, Schiff fahrt) der letz ten Wo chen
gut ge meis tert ha ben, steht nun die nächs te He raus for de -
rung an. Wir spie len beim Mar ga ren fest am Sams tag und
Sonn tag und be trei ben da ne ben ei nen Bier- und Wein -
stand beim Fest. Des halb sind wir auf Hel fer so wohl an
den Fest ta gen (19. bis 21. Ju li) so wie beim Auf bau (11. Ju -
li) und auch beim Ab bau (25. Ju li) an ge wie sen. Wenn Sie
uns durch Ih re Mit hil fe bei die sem Fest un ter stüt zen wol -
len, las sen Sie uns dies bit te wis sen. Wir freu en uns über
je de und je den, der uns un ter stützt! Nach wie vor su chen
wir auch wei ter hin Kin der und Ju gend li che, die ein In stru -
ment er ler nen oder Wie der ein stei ger, die ih re Kennt nis se
auf fri schen wol len. Nur wenn wir “Neue” fin den, kann die
Mu sik auch wei ter hin spie len, da wir lei der vor al lem Ju -
gend li che, die das Spie len ei nes Mu sik in stru men tes er lernt 
ha ben, durch Schu le, Stu di um und Aus bil dung, - oft auch
verbunden mit einem Ortswechsel - verlieren. Vielen Dank
für alle Bereitschaft und Unterstützung.

Für den Mu sik ver ein 1971 Mar gets höch heim e.V.:
Rai ner Funk (Te le fon 463131) und Nor bert Götz
(Te le fon 463666), Vor sit zen 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 17.30-19.00 Uhr
Sonn tag 10.30-11.30 Uhr
Tel.: 0175 9033361

Wunsch lis te für Me dien

In ter es sie ren Sie sich für ein Buch, ei ne CD oder ein Spiel,
das nicht in un se rem Be stand ist? Wir be mü hen uns stän -
dig um ei nen be darfs orien tier ten Be stands auf bau und sind
da her für Le ser wün sche und An schaf fungs vor schlä ge im -
mer of fen. Wir ha ben des halb Wunsch lis ten aus lie gen, die
bei den Mit ar bei tern ab ge ge ben wer den kön nen. Wenn es
un ser Etat zu lässt, be sor gen wir die Me dien ger ne für Sie.
Wir bit ten aber für Ver ständ nis da für, dass wir nicht al le –
vor allem zu spezielle – Leserwünsche erfüllen können. 
Ist ein Buch wunsch für uns nicht ge eig net, be steht auch
noch die Mög lich keit Bü cher über un se re Fach stel len bü -
che rei zu besorgen. 

Der Ter min für un se ren nächs ten Spie le abend:

Don ners tag 4. Ju li ab 19:00 Uhr in der Bü che rei.

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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CSU-Orts ver band
Mar gets höch heim

Be ein dru cken de Si zi lien-Rei se der CSU

Ca ta nia, Sy ra kus, Marz ame mi, No to, Piaz za Ar me ri na, Ag -
ri gent, Pa ler mo, Mon rea le, Eri ce, die Sa li nen von Tra pa ni,
Cefalu’, Mi laz zo, Gi ar di ni Na xos, die Ät na re gi on und Ta or -
mi na wa ren die Sta tio nen der zwölf tä gi gen Rou te der CSU
Mar gets höch heim durch die si zi lia ni sche Kul tur, die von
Nor bert Götz und Karl heinz Kim mel ge lei tet wur de und an
der 45 Per so nen teil ge nom men hat ten. Un ser Bil der zei gen 
die Grup pe in der Hal le des ed len Grand Ho tel Vil la Po li ti in 
Sy ra kus bzw. vor den be ein dru cken den Res ten der Tem -
pel bau ten der an ti ken grie chi schen Stadt Akra gas. Die
nächs te Rei se soll 2021 nach Is land ge hen.
Bil der: Karl heinz Kim mel

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

Die schöns te Ne ben sa che der Welt:
Ge wür ze

Ihr An teil an der täg li chen Nah rung ist ver schwin dend ge -
ring - und doch sind sie ku li na risch von gro ßer Be deu tung!
Was wä re ei ne Piz za oh ne Ore ga no, ein Gu lasch oh ne Pa -
pri ka oder ein Kar tof fel brei oh ne Mus kat? Fa de, ein tö ni ge

Ge rich te! Die Er kennt nis un se rer Vor fah ren, dass be stimm -
te Blät ter und Früch te die Spei sen ge schmac klich ver bes -
sern, ge paart mit dem mensch li chen Be dürf nis, nicht nur
Hun ger und Durst zu stil len, son dern le cke re Spei sen es -
sen zu wol len, hat die Ex per imen tier freu dig keit mit neu en
Ge wür zen si cher lich vor an ge trie ben. Ge wür ze ge hör ten
lan ge Zeit ne ben Gold, Sei de und Edels tei nen zu den wert -
voll sten Handelsgütern der Welt. Heute sind sie alltäglich
und für jeden erschwinglich. 
Ge wür zen wer den hei len de Kräf te nach ge sagt, und al lein
durch Op tik, Ge ruch und Ge schmack re gen sie beim Es sen 
den Ap pe tit und die Ver dau ung an. Für den op ti ma len Ge -
schmack ist es sinn voll, Ge wür ze mög lichst ganz ein zu -
kau fen – nicht schon vor ge mah len – und sie bei Be darf
frisch zu mah len oder in ei nem Mör ser zu zer klei nern.
Denn sind sie ein mal ge mah len, ver flüch tigt sich das Aro -
ma nach und nach.
Rich tig auf be wahrt, al so tro cken, dun kel, gut ver schlos sen 
in ei nem dunk len Schrank und nicht über dem Herd, wo ih -
nen Hit ze und Feuch tig keit zu set zen, sind sie auch noch
nach dem Ab lauf des Min dest halt bar keits da tums brauch -
bar. So lan ge Ge wür ze nicht ver klumpt sind oder muf fig rie -
chen, kön nen sie be den ken los ver wen det wer den.
Für den Ein stieg in neu ar ti ge Ge wür ze eig nen sich am be -
sten Dips oder Ma ri na den, da man sie gut pro bie ren und
so lan ge ex per imen tie ren kann, bis sie ei nem schme cken.
Am be sten mit klei nen Men gen star ten, wie ei ne Pri se oder 
½ Tee löf fel, und sich even tu ell No ti zen ma chen, wenn man 
ei ne gut ge lun ge ne Krea ti on wie der ho len möch te. 
Ge würz mi schun gen (rich tig: „Ge würz zu be rei tun gen“) wie
Cur ry, Chi mi chur ri (ar gen ti ni sches Grill ge würz) oder Ras el 
Ha nout ha ben den Vor teil, dass man für Ge rich te, die nur
sel ten ge kocht wer den, nicht je des Ge würz ein zeln kau fen
muss. Au ßer dem kann man krea tiv sein und in di vi du ell
nach wür zen. Die Ge würz mi schun gen soll ten frei von Kon -
ser vie rungs stof fen und Ge schmacks ver stär kern sein.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im Ju ni

• An zucht von Zwei jäh ri gen wie Ver giss mein nicht u.a.

• Rit ter sporn nach der Blü te kräf tig zu rüc kschnei den.

• Von vie len grü nen Ge höl zen (Buchs, Li gus ter, Eibe)
las sen sich Stec klin ge schnei den.

• Die meis ten Bal kon- und Kü bel pflan zen wol len wö chent -
lich flüs sig ge düngt wer den.

• Ab Mo nats mit te Aus saat von Knol len fen chel, En di vien,
Ra dic chio, Zu cker hut, Chi na kohl.

• Fol ge saa ten und –pflan zun gen von Som mer ge mü sen.

• Zur bes se ren Was ser ver sor gung und Un kraut be kämp -
fung Bee te ha cken oder mul chen.

• Bei Gel ben Rü ben, Kohl- und Zwie bel ge wäch sen Netz
ge gen Ge mü se flie gen aus le gen.

• Rha bar ber- und Spar ge lern te bis Jo han ni been den.

• Beim Kern obst Früch te aus dün nen.

• Schnitt beim Stein- und Bee ren obst mit der Ern te.

• Bei Him bee ren und Brom bee ren Ru ten auf bin den.

• Mit Hil fe von Gelb ta feln Flug der Kirsch frucht flie ge
kon trol lie ren.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

Ter mi ne:

30. Ju ni
Tag der of fe nen Gar ten tü re – Ver an stal tung des Kreis -
ver ban des.

20. bis 22. Ju li 2019
Mar ga re ten fest – wir ma chen wie der mit! Be su chen Sie
uns ein mal an un se rer Brun nen schän ke.
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Ge lun ge ne Schiff fahrt
des Jo han nes-Ver ei nes

Bei strah len dem Son nen schein fand am 2. Ju ni die Schiff -
fahrt des Jo han nes-Ver ei nes Rich tung Karls tadt statt, an
der 180 Per so nen teil nah men. Vor sit zen der Nor bert Götz
dank te al len, die in der Ge mein de Se nio ren ar beit be trei -
ben, ins be son de re den Ver ant wort li chen der Ar bei ter wohl -
fahrt (AWO), des Evan ge li schen und des Ka tho li schen Se -
nio ren krei ses so wie des Ca ri tas-Hel fer-Krei ses. Die Fahrt
mit dem Fahr gast schiff ‘Stadt Würzburg’ der Fa mi lie Kurth
& Schie be selbst spon ser te der Jo han nes-Ver ein, aus ser -
dem hat ten Mit glie der 25 selbst ge ba cke ne Ku chen und
Tor ten bei ge steu ert. Der Mu sik ver ein spiel te kräf tig auf,
den Mu si kern herz li chen Dank. Der öku me ni sche Got tes -
dienst, den Pfar rer Tho mas Ec kle (Karls tadt) mit Di akon
Ru dolf Haas ze le brier te und der zu sam men mit Wort got -
tes dienst lei te rin Irm hild Gött fert vor be rei tet wor den war,
stieß auf gro ße An er ken nung. Herz li cher Dank gilt al len,
die mit ge hol fen ha ben, dass die Schiff fahrt ge lin gen konn -
te. Dank auch an un se ren Bür ger meis ter Wal de mar
Brohm, der mit seiner Frau Maria an der Fahrt
teilgenommen und dadurch seine Wertschätzung für die
Seniorenarbeit zum Ausdruck gebracht hat.

Nor bert Götz und Jut ta Ha ckel, Vor sit zen de

För der ver ein für Kin der
und Ju gend li che

Mar gets höch heim e.V.

Ein Abend vol ler Span nung, Spiel & Spaß -
Das Mit ti-Ho tel 2019

Schon seit Wo chen freu ten sich un se re Mit ti-Kin der der 1.
und 2. Klas se auf die sen Abend. Vie le Fra gen be schäf ti gen 
die Kin der: Wie vie le Näch te schla fen wir in der Mit ti? Wo
schla fen wir? Gibt es ein Schul ge spenst? ...
Am Frei tag den 17. Mai war es nun end lich so weit und ei ni -
ge Fra gen konn ten wir be ant wor ten. Pünkt lich 17:30 Uhr
öff ne ten sich die Pfor ten und 31 auf ge reg te Kin der konn ten 
es kaum ab war ten, dass end lich der Ein lass be gann. Mit
der be gehr ten Ein tritts kar te war der Ein lass kein Pro blem
und ein er eig nis rei cher Abend konn te be gin nen. Mit Un ter -
stüt zung des Mit ti-Ho tel-Teams wur den die Nacht la ger
schnell auf ge schla gen und an schlie ßend ver sam mel ten
sich al le klei nen Ho tel gäs te auf dem Mit ti-Hof, um zu er fah -
ren wie es nun wei ter geht. Al le Kin der wur den in 5 Grup -
pen auf ge teilt und muss ten nun mit Team geist und Ein falls -
reich tum fünf kniff li ge Rät sel sta tio nen be wäl ti gen. Da
rauch ten bei so man chen die Köp fe! Ob Schätz fra gen, Bil -
der rät sel oder He raus for de run gen wie der Zu ckerwür fel -
turm - nur gemeinsam als Team konnten die Aufgaben
erfolgreich gelöst werden.
Nach fünf Rät sel sta tio nen fan den wir uns erst ein mal al le
zum ge müt li chen Abend es sen zu sam men und es wur de
sich schon re ge über die Rät sel ausgetauscht. 
Ge stärkt war te te nun noch die letz te Grup pen auf ga be auf
un se re Teams. Ein Pla kat zum The ma “Mit ti-Ho tel” soll te
es sein und der Krea ti vi tät wa ren da bei kei ne Gren zen ge -
setzt. Zum Schluss konn ten wir fünf ver schie de ne Pla ka te
be wun dern - Je des für sich ein Kunst werk. Nun konn te es
an die Aus wer tung ge hen und bei der Sie ger eh rung gra tu -
lier ten wir der Grup pe “Dra che Ko kos nuss und sei ne
Freun de” mit ei nem ganz knap pen Sieg. Aber auch al le an -
de ren Grup pen sind für uns Ge win ner, denn jede Gruppe
hat Ehrgeiz und Teamgeist bewiesen.

Bei un se ren klei nen Ho tel gäs ten zeig te sich nun auch lang -
sam die Mü dig keit und so hieß es: Ab in die Schla fis, Zäh -
ne put zen und in die Schlaf sä cke ku scheln. Ein klei ner
Strom aus fall sorg te da für, dass das Zäh ne put zen und Wa -
schen ein klei nes Aben teu er wur de, doch im Schein der
Ta schen lam pen ha ben wir dies auch ge meis tert. So ein
Strom aus fall kann uns nicht aufhalten!
Mit ei ner klei nen Gu ten acht ge schich te schlie fen un se re
Mit ti-Kin der dann auch ganz schnell  und es zog Ru he im
Mit ti-Ho tel ein. 
Be reits 6:00 Uhr mor gens wa ren schon die ers ten Kin der
wach, an de re muss ten dann ge gen 7:00 Uhr ge weckt
werden.
Ein ge mein sa mes Früh stück und noch ei ne Spiel run de bei
Son nen schein auf dem Mit ti-Hof bil de ten den Ab schluss
der Über nach tung. Ge gen 8:30 Uhr war te ten nun auf ge reg -
te El tern vor dem Mit ti-Ho tel, dass sich die Pfor te zum Ab -
ho len der Kinder wieder öffnet.

Es war wie der mit un se ren Mit ti-Kin dern ei ne tol le Über -
nach tung im Mit ti-Ho tel und wir hof fen, es hat al len so viel
Spaß be rei tet wie uns, dem Mit ti-Ho tel-Team Stef fi P., Stef -
fi S., La ra, Mau ri ce und Na di ne. Bis zum nächsten Mal.

Eu er Mit ti-Team

Jun ge Union
Mar gets höch heim

Som mer li cher Bier gar ten mit der
Jun gen Union am 28.06.2019 im Rat haus hof

Lust auf ei nen schö nen und lausch igen Som mer abend im
Bier gar ten in Mar gets höch heim?

Dann sind Sie bei der Jun gen Union am Frei tag,
28.06.2019 ge nau rich tig. Ab 18 Uhr öff net un ser Bier gar -
ten im Rat haus hof mit fei nen Bie ren aus dem neu en Mar -
gets höch hei mer Brau haus. Ne ben ei ner ex qui si ten Bier pro -
be hal ten wir auch sprit zi ge Wei ne und al ko hol freie Ge trän -
ke be reit - und Le cke rei en wie ei nen Win zer bur ger oder
eher klas sisch Brat wurst und Kä se.

Über ei nen ge müt li chen Som mer abend mit Ih nen freu en
wir uns.
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SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S:

Neu er Kurs Selbst ver tei di gung für An fän ge rin nen und 
An fän ger ab et wa 40 Jah ren.

Wie schon 2017 be ginnt am Mon tag, 17. Ju ni 2019 er neut 
ein SV- Kurs für An fän ger oh ne Kampf sport er fah rung. Es
wer den Tech ni ken aus ver schie de nen Kampf sport ar ten
ver mit telt.  INS BE SON DE RE sind auch Per so nen will kom -
men, die sich als eher un sport lich ein schät zen. Vor aus set -
zun gen: Lust an kör per li cher Be we gung.
Ort: Sport hal le Sport zen trum Brü cke Mar gets höch heim
Uhr zeit: Mon tags 20 Uhr bis 21 Uhr
Übungs lei ter: Mar tin Klein
Kos ten: Mit glie der der SGM 32 €, Nicht mit glie der 64 €
Mit zu brin gen: leich te Sport klei dung, kei ne Sport schu he
Vor läu fi ge Ter mi ne:
17.6   /  24.6 /   1.7  / 8.7.  -  5.8    /   12.8.  /  19.8    /  23.8.
An mel dung  und wei te re In fo: mar tin.klein100@gmail.com

Wir su chen zwei jun ge, in ter es sier te Men schen
ab Mit te Au gust für ein Frei wil li ges So zia les Jahr
(FSJ/Buf di) im Be reich Sport

Bei der Sport ge mein schaft und dem För der ver ein für Kin -
der und Ju gend li che sind 2 freie Stel len ab Mit te Au gust zu 
be set zen.

- Was ist ein FSJ bzw. Buf di?
Die Ab kür zung FSJ steht für „Frei wil li ges So zia les Jahr“.
Buf di steht für „Bun des frei wil li gen dienst“. Bei des ist ein
frei wil li ger so zia ler Dienst, den jun ge Leu te in ver schie de -
nen Ein rich tun gen ab leis ten kön nen. Das FSJ /Buf di bei
uns in Mar gets höch heim wird im Be reich Sport abgeleistet
und dauert 12 Monate.

- Was er war tet Euch im FSJ bzw. Buf di ?
Die Haupt auf ga be be steht in der Ver eins- und Ju gend ar -
beit der Sport ge mein schaft Mar gets höch heim so wie der
Mit tags- bzw. Haus auf ga ben be treu ung des För der ver eins
in der Grund- und Mit tel schu le Mar gets höch heim. Zu Eu ren 
Auf ga ben zäh len das Trai nie ren von Ju gend mann schaf ten
und Trai nings grup pen, Be treu ung von Kin dern und Ju -
gend li chen so wie Or ga ni sa ti on, Durch füh rung und Mit hil fe
bei Aus flü gen, Sport kur sen, Trai nings la gern, Ver an stal-
tun gen, allgemeiner Vereinsarbeit etc. etc.!

- Was bringt Euch das FSJ bzw. Buf di ?
– ein Jahr mehr Zeit zur Be rufs fin dung oder Wahl des rich -

ti gen Stu dien gangs
– ihr könnt Eu ren Übungs lei ter bzw. Trai ner schein ma -

chen, die ser wird euch be zahlt
– 300 Eu ro im Mo nat, 27 Ur laubs ta ge

- Was wird von Euch er war tet?
– Spaß und Freu de am Um gang mit Kin dern

und Ju gend li chen
– Brei tes Sport in ter es se
– Fle xi bi li tät
– Zu ver läs sig keit

Wenn Ihr Spaß am Sport und an der Ar beit mit Kin dern
habt, seid Ihr bei uns an der rich ti gen Stel le.

Wei te re In fos bei:
Chris ti ne Haupt-Kreut zer
För der ver ein/SGM
Te le fon: 0931-4676755
e-mail:   chauptk@t-on li ne.de

Wir freu en uns auf Eu ren An ruf!

V O R A N K Ü N D I G U N G E N :

Hel fer für Mar ga re ten fest ge sucht
Für das Mar ga re ten fest (20.-22. Ju li) sucht die SG Mar -
gets höch heim auch in die sem Jahr Hel fe rin nen und Hel fer
für den Aus schank und am Ess en stand, die All ge mein dien -
ste so wie für den Auf- und Ab bau. Die Ab tei lungs lei ter so -
wie die Mit glie der des Or ga ni sa tions-Teams ge ben ger ne
Aus kunft. Bei Fra gen di rekt an Wolf gang Nahm wen den
oder per E-Mail:  SGM-06_ev-or ga@t-on li ne.de. 

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

Ab tei lung Hand ball

Da men sind un ter frän ki scher Po kal sie ger 2019

Im Fi na le des Un ter fran ken po kals stan den sich die DJK
Wald büt tel brunn und die Da men der HG Main tal ge gen -
über. Die Fa vo ri ten rol le war klar ver teilt. Die in der BOL
spie len den Gäs te ge gen die aus der Be zirks li ga ab ge stie -
ge nen HG Main ta ler. Doch es kam an ders. Die Ge set ze
des Po kals wa ren zu min dest hier plötz lich spür bar und die
Da men aus Wald büt tel brunn schie nen über for dert. Die
Main ta ler Da men leg ten los und ganz an ders als die Män -
ner rie ge zu vor. Beim Spiel stand von 10:4 für die HG Main -
tal, war die Chan ce zum Ti tel spür bar. Die Zu schau er un -
ter stütz ten nach al len Kräf ten. Die sen Rüc kstand ver moch -
ten die Wald büt tel brun ner trotz al ler Be mü hun gen nicht
mehr auf ho len. Am En de war der 9 To re Un ter schied im
25:16 Er folg für die HG Main tal ei ne di cke Über ra schung.
So mit folgt die Da men mann schaft der HG Main tal in die -
sem Jahr den Her ren vom letz ten Jahr. Ein ver söhn li cher
Erfolg für die HG Maintal als Veranstalter. Gefeiert dann
mit allen und das bis in die späten Stunden.

Im vor her statt ge fun de nen zwei ten Halb fi na le des “Fi nal
Four” der Män ner kon kur renz kam es zu ei ner Über ra -
schung. Gast ge ber HG Main tal er wisch te ei nen ra ben -
schwar zen Nach mit tag und in fast al len Mann schafts tei len
war mäch tig Sand im Ge trie be. Ver un si chert viel leicht
durch ei ne Dis qua li fi ka ti on be reits in Mi nu te 4:30 von
Georg Lo renz we gen Foul spiels. Au ßer dem stan den dem
Team zwei Spie ler nicht zur Ver fü gung, wel che sonst in der 
zen tra len Ab wehr mit te für Sta bi li tät sorg ten und Ga rant da -
für wa ren den Auf stieg in die Be zirks ober li ga zu er rei chen.
In die sem Spiel zu min dest über rasch te der TV Och sen furt
durch mehr Spiel lust und knac kte die Ab wehr der HG ein
ums an de re Mal. Da zu kam die Ab schluss schwä che der
HG Main tal. Be ste Chan cen wur de ver ge ben, so dass der
TV Ochsenfurt verdientermaßen mit einem 18:23 Erfolg ins 
Männerfinale kam.

B E R I C H T E : 

Grü ne Spen de für SGM Sport zen trum - Fiel mann spen -
det dem Sport ver ein Bäu me für das Au ßen ge län de

Die Sport ge mein schaft Mar gets höch heim be steht seit 2006 
und bie tet mit in Spar ten Fuß ball, Ten nis und Tur nen vie len 
Sport lern ein Zu hau se. Die An la ge wird aus gie big ge nutzt,
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Jung und Alt trai nie ren dort re gel mä ßig. Nach ei ner drei jäh -
ri gen Bau zeit wur de im ver gan ge nen Herbst das Sport zen -
trum Brü cke ein ge weiht, nun folgt die da zu ge hö ri ge neu ge -
stal te te Au ßen an la ge. Hier bei un ter stützt Deutsch lands
grö ß ter Op ti ker Fiel mann den Ver ein ger ne mit den be nö -
tig ten Bäu men. Fünf Ap feld orn-Hoch stäm me und ei ne Säu -
len-Zier kir sche wer den zu künf tig im Früh jahr mit ih rer üp pi -
gen Blü ten pracht ein op ti scher Hin gu cker auf der An la ge
sein. Am Mitt woch, 22. Mai über gab Fiel mann-Nie der las -
sungs lei ter Klaus Dick aus Würz burg, die grü ne Spen de
sym bo lisch an den 1. Vor stand Si mon Haupt und an den 2. 
Vor stand Os kar Ul sa mer der Sport ge mein schaft.  Klaus
Dick er klärt: „Wir pflan zen Bäu me nicht für uns, wir pflan -
zen Bäu me für nachkommende Generationen. Und so
hoffe ich, dass alle Sportler und Besucher an diesem Grün
Freude haben werden.“ 
Bei dem Neu bau muss te die al te Be pflan zung wei chen, für
neue Be grü nung war man auf Un ter stüt zung und Spen den
an wie sen. Er gänzt wird die Pflan zung noch durch mehr als
100 Sträu cher, un ter an de rem Glanz mis pel und Bart blu me. 
Die ge wähl ten Bäu me und Sträu cher ha ben den Vor teil,
daß Sie sehr ro bust und pfle ge leicht sind. Sie die nen da rü -
ber hin aus mit Ih ren Blü ten und Früch ten Vö geln und
Insekten als Nahrungsquelle.
Wie in Mar gets höch heim en ga giert sich Fiel mann be reits
seit Jahr zehn ten im Um welt schutz und Na tur schutz. Das
Un ter neh men pflanzt für je den Mit ar bei ter je des Jahr ei nen 
Baum, bis heu te mehr als 1,5 Mil lio nen Bäu me und Sträu -
cher. Nie der las sungs lei ter Klaus Dick: „Der Baum ist Sym -
bol des Le bens, Na tur schutz eine Investition in die Zu -
kunft.“

Spen den stand

En de Ju ni be trug der Spen den stand 138.920 €. Noch ha -
ben wir die an vi sier te Spen den sum me nicht ganz er reicht.
Es feh len noch rund 10%, die zur Fi nan zie rung der Rest ar -
bei ten auch be nö tigt wer den. Sie kön nen sich si cher sein,
mit Ih rer Spen de wird ver ant wor tungs voll um ge gan gen und 
geht zu 100% in die Fi nan zie rung des SGM Gro ß pro jek tes
ein. Wer den Sie För de rer und un ter stüt zen Sie uns. Ih re
Spen de kön nen Sie selbst ver ständ lich steu er lich gel tend
ma chen. Bis zu ei ner Sum me von 200 € reicht auch Ihr
Kontobeleg als Nachweis für das Finanzamt.

Bei In ter es se bzw. bei Fra gen hilft Ih nen das Prä si di um der 
Sport ge mein schaft Mar gets höch heim ger ne wei ter. Kon -
takt auf nah me auch mög lich über Te le fon: 47 08 21 45 oder 
E-Mail: haupt si mon@gmx.de bei Simon Haupt.

Spen den kon to bei der Spar kas se Mainfranken

IBAN:          DE55 7905 0000 0047 4822 03

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

Alt pa pier samm lung 

Auch im Mai 2019 ha ben die Hel fer der SGM wie der an ei -
nem Sams tag vor mit tag den Wert stoff Pa pier ge sam melt. 

Auf dem Bild zu se hen sind nur ein  Teil der Hel fer, ei ni ge
wa ren zu die sem Zeit punkt schon am Sport ge län de, wo
zeit gleich Ar bei ten am Sport platz und am Au ßen ge län de
statt fan den. Al len be tei lig ten Hel fern herz li chen Dank für
die Unterstützung. 

Teil nah me der SGM am Fest zug der Feu er wehr 

Für ei ne Über ra schung sorg te die kurz fris tig ge grün de te
1. Ma rok ka ner Feu er wehr ka pel le beim Fest zug zum
150-jäh ri gen Ju bi läums fest der frei wil li gen Feu er wehr am
Sonn tag nach mit tag. Auch wenn der Gleich schritt und das
ge mein sa me Mu si zie ren noch nicht per fekt klapp te, die Fu -
ß grup pe der SGM sorgte bei allen Gästen für gute Laune.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.04.2019 1.817

Zu zü ge 5

Weg zü ge 5

Ge bur ten 0

Ehe schlie ßun gen  1

Ster be fäl le 0

Stand am 31.05.2019 1.817

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 09.05.2019

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Ge ne ral sa nie rung al ter na tiv Neu bau Grund-
und Mit tel schu le Mar gets höch heim

Die Ge bäu de der Grund- und Mit tel schu le in Mar gets höch -
heim wei sen al ters be dingt in ver schie de nen Be rei chen wie
Fens ter, Was ser-, Ab was ser lei tun gen, WCs, Dä cher, Bar -
rie re frei heit so er heb li chen Sa nie rungs be darf auf, dass ei -
ne Ge ne ral sa nie rung er for der lich wird. Dies ist je doch mit
ei nem enor men Kostenaufwand von ca. 20 Mio. €
verbunden.

Es be steht al ter na tiv theo re tisch auch die Mög lich keit,
statt des sen ei ne neue Schu le zu bau en. Da so wohl in Mar -
gets höch heim als auch in Erl ab runn kei ne Flä che in der er -
for der li chen Grö ße von 5.000 – 7.000 m² hier für zur Ver fü -
gung steht, ist dies wohl nur eine theoretische Option.

Vom Pla nungs bü ro Haas & Haas, das mit den Vor pla nun -
gen be auf tragt ist, wur den im letz ten Jahr fol gen de vier
denk ba re Al ter na ti ven ge prüft und die Kosten geschätzt:

1. Ge ne ral sa nie rung und Er wei te rung
Grund- und Mit tel schu le 18.515.950 €

2. Ge ne ral sa nie rung und Er wei te rung
Grund schu le 11.089.560 €

3. Neu bau Grund- und Mit telschule 19.482.000 €
4. Neu bau Grund schu le 11.525.330 €

dazu
5. Sa nie rung Turn hal le 1.460.000 €

In den Neu bau kos ten sind die Kos ten ei nes Grund er werbs
noch nicht ent hal ten.

Vor aus set zung für den Fort be stand der Grund- und Mit tel -
schu le ist, dass al le vier Mit glieds ge mein den die Ge ne ral -
sa nie rung mit tra gen. So bald ei ne Ge mein de aus schert, ist
im Be reich der Mit tel schu le die Min dest klas sens tär ke ge -
fähr det, was die Auf lö sung des Schul ver ban des zur Fol ge
hät te. In die sem Fall müss te je de Ge mein de selbst ei ne
an de re Schu le su chen, die ih re Mit tel schü ler auf nimmt.
Dies würde sich im näheren Umkreis schwierig gestalten.
Be züg lich ei nes mög li chen Pla nungs ent wurfs und der Kos -
ten ver tei lung wur de auf die Vor la gen ver wie sen. Ei ne mög -
li che För de rung war in die Kos ten ver tei lung bereits
eingearbeitet.
Der an we sen de 1. Vor sit zen de des Schul ver ban des, Herr
Wal de mar Brohm, er läu ter te an schlie ßend den er heb li chen 
Sa nie rungs be darf und das be vor ste hen de Ver fah ren so -
wohl zur Aus schrei bung für ei nen Pla ner als auch zur Sa -
nie rung selbst und be ant wor te te Fra gen des Ge mein de ra -
tes. Er teil te mit, dass der Ge mein de rat Mar gets höch heim
ei ner Ge ne ral sa nie rung der Grund- und Mittelschule
bereits zugestimmt hat.

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn trägt die Ge ne ral sa nie rung und
Er wei te rung der Grund- und Mit tel schu le im Rah men des
Schul ver ban des Mar gets höch heim mit.
ein stim mig be schlos sen  Ja 10  Nein 0

TOP 2

Bür ger haus Erl ab runn -
Auf trags er teilung der Me tall bau ar bei ten

Am 11.04.19 fand die Sub mis si on der be schränk ten Aus -
schrei bung für das Ge werk „Me tall bau ar bei ten“ für das
Pro jekt Bür ger haus „We ckes ser haus“ im Rat haus Mar gets -
höch heim statt.

Zur An ge bots ab ga be auf ge for der te Bie ter:                      7
Am Sub mis sions ter min ein ge gan ge ne An ge bo te:           2
Rech ne risch ge prüf te güns tigs te
An ge bots sum me:                           82.752,60 € incl. MwSt.
der Fir ma Pfeuf fer aus 97727 Fuchs stadt

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

Da die ur sprüng li che Kos ten be rech nung des Ar chi tek ten
le dig lich bei 41.614,30 € brut to lag, wur de mit der Fir ma
Pfeuf fer im Zu ge ei nes Ge sprächs nach Mög lich kei ten ge -
sucht, die Kosten zu senken.

Ein spa rungs mög lich kei ten wer den in den Po si tio nen des
Trep pen- und Po dest ge län ders und in der Über da chung
des Ein gangs zum Ge wöl be kel ler gesehen.
Wenn das Ge län der ent ge gen der ur sprüng li chen Pla nung
als Stab ge län der aus Flachs tahl mit Holz hand lauf aus ge -
führt wird, wä re ei ne Ein spa rung von 11.900,- € brutto
möglich.
Bei der Über da chung könn te ei ne Ein spa rung von 2.261,-
€ brut to er reicht wer den, wenn die Aus füh rung an statt in
ver zinkt + pul ver be schich tet nur in ver zinkt aus ge führt wür -
de. Der Nach teil bei der ver zink ten Aus füh rung liegt da rin,
dass in ca. 15 Jah ren ein neu er Anstrich nötig würde.

Die ge sam te Auf trags sum me lä ge dann bei 68.591,60 €
brut to an statt 82.752,60 €.

In fo blatt Erl ab runn 6/2019 35



Herr Ar chi tekt Bau meis ter plä dier te ins be son de re be züg -
lich des Trep pen- und Po dest ge län ders für die Va rian te mit 
dem ge schlos se nen Flachs tahl ele ment, das zwar deut lich
teu rer ist, je doch nach sei ner Mei nung we sent lich bes ser
aus sieht. Eben so sprach er sich für die Über da chung der
Trep pe zum Ge wöl be kel ler in ver zink ter und pul ver be-
schich te ter Ausführung aus.

Be schlüs se:

Den Auf trag für die Me tall bau ar bei ten des Bür ger hau ses in 
Erl ab runn er hält die Fa. Pfeuf fer aus 97727 Fuchsstadt.
Das Trep pen- und Po dest ge län der wird, wie im Haupt an ge -
bot an ge bo ten, als ge schlos se nes Flachs tahl ele ment be -
auftragt.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 8  Nein 2

Die Über da chung der Trep pe zum Ge wöl be kel ler wird, wie
im Haupt an ge bot an ge bo ten, in ver zink ter und pul ver be -
schich te ter Aus füh rung beauftragt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 10  Nein 0

Er gän zend in for mier te der 1. Bür ger meis ter an schlie ßend,
dass der Kos ten stand der zeit bei 2,35 Mio. € liegt. Am Sit -
zungs tag wur de der Kran ab ge baut. Die Röt he bleibt den -
noch ge sperrt. Die Dach ar bei ten an der Scheu ne sind
been det, der zeit wird der Estrich ein ge baut. Der Be ginn der 
Au ßen putz ar bei ten ist für die nächs te Wo che vor ge se hen.
Die mit den Sa ni tär ar bei ten be auf trag te Fir ma hat ei ne vor -
läu fi ge In sol venz be an tragt, dies wird voraussichtlich zu
Mehrkosten führen.

TOP 3

Pri va te Gäs te füh run gen in Erl ab runn -
An trag Frau Faust

Frau Faust hat per E-Mail vom 02.05.2019 fol gen de An trä -
ge ge stellt:

„Sehr ge ehr ter Herr 1. Bür ger meis ter Ben kert, sehr ge ehr -
ter Herr 2. Bür ger meis ter Kö del, sehr ge ehr te Ge mein de rä -
tin nen und Ge mein de rä te,

hier mit be an tra ge ich,

a) die ge meind li che Zu stim mung für die An ge bots er stel lung,
Be wer bung und Durch füh rung von Füh run gen im Ewi gen
Gar ten Erl ab runn;

b) die ge meind li che Zu stim mung für die An ge bots er stel lung,
Be wer bung und Durch füh rung von Füh run gen im Cle ma -
tis dorf Erl ab runn;

c) die ge meind li che Zu stim mung für die An ge bots er stel lung,
Be wer bung und Durch füh rung von Füh run gen au ßer halb
der ge schlos se nen Ort schaft z. B. im Rah men von Füh -
run gen für die Na tur- und Land schafts füh rer Main fran ken
e.V., für Bay ern Tour Na tur;

d) die Er laub nis, für die Füh run gen eine Teil neh mer ge bühr
zu er he ben;

e) die Prü fung, der Gleich be hand lung wei te rer Per so nen, die 
Füh run gen auf ge meind li chen Grund durch füh ren;

f) die Klä rung von Haf tungs fra gen.

Für Rüc kfra gen ste he ich im öf fent li chen Teil der Sit zung
ger ne zur Ver fü gung.

Mit freund li chen Grü ßen
Ul ri ke Faust
Die Gar ten Werk statt Karls tadt

Über die An trä ge war zu be ra ten und zu be schlie ßen.

Der 1. Bgm. be rich te te, dass so wohl Mit glie der des Ge -
mein de ra tes als auch Bür ger kri ti sier ten, dass Frau Faust
be reits vor der tech ni schen Ab nah me und vor der Ein wei -
hung Füh run gen im „Ewi gen Gar ten“ an ge bo ten hat, oh ne
hier zu ei ne Ge neh mi gung der Ge mein de zu ha ben. Füh -

run gen in Erl ab runn (Gäs te füh rer, Cle ma tis füh run gen,
Ewiger Garten) sind durchweg positiv zu sehen.
Frau Faust er läu ter te dem Ge mein de rat an hand ei ner sehr
aus führ li chen Po wer Point-Prä sen ta ti on die Ent ste hung und 
das Er geb nis des Ewi gen Gar tens in Erl ab runn. Für das
Pro jekt hat die Ge mein de Erl ab runn bis her Sach spen den
von ins ge samt 25.156 € er hal ten wo bei mit 23.000 € die
Haupt po si ti on beim Ma ter ial wert der Pflan zen, Sub stra te
und Mu schel kalks tei ne liegt. Zu dem wur den von ei nem eh -
ren amt li chen Hel fer team 333 eh ren amt li che Stun den zur
Ge stal tung des Pro jekts auf ge bracht. Die fi nan ziel len Auf -
wen dun gen der Ge mein de Erl ab runn oh ne die Stun den
des Bau ho fes be tra gen rund 10.500 €. Für noch ans te hen -
de Be schaf fun gen für Ein rich tungs ele men te fal len vor aus -
sicht lich noch ma xi mal 5.000 € an. Der 1. Bür ger meis ter in -
for mier te er gän zend, dass für den 17.05. ab 18 Uhr ein
Hel fer fest für die eh ren amt li chen Hel fer vor ge se hen ist. Für 
den Fall, dass schlech tes Wet ter sein soll te, ist Al ter na tiv -
ter min der 31.05. Die öf fent li che Einweihung findet am
Sonntag, den 16.06., um 16 Uhr statt. Für den Ewigen
Garten ist noch eine „Gartenordnung“ zu erlassen.
Auf Nach fra ge aus dem Ge mein de rat teil te Frau Faust mit,
dass die Be wäs se rung hof fent lich bald ein ge stellt wer den
kann, da sie nicht mehr er for der lich ist. Al le Pflan zen sind
tro cken heits ver träg lich, die Be wäs se rung er folgt derzeit
nur zum Anwachsen.

Be schlüs se:

Die Ge mein de Erl ab runn er teilt
a) die ge meind li che Zu stim mung für die An ge bots er stel lung,

Be wer bung und Durch füh rung von Füh run gen im Ewi gen
Gar ten Erl ab runn;
ein stim mig be schlos sen  Ja 10  Nein 0

b) die ge meind li che Zu stim mung für die An ge bots er stel lung,
Be wer bung und Durch füh rung von Füh run gen im Cle ma -
tis dorf Erl ab runn;
ein stim mig be schlos sen  Ja 10  Nein 0

c) die ge meind li che Zu stim mung für die An ge bots er stel lung,
Be wer bung und Durch füh rung von Füh run gen au ßer halb
der ge schlos se nen Ort schaft z. B. im Rah men von Füh -
run gen für die Na tur- und Land schafts füh rer Main fran ken
e.V., für Bay ern Tour Na tur;
ein stim mig be schlos sen  Ja 10  Nein 0

d) die Er laub nis, für die Füh run gen eine Teil neh mer ge bühr
zu er he ben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 10  Nein 0

e) ent fällt 

f)  Die Ge mein de Erl ab runn über nimmt kei ner lei Haf tung, die 
über die ge setz li che Ver kehrs si che rungs pflicht hin aus -
geht. Die Per so nen, die Füh run gen durch füh ren, sind zu
ver pflich ten, Schä den um ge hend an die Ge mein de zu
mel den.
ein stim mig be schlos sen  Ja 10  Nein 0  

TOP 4

Blüh wie sen auf ge meind li chen Flä chen

Im Rah men der ILE Main-Wein-Gar ten wur de über ei nen
ge mein de über grei fen den Ver bund von Blüh wie sen
diskutiert.

Der 1. Bür ger meis ter regt an, wei te re Blüh wie sen auf ge -
meind li chen Flä chen an zu le gen. Es wird be ra ten, ob und
ggfs. wel che Flä chen für die An la ge von Blüh wie sen in Fra -
ge kom men. Ei ne Zu sam men ar beit und fach li che Be ra tung 
mit der Lan des an stalt für Wein- und Gar ten bau Veits höch-
heim ist anzustreben.
Die Ge mein de hat hier ei ne Vor bild funk ti on. Die Grün flä -
chen der Ge mein de Erl ab runn (Orts ein gän ge, Weg rän der,
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Klein gär ten etc.) sol len nach ei nem be stimm ten Zeit plan
na tur nah ge mäht oder gemulcht) werden.

Der 1. Bgm. ver las zu die sem The ma ei nen Pro to koll aus -
zug der ILE aus der Sit zung vom 15.03.2019. An schlie -
ßend er läu ter te der 2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del, dass
Erl ab runn sehr gut aufgestellt ist. 

Auf grund der bio lo gi schen Viel falt be steht ein we sent li cher
Teil der Ge mar kung Erl ab runn aus FFH- und Land schafts -
schutz ge biet. Die ho he Bio di ver si tät in den al ten Streu obst -
be stän den, die sich auch teil wei se auf den Ma ger stand or -
ten un se res Mu schel kalks be fin den, wur de be reits in vie len 
Pub li ka tio nen be schrie ben.
Die Streu obst flä chen der Ge mein de Erl ab runn und der
Nach bar ge mein den Mar gets höch heim und Lei nach er ge -
ben zu sam men ei nes der grö ß ten zu sam men hän gen den
Streu obst ge bie te Süd deutsch lands.
Erl ab runn ist der zeit in Sa chen Na tur schutz und Er halt der
Kul tur land schaft auf höch stem Ni veau. Des Wei te ren gibt
es nur ganz we ni ge Acker flä chen, die an Land wir te zur
kom mer ziel len Land wirt schaft ver pach tet sind.
Auch die gro ßen Flä chen der Ge mein de an der Och sen -
wie se und im Kern tal sind der zeit be reits Streu obst- oder
Mäh wie sen, die max. zwei mal jähr lich ge mäht wer den.
Durch die klein tei li gen Grund stü cke in Erl ab runn wur den
die Streu obst wie sen schon im mer na tur nah ge mäht.
So sind bei 385 ha. Ge mar kungs flä che ca. 100 ha Wohn -
ge bie te, Stra ßen, der Main und das Ba de see ge län de. Ca.
75 ha sind Ge mein de- und Pri vat wald, ca. 30 ha sind Wein -
berg san la gen.
Die Feld flä chen tei len sich auf 650 Grund stücks be sit zer bei 
über 1.800 ein zel nen Grund stü cken auf.
Es gibt 450 Ei gen tü mer, de ren Flä che klei ner als 3.000 m²
ist. Über 1.000 Grund stü cke sind klei ner als 1.000 m². Al -
lein durch die se Tat sa che gibt es in der Erl ab run ner Flur
die un ter schied lichs ten Mäh zeit punk te, ver schie de ne Mä -
har ten – von der Be wei dung über das Mul chen bis zur Mo -
tor- oder Hand mahd. So ent steht auf fast je der Wie se ein
ei ge ner Le bens raum, der sich zur Nach bar wie se un ter -
schei det und ei ne an de re Tier- und Pflan zen welt vor hält.
Im letz ten Jahr wur den ca. 20 ha pri va te Streu obst wie sen
von kon ven tio nell auf bio lo gi sche Be wirt schaf tung um ge -
stellt.
Der Obst- und Gar ten bau ver ein Erl ab runn be wirbt und un -
ter stützt seit dem Rüc kgang des wirt schaft li chen Streu obst -
an baus in den 1980er Jah ren die Be wirt schaf tung, Un ter -
hal tun gen, den Frei schnitt von Ver bu schun gen und vor al -
lem den Er halt der Erl ab run ner Streu obst wie sen und dies
auch im mer wie der mit Hil fe der Ge mein de, sei es in Form
von Über las sung von Ma schi nen oder Per so nal. Der der -
zei ti ge Erl ab run ner Ge mein de rat stand die ser Ent wic klung
im mer po si tiv ge gen über und hat al len Vor ha ben sei ne Zu -
stim mung er teilt und po si tiv be wer tet.
Dies war in frü he ren Zei ten und vor al len Din gen in an de -
ren Kom mu nen ganz an ders:
Streu obst wie sen wur den als aus ster ben des Re likt an ge se -
hen und die Be für wor ter vor Ort für die Er hal tungs ver su che 
be lä chelt.
Der OGV Erl ab runn or ga ni siert seit vie len Jah ren ei ne mo -
bi le Ap fel pres se bei der vor Ort Saft von ei ge nen Äp feln
her ge stellt wer den kann, um dem Mot to „Er halt durch Nut -
zung“ ge recht zu wer den.
Der OGV Erl ab runn or ga ni siert wei ter hin schon seit den
1990er Jah ren Pflanz ak tio nen von hoch stäm mi gen Streu -
obst wie sen bäu men. Auf die se Wei se wur den über 1.000
Bäu me in der Erl ab run ner Flur neu ge pflanzt. Nicht zu ver -
ges sen sind die pri va ten Nach pflan zun gen der Streu obst -
wie sen be sit zer in ähn li cher Zahl.
Die gro ße Un ter stüt zung der Main Streu obst Bie nen eG mit 
Sitz in Mar gets höch heim durch den OGV und die Ge mein -

de Erl ab runn ist wei te res Stand bein in Sa chen Er halt der
Bio di ver si tät. Hier bei wur den im letz ten Jahr in Erl ab runn
110 Ton nen Most äp fel um ge schla gen, al le samt bio lo gisch
er zeugt.
Auch der Ge mein de bau hof stellt sich der zeit auf ei ne na -
tur na he Be wirt schaf tung der ge meind li chen Flä chen um. In 
die sem Win ter halb jahr wur de ein gro ßer Teil al ler ge meind -
li chen Streu obst bäu me ge schnit ten, He cken wur den aus -
ge lich tet und teil wei se zu rüc kge schnit ten um neu es Le ben
in die ab ge stor be nen Be rei che zu brin gen. Auch bei der
Mahd wird ver sucht, im mer wie der Flä chen oder Flut grä -
ben zu ver schie de nen Zeit punk ten zu Mul chen oder zu Mä -
hen um die In sek ten welt zu er hal ten.
Es bringt auch we nig, in Sa chen Blüh flä chen in blin den Ak -
tio nis mus zu ver fal len. Blüh flä chen müs sen von lan ger
Hand ge plant und vor be rei tet wer den. So hat die Ge mein -
de in Zu sam men ar beit mit dem OGV Erl ab runn, lan ge Zeit
vor dem Volks be geh ren „Ret tet die Bie nen“, be schlos sen
auf ge las se ne Main gär ten als Blüh wie sen an zu le gen.
Nach dem Be schluss im April 2017 wur de durch die Ge -
mein de und den OGV Kon takt mit den Ei gen tü mern auf ge -
nom men, die fast al le ih re Flä chen un ent gelt lich für die ses
Pro jekt zur Ver fü gung stell ten. Im Spät jahr 2017 wur den
die Flä chen von Un rat und al ten Zaun la gen durch den Bau -
hof ge räumt. Da nach er folg te ein Um bruch der Flä che und
ei ne über ein jäh ri ge so ge nann te Schwarz bra che, bei der
die Flä chen im mer wie der mit Bo den be ar bei tungs ge rä ten
ge eggt wur den. Im Mai 2019 wur de die Flä che dann ein ge -
sät.
Ein wei te res Pro jekt in Sa chen Kul tur land schaft ist der ewi -
ge Gar ten, der eben falls wie der durch die Ge mein de und
den Obst- und Gar ten bau ver ein ver wirk licht wur de. Auf ei -
ner ge meind li chen Flä che hin ter dem Sport platz wur de ein
Gar ten von der Lan des gar ten schau Würz burg nach Erl ab -
runn ver legt, wo nur hei mi sche Pflan zen wach sen die auch
an tro cke nen Stand or ten über le ben kön nen. Al le Pflan zen
sind mit Na men ver se hen um auch den un kun di gen Be su -
cher die Viel falt na he zu brin gen.

Der Ge mein de rat nahm die se Aus füh run gen zu stim mend
zur Kennt nis.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 5

Be leuch tung im Gar ten weg

Nach dem mehr fach die Be leuch tung im Gar ten weg an ge -
spro chen wur de, nahm das Techn. Bau amt mit dem Bay -
ern werk vor Ort Ein sicht. Hier bei wur de auf die künf ti ge
Ent wic klung des Con tai ner plat zes zu ei ner öf fent li chen
Park platz flä che hin ge wie sen. So mit wä re ei ne Aus leuch -
tung der ge nann ten Flä che sinn voll. Hier zu soll te das Bay -
ern werk zu den vor lie gen den Planungsvarianten Angebote
abgeben. 
Für die Pla nungs va rian te 1, die zwei neue Brenn stel len
vor sieht, wä re sei tens des Bay ern werks mit Kos ten in Hö -
he von rund 20.872,62 € brut to zu rech nen. Für die Pla -
nungs va rian te 2 mit nur ei ner Brenn stel le wä re mit Kos ten
in Hö he von 19.823,33 € brutto zu rechnen. 
Da die Kos ten re la tiv hoch er schie nen, wur de noch mals mit 
dem Bay ern werk Rüc kspra che ge hal ten. An ge dacht ist, die 
Tief bau ar bei ten durch die Jah res-LV Fir ma Ull rich Bau
aus füh ren zu las sen, um Kos ten zu spa ren. Nach Kos ten -
schät zung über die Prei se des Jah res-LVs durch das Bau -
amt kann mit Tief bau kos ten von rund 6.705,89 € brut to ge -
rech net wer den. Nach Kür zung der Mas sen des Tief baus
aus den An ge bo ten der Bay ern wer ke be lau fen sich die Ge -
samt kos ten der Pla nungs va rian te 1 inkl. Erd bau ar bei ten
auf rund 10.241,95 € brut to so wie für die Pla nungs va rian te
2 inkl. Erd bau ar bei ten auf rund 9.192,66 € brut to. Al ter na tiv 
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soll ten durch das Techn. Bau amt An ge bo te für un ter -
schied li che Solarbeleuchtungen eingeholt werden. Die
Auflistung liegt dem Gemeinderat vor. 

Aus dem Ge mein de rat wur de die In stal la ti on von So lar -
leuch ten prä fe riert. Der Käm me rer, Herr Hart mann, er hob
hier ge gen er heb li che Be den ken im Hin blick auf die vor ei -
ni gen Jah ren in stal lier te So lar leuch te an der Trep pe zwi -
schen der Eu gen-Blaß- und Os kar-Eckert-Stra ße, die nie
rich tig funk tio niert hat, ins be son de re im Win ter halb jahr. Die 
Lam pe wur de des halb wie der ab ge baut, das Nicht funk tio -
nie ren wur de sei ner zeit vom Her stel ler mit der man geln den 
Sonnenscheindauer insbesondere im Winterhalbjahr
begründet.

Der Ge mein de rat ver trat ein ver nehm lich je doch die Auf fas -
sung, dass sich die Tech nik so weit wei ter ent wi ckelt ha be,
dass die So lar leuch ten pro blem los funk tio nie ren werden.

Be schluss:
Im Be reich der Fi scher gas se wer den zwei So lar leuch ten
auf ge stellt. Hier zu soll das Bau amt drei An ge bo te und Er -
fah rungs be rich te einholen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 10  Nein 0

TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Wett be werb Gü te sie gel Hei mat dorf 2019
Der 1. Bgm. in for mier te über ein Schrei ben des Bay.
Staats mi nis te ri ums der Fi nan zen und Hei mat vom
02.04.2019. Zi tat: „Die Jury be ste hend aus ei nem Gre mi -
um von Ver tre tern des Hei mat mi nis te ri ums der Re gie rung 
und der Be zirks hei mat pfle ge, hat in ei nem mehrs tu fi gen
Ver fah ren nun die Fi na lis ten aus ge wählt – lei der konn te
Ihre Ge mein de bei je ner Aus wahl run de nicht be rücks ich -
tigt wer den.“

B) Run der Tisch mit 1. Mai-Feie rer am 15.04.2019
An die sem Ter min ha ben 24 Per so nen teil ge nom men. Die 
Sen si bi li sie rung war er folg reich, so wohl was den Lärm,
das Auf räu men als auch das Ver bren nungs gut be traf.

C) Len kungs aus schuss Sit zung der Al li anz Main-Wein-Gar -
ten e.V. vom 12.04.2019

1. Sach stand Bau hof ko ope ra ti on Bau hof lei ter tref fen am
22.03.2019 in Erl ab runn
Hier zu be rich te te kurz der 2. Bür ger meis ter, der als
Bau hof lei ter teil ge nom men hat. Es sind wei te re Bau hof -
lei ter tref fen ge plant.

2. Ko ope ra ti on zur Un ter brin gung Ob dach lo ser ge plant
3. Sach stand In nen ent wic klung Ei gen tü mer be fra gung

Es wur den 63 Brie fe an Ei gen tü mer nicht be bau ter Bau -
plät ze ver schickt. Hier von ka men 29 Rüc kläu fer. Es gibt
je doch kei ne Ver kaufs wil li ge.

4. EU-Pro jekt nach hal ti ger Um gang mit Was ser
Hier zu hat in der Len kungs aus schuss sit zung der Bür -
ger meis ter von Thün gers heim nä her in for miert.

D) Un ter stüt zung des MGV mit Schrei ben vom 19.04.2019
für das Berg fest be an tragt
Die Un ter stüt zung wur de wie üb lich zu ge sagt. Zu sätz lich
soll der Bau hof das Auf- und Ab la den der Gar ni tu ren über -
neh men.

E) Un ter stüt zung Kin der gar ten fest mit Schrei ben vom
24.04.2019 durch St. Eli sa bet hen-Ver ein be an tragt
Die Un ter stüt zung wur de eben falls zu ge sagt.

F) Die wei ße Bank am Käp pe le wur de auf Wunsch des Ge -
mein de rats aus haf tungs recht li chen Grün den ent fernt.

G) Ter mi ne
11.05.2019: Zwei Ufer Land Pan ora mas tern wan de rung,
Info in der Main Post auf der Ho me pa ge, Start 15 Uhr am

Rat haus, 15.30 Uhr Käp pe le, 17 Uhr Ba de see, der 1. und
2. Bür ger meis ter kön nen an die sem Ter min nicht teil neh -
men.
11.05.2019: Wein er leb nis tag, Gäs te füh rer und Zwei Ufer -
Land, 14 Uhr mit Ge li Kör ber Füh rung „Wie geht es ei ner
Cle ma tis im Wein ort?“ mit Bür ger meis ter. Die Füh rung ist
kos ten los, es wird ei ne Spen de für ei nen gu ten Zweck er -
be ten. Um 16 Uhr kommt die frän ki sche Wein kö ni gin da -
zu. Hier ist ein Ein trag in das Gol de ne Buch der Gemeinde 
Erlabrunn vor ge se hen.
17.05.2019, 18 Uhr: Hel fer fest Ewi ger Gar ten (Al ter na tiv -
ter min 31.05.)
22.05.2019, 19 Uhr: Ge mein de zen trum, 2. run der Tisch
zum Schwarz kie fers ter ben
26.05.2019, 13.30 Uhr: Kin der gar ten fest mit 10 Jah re
Klein kind grup pe
06.06.2019, 19 Uhr: Ge mein de rats sit zung
15.06.2019, 19 Uhr: Orts be ge hung des Ge mein de ra tes
mit Herrn Ar chi tekt Mül ler zur Ge stal tungs sat zung, Treff -
punkt am Rat haus
11.07.2019, 19 Uhr: Ge mein de rats sit zung

H) Aus dem Ge mein de rat wur de nach der noch im mer feh -
len den Fahr bahn mar kie rung vor dem Ein gang des Spiel -
plat zes in der Ju li us-Ech ter-Stra ße ge fragt. Der
Sach ver halt soll ge prüft wer den.

I)  Bür ge ran fra gen
Ein Zu hö rer frag te nach den Hin weiss ym bo len auf den
Schil dern an der ST2300 für den Wohn mo bil stell platz.
Hier zu er läu ter te der 1. Bgm., dass dies be reits seit 1,5
Jah ren läuft. 
Der Zu hö rer lob te die Be schaf fung der Spül ma schi ne im
Feu er wehr ge rä te haus. Ein Spül gang ist nach 70 Se kun -
den been det. Er wies da rauf hin, dass bis her nur die bei -
den Ge mein de ar bei ter Wil li Her bert, Mar kus Hart mann
so wie er selbst in die Ma schi ne ein ge wie sen wur den.
Nicht ein ge wie se ne Per so nen dür fen die se nicht be die -
nen. Er schlug vor, zu min dest ei ne Kurz be die nungs an lei -
tung an der Maschine zu befestigen.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Mitt woch, 26.06.2019, Mitt woch, 10.07.2019
und Mittwoch, 24.07.2019
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Setz Dich nie der! Ge nieß die Ruh!
im „Ewi gen Gar ten“ in Erl ab runn

Lie be Bür ge rin nen und Bür ger,

über ei ne Spen de der Zahn arzt pra xis Dr. Ute Schuh aus
Erl ab runn in Form zwei er Bän ke im Wert von 1.000 € freu -
te sich der ers te Bür ger meis ter der Ge mein de Erl ab runn,
Tho mas Ben kert und be dank te sich an läss lich der of fi ziel -
len Über ga be herz lich für die Un ter stüt zung der Ge mein de
Erl ab runn bei der Rea li sie rung des Bürgerprojekts „Ewiger
Garten“.

Der „Ewi ge Gar ten“ war ein Aus stel lungs bei trag auf der
Lan des gar ten schau 2018 in Würz burg. Er wur de der Ge -
mein de Erl ab runn vom Pla nungs bü ro Faust-Land schafts ar -
chi tek ten nach En de der Gar ten schau über las sen und wur -
de seit her durch vie le Erl ab run ner Bür ger, ins be son de re
Mit glie dern des Obst- und Gar ten bau ver eins in Zu sam -
men ar beit mit dem Bau hof Erl ab runn am Main-Radweg bei
den Sportplätzen wiederaufgebaut.

Lie be Bür ge rin nen und Bür ger, die of fi ziel le Ein wei -
hung des „Ewi gen Gar ten“ mit mu si ka li scher Um rah -
mung fin det am  Sonn tag, 16. Ju ni um 14:00 Uhr statt.

Hier zu darf ich Sie im Na men des Ge mein de rats herz -
lich ein la den.

Tho mas Ben kert
1.Bür ger meis ter

Bild von links:
Land schafts ar chi tek tin Ul ri ke Faust, 1. Bür ger meis ter Tho -
mas Ben kert, Zahn ärz tin Dr. Ute Schuh
(Fo to: Ga briel Tot ta aus Gün ters le ben)

Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

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

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

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

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

Pfarr bü ro: Tel.: 09364/1324

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

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

Sonn tag, 16.06.2019
09.30 Uhr Mess fei er für die PG

Don ners tag, 20.06.2019
09.00 Uhr Fest li che Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions -
pen dung, anschl. Pro zes si on: 1. Al tar: La ger haus, 2. Al tar:
Meis ner hof, 3. Al tar: Gar ten weg, Rüc kweg zur Kir che hier
Schluss fei er und Eu cha ris ti scher Se gen

Sams tag, 22.06.2019
14.00 Uhr Braut mes se für Ni na Wohl fart und Ti mo Ro ckel -
mann

Sonn tag, 23.06.2019
09.30 Uhr Mess fei er für die PG

Don ners tag, 27.06.2019
19.00 Uhr Mess fei er

Sams tag, 29.06.2019
19.00 Uhr Vor abend mes se, anschl. Beicht ge le gen heit

Don ners tag, 04.07.2019
19.00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 07.07.2019
10.00 Uhr Fest li che Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions -
pen dung zu Eh ren der Fran ken apo stel als Fa mi lien got tes -
dienst mit Ein füh rung der neu en Mi nis tran ten - PFARR -
FEST -

Don ners tag, 11.07.2019
19.00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 14.07.2019
07.15 Uhr Ab marsch Wall fahrt nach Retz bach, dort um
09.00 Uhr, Wall fahrts amt (Pfr. Krä mer)
13.30 Uhr Tau fe des Kin des Jo se fi ne Man gold

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

Kran ken kom mu ni on:
Am Frei tag, den 12.07.2019 ist ab 09.00 Uhr Kran ken -
kom mu ni on. Hier zu sind al le kran ken und äl te ren Mit bür -
ger, die nicht mehr zur Kir che kom men kön nen, sehr herz -
lich ein ge la den. Bei Be darf bit te im Pfarr amt mel den.
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Se nio ren club:
Im Ju ni fin det kein Se nio ren club statt.

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

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

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

Ter mi ne der Pfar rei en ge mein schaft:

Wenn Sie Ter mi ne und Mit tei lun gen für das Pfarr bü ro ha -
ben, so sen den Sie uns ei ne E-Mail an fol gen de Adresse:

pg.zell-main@bis tum-wu erz burg.de

Pfar rer Dr. Chris toph Dzi ko wicz, Tel.: 0931 / 46 12 72
E-Mail: 461272@gmail.com
Di akon Ru dolf Haas, Tel.: 0931 / 30 46 604
E-Mail: di akon.haas@t-on li ne.de

„Die Mu sik macht’s“ –
ge rührt, nicht ge schüt telt!

Be geis tern des Früh jahrs kon zert der Erl ab run ner Blas ka -
pel le im MGV | „Blä ser klas se“ ge plant

Un ter dem Mot to „Die Mu sik macht´s“ er leb te in der voll be -
setz ten Erl ab run ner TSV-Hal le ein hoch kon zen trier tes Pub -
li kum beim Kon zert der Erl ab run ner Blas ka pel le ein
Cross-Over durch die ver schie de nen Epo chen und Genres
der Musikwelt.
Mit dem Marsch „Ar se nal“ und der Ou ver tü re aus „Or pheus 
in der Un ter welt“ mit dem be rühm ten „Can-Can“ star te te
das Blas or ches ter un ter der Lei tung von Pe ter Heeg ful mi -
nant in den Abend.
Da nach über nahm Frank Küm met den Di ri gen tens tab und
führ te mit kurz wei li gen und ap pe tit an re gen den An sa gen in
die je wei li gen Stücke ein.

Mit „Think of me“ von An drew Lloyd Web ber, „Auf ei nem
per si schen Markt“, „Mo ment für Mor ri co ne“ und „Cir cle of
Li fe“ zog die Ka pel le die Zu hö rer in ih ren Bann. Das Vor -
wort zu „Por trä its of a Band“ von Tre vor Ford nutz te Frank
Küm met zu ei nem klei nen Rüc kblick auf die Ent ste hungs -
zeit der Blas ka pel le im Jahr 1973 und be grü ß te ganz herz -
lich den ehe ma li gen Di ri gen ten Xa ver Kö ß ler. Un ter sei ner
Stab füh rung ge lang es 1981 mit „Por trä its of Band“ auf An -
hieb bei Wer tungs spie len des Nord bay. Mu sik bun des in
der Höchst stu fe den 1. Rang mit Aus zeich nung zu er zie len. 
11 der da mals noch sehr jungen Musiker spielen noch
heute in der Kapelle mit. 

Das Gund kon zept der Nach wuchs ar beit von da mals greift
man wie der auf: im Herbst wird in Ko ope ra ti on mit der
Grund- und Mit tel schu le Mar gets höch heim ei ne „Blä ser -
klas se“ ge grün det.
Der Clou ei ner Blä ser klas se ist, dass die Kin der von An -
fang an zu sam men mu si zie ren.
In ter es sier te Kin der und El tern konn ten sich be reits am
06.06. aus ers ter Hand über die Blä ser klas se in for mie ren
und die Kin der In stru men te auch „live“ ausprobieren.

Mit ei nem Med ley aus der Ro cko per „Hair“ star te te die
zwei te Hälf te, in der die Ka pel le wei te re Ohr wür mer prä -
sen tier te: „Ima gi ne“ von John Len non, ein Streif zug durch
be rühm te Film me lo dien mit „James Bond 007“ und der
Rock-n-Roll-Hym ne „Don’t stop believin‘“.
Zwi schen den Stü cken stell te Frank Küm met die Mit glie der
der ein zel nen Klang tei le des Or ches ters – vom tie fen Blech 
bis zu den „Hoch tö nern“ wie den Quer flö ten na ment lich
vor. Über rascht war er, als Anet te Kö ß ler in ei ner klei nen
Pau se das Mi kro phon über nahm und ihm im Na men der
Ka pel le in ei nem klei nen Ge dicht für sein gro ßes En ga ge -
ment dank te. Da dies un mit tel bar vor dem „James
Bond“-Med ley pas sier te, dank te er schlag fer tig zu rück: „Ich 
bin gerührt – aber nicht geschüttelt“.

Mit dem AB BA-Hit „Thank you for the mu sic“ ver such te
sich die Ka pel le zu ver ab schie den. Mit lang an hal ten dem
Ap plaus und „Stan ding Ovat ions“ er klatsch ten sich die Zu -
hö rer noch drei „Gän se haut“-Zug aben. Mit „He al the World“ 
von Mi cha el Jac kson, „Mu sic was my first lo ve“ und dem
Klas si ker „My Way“ ver ab schie de te sich die Ka pel le von
ihrem begeisterten Publikum.

Hin weis:
Wei te re In fos zur „Blä ser klas se gibt es un ter
www.mgv-erl ab runn.de; di rek te Kon takt auf nah me auch
ger ne un ter blä ser klas se@mgv-erl ab runn.de

MGV Erl ab runn
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Berg fest 2019: Dan ke!

Auch in die sem Jahr hat un ser tra di tio nel les Berg fest an
Chris ti Him mel fahrt sehr vie le Men schen aus Nah und Fern 
bei herr lichs tem Son nen schein auf den Erl ab run ner Vol -
ken berg ge lockt. 
Al len Fest be su chern ein herz li ches Dan ke schön.

Ein ganz be son de res Dan ke schön gilt den vie len Hel fern
und Un ter stüt zern, oh ne die un ser Erl ab run ner Berg fest
nicht mög lich ist. Mehr als 100 Hel fer wa ren vor und hin ter
den Stän den und beim Auf- und Ab bau im Ein satz und ha -
ben en ga giert da für ge sorgt, dass sich al le Gäste bei uns
wohlfühlen.
Herz li chen Dank auch an die Ku chen bä cker/-in nen für die
vie len le cke ren Ku chen spen den.
Toll, daß wir uns im mer wie der auf so vie le Fest hel fer ver -
las sen kön nen. Dan ke!

Für den Vor stand des MGV Erl ab runn
Ar min Stein metz

MGV-2-Ta ges-Aus flug 2019

„Ins Hes si sche: Mar burg und Lahn tal“
am Wo chen en de 21.09./22.09.2019

Herz li che Ein la dung an al le In ter es sier te zum MGV-Aus flug 
2019, der uns heu er nach Nord hes sen führt - mit fol gen den 
Pro gramm punk ten:

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

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

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

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

Rei se un ter neh men: Fa. Hock, Stein feld
Lei stun gen:
Bus fahrt, Über nach tung im DZ im 4-Ster ne-Ho tel, Früh -
stücks-Buf fet, al le Füh run gen, Schiff fahrt auf der Lahn –
inkl. Mit tags im biss

Preis: ab 40 Teil neh mer: 167 €
ab 35 Teil neh mer: 177 €
ab 30 Teil neh mer: 190 €

EZ-Zu schlag: 45 €, Kin der: 70 €

An mel dung: bis spä tes tens 30.06.2019
bei Ar min Stein metz, Tel. 812953 oder
in fo@mgv-erl ab runn.de

In fos/An mel de for mu lar fin den Sie auch auf un se rer Ho me -
pa ge: www.mgv-erl ab runn.de

MGV 1906 Erl ab runn e.V.

Kunst für Kin der

Bei der Er öff nung der ak tu el len Aus stel lung in der Ga le rie
im Rat haus wa ren mehr als ein Dut zend Kin der zu Gast.
Ins ge samt wa ren es über 50 Per so nen, die von den Bil dern 
der Aus stel lung  “Schmet ter lin ge” be geis tert wa ren. Die Bil -
der dien ten teil wei se dem Kin der buch “El la und das Ge -
heim nis der Eis schmet ter lin ge” als Vor la ge und stam men
von der Au to rin und  Il lu stra to rin Tan ja Erd mann. Das Buch 
zu den aus ge stell ten Bildern kann in der Galerie erworben
werden. 
Die Aus stel lung ist al ler dings nur noch bis zum 23.06.2019
zu be sich ti gen. 

Neue Aus stel lung  ab dem 29. Ju ni 2019

Als nächs tes wer den Bil der von sie ben Ma le rin nen aus
Klein rin der feld ge zeigt. Die Grup pe “Kunst im La den” ist in
der Re gi on be reits von der Main ART 2018 in Mar gets höch -
heim be kannt (hier ha ben Sie u.a. in der Kir che
ausgestellt). 
Nun wird in der Ga le rie im Rat haus die Aus stel lung “FAR -
BE-FORM-FI GUR” prä sen tiert. Mit den ge zeig ten Bil dern
ar bei ten die Künst le rin nen, selbst in ge gen stands lo sen Be -
rei chen, die wun der ba re Kör per lich keit von Far be he raus.
In die sem Spiel mit Far be, Form, Fi gur und Ab strak ti on, die 
sich gleich zei tig in meh re ren Schich ten ei nes Bil des ab -
spielt, er rei chen sie ei ne in di vi du el le Kom po si tions kraft ab -
stra hier ter Ma le rei. Die in der Aus stel lung ge zeig ten Bil der
ma chen den Be trach ter neu gie rig, denn man er kennt, dass 
sich hin ter Farbe und Struktur mehr verbirgt als auf den
ersten Blick ersichtlich.

Die Aus stel lungs dau er ist vom 29.06.19 bis 04.08.2019
Die Er öff nung ist am Sams tag, 28.06.2019 um 19 Uhr
Die Ga le rie ist re gel mä ßig an Sonn- und Fei er ta gen von
14.00 bis  17.00 Uhr ge öff net.

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

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

Mon tag, der  17.06.2019
Mon tag, der  08.07.2019
wie ge wohnt ab 14.00 Uhr.

Zu dem tref fen sich die Mit glie der des Spie le treff am

Mon tag den 24.06.2019 um 14.30 Uhr

im Kaf fee zelt auf dem Feu er wehr fest zum ge mein sa men
Nach mit tags kaf fee.
Wer ei nen Fahr dienst be nö tigt, mel det sich bit te bis spät.
Sonn tag 23.06.19 bei In ge Eckert ( Tel 2951 ).
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Pfarr- und Ge mein de-
bü che rei Erl ab runn

Ein herz li cher Dank geht in die sem Mo nat an die Pfar rei St. 
An dre as, Erl ab runn, die uns ei n neu es Bü cher re gal so wie
zwei klei ne Sitz ho cker für Kin der fi nan ziert hat! Das Re gal
wird ge ra de für den Be reich Kri mis und Thril ler drin gend
be nö tigt und un se re klei nen Le ser freu en sich über die
bun ten Sitz ho cker, auf de nen man wun der bar Bil der bü cher 
an schau en kann. Bei die ser Ge le gen heit auch ein herz li -
ches Dan ke schön an die Ge mein de Erl ab runn und  die Mit -
ar bei ter des Bau hofs, die uns das Re gal auf bau en und si -
cher be fes ti gen wer den.
Auch wenn die Ta ge wie der län ger wer den, das schö ne
Wet ter uns nach drau ßen lockt, darf ein gu tes Buch nie
feh len. Ob im Lie ge stuhl auf dem Bal kon, auf der Pic knick-
de cke im Grü nen oder zum Aus klang des Ta ges auf der
Ter ras se: mit ei nem Buch in der Hand wird es gleich noch
schöner!
Aus un se rem um fang rei chen Be stand stel len wir heu te drei 
Bü cher für ver schie de ne Le ser grup pen kurz vor.

Für Le ser ab 9 Jah ren:

Der Wun ders tür mer – Hil fe ich ha be ei nen Fuß ball star
ge kauft (Ocke Ban di xen)
Tim liebt Fuß ball über al les! Lei der ist er nicht ge ra de der
be ste Spie ler, des we gen zockt er lie ber Ball im Netz auf
sei nem Handy. Bis plötz lich ein ech ter Fuß ball star vor sei -
ner Haus tür steht. Aber den hat er doch bloß im In ter net
ge kauft … oder? Was bleibt Tim an de res übrig, als Ser gio
Ma val li zu trai nie ren – jetzt, wo er so wie so da ist. Denn mal 
ehr lich: Der FC He gen wald kann die Pro fi-Un ter stüt zung
wirk lich gut ge brau chen. Kön nen Tim und sein Team ih ren
neuen Freund überreden, zu bleiben?

Für Er wach se ne:

Ca fé En gel – Ei ne neue Zeit (Ma rie Lam bal le)
Wies ba den, 1945. Die jun ge Hil de kann ihr Glück kaum
fas sen: Der Krieg ist zu En de, und das Ca fé En gel blieb
wie durch ein Wun der ver schont. Ge gen al le Wi der stän de
will sie den Fa mi lien be trieb wie der zu je nem glanz vol len
Treff punkt schil lern der Per sön lich kei ten ma chen, als der er 
einst be rühmt war. Doch schon bald trü ben ers te Kon flik te
den jun gen Frie den: Als ei ne schö ne jun ge Frau das Ca fé
be tritt und sich als ih re Cou si ne Lui sa vor stellt, ist Hil des
Miss trau en ge weckt. Wer ist die se rät sel haf te Frau, die
sich von Ost preu ßen bis nach Wies ba den durch ge kämpft
hat? Wach sen de Ri va li tät zwi schen den bei den Frau en
droht die har mo ni sche At mo sphä re im Ca fé zu ver gif ten.
Bis Hil de und Lui sa be grei fen, dass sie et was gemeinsam
haben: ein Geheimnis aus Kriegszeiten, das sie bis heute
fürchten.

Pro ven za li sche Schuld – Ein Fall für Pier re Du rand
(So phie Bon net)
Es ist No vem ber in Süd frank reich. Die Oli ven ern te hat be -
gon nen, die Ta ge sind noch an ge nehm warm. Da er schüt -
tern zwei mys te riö se Mor de die Hoch pro ven ce. Weit ent -
fernt von Sain te-Va lé rie, wo sich Pier re Du rand auf den ge -
mein sa men Ur laub mit sei ner Freun din Char lot te freut.
Doch als Na net te Ro zier, die Frau des Bür ger meis ters,
spur los ver schwin det, ist an Er ho lung nicht mehr zu den -
ken. Bald wird Ar naud Ro zier ver däch tigt und bit tet sei nen
Chef de po li ce um Hil fe. Pier re Du rand folgt der Spur der
Ver miss ten in die pro ven za li schen Ber ge bei Sis te ron und
be gibt sich da mit selbst in höchste Lebensgefahr.

Viel leicht hat ei ner die ser Vor schlä ge Ih ren Ge schmack ge -
trof fen. Kom men Sie ger ne in un se rer Bü che rei vor bei und
stö bern Sie in un se rem Be stand. Wir freu en uns auf Sie
und hel fen Ih nen auch gerne weiter.

Un se re Öff nungs zei ten sind:

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

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

Wir hof fen, Ihr Ap pe tit auf Bü cher ist ge weckt!!!

„Ei ni ge Bü cher soll man kos ten, an de re ver schlin gen, und
ei ni ge we ni ge kau en und ver dau en.“
(Fran cis Ba con)

Ihr Bü cher ei team

Frei wil li ge Feu er wehr
Erl ab runn

Mo nats übung & Stra ßen wein fest

Zur Mo nats übung im Mai, bei der über 30 Ka mer aden an -
we send wa ren, stan den die Ge rät schaf ten zur tech ni schen
Hil fe lei stung im Vor der grund.
Es wur den The men be han delt, wie  z.B. die Ge rä te ab la ge
bei  ei nem Ver kehrs un fall, die Be die nung von hyd rau li -
schen Ret tungs ge rä ten, wie z.B.  Sche re und Sprei zer so -
wie den Auf bau der Ret tungs platt form.

Vom 22. bis 24. Ju ni fin det das all jähr li che
Stra ßen wein fest in Erl ab runn statt.

Wir möch ten recht herz lich al le Erl ab run ner so wie Fa mi lien 
und Freun de zum dies jäh ri gen Stra ßen wein fest ein la den.
Es wird aus ge zeich ne te Wei ne und le cke re Spei sen ge ben. 
Wir freu en uns auf ei ne ge mein sa me schö ne Zeit!
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Nach bar schafts hil fe
Erl ab runn „A Schdunn“

Un se re nächs ten Be suchs fahrt in das Al ten- und Pfle ge -
heim St. Au re lia in Zell fin det am Don ners tag den
27.06.2019 statt und wir la den herz lich zur Teil nah me ein.
Ge gen 14 Uhr wer den Sie zu hau se ab ge holt und ca. um 16 
Uhr wie der zu rück ge bracht. Bit te ge ben Sie bis spä tes tens 
Diens tag abend Be scheid, wenn Sie mit fah ren möch ten.
Wir neh men uns ger ne Zeit wenn Sie  Hil fe und Un ter stüt -
zung in den ver schie dens ten Si tua tio nen ih res All tags be -
nö ti gen und sind un ter der Te le fon num mer 0151/575 702
41 er reich bar.
Ihr Team der Nach bar schafts hil fe

„Bünd nis Erl ab runn –
die grü ne Lis te“:

An Fron leich nam, 20. Ju ni la den wir zu ei ner ge führ ten
Wan de rung über den Vol ken berg un ter dem Mot to
„Schwarz kie fern und Or chi deen – ei ne na tur kund li che Zeit -
rei se in fünf Sta tio nen“. Na tür lich wird ein The ma auch das
„Schwarz kie ferns ter ben“ sein und wie sich un ser Wald im
Zei chen des Kli ma wan dels er hal ten kann. Wir star ten um
17:00 Uhr am Wan der park platz bei der Bus hal te stel le „Vol -
ken berg weg“. An schlie ßend ge mein sa me Ein kehr beim
Ewald (Deut scher Hof) ab ca. 19:30 Uhr.

Wir freu en uns auf Euch!
Ul li Faust
BÜND NIS 90 / DIE GRÜ NEN

TSV Erl ab runn
Ten nis ab tei lung

40 Jah re Ten nis in Erl ab runn –
Ein la dung zum Som mer fest mit Live-Mu sik

Im De zem ber 1978 wur de die Ten nis ab tei lung des TSV
Erl ab runn ge grün det, be reits ein hal bes Jahr spä ter – im
Som mer 1979 – wur den die ers ten Bäl le auf der da mals
noch klei nen An la ge ge schla gen. Um das 40-jäh ri ge Be ste -
hen zu fei ern, lädt der Ten ni sclub am Sams tag, 20. Ju li, zu
ei nem Som mer fest mit Spiel, Spaß und Live-Musik ein. 

Auf der Rie sen hüpf burg kön nen sich die Klei nen aus to ben.

Be ginn ist um 15 Uhr auf der Ten nis an la ge am Main mit
Kaf fee & Ku chen so wie ei nem bun ten Mit mach pro gramm
für Kin der. Un ser Trai ner Ser ban Mo ra ru wird ein kos ten lo -
ses Schnup per trai ning für Mäd chen und Jungs an bie ten,
die Ten nis ein mal aus pro bie ren möch ten. Schlä ger sind
ge nü gend vor han den. Da ne ben kön nen sich die Klei nen
auf einer Riesenhüpfburg austoben.

Am Nach mit tag kommt es auch zu ei nem sport li chen Hö he -
punkt: Bei ei nem Show match tref fen zwei Top-Spie ler des
Ten nis-Zweit li gis ten TC Blau-Weiß Würz burg in Erl ab runn
auf ein an der. Das Team von Go ran Po pov spielt das zwei te 
Jahr in Deutsch lands zweit höch ster Spiel klas se und die
Mann schaft ist ge spickt mit Spie lern, die in der ak tu el len
Weltrangliste platziert sind.

Das Abend pro gramm be ginnt um 18 Uhr. Ne ben Fass bier
und Spie ß bra ten gibt es ver schie de ne Grill spe zia li tä ten.
Für die mu si ka li sche Un ter hal tung sor gen Marc Mer scher
und Sän ge rin An na Pro kop. Das jun ge Duo steht für ei ne
be son de re Art und Wei se, wie sie be kann te Co ver songs,
egal ob neu oder alt, mit ih rer per sön li chen No te auf le ben
las sen. Marc Mer scher bie tet ein brei tes Sound spek trum,
Lei den schaft und Emo ti on – freu en Sie sich al so auf ei nen
be son de ren musikalischen Sommerabend in Erlabrunn.
Könnd ölli kumm!

Mu si ker Marc Mer scher be geis tert mit be kann ten Co ver -
songs, de nen er ei ne ganz per sön li che No te ver leiht.
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TCE-Trai ner Ser ban Mo ra ru wird für Kin der ein kos ten lo -
ses Schnup per trai ning an bie ten



TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

BBB Dienst lei stun gen un ter stützt die Fuß bal ler

Die Fuß ball ab tei lung konn te mit der Erl ab run ner Fir ma
„BBB Dienst lei stun gen im und um´s Haus“ ei nen wei te ren
Spon sor gewinnen. 
Die Fir ma von dem ehe ma li gen Erl ab run ner Fuß bal ler,
Björn Zit ter bart, er le digt al le Ar bei ten „im und um´s Haus“.
Von Tro cken ar bei ten und Tei la briss so wie Au ßen ar bei ten
ist al les im Lei stungs spek trum zu fin den. So be kom men
Sie al le Haus dienst lei stun gen aus einer Hand.
Die Fuß ball ab tei lung be dankt sich recht herz lich bei
Björn´s Fir ma „BBB-Dienst lei stun gen“ für das En ga ge ment
und sei ner Un ter stüt zung.

Das Fo to zeigt un se ren Ab tei lungs lei ter Jo han nes Heß dör -
fer und Björn Zit ter bart  vor dem Wer be ban ner am Kunst ra -
sen spiel feld.

Jo han nis feu er der Fuß ball ab tei lung am 21.06.2019

Auch in die sem Jahr wird auf dem Sport ge län de wie der ein 
Jo han nis feu er mit ei nem tol len Rah men pro gramm ver an -
stal tet.
Die Ver an stal tung wird um 17:00 Uhr mit Heim spie len der
U11- und U13-Fuß bal ler be gin nen, die sich über re ge Un -
ter stüt zung vom Spiel feld rand sehr freu en wür den. Ab ca.
20:30 Uhr fin den ver schie de ne Eh run gen und Preis ver lei -
hun gen so wie die Aus lo sung der Grup pen für das Orts tur -
nier statt, die Feu er wer den schließ lich gegen 21:00 Uhr
entzündet.
Die nach fol gend auf ge führ ten At trak tio nen konn ten auch
die ses Mal wie der ge won nen werden.

• Hüpf burg

• Kin der schmin ken

• Füh rung Lösch fahr zeug der Feu er wehr

• Fuß ball par cours mit Schuss ge schwin dig keits mes sung

Herz lich ein ge la den sind al le Fuß bal ler von der U7 bis AH,
de ren An ge hö ri ge und Freun de und na tür lich al le Freun de
des Erl ab run ner Fuß balls. Für das leib li che Wohl ist
bestens gesorgt.
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