
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

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

Am 15.08.2021 sind Grund steu er, Ge wer be steu er vor -
aus zah lun gen (so fern kein Än de rungs be scheid er gan -
gen ist) so wie der Bei trag für das Baye ri sche Wein ab -
satz för de rungs ge setzt für das 3. Quar tal 2021 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 set -
zen (Tel.: 0931/46862-18)       Ih re Kas sen ver wal tung

Kei ne Grün gut an nah me

am Frei tag, den 30.07.2021
im Bau hof Mar gets höch heim.

Vie len Dank für Ihr Ver ständ nis.
Ge mein de Mar gets höch heim

Luca-App – Kon takt da ten er fas sung
ohne Smartpho ne – Schlüs sel an hän ger

Vom Land rats amt Würz burg wur den der Ver wal tungs ge -
mein schaft lu ca-Schlüs sel an hän ger zur Ver fü gung ge stellt, 
um die se kos ten frei an in ter es sier te Bür ger*in nen aus zu ge -
ben.

Der Schlüs sel an hän ger er setzt die App auf dem Smart-
pho ne und muss ein ma lig re gi striert wer den.
Der Re gi strie rung er folgt über ei ne Web sei te. Dort ist ei ne
Ein ga be der Se rien num mer des Schlüs sel an hän gers er for -
der lich so wie die An ga be von Kon takt in for ma tio nen der
Nut zer*in nen. Nach Ab schluss der Re gi strie rung kann der
Schlüs sel an hän ger zum Check-In an den lu ca-Stand or ten
ver wen det wer den.

Wei te re In for ma tio nen zur lu ca-App er hal ten Sie un ter
www.lu ca-app.de.

In ter es sier te Bür ger*in nen er hal ten die se im Bürgerbüro
der Ver wal tungs ge mein schaft Margetshöchheim wäh rend
der all ge mei nen Öff nungs zei ten.
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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

Rat haus ab Au gust wie der
oh ne Vor an mel dung ge öff net

Auf grund der nied ri gen Zah len der „7-Ta ge In zi denz“
kann das Rat haus Mar gets höch heim ab Au gust 2021
wie der oh ne vor he ri ge An mel dung zu den täg li chen
Öff nungs zei ten besucht werden.
Nach den po si ti ven Er fah run gen bei der Ter min ver ga -
be wird emp foh len, bei wich ti gen Be su chen des Rat -
hau ses vor her ei nen Be suchs ter min zu ver ein ba ren,
um un nö ti ge Wartezeiten zu vermeiden.
Zu be ach ten sind wei ter hin die FFP-2 Mas ken pflicht
so wie die ak tu el len Hy gie ne vor schrif ten. Auf die Mög -
lich kei ten   der   kon takt lo sen   Be ra tung   per   Te le fon, 
E-Mail oder über das Bür ger ser vi ce por tal wird
hingewiesen.

Tel.: 0931-468620
E-Mail: bu er ger bue ro@vgem-mar gets ho ech heim.bay ern.de

www.mar gets ho ech heim.de

Die Öff nungs re ge lung gilt eben so für das Rat haus in
Erl ab runn, Dienst stun den je weils am Diens tag nach -
mit tag.

Im Au gust 2021
er scheint wie je des Jahr

kein Mit tei lungs blatt.

Das nächs te Mit tei lungs blatt er scheint wie der
am 15. Sep tem ber 2021.
Bit te be ach ten Sie den Re dak tions schluss und
An zei gen schluss am 01. Sep tem ber 2021.

Wir wün schen Ih nen ei ne schö ne Fe rien zeit.

Ihr Ver eins-Druck-Ser vi ce Hei ke Scheumann

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

49. Jahrgang Donnerstag, 15.07.2021 Nummer 7-8



2 In fo blatt Erlabrunn 7-8/2021



In fo blatt Erl ab runn 7-8/2021 3



FE RIEN PASS
LAND KREIS WÜRZ BURG 2021

Gül tig keit: Frei tag, 30. Ju li bis einschl.
Mon tag, 13. Sep tem ber 2021

Kos ten: 5,00 €
Ver ant wort lich: Amt für Ju gend und Fa mi lie Würz burg/

Kom mu na le Ju gend ar beit

Was bie tet der Fe rien pass?

• Vie le Gut schei ne, Ver güns ti gun gen, Som mer fer ien pro -
gram me, kos ten lo se und er mä ßig te Ein trit te für zum Bei -
spiel Klet ter wald be su che, Schwimm bad ein trit te, Frei zeit -
parks, Mu seen und vie les mehr.

• Som mer fer ien pro gramm für den Land kreis Würz burg wie
zum Bei spiel Reit fe rien, Krea tiv an ge bo te, Eng lisch kur se, 
Com pu ter kur se und wei te re span nen de An ge bo te.

Für wen gilt der Fe rien pass?

• Für Kin der und Ju gend li che aus dem Land kreis Würz burg 
ab 6 Jah ren so wie Kin der und Ju gend li che, die ihre Fe -
rien im Land kreis Würz burg ver brin gen.

• Auch in die sem Jahr kön nen Schü ler und Aus zu bil den de
(Nach weis er for der lich) im Al ter von 18 Jah ren bis zur
Voll en dung des 21. Le bens jah res den Fe rien pass er hal -
ten.

• Der Fe rien pass ist nicht über trag bar und nur mit ein ge -
kleb tem Licht bild gül tig. Das Licht bild muss beim Kauf
des Fe rien pas ses vor ge legt wer den.

• ACH TUNG! Auf grund der Da ten schutz grund ver ord nung
(DSGVO vom 25.05.2018) wei sen wir da rauf hin, dass
die bei der Fe rien pass aus ga be er ho be nen Da ten (Name
+ Ge burts da tum) an das Kreis ju gend amt Würz burg wei -
ter ge lei tet wer den.

Co ro na und der Fe rien pass

Wie auch im letz ten Jahr wol len wir dir wie der vie le Mög -
lich kei ten bie ten, tol le Er leb nis se und Ak tio nen mit dei nen
Freun den und Fa mi lien zu ha ben.
Wie das ge hen kann ha ben wir 2020 schon er probt und
kön nen sa gen: es funk tio niert! 
Wie ge nau das in den Som mer fe rien aus se hen wird, kön -
nen wir ge ra de noch nicht sa gen. Um so wich ti ger ist es,
dass du dich re gel mä ßig über die ak tu el len Ver hal tens wei -
sen in for mierst und dich ent spre chend da ran hälst. In for -
ma tio nen be kommst du zum Bei spiel auf der In ter net sei te
des Land krei ses Würz burg un ter

www.land kreis-wu erz burg.de/Co ro na vi rus oder beim

Bür ger te le fon 0931 8003 5100

Es kann aber auch die ses Jahr sein, dass das ei ne oder
an de re An ge bot nicht statt fin den kann oder kurz fris tig ge -
än dert wird. Da her vor her un be dingt auf die Ho me pa ge
des je wei li gen Ver an stal ters schau en oder an ru fen!

Wie be kom me ich ei nen Fe rien pass?

Er wird über die Ge mein den im Land kreis aus ge ge ben.

Un ter be stimm ten Vor aus set zun gen kann der Fe rien -
pass (und ggf. die Som mer fer ien kar te) kos ten los aus -
ge ge ben wer den:

• ab dem drit ten Kind ei ner Fa mi lie, so fern der Fe rien pass
vom ers ten und zwei ten Kind käuf lich er wor ben wur de

• Kin der von Ar beits lo sen geld II-/So zial hil fe-Emp fän gern

• Kin der von Asyl be wer bern

• ar beits lo se Ju gend lich

• be hin der te Kin der und Ju gend li che und jun ge Er wach se -
ne (bis zur Voll en dung des 21. Le bens jah res)

• Kin der in Pfle ge fa mi lien

• Kin der und He ran wach sen de mit be grün de tem
Be darf durch den All ge mei nen So zial dienst 

• Kin der von Wohn geld- und Las ten zu schuss-Emp fän gern

• An spruchs be rech tig te ab 18 Jah ren müs sen ei nen ei ge -
nen Nach weis vor le gen.

Die Som mer fer ien kar te:

Wenn du für die Fe rien ei ne Fahr kar te möch test, kannst du 
dich auf www.vvm-in fo.de in for mie ren. Die Som mer fer ien -
kar te ist an al len Ver kaufs stel len des VVM er hält lich. Zur
Be nut zung der Som mer fer ien kar te be nö tigst du ei ne
Stamm kar te.

Ak tu el le In for ma tio nen, Ver an stal tungs ka len der und Som -
mer fer ien pro gramm 2021 sind zu fin den un ter
www.ju gend-land kreis-wue.de

Schö ne Fe rien wünscht euch 

das Team der Kom mu na len
Ju gend ar beit

Der Fe rien pass kann ab dem 19. Ju li 2021 im Rat haus
Mar gets höch heim und ab Diens tag, 20. Ju li 2021 im
Rat haus Erl ab runn wäh rend der Öff nungs zei ten er wor ben 
wer den:

Der Fe rien pass ist nur mit ein ge kleb tem und von der
Ge mein de ge stem pel tem Licht bild gül tig! Bit te da her
un be dingt ein Licht bild mit brin gen!

Kon takt:
Land rats amt Würz burg
Amt für Ju gend und Fa mi lie - Kom mu na le Ju gend ar beit 
Be su che rad res se: Friess tra ße 5, 97074 Würz burg
Mail: fe rien pass@Lra-wue.bay ern.de

Frau Jung mann       0931 / 8003 5824
Frau Hand ke          0931 / 8003 5828
Herr Jung hans        0931 / 8003 5823
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Kin der und Ju gend li che brau chen
ein Zu hau se - Kreis ju gend amt sucht

drin gend Pfle ge el tern

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

Ge sucht wer den Pfleg el tern, die

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Ser vi ce stel le Eh ren amt und ein
Part ner der Baye ri schen Eh ren -
amts kar te im Land kreis Würz burg
la den Sie zum Ak tions tag im Au -
gust 2021 ein. Bit te be ach ten Sie
die zu die sem Zeit punkt gel ten den
Co ro na-Re geln. Bei not wen di gen
Än de run gen der Ver an stal tun gen
wer den Sie recht zei tig in for miert.
Bei Fra gen ist die Ser vi ce stel le Eh ren amt er reich bar un ter
0931/8003 5834 oder schrift lich an eh ren amts kar -
te@lra-wue.bay ern.de.

Ak tions tag un se res Part ners für den
Mo nat Au gust

Boots fahrt mit Aigs Boots ver leih – Würz burg und das 
Main ufer aus ei ner an de ren Per spek ti ve er le ben! 
Las sen Sie sich den Fahrt wind um die Na se we hen und
lau schen Sie den sanf ten Wel len des Mains! 

Aigs Boots ver leih lädt Sie am 02. Au gust 2021 von
12:00 Uhr bis 16:00 Uhr zu halb stün di gen, kos ten frei en
Pro be fahr ten auf dem Main ein. Aig Thie le wird als er fah re -
ner Steu er mann mit Ih nen über den Main schip pern und Ih -
nen Würz burg aus ei nem an de ren Blic kwin kel zei gen.
Hier noch mal die wich tigs ten In fos auf ei nen Blick:

Ak tions tag: Mon tag, 02. Au gust 2021 von
12:00 Uhr bis 16:00 Uhr
An mel dung: von Mon tag, 26. Ju li
bis Sonn tag, 01. Au gust 2021 un ter
0160 95690268, 0931 30580479
Kon takt:
Aigs Boots ver leih
Kurt-Schu ma cher-Pro me na de, 97072 Würz burg
Tel.: 0160 95690268, 0931 30580479

Lan des amt für Di gi ta li sie rung,
Breit band und Ver mes sung

Be kannt ma chung über La sers can ning ver mes sun gen

Das Baye ri sche Lan des amt für Di gi ta li sie rung, Breit band
und Ver mes sung (LDBV) lässt von Ju li 2021 bis Ju ni 2022
im Land kreis ge biet La sers can ning be flie gun gen durch füh -
ren, um die Ge län de for men vom Flug zeug aus zu er fas -
sen. Als Er geb nis ent steht ein Di gi ta les Ge län de mo dell,
das die Ge län de form in höch ster Ge nau ig keit wie der gibt.
Das Di gi ta le Ge län de mo dell ist ins be son de re für den Hoch -
was ser schutz von gro ßer Be deu tung und zur Min de rung
der Ero sions ge fähr dung in der Land wirt schaft. Zusätzlich
dient es als Nachweis von Maßnahmen in der Forst wirt-
schaft.

Zur Qua li täts kon trol le der ge mes se nen Da ten müs sen
Dach flä chen und ebe ne Ge län de flä chen (z. B. Stra ßen ab -
schnit te, Flä chen auf Sport plät zen usw.) vor der Be flie gung 
durch Mit ar bei ter des LDBV oder Mit ar bei ter der be auf trag -
ten Be flie gungs fir men ein ge mes sen wer den. Die Mit ar bei -
ter kön nen sich durch Be stä ti gungs schrei ben des LDBV
aus wei sen. Die Ver mes sungs ar bei ten soll ten über wie gend
auf öf fent li chen Grund stü cken vor ge nom men wer den. In
Aus nah me fäl len könn ten die Mit ar bei ter der Messtrupps
um das Betreten privater Grundstücke nachfragen.

Wir bit ten Sie, den Ar bei ten Ver ständ nis ent ge gen zu brin -
gen und den Mit ar bei tern der Mess trupps den Zu tritt zu Ih -
rem Grund stück zu ge wäh ren. Bei Rüc kfra gen kön nen Sie
am LDBV, Re fe rat 84 wei te re Informationen erhalten.

In for ma tio nen zu La sers can ning und dem Di gi ta len Ge län -
de mo dell fin den Sie im In ter net un ter

https://www.ldbv.bay ern.de/pro duk te/3dpro duk te/laser.html
https://www.ldbv.bay ern.de/pro duk te/3dpro duk te/ge la en -
de.html
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St. Eli sa bet hen ver ein
Ei ne Welt La den

Erl ab runn

Die drei Han dels part ner des Ei ne Welt La dens, Teil 1

Der Ei ne Welt La den Erl ab runn be -
zieht sei ne Wa ren von drei Han dels -
or ga ni sa tio nen, die wir Ih nen in die -
sem und den nächs ten Mit tei lungs -
blät tern vorstellen:

Un ser wich tigs ter Han dels part ner ist 
die GE PA. Die vier Buch sta ben ste -
hen für GEsell schaft zur För de rung
der PArtner schaft mit der Drit ten
Welt mbH.

Per sön lich, lang fris tig und glaub wür dig

Seit ih rer Grün dung vor über 40 Jah ren han delt die GE PA
fair. Fai rer Han del ist der Kern der Un ter neh mens phi lo so -
phie. Das ha ben auch die Ge sell schaf ter der GE PA, aus -
nahms los kirch li che Ent wic klungs- und Ju gend or ga ni sa tio -
nen, im Ge sell schafts ver trag festgeschrieben.

Die GE PA ver folgt drei Kern zie le: be nach tei lig te Pro du zen -
ten grup pen im Sü den för dern, Ver brau che rin nen und Ver -
brau cher im Nor den zu ei nem an de ren Ein kaufs ver hal ten
und ei nem an de ren Le bens stil mo ti vie ren und Welt han -
dels struk tu ren durch kon kre te Al ter na ti ven, Lob by ar beit
und politische Arbeit beeinflussen und verändern.

Mit fair+ in die Zu kunft

„fair+“ heißt: Die GE PA leis tet in vie len Be rei chen mehr, als 
die all ge mei nen Fair-Han dels kri te rien ver lan gen, um zu -
sam men mit den Part nern im Sü den für ein bes se res Le -
ben zu ar bei ten – mit Re spekt vor Mensch und Natur.

Da bei soll die glo ba le Ab wärts spi ra le auf der Su che nach
dem bil ligs ten Pro dukt im mer wie der neu durch bro chen
wer den. Pro duk te höch ster Qua li tät wie Kaf fee, Tee, Ho -
nig, Scho ko la de oder Hand werk ste hen bei der GE PA im
Mit tel punkt – ge nau so wie die Wert schät zung für die Arbeit 
der Partner.

Die GE PA ist Teil der in ter na tio na len Fair-Han dels be we -
gung: Zu sam men mit vie len en ga gier ten Men schen in
Welt lä den und Ak tions grup pen setzt sich die GE PA im mer
wie der für ei ne Ver än de rung von un ge rech ten Welt han -
delsstruk tu ren ein.

Das „Plus“ der Pro duk te: Fair, hoch wer tig, um welt ver träg -
lich und am liebs ten bio – die sem An spruch will die GE PA
best mög lich ge recht werden:

• Von al lem nur das Be ste: Er le se ne Zu ta ten und stren ge
Qua li täts an for de run gen ma chen je des Pro dukt ein zig ar tig.

• Bio und fair: Rund 80 Pro zent stam men aus ge prüft öko -
lo gi schem An bau.

• Gen tech nik frei: Gen tech nik wird grund sätz lich ab ge lehnt.

• Um welt scho nen de Ver pa ckung: Die Ver pa ckun gen sind
re cy cling fä hig oder be ste hen aus Re cy cling ma te ri al und
sind über wie gend alu frei. Für un se re Tee beu tel setzt die
GEPA eine Aro masch utz fo lie aus über 90 Pro zent nach -
wach sen den Rohstof fen ein.

• Rund um fair: Mit „Nord“-Pro duk ten wie fai rer Bio milch in
Scho ko la den kommt die GEPA ih rem Ziel von mehr Fair -
ness in der Lie fer ket te nä her.

Ho her Fair Han dels an teil

In al len Misch pro duk ten wie Scho ko la den oder Ge bäck
wird ein mög lichst ho her Fair-Han dels an tei le bis zu 100

Pro zent an ge strebt. Die GE PA-Scho ko la de war die ers te
mit fai rer Bio-Al pen milch. Ins ge samt ent hal ten 70 Pro zent
der Misch pro duk te be reits über 75 Pro zent fair ge han del te
Zu ta ten. Da mit geht die GE PA über die all ge mei nen Fair -
tra de-Kri te rien hin aus, die als Mi ni mum für Misch pro duk te
20 Pro zent Fair tra de-zer ti fi zier te Inhaltsstoffe vor schrei-
ben, sofern nicht mehr verfügbar ist.

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

„Roll over Beet ho ven“

Gei ge und Pia no

Sams tag, 18.09.2021, 19.30 Uhr

In nen hof der Mar ga ret hen hal le, 
(bei un güns ti ger Wit te rung in der

Mar ga ret hen hal le).

Vor ver kauf: 15,00 €
St. Mar ga ret hen Apo the ke und

Sa lon Hairs ty le in Mar gets höch heim

Ver an stal ter:
main ART kul tur ver ein e. V. 
http://main art kul tur ver ein.de

und Ge mein de Mar gets höch heim

main ART kul tur ver ein e.V.



Die Sing- und Mu sik schu le
in for miert:

Seit Be ginn der Co ro na-Pan de mie hat ten wir Lehr kräf te
der Mu sik schu le kei ne Ge le gen heit, uns für die Öf fent lich -
keit zu prä sen tie ren. Vie le Schü le rin nen und Schü ler ha ben 
in die ser Zeit gro ße Lern fort schrit te er zielt, oh ne dass sie
die Mög lich keit hat ten, dies ei nem Pub li kum zu prä sen tie -
ren.
Und auch heu te noch ist die Si tua ti on lei der so, dass ein
Mu sik schul kon zert nicht ge plant wer den kann, da die öf -
fent li chen Be schrän kun gen zu un ein heit lich sind.
Soll ten Sie In ter es se an der Ar beit an der Mu sik schu le ha -
ben, dann kön nen Sie sich ger ne mit uns in Ver bin dung
set zen. Ger ne kön nen wir ei ne Schnup per stun de ver ab re -
den.
Für ei ni ge In stru men te ist wäh rend des Früh jah res ein di gi -
ta les Vor spiel vi deo er stellt, das Sie sich ger ne an schau en
kön nen. Hier zu schi cken wir Ih nen den Link ger ne auf An -
fra ge.
Wir hof fen, dass die Co ro na-Fall zah len sich im Lauf des
Jah res zu ei nem bes se ren ent wi ckeln, so dass wir auch an
der Mu sik schu le mög lichst bald zu ei nem Nor mal be trieb
zu rüc kkeh ren kön nen.

Ihr Mu sik schu le kol le gi um
(Kon takt: bern hard@von der goltz.net)

Aus der Ge mein schafts ver samm lung

Sit zung vom 27.05.2021

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 16:00 Uhr
die Sit zung der Ge mein schafts ver samm lung der VGem
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 der Ge -
mein schafts ver samm lung der VGem Mar gets höch heim
fest.

Ge gen das Pro to koll vom 28.01.2021 wur den kei ne Ein -
wen dun gen er ho ben. Die Ge mein schafts ver samm lung ge -
neh mig te ein stim mig die Er gän zung der Ta ges ord nung um
Punkt 2 „Be stel lung zur Stan des be am tin gem. § 2
AVPStG“.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Ver öf fent li chun gen von Par tei en und po li ti schen
Grup pie run gen im In for ma tions blatt

Auf grund kri ti scher Äu ße run gen über die Be schrän kung
po li ti scher Aus sa gen im In for ma tions blatt der Ver wal tungs -
ge mein schaft Mar gets höch heim wur de ei ne Stel lung nah me 
der Rechts auf sicht beim Land rats amt Würzburg eingeholt.
Nach die ser Aus kunft ist es zu läs sig, Richt li nien und Vor -
ga ben für die Ver öf fent li chung von Tex ten zu be schlie ßen.
Die se soll ten de tail liert und klar ge fasst sein, um Un klar hei -
ten aus zu schlie ßen. Zu be ach ten wä ren hier bei die Grund -
sät ze der Gleich be hand lung und das Neutralitätsgebot.
Auch hin sicht lich des Vo lu mens der Ver öf fent li chung könn -
ten un ter den vor ge nann ten Grundsät zen Vor ga ben er las -
sen werden.
In der wei ter füh ren den Dis kus si on in der Ge mein schafts -
ver samm lung wur de fest ge stellt, dass die De fi ni ti on be züg -
lich po li ti scher Kom men tie run gen und Aus sa gen sehr
schwie rig sein wird. Grund sätz lich sind die Ge mein den be -
züg lich Ver öf fent li chun gen im In for ma tions blatt an die

Neut ra li täts pflicht ge bun den. Idea ler wei se soll ten Par tei en
und po li ti sche Grup pie run gen Ver an stal tungs hin wei se und
Be rich te oh ne po li ti sche Ten den zen ver öf fent li chen. Auch
der Um fang der Ver öf fent li chun gen soll te be grenzt wer den. 
Bei Par tei en und po li ti schen Grup pie run gen wird als
Höchst maß ei ne vier tel Sei te als aus rei chend be trach tet.
Hin sicht lich der Gleich be hand lung wird es für begründbar
angesehen, Vereinen größeren Spielraum für ihre
Vereinsberichterstattung zu ermöglichen.
Die Ver wal tung wird ge be ten, an hand ver schie de ner, be -
reits vor lie gen der Richt li nien an de rer Ge mein den For mu lie -
rungs vor schlä ge aus zu ar bei ten bzw. von der Rechts auf -
sicht prü fen zu las sen. Bis zur ab schlie ßen den Ent schei -
dung gilt die bis he ri ge Re ge lung, dass Aus sa gen mit po li ti -
scher Ten denz nicht ver öf fent licht wer den, wie dies
Konsens in der Gemeinschaftsversammlung ist.

TOP 2

Be stel lung zur Stan des be am tin gem. § 2 AVPStG

Frau Chris tia ne Roos hat das er for der li che zwei wö chi ge
Se mi nar, wel ches zur Be stel lung von Stan des be am ten er -
for der lich ist, mit Er folg be sucht und ab ge schlos sen. Frau
Roos kann da her im We ge der Aus nah me ge neh mi gung
der Stan des amts auf sicht im Land rats amt Würz burg gem. § 
2 Abs. 2 AVPStG zur Standesbeamtin bestellt werden.

Be schluss:
Die Ge mein schafts ver samm lung be schließt, Frau Chris tia -
ne Roos zur Stan des be am tin zu be stel len.
ein stim mig be schlos sen   Ja 7  Nein 0

TOP 3

In for ma tio nen und Ter mi ne

Der Vor sit zen de Wal de mar Brohm trug vor, dass an ihn der 
An trag he ran ge tra gen wur de, den Hof des Rat hau ses als
Trau saal zu wid men. Hier mit sei je doch ein er heb li cher
per so nel ler und or ga ni sa to ri scher Auf wand ver bun den. Da -
rü ber hin aus fin den Trau un gen in der Re gel sams tags
statt. Die Ge mein schafts ver samm lung be ur teil te den An -
trag kri tisch, zu mal auf grund der Ab hän gig keit ge gen über
Wit te rungs ein flüs sen zu sätz li cher Auf wand bei kurz fris ti -
gen Än de run gen entsteht. Eine Widmung des Rat hausho -
fes wird daher nicht empfohlen.
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Kirch li che Nach rich ten

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

Got tes dien ste:

Sonn tag, 18.07.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 25.07.
10.30 Uhr Gar ten Ver söh nungs kir che Kon fir ma ti on (Fuchs)

Sonn tag, 01.08.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 08.08.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Leu tritz)

Sonn tag, 15.08.
10.00 Uhr St. Ste phan Würz burg

Sonn tag, 22.08.
10.00 Uhr St. Ste phan Würz burg

Sonn tag, 29.08.
10.00 Uhr St. Ste phan Würz burg

Sonn tag, 05.09.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Leu tritz)

Sonn tag, 12.09.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Fuchs)

Kon zert Madri gal chor
Am Sonn tag, 18.07. um 20 Uhr wird es ein Kon zert des
Würz bur ger Madri gal chors im Gar ten der Ver söh nungs -
kir che ge ben. (Bei Re gen wet ter in der Kir che) Un ter dem
Mot to „Wal des nacht“ wird es Lie der zum Abend und zur
Nacht ge ben. Es wird kein Ein tritt er ho ben, am Aus gang
steht ein Spen den körb chen für den Madri gal chor.

Kon fir ma ti on im Kirch gar ten
Auf grund der er heb li chen Kon takt ein schrän kun gen im Mai
wur de die Kon fir ma ti on auf viel fa chen Wunsch ver legt. Sie
wird nun am Sonn tag, 25.07. um 10.30 Uhr im Gar ten der
Ver söh nungs kir che ge fei ert. Bei schlech tem Wet ter wird es 
zwei Got tes dien ste um 9.30 Uhr und 11.30 Uhr in der Kir -
che ge ben.
Fol gen de Ju gend li che fei ern die ses Jahr Kon fir ma ti on:
aus Zell: Ele na Hü sam, Jo el le Kan sy, Jo nah Kan sy, La ra
Öder
aus Mar gets höch heim: Stel li na Brüm mer, Hen ning Rau -
schert, Lin da Sit ter li
aus Erl ab runn: Nils Pat ron
aus Ur sprin gen: No el Rup pel

Got tes dienst in Mar gets höch heim
Nach vie len Mo na ten wer den wir am Sonn tag, 12.09. um
10 Uhr wie der ei nen Got tes dienst im Ge mein de haus in
Mar gets höch heim fei ern. Wir bit ten Sie um An mel dung im
Pfarr amt, da die An zahl der ver füg ba ren Plät ze be grenzt
sind.

Neu er Kon fir man den kurs 2021/2022
Bald be ginnt ein neu er Kon fir man den kurs, dies mal für al le,
die zwi schen Au gust 2007 und Ju li 2008 ge bo ren sind.
Auch wer eher oder spä ter ge bo ren ist, kann sich für die -
sen Kurs an mel den. Ei ni ge Ju gend li che ha ben bei all den
Be schrän kun gen auf grund der Co ro na-Pan de mie auf die -
sen Kurs ein Jahr lang ge war tet. Das war ei ne gu te Über le -
gung. Die Kon fir ma tions got tes dien ste der letz ten bei den
Jah re wur den je weils ein mal ver scho ben. Wir hat ten 2020
im Ok to ber zwei Kon fir ma tions got tes dien ste im Kirch gar ten 

der Ver söh nungs kir che und 2021 feiern nun Ende Juli 9
Jugendliche ihre Konfirmation.
Im Sep tem ber be ginnt der neue Kon fir man den kurs, zu dem 
ich heu te herz lich ein la de. Die Chan cen sind gut, dass es
25 Ju gend li che oder auch noch mehr sein werden.
Schon jetzt lässt sich sa gen, dass wir zu ei ner gro ßen Kon -
fir man den frei zeit am Wo chen en de 11.-13. März 2022 zu -
sam men mit ju gend li chen Mit ar bei tern in Pap pen heim
er war tet wer den. Wir kön nen mit dem Zug rei sen. Es ist et -
was Be son de res die letz ten 2 Jah re war das nicht mög lich. 
Ich habe die Hoff nung, dass es dies mal klappt. Un se re
Kon fir man den zeit be ginnt im Sep tem ber 2021. Ich lade ein
zu ei nem Tref fen für Kon fir man den und El tern am Mitt -
woch 15. Sep tem ber in der Ver söh nungs kir che in Zell.
18.00 Uhr   Ju gend li che und El tern aus Mar gets höch-
                   heim und Erl ab runn.
19.30 Uhr   Ju gend li che und El tern aus Zell
Lie be Grü ße
Pfar rer Pe ter Fuchs

Kin der nach mit tag: La ger feu er im Kirch gar ten
am Frei tag, 16.07.21
Das tra di tio nel le Zel ten im Kirch gar ten müs sen wir lei der
noch ein mal ver schie ben. Wir la den euch trotz dem zu ei -
nem be son de ren Som mer pro gramm in den Kirchgarten
ein.
Start ist am Frei tag 16.07.21 um 18.30 Uhr im Kirch gar ten. 
Dort geht es mit ei nem lus ti gen Abend ge län de spiel los. Da -
nach tref fen wir uns wie der zum La ger feu er mit Ge schich -
ten und Stoc kbrot ba cken im Kirch gar ten. Um 22.00 Uhr
dür fen die Ma mas und Pa pas dann kom men und euch ab -
ho len.
An mel dun gen per Mail an fu enf-fu ech se-eva@web.de 
oder te le fo nisch un ter (46 78 79 89)

Nächs ter Ter min zum Vor mer ken: Sams tag, 18. Sep tem -
ber um 14 Uhr

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Mitt woch,
21. Ju li um 20 Uhr.

Spen den für Er halt der Ver söh nungs kir che
Lie be Bür ger, lie be Le ser,
über das po li ti sche Mit tei lungs blatt wur de im März ein Falt -
blatt mit Spen den auf ruf ver teilt. Hier sind die er for der li chen 
Maß nah men für die Ver söh nungs kir che be schrie ben: Sa -
nie rung des Rin gan kers auf 120 m Län ge so wie des Flach -
da ches. Ge schätz te Gesamtkosten 530.000 Euro.
Wir er le ben gro ße Un ter stüt zung von un se ren 3 Or ten und
un se rer Evang. Lan des kir che.
Wir sind als Kir chen vor stand sehr glüc klich, in den letz ten
Wo chen ei ne gro ße Zahl von Spen den, bis her 15.795 Eu -
ro, er hal ten zu ha ben. Ganz herz li chen Dank für ih re
Spen de.
Pfar rer Pe ter Fuchs

Spen den kon to
Evang. Kir chen ge mein de Zell, Spar kas se Main fran ken
IBAN: DE61 7905 0000 0043 9830 14 , „Er halt der Ver söh -
nungs kir che“

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

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

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

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

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

Am Mittwoch, 28.07.2021 ist das Pfarr bü ro nur am Vor mit -
tag be setzt.

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

In drin gen den seel sorg li chen Not fäl len (Kran ken sal -
bung und Ster be fäl le) er rei chen Sie Pfarr vi kar Da ri usz
Ko wals ki un ter 09364/8125640 oder De kan Dr. Paul Ju -
li an un ter 0931/48994.

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

Ab kür zun gen Ze le bran ten:
DK              Pfarr vi kar Da ri usz Ko wals ki
RH              Di akon Ru dolf Haas
GP              Pfr. i.R. Ge rold Post ler
OCD           Pa ter Jer ry
PW              Dom vi kar Paul Weis man tel
WGDL         Wort-Got tes dienst-Lei ter

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

Don ners tag, 15.07.2021
18:30 Uhr Wort got tes dienst (WGDL)

Sonn tag, 18.07.2021
18:30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
(RH)

Diens tag, 20.07.2021
18:30 Uhr Mess fei er (OCD)

Mitt woch, 21.07.2021
14:00 Uhr Wort got tes dienst des Se nio ren krei ses
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sonn tag, 25.07.2021
09:30 Uhr Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaft (OCD)

Diens tag, 27.07.2021
18:30 Uhr Mess fei er (OCD)

Mitt woch, 28.07.2021
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sams tag, 31.07.2021
18:30 Uhr Vor abend mes se (GP)

Diens tag, 03.08.2021
18:30 Uhr Mess fei er (OCD)

Mitt woch, 04.08.2021
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sonn tag, 08.08.2021
09:30 Uhr Mess fei er (DK)

Diens tag, 10.08.2021
18:30 Uhr Mess fei er (OCD)

Mitt woch, 11.08.2021
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sonn tag, 15.08.2021
09:30 Uhr Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaft (PW)

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

Er geb nis Kir chen ver wal tungs wahl

Vie len Dank an al le, die von ih rem Wahl recht ge brauch ge -
macht ha ben und sich am 19./20.06.2021 an der Nach wahl 
zur Kir chen ver wal tung be tei ligt ha ben.

Fol gen de Per so nen wur den ge wählt:

• Wolf gang Em mert

• Nor bert Götz

• Mar git Lutz

• Fred Mar tet schlä ger

• Chris tel Sterk

• Dr. Mar tin Wei nert

Herz li chen Glüc kwunsch und vie len Dank für Ih re Be reit -
schaft!
In der ers ten Sit zung wer den die Ver pflich tun gen der Kir -
chen ver wal tungs mit glie der vor ge nom men und die Auf ga -
ben ver tei lung be spro chen.

Kirch geld 2021
In den nächs ten Ta gen ge hen Ih nen die Kirch geld brie fe zu. 
Wir wür den wir uns sehr freu en, wenn Sie auch in die sem
Jahr be reit sind, un se re Ar beit zu un ter stüt zen. Das Kirch -
geld bleibt in vol lem Um fang in un se rer Pfar rei. Im Vor aus
vie len Dank für Ih re Un ter stüt zung und ein herz li ches
„Vergelt’s Gott“!

Se nio ren kreis St. Jo han nes d.T.
Ganz herz lich la den wir al le Se nio ren und Se nio rin nen so -
wie al le In ter es sier ten am 21.07.2021 um 14:00 Uhr zu ei -
nem Wort got tes dienst in die Kir che ein! In ihm wer den wir
un se rer Orts pat ro nin, der Hei li gen Mar ga ret ha, ge den ken.
Wenn die Sie ben-Ta ge-In zi denz nied rig bleibt, ist es mög -
lich, uns nach dem Got tes dienst zum Kaf fee trin ken im
Pfar rheim zu tref fen. Al ler dings müs sen wir Sie bit ten, sich
bis zum 16.07. hier zu an zu mel den ( Gött fert: 463490 ).
Wir freu en uns auf Ihr Kom men!

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

Abend im puls für al le am Sams tag, 24.07.2021
Zu ei nem Abend im puls mit Mu sik und Tex ten wol len wir am 
Sams tag, 24.07.2021 ein la den.
Be ginn ist um 18.30 Uhr im Rat haus hof. Bei schlech tem
Wet ter ge hen wir in die Kir che. Bit te Hy gie ne-Re geln be -
rücks ich ti gen. Über Eu er/Ihr Kom men freu en sich Uwe
Reu ter und Lukas Götz.
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.05.2021:                                                3.160

Zu zü ge                                                                                15

Weg zü ge                                                                           22

Ge bur ten                                                                               2

Ehe schlie ßun gen                                                                 0

Ster be fäl le                                                                            3

Stand am 30.06.2021:                                                3.152

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 08.06.2021

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 19:00 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Mar gets höch heim, be grüßt 
al le An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La dung
und Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Mar gets höch -
heim fest.

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) kei ne Ein wän de er ho -
ben wurden.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Bür ger ent scheid gem. Art. 18 a Abs. 1+2 Bay GO,
Wahl ter min, Wahl form und For mu lie rung der
Stich fra ge

In der Vor be spre chung mit den Frak tions vor sit zen den wur -
de be reits er läu tert, dass als Da tum zur Durch füh rung des
Bür ger ent schei des au ßer halb der Fe rien zei ten Sonn tag,
der 25.07.2021 favorisiert wird.
Hier bei ist zu be rücks ich ti gen, dass der Bür ger ent scheid
in ner halb von drei Mo na ten nach Zu las sung des Bür ger be -
geh rens durch zu füh ren ist, so fern die In itia to ren nicht ei -
nem spä te ren Ter min zu stim men. Dem Vor schlag des
Wahl am tes, den Bür ger ent scheid aus Grün den der Wirt -
schaft lich keit und des Or ga ni sa tions auf wan des ge mein sam 
mit Bun des tags wahl am 26.09.2021 durch zu füh ren, wur de
von den Initiatoren des Bürgerbegehrens jedoch abgelehnt.
Da bei Durch füh rung ei ner Brief wahl die An mel dung bei
der Post zwei Mo na te im Vor aus er fol gen muss, ver blieb
le dig lich der 25.07.2021 als ein zig sinn vol les Datum.
Gem. Art. 120b Abs. 2 GO kann der Ge mein de rat an läss -
lich der Um stän de der Co ro na-Pan de mie be schlie ßen,
dass Bür ger ent schei de im Jahr 2021 aus schließ lich durch
brief li che Ab stim mung durchgeführt werden.
Da am Wahl tag zwei Bür ger ent schei de (Bür ger be ge hen
und Rats be geh ren) statt fin den, die in nicht mit ein an der
ver ein ba rer Wei se be ant wort bar sind, ist gem. Art 18 a

Abs. 12 Satz 3 GO ver pflich tend ei ne Stich fra ge zu for mu -
lie ren. Der Stich ent scheid hat nur dann Be deu tung, wenn
gleich zei tig durch ge führ te, in halt lich aber un ver ein ba re
Bür ger ent schei de je weils für sich ge nom men zwar das Ab -
stim mungs quo rum er rei chen, aber zu einem wi der sprüch-
li chen Abstimmungsergebnis führen würden.

Be schluss:
Als Ter min zur Durch füh rung der Bür ger ent schei de wird
Sonn tag, der 25. Ju li 2021 fest ge legt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

Die Bür ger ent schei de sind in brief li cher Ab stim mung gem.
§ 120 b (2) G0 / durch zu füh ren:
ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

Als Stich fra ge i.S.d. § 18 a Abs. 12 Satz 3 wird fol gen de
For mu lie rung ge wählt:

Für den Bür ger ent scheid 1 (Rats be geh ren)
„Ein Drit tel Be bau ung mit Streu obst zen trum und Bü ro ge -
bäu de, zwei Drit tel blei ben dau er haft Streu obst flä che.“
Zu Bür ger ent scheid 2 (Bür ger be geh ren)
„Ver zicht auf ei ne Be bau ung“
mehr heit lich be schlos sen   Ja 10  Nein 4
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TOP 2

Kin der gar ten neu bau im Bau ge biet “Zeil weg”,
In for ma ti on zur wei te ren Pla nung

Wie mit den Frak tions vor sit zen den am 20.05.2021 vor be -
spro chen, sol len wei te re Schrit te zur Rea li sie rung ei nes
Kin der gar ten neu baus fest ge legt wer den. Nach Klä rung in
Vor ge sprä chen mit Trä gern von Kin der ta ges ein rich tun gen
wird fest ge stellt, dass als Bau herr für ei ne künf ti ge Kin der -
ta ges stät te of fen sicht lich nur die Gemeinde Mar gets höch-
heim in Frage kommt.
In die ser Vor be spre chung wur de eben so ge wünscht, dass
hin sicht lich der drin gend zu klä ren den Fra gen, wie z.B.
künf ti ge Trä ger schaft, zeit nah wei te re In for ma tio nen über
die Ge sprä che mit wei te ren Trägern gegeben werden.
Un ter der An nah me der Bau herr schaft durch die Ge mein de 
Mar gets höch heim wur de von der Ver wal tung fol gen der
Zeit plan zur Ein lei tung des Pro jek tes erarbeitet:

KW Da tum Pro jekt be schrei bung

21 27.05.21 Aus schrei bung des Bau grund gut ach -

tens

Sub mis si on / Ver ga be an den wirt -

schaft lichs ten Bie ter bis Ende Juni

2021

24 20.06.21 Wahl der neu en Kir chen ver wal tung

28 12. bis

16-07.21

Ge spräch mit den Frak tions vor sit zen -

den

The men u.a.: In fos über die Ge sprä -

che mit mög li chen Trä gern / ggf. Än -

de rung Erb bau rechts ver trag / fa vo ri -

sier te Bau art Modulbau

28 13.07.21 Ge mein de rats sit zung, Ak tua li sie rung

der Be darfs an er ken nung und Ent -

schei dung über die ge wünsch te An -

zahl und Art der Grup pen räu me (Kin -

der gar ten / Kin der krip pe / gemischte

Nutzung)

29 19. bis

23.07.21

Ge spräch mit zu künf ti gem Pfar rer und 

neu er Kir chen ver wal tung

The men: Trä ger schaft, wei te re

Zu sam men ar beit, ggf. Än de rung

Erb bau rechts ver trag

29 /

30

20. bis

30 07.21

Klä rung der Pro jekt steue rung / z.B.

„Bau amt auf Zeit“, zu nächst ver wal -

tungs in tern

37 14.09.21 Ge mein de rats sit zung, Ent schei dung

über Trä ger schaft und bau li che An for -

de run gen (z.B. Mo dul bau wei se)

An schlie ßend Aus ar bei tung des

Raum- und Flä chen pro gramms so wie

ers te gro be Kos ten schät zung

41 12.10.21 Ge mein de rats sit zung, Ent schei dung

über die Be auf tra gung der Pro jekt -

steue rung, ggf. Ent schei dung über die 

Art des Ver ga be ver fah rens für die Ob -

jekt pla nung (Ver hand lungs ver fah ren

mit Teil nah me wett be werb oder mit

vor ge la ger tem Planungswettbewerb)

Bür ger meis ter Brohm er läu ter te er gän zend, dass bei wich -
ti gen Pla nungs ge sprä chen die Kin der gar ten lei tung, Frau

Schley er, so wie die Kin der- und Ju gend hil fe im Land rats -
amt Würz burg, Frau Börd lein, ein ge bun den wer den. So -
bald Pla nungs de tails be spro chen wer den sol len, wä re
auch die Elternvertretung zu beteiligen.
In der wei te ren Dis kus si on wur de er neut die feh len de Mit -
wir kung der Diö ze se zu not wen di gen Auf trags ver ga ben für
die Sa nie rung der Kin der krip pe be klagt. Durch die An mie -
tung neu er Kin der gar ten con tai ner ent ste hen wei te re Ne -
ben kos ten, die grund sätz lich ver meid bar wä ren. Es be steht 
hier kein Ver ständ nis, wa rum die drin gend notwendige
Sanierung derart verzögert wird.
Schließ lich wur de auch kurz über die be reits ge führ ten Ge -
sprä che mit al ter na ti ven Trä gern be rich tet. Die Jo han ni ter
Un fall hil fe, der Mal te ser Hilfs dienst, die AWO, so wie das
Ro te Kreutz hat ten ein grund sätz li ches In ter es se an ei ner
Be triebs trä ger schaft be kun det. Wie im Zeit plan an ge führt,
soll der Ge mein de rat im Rah men ei ner aus führ li chen Dis -
kus si on im Ju li 2021 über die Ge sprä che in for miert werden 
und die Frage der Trägerschaft beraten.
Die für die sen Ta ges ord nungs punkt aus ge ar bei te te Ter -
min pla nung wur de vom Ge mein de rat ins ge samt po si tiv zur
Kenntnis genommen.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 3

Be bau ungs plan Sche ckert-Laus rain, Aus ar bei tung
ei nes städ te bau li chen Ent wurfs, Auf trags ver ga be

Zur Aus ar bei tung ei nes städ te bau li chen Kon zep tes für das
Bau ge biet “Sche ckert-Laus rain“ wur den vier Pla nungs bü -
ros zur Ab ga be ei nes An ge bo tes aufgefordert.
Al le vier an ge schrie be nen Pla nungs bü ros ha ben An ge bo te 
ab ge ge ben. Das Er geb nis des Preis ver gleichs wur de in ei -
ner Ta bel le dar ge stellt. Die Kos ten be fin den sich in ner halb
des ge plan ten Haushaltsansatzes. 

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schloss, dass den bei den we nigst neh -
men den Bie tern Ge le gen heit ge ge ben wer den soll, im Rah -
men der nächs ten Bau aus schuss sit zung den In halt ih res
An ge bo tes und die Vor ge hens wei se zur Aus ar bei tung des
Kon zep tes zu er läu tern. Die Ent schei dung zur Vergabe soll 
im Bauausschuss erfolgen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

TOP 4

Auf trags ver ga be - Asphal tier ar bei ten im Zu ge
der Deut schen Glas fa ser

Im Zu sam men hang mit dem der zei ti gen Glas fa ser aus bau
der Deut schen Glas fa ser, der über wie gend in Geh we gen
statt fin det, be steht die Mög lich keit, schad haf te Geh we ge
ins ge samt zu er neu ern und durch ge mein sa me Fi nanzie -
rung Kosten zu sparen.
Ur sprüng lich soll ten die Auf bruch flä chen gleich im Zu ge
der Aus bau ar bei ten durch die aus füh ren de Fir ma im vol len
Um fang zu rüc kge nom men und er setzt wer den. Hier zu wur -
de die aus füh ren de Fir ma Elec net ge be ten, ein An ge bot für 
die Sa nie rung der Geh we ge auf gan zer Geh weg brei te vor -
zu le gen. Die ses An ge bot war aus Sicht der Verwaltung
jedoch unwirtschaftlich.
Da her wur den drei wei te re Bie ter auf ge for dert, ein An ge bot 
für die Lei stung vor zu le gen. Nach er folg ter Prü fung der Un -
ter la gen und Ver gleich der An ge bo te er gab sich ein wirt -
schaft li ches An ge bot einer Asphaltbaufirma.
Ei ne Kosten be tei li gung sei tens der Deut schen Glas fa ser
gem. §71 TKG Ab satz 3 soll te ver ein bart werden.
Ent spre chen de Haus halts mit tel sind für das Jahr 2021 ein -
ge stellt.
Im Ge mein de rat wur de an ge regt, auch in künf ti gen Haus -
halts jah ren Haus halts an sät ze für die Sa nie rung von Geh -
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we gen ein zu pla nen. Im Übri gen sol len ins be son de re in
Kreu zungs be rei chen bei Stra ßen que run gen Bords tei ne ab -
ge senkt wer den, um Bar rie re frei heit zu schaffen, wo dies
möglich ist.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, die Geh we ge fol gen der Stra -
ßen sa nie ren zu lassen:
Am Gra ben hü gel, Obe re Steig stra ße, Bach wie se und Zel -
ler Straße.
ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

TOP 5

Neu er Fried hof Ro sen stra ße -
An le gen neu er Erd grab fel der

Die Erd grä ber am neu en Fried hof sind voll stän dig be legt.
Der Bau aus schuss hat da her ent schie den, die be reits an -
ge leg ten Grab fel der in Hö he der Aus seg nungs hal le für Be -
stat tun gen wei ter aus bau en zu las sen. Es ent ste hen dort
zwei Gra brei hen mit insgesamt 30 Erdeinzelgräbern.
Für die aus zu füh ren den Ar bei ten hat das Techn. Bau amt
ent spre chen de Aus schrei bungs un ter la gen auf be rei tet und
be reits An fang des Jah res, im Zeit raum Fe bru ar bis März,
ver sandt. Bei rund 30 An fra gen an ge eig ne te Bie ter er hielt
das Techn. Bau amt ca. 25 Ab sa gen, 4 oh ne Rüc kmel dung
und nur ein An ge bot. Das ein ge reich te An ge bot ging dem
Techn. Bauamt erst Ende Mai zu.
Das An ge bot wur de an hand der Kos ten schät zung des Bau -
amts ver gli chen und ge prüft. Es weist kei ne Feh ler oder
Un schlüs sig keit auf und ist plausibel.

Im An ge bot ent hal ten sind die Lei stun gen für:

– das Rei ni gen der ver wil der ten, was ser ge bun de nen
Geh we ge,

– die Her stel lung der Fun da men tie rung der Grabs tei ne,
– die Her stel lung von Gra nit-Zwei zei lern zur Ab tren nung

der Ein zel grä ber,
– die Aus hub ar bei ten und die Ent sor gung des ans te hen -

den Erd reichs,
– das Aus krat zen und neu Ein fu gen des be ste hen den und

ver wil der ten Geh weg pflas ters.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, den Auf trag für das An le gen
von zwei neu en Grab fel dern (ent spricht rund 30 Erd ein zel -
grä bern) an den wirt schaft lichs ten Bie ter zu vergeben. 
ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Stel lung nah me der Kom mu nal auf sicht zur Ein ga be vom
07.04./14.04.2021, Über prü fung des Be schlus ses am
09.03.2021
Er kenn ba re Män gel hin sicht lich Öf fent lich keit, Ta ges ord -
nung und La dungs man gel ha ben sich nicht ergeben.

• Pro to koll Bau stel len be spre chung Mains teg
Im Juni 2021 ist die Grund stein le gung ge plant. Der Zeit-
und Kos ten rah men wird der zeit weit ge hend ein ge hal ten.
Als Fer tig stel lungs ter min ist der 22.02.2022 ge plant. Es
ist er for der lich, über die Na mens ge bung zu be ra ten. Hier -
zu soll eine Be tei li gung der Bür ger von Mar gets höch heim
und Veits höch heim statt fin den.

• Ge sprächs ver merk Frak tions vor sit zen de
vom 20.05.2021

• Un ter la gen zum Be richt des Trink was ser be auf trag ten

• Richt li nie Er satz El tern bei trä ge, Co ro na-Pan de mie –
kom mu na le Mit fi nan zie rung
Die Fra ge der kom mu na len Mit fi nan zie rung soll in der
nächs ten Sit zung be ra ten werden.

• Pla nung Wald gang 18.09.2021

• An fra ge der MM-Frak ti on zur kon kre ten Lage des ge plan -
ten Streu obst zen trums
Bür ger meis ter Brohm führ te hier zu aus, dass grund sätz -
lich ge plant sei, das Streu obst zen trum mög lichst nah an
der Stra ße zu po si tio nie ren. Hier er gibt sich die Fra ge ei -
nes zu sätz li chen Grund er wer bes oder der Auf tei lung der
Ge mein de flä chen zwi schen dem Bau wer ber für das Bü -
ro ge bäu de und der Ge mein de. Das Streu obst zen trum
soll ver mut lich in Holz bau wei se aus ge führt wer den. Über
die kon kre te Pla nung der Aus füh rung und die La ge kann
je doch erst ent schie den wer den, wenn die Pla nun gen
wei ter vor an ge schrit ten sind. Nach der zei ti gem Sach -
stand sei mit einer Realisierung in den nächsten drei
Jahren nicht zu rechnen.

• Kom mu na le Al li anz Main-Wein-Gar ten, Ko ope ra tions -
kon zept Bau hö fe
Bür ger meis ter Brohm in for mier te über das vor lie gen de
Ko ope ra tions kon zept so wie über die auf die Ge mein de
Mar gets höch heim ent fal len den Kos ten in Höhe von
7.565,95 €. 

• Wei te re Wort mel dung
– Co ro na-Pan de mie, Be trieb des Bür ger bus ses
– Müll ab la ge run gen im Be reich des Frei zeit ge län -

des/Grill platz
– Schließ zei ten der öf fent li chen WC-An la ge in der Lud -

wig stra ße; in den Som mer mo na ten soll te die WC-An -
la ge bis 21 Uhr ge öff net blei ben. Wei ter hin wird ge be -
ten, ein Hin weis schild auf die WC-An la ge am Rad weg 
an zu brin gen.

– Fra ge zur Rea li sie rung ei ner Ge schwin dig keits über -
wa chung in Mar gets höch heim 

– Bür ger meis ter Brohm schlug vor, an stel le der ent fal le -
nen Weih nachts fei er ein ge mein sa mes Abend es sen
für den Ge mein de rat ein zu pla nen.

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 27.05.2021

2. Bür ger meis ter Nor bert Götz er öff net um 18:00 Uhr die
Sit zung des Bau aus schus ses Mar gets höch heim, be grüßt
al le An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La dung
und Be schluss fä hig keit des Bau aus schus ses Mar gets -
höch heim fest.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Bau an trag zum An bau ei ner Phy si othe ra pie pra xis an
ein be ste hen des Wohn haus, Fl.Nr. 4191, Würz bur ger
Stra ße 42 a

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Es ist ge plant, vor dem be ste hen den Wohn haus
ein ein ge schos si ges Ge bäu de mit be grün tem Flach dach zu 
er rich ten. Der er for der li che Stell platz nach weis für 3 Stell -
plät ze er folgt auf dem be nach bar ten Grund stück Fl.Nr.
4191/1. Die eben falls er for der li che Er klä rung zur
Abstandsflächenübernahme liegt bei.

Be schluss:
Dem vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men er teilt. Das Land rats amt Würz burg wird ge be -
ten zu prü fen, in wie weit für die auf dem Nach bar grund -
stück dar ge stell ten Stell plät ze ei ne recht li che Sicherung
erforderlich ist.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0
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TOP 2

Hal te stel le Bir kach stra ße - Ge sprächs ter min
und wei te re Vor ge hens wei se

Gem. dem Be schluss des Bau aus schus ses Mar gets höch -
heim vom 06.04.2021 wur de die Ver wal tung ge be ten, in
Ab stim mung mit der APG ei ne mög li che Um ver le gung der
Hal te stel le Bir kach stra ße zu prüfen.
Hier zu fand am 17.05.2021 ein ge mein sa mer vor Ort Ter -
min mit Herrn Hess von der APG und der Ver wal tung statt.
Auf grund sei ner Er fah run gen im öf fent li chen Nah ver kehr
be für wor tet Herr Hess die tem po rä re Ein rich tung der Er -
satz hal te stel le nicht, da sich aus der Um ver le gung kei ne
grund le gen den Er kennt nis se ab lei ten lie ßen. Eben so sei
es schwer die In for ma ti on zur Um ver le gung und ggf. Rück- 
ver le gung der Haltestelle zu kommunizieren. 
Bei der ge plan ten Hal te stel le ist in der Re gel kaum Zu stieg
son dern über wie gend Aus stieg der Fahr gäs te zu er war ten,
so dass die Hal te zeit kaum 20 bis 30 Se kun den über steigt.
Der Stand ort wird grund sätz lich als po si tiv be wer tet, da
hier ein bar rie re frei er Aus bau mög lich ist. Der er for der li che
Platz be darf be trägt in der Re gel 15 bis 18 Me ter Län ge und 
2 m Brei te, die An ord nung ei nes Hal te stel len kaps wä re ge -
eig net, wo bei bestehende Parkplätze erhalten bleiben
können. 
Auf grund der Ver öf fent li chung im letz ten In for ma tions blatt
wur den von An lie gern der Woh nun gen Würz bur ger Str. 29
– 31 Un ter schrif ten ge gen die ge plan te Hal te stel len ver le -
gung ein ge reicht. Im Bau aus schuss wur de fest ge stellt,
dass der ge plan te Stand ort die vor aus sicht lich best mög li -
che Lö sung für ei ne Hal te stel len ver le gung dar stellt. Es
müs se Ziel sein, die Ver kehrs si tua ti on im Be reich der ehe -
ma li gen Apo the ke deut lich zu ver bes sern und die At trak ti vi -
tät des ÖPNV zu er hö hen. Neue Bus hal te stel len sind auf -
grund der Re ge lun gen des Be hin der ten gleich stel lungs ge -
set zes und des Per so nen be för de rungs ge set zes
barrierefrei zu gestalten um die Mobilität motorisch ein ge-
schränk ter Menschen zu gewährleisten.
Nach sehr ein ge hen der Dis kus si on ent schied sich der Bau -
aus schuss da für, mit den An lie gern im Rah men ei nes ge -
mein sa men Orts ter mins die Pla nung zu be spre chen und zu 
er läu tern, wo bei le dig lich die An woh ner des Wohn hau ses
Würz bur ger Str. 33 betroffen sein dürften.
In die sem Zu sam men hang soll auch die Aus wei sung von
Kurz zeit park plät zen im Be reich Würz bur ger Str. 20 + 22 er -
neut be spro chen werden.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 3

Ro sen stra ße - Ver le gung der Pflanz gru ben
Auf trags ver ga be

Gem. dem Be schluss des Bau aus schus ses vom
02.03.2021 soll te das Techn. Bau amt die Pla nun gen zur
Um ver le gung der Pflanz gru ben in der Ro sen stra ße wei ter
ent wi ckeln. Hier zu fan den ers te Über le gun gen so wie Ge -
sprä che mit ei ni gen Tiefbaufirmen statt.
Aus den Pla nun gen er ga ben sich un ter schied li che Aus bau -
va rian ten, die dar ge stellt wur den. Der Bau aus schuss ent -
schied sich im Hin blick auf zu er war ten de Kos ten zum
Rückbau der Pflanz buch ten im Be reich des Geh we ges, so -
dass der Geh weg letzt lich in gleich mä ßi ger Brei te von
1,45 m aus ge baut wird. Als Pflanz bucht ver bleibt so mit ein
Halb kreis, der mit Sträu chern be pflanzt wer den kann, hier -
durch ver bleibt die bis he ri ge Wir kung der Ge schwin dig -
keits re du zie rung. Zu nächst soll ten vor han de ne Wur zeln
ent fernt wer den. Nach dem Aus bau durch die Deut sche
Glasfaser soll der Gehweg insgesamt wieder hergestellt
werden.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schloss, die Pflanz buch ten auf die
Hälf te der Brei te zu re du zie ren und die Geh we ge voll aus -
zu bau en. Ent spre chen de Auf trä ge sind an den wirt schaft -
lichs ten Bieter zu vergeben.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 4

Neu berg stra ße - Er tüch ti gung des Kreu zungs be reichs

Der Kreu zungs be reich in der Neu berg stra ße ist ins ge samt
sehr schad haft und weist in vie len Stel len Asphalt auf brü -
che und Netz ris se auf. Die Techn. Bau ver wal tung hat te da -
her ei nen Sa nie rungs vor schlag mit Kos ten in Hö he von ca.
16.000 € erarbeitet.
Im Bau aus schuss wur de die Mei nung ver tre ten, dass der
Kreu zungs be reich ins ge samt über di men sio niert sei und so -
mit Über le gun gen für ei ne Neu ge stal tung sinn voll sei en.
Ggf. soll te auch ei ne Ver grö ße rung von Grün flä chen in Be -
tracht ge zo gen wer den. Al ler dings be stan den in frü he ren
Jah ren be reits Über le gun gen zur Um ge stal tung des Kreu -
zungs be reichs, die ggf. noch ein mal zu sam men ge tra gen
wer den sol len. Es wird da her ge be ten, die Grund la gen und 
Rah men be din gun gen für ei nen mög li chen Um bau des
Kreu zungs be reichs zu sam men fas send dar zu stel len. Die
Grundlagenermittlung sollte noch vor Herbst 2021
abgeschlossen werden.

TOP 5

Auf trags ver ga be zur Schach trah men re gu lie rung
im Ge mein de ge biet Mar gets höch heim für 2021

Das Tech ni sche Bau amt der Ver wal tungs ge mein schaft
Mar gets höch heim hat für bei de Mit glieds ge mein den die
Schach trah men re gu lie rung des Ka nal net zes für 2021 aus -
ge schrie ben. Ins ge samt wur den 6 Fir men ge be ten ein ent -
spre chen des An ge bot hier für ab zu ge ben. Dem Tech ni -
schen Bau amt gin gen ins ge samt 6 An ge bo te frist ge recht
zum Sub mis sions ter min zu. Nach ein ge hen der Prü fung der 
Lei stungs ver zeich nis se durch das Tech ni sche Bau amt
wur de der wirt schaft lichs te Bie ter er mit telt. In der Ge mein -
de Mar gets höch heim sind für das Jahr 2021 rund 25 Stück
zu sanierende Schachtdeckel eingeplant.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt, den Auf trag zur Sa nie rung
der Schach trah men für das Jahr 2021 an den wirt schaft -
lichs ten Bie ter zu vergeben. 
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 6

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

För der an trag für die Pflas ter ar bei ten und Frei flä chen -
ge stal tung im Hof, An we sen Mainstr. 4, Fl.Nr. 143
Für die Pflas ter ar bei ten und Frei flä chen ge stal tung im Hof
wur de ein An ge bot ein ge reicht. Auf Grun de des sen, dass
für das Ma te ri al und die Aus füh rung je weils nur 1 An ge bot
vor lag, wur de ein Wett be werbs ab schlag von 15% der för -
der fä hi gen Kos ten be rücks ich tigt. Für das Vor ha ben wur -
den be reits in den ver gan ge nen Jah ren Zu schüs se aus ge -
zahlt, so dass, un ter Be rücks ich ti gung der ma xi ma len För -
der hö he von 20.000 €, noch ei ne Restförderung in Höhe
von 3.813,98 € zur Verfügung stand.
Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der
Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ro Schlicht Lamp -
recht vom 30.04.2021 wur de der För der sum me mit Be -
scheid vom 07.04.2021 durch das Techn. Bauamt
zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 3.813,98 €.
So mit ist die Höchst för de rung für das An we sen erreicht.
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För der an trag für die Er neue rung des Hof to res, An we -
sen Lutz gas se 6a, Fl.Nr. 1441
Für die Er neue rung des Hof to res wur den 3 An ge bo te für
die Me tall un ter kon struk ti on ein ge reicht. Die Holz ver klei -
dung er folgt in Ei gen lei stung, hier für wur den die Ma ter ial -
prei se geschätzt.
Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der
Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ro Schlicht Lamp -
recht vom 31.04.2021 wur de der För der sum me mit Be -
scheid vom 07.04.2021 durch das Techn. Bauamt
zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 1.470,94 €.

För der an trag für die Er neue rung der Ein gangs trep pe,
An we sen Schmieds gas se 36, Fl.Nr. 1356/2
Für die Er neue rung der Ein gangs trep pe wur den 2 An ge bo -
te für die Aus füh rung in Ti tan zink ein ge reicht.
Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der
Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ro Schlicht Lamp -
recht vom 12.04.2021 wur de der För der sum me mit Be -
scheid vom 15.04.2021 durch das Techn. Bauamt
zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 1.485,83 €.

För der an trag für die Dach sa nie rung,
An we sen Dorfstr. 25, Fl.Nr. 73
Für die Dach sa nie rung wur den 3 An ge bo te ein ge reicht. Es
wird be ab sich tigt das Dach mit Bi ber schwanz zie geln in na -
tur rot neu ein zu de cken und Speng ler ar bei ten in Titanzink
auszuführen.
Die An trag stel le rin wur de da rauf hin ge wie sen, dass die ge -
plan te Ver klei dung des Ka min kop fes in Ti tan zink nicht sat -
zungs kon form ist und vor al lem da durch, dass das Ge bäu -
de orts bild prä gend ein ge stuft wur de, auf ei ne sat zungs kon -
for me Ausführung zu achten ist.
Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der
Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ro Schlicht Lamp -
recht vom 12.04.2021 wur de der För der sum me mit Be -
scheid vom 15.04.2021 durch das Techn. Bauamt
zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 7.117,87€.

För der an trag für die Er neue rung der Haus tür,
An we sen Schmieds gas se 12, Fl.Nr. 135
Für die Er neue rung der Haus tür wur den 2 An ge bo te für die 
Aus füh rung als ein flü ge li ge Fens ter tür aus Lär chen holz
eingereicht.
Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der
Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ro Schlicht Lamp -
recht vom 10.05.2021 wur de der För der sum me mit Be -
scheid vom 19.05.2021 durch das Techn. Bauamt
zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 813,96 €.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Pflanz kon zept Nach be pflan zung im Zuge Um bau
Hoch be häl ter Hoch zo ne
Ent spre chend den Auf la gen der un te ren Na tur schutz be -
hör de wur de ein An ge bot für die Nach pflan zung der He -
cken, die im Zu ge der Um bau ar bei ten ge ro det wer den
muss ten, ein ge holt. Das An ge bot des wirt schaft lichs ten
Bie ters wur de in Rüc kspra che mit dem 2. Bgm. Herrn
Götz be auf tragt. Die un te re Na tur schutz be hör de er hielt
ei nen Ab druck des Auf trags zur Information über die
anstehenden Arbeiten.

• Pla nun gen zur Er neue rung und Er wei te rung der Krip -
pen con tai ner im Bau ge biet „Zeil weg“, ge meind li ches 
Ein ver neh men
Auf grund der vor lie gen den Ent wurfs pla nung wur de das
ge meind li che Ein ver neh men er teilt.
5 : 0 Stim men.

• An trag zum Ein bau von Pflanz öff nun gen in der
Main stra ße im Be reich des Geh we ges
Dem be an trag ten Ein bau ei ner Pflanz öff nung wird zu ge -
stimmt.
5 : 0 Stim men.

• An trä ge zur Er rich tung von Boots lie ge plät zen

• Stel lung nah men zu den Bau vor ha ben Un te re Steigstr. 9,
Dorfstr. 30 und Dorfstr. 44

• Ein zeich nung von Stell plät zen an der Schwel le
Würz bur ger Stra ße
Es wur de hier zu dis ku tiert, die Park ver bots zo ne zu er wei -
tern und ei nen Stell platz vor der Schwel le in der Würz bur -
ger Stra ße zu kenn zeich nen. Als wei te rer Vor schlag wur -
de die Er rich tung ei nes Rad we ges auf der Würz bur ger
Stra ße bis in die Zel ler Stra ße erör tert. Um die Vor schlä -
ge ver kehrs recht lich zu be wer ten, soll ei ne Ver kehrs be -
ra tung mit der Po li zei in spek ti on Würzburg Land stattfin -
den.

• Ge neh mi gung der Nut zungs än de rung ei nes La ger -
plat zes in ga stro no mi schen Au ßen be trieb/Bier gar -
ten, Bau rie del OHG
Der Bau aus schuss wur de über die Auf la gen im Rah men
der ge neh mig ten Nut zungs än de rung informiert.

• Aus bau der Flä che Fl.Nr. 26, Point stra ße
Es wur de vor ge schla gen, im Be reich die ser Flä che ggf.
pro vi so ri sche Park plät ze im vor de ren Be reich bis zu 5 m
Tie fe zu schaf fen bzw. durch Schot ter zu be fes ti gen. Dies 
wur de grund sätz lich be für wor tet, die Pla nung ist im Detail 
weiter abzustimmen.

• Mit tei lung über den Ein bau un zu läs si ger Dach lie ge -
fens ter und ei nes Roll to res
Dem Bau aus schuss wur de hier zu mit ge teilt, dass die un -
zu läs si gen Dach lie ge fens ter wie der ent fernt wer den. Das 
Roll tor dient als Pro vi so ri um, ei ne Ge samt sa nie rung ist in 
den nächs ten Jahren beabsichtigt.

Ge mein de rats sit zung MHH
vom 04.05.2021 – Ver öf fent li chung

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

TOP 4

An fra ge zur Aus übung ei nes Vor kaufs rechts bzw.
Er werb ei nes Grund stü ckes, Fl.Nr. 26

Der Ge mein de rat wur de in for miert, dass der Ei gen tü mer
der Grund stü cke Fl.Nr. 25, 25/1 und 26, Dorfstr. 34, be ab -
sich tigt, die Im mo bi lie zu ver äu ßern. Die Ver kaufs ab sicht
er reich te die Ge mein de ver wal tung kurz fris tig. Da rauf hin
wur de ein Ge sprächs ter min mit dem Ei gen tü mer ver ein -
bart. Bei die sem Ge sprächs ter min wur de das In ter es se der 
Ge mein de am Er werb des Grund stücks Fl.Nr. 26 deut lich
ge macht und da rauf ver wie sen, dass ggf. mit Mit teln des
Vorkaufsrechts das Interesse durchgesetzt werde.

Aus dem ge mein sa men Ge spräch er gab sich letzt lich Ver -
hand lungs be reit schaft für ei nen frei hän di gen Er werb des
Grund stücks Fl.Nr. 26 durch die Gemeinde.
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Der Ge mein de rat be kräf tig te sein In ter es se am Er werb des 
Grund stücks Fl.Nr. 26. Mit dem vor ge schla ge nen Kauf preis 
be steht Ein ver ständ nis, je doch nicht mit Über nah me wei te -
rer Kos ten zum Rüc kbau des Hof be reichs.
Zur kos ten frei en Nut zung des Gar tens be ste hen zu nächst
wei te re Vor be hal te, da ge klärt wer den muss, ob ggf. ei ne
pro vi so ri sche Her rich tung des Gar tens oder von Teil flä chen
des Gar tens als Stell platz an la ge ge prüft wer den soll te.
Zur Zu fahrts mög lich keit be ste hen kei ne grund sätz li chen
Be den ken, so fern bei der Her stel lung der Park platz an la ge
sich ei ne ent spre chen de Zu fahrts mög lich keit er gibt. Ein
fuß läu fi ger Zu gang über ein Gar ten tor kann in je dem Fall in 
Aus sicht ge stellt wer den. Auch das be an trag te Vor kaufs -
recht könn te ein ge tra gen wer den.
Im Übri gen soll te bei der Über las sung der Gar ten flä che
grund sätz lich ei ne Gar ten pacht ver langt werden.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Agen da 21 Ar beits kreis II

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

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

Lee rung der „Gel ben Ton nen“

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Mitt woch, 11.08.2021 und
Mitt woch, 09.09.2021

Wie der auf nah me der
Bür ger bus fahr ten

Die Ge mein de plant, bei wei ter nied ri gen Zah len der „7-Ta -
ge-In zi denz“, den Be trieb des Bür ger bus ses ab Sep tem ber 
wie der auf zu neh men. Nä he res er fah ren Sie im nächs ten
Informationsblatt.

Wald gang der Ge mein de
am Sams tag, 18. Sep tem ber 2021

ge plant

Die Ge mein de Mar gets höch heim weist da rauf hin, dass der
we gen der Pan de mie bis lang nicht durch ge führ te Wald -
gang nun für Sams tag, 18. Sep tem ber 2021 ge plant ist.
Nä he re De tails wer den im Ge mein de blatt Sep tem ber 2021
mit ge teilt. In ter es sier te mö gen sich bit te be reits jetzt die sen 
Ter min vor mer ken. Wir hof fen sehr, dass der Wald gang im
Sep tem ber auch wirk lich statt fin den kann. Liebe Grüße und 
bleiben Sie gesund!
Nor bert Götz, 2. Bür ger meis ter
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Nächs te ge plan te Alt pa pier samm lun gen

Die SGM sam melt am Sams tag, 18.09.2021 wie der Alt -
pa pier.
Da mit die Samm lung wie der er folg reich wird, bit ten wir
Sie, Ihr Alt pa pier (kei ne lee ren Kar ton agen!) am Tag
vor der Samm lung oder spä tes tens am Samm lungs tag
ab 8.00 Uhr an die Stra ße zu stel len. Da mit un ter stüt zen 
Sie uns sehr!

Wei te rer Samm lungs ter mi n:

Sams tag, 20.11. (KJG)

He cken rüc kschnitt, Kehr- und Räum -
pflicht – al le Jah re ein The ma!

Lie be Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,
seit Jah ren sind der He cken rüc kschnitt und das Frei -
schnei den von Grund stü cken im Orts be reich ein gro ßes
The ma, wel ches durch die sehr star ke Ve ge ta ti on in die -
sem Jahr noch stär ker ins Blic kfeld rückt. Auch die Bau -
plät ze, die seit Jah ren auf ei ne Be bau ung hof fen, fal len
hie run ter so wie die Weg rän der und Bord stein kan deln
so wie die Räum- und Streu pflicht an be bau ten und
unbebauten Grundstücken. 
Der Um welt aus schuss des Ge mein de ra tes hat vor ge -
rau mer Zeit ei nen Orts rund gang ge macht und fest ge -
stellt, dass an vie len Grund stü cken im Orts be reich
Hand lungs be darf be steht. Bei ei ner Über prü fung En de
Ju ni 2021 ha ben die Mit glie der des Um welt aus schus ses 
ge se hen, dass vie le An lie ger in zwi schen ih re Haus auf -
ga ben ge macht ha ben. Doch bei ei ni gen Grund stücks -
be sit zern ra gen die He cken, Sträu cher und auch die Äs -
te von Bäu men weit in oft schma le Geh stei ge oder gar in 
den Stra ßen be reich. Ge fragt sind auch die Be sit zer der
Grün strei fen hin ter den Ga ra gen hö fen, bei spiels wei se
im Sand flur weg, oder an An lie ger we gen, die Haus be sit -
zer ne ben der Geh spur in der Dorfstraße sowie die
Besitzer von Bauplätzen in den einzelnen
Siedlungsbereichen. 
Wir bit ten noch mals herz lich al le An lie ger, ih ren Ver -
pflich tun gen spä tes tens bis 31. Au gust 2021 nach zu -
kom men. Nach ei ner drit ten Be ge hung Mit te Sep tem ber
2021 wer den die Be sit zer, die bis da hin nichts un ter -
nom men ha ben, an ge schrie ben. Un ter Um stän den wird
nach ent spre chen der Frist ei ne kos ten pflich ti ge Er le di -
gung der Ar bei ten durch den Bau hof oder ei nen Gar ten-
und Land schafts bau er er fol gen. Vielen Dank für Ihr
Verständnis und Ihre Mitwirkung. 
Der Um welt aus schuss des Ge mein de ra tes Mar gets -
höch heim     Nor bert Götz, 2. Bür ger meis ter
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Schutz in seln sol len Kin dern Zu flucht 
ge wäh ren – ein Pro jekt der Ge mein -

de Mar gets höch heim

Wer te Trä ger un se rer öf -
fent li chen Ein rich tun gen,
Ge schäfts in ha ber und Ge -
wer be trei ben de so wie in -
ter es sier te Fa mi lien in un -
se rer Ge mein de,
in spi riert durch die gu ten
Er fah run gen der Schutz in -
seln in der be nach bar ten
Ge mein de Wald büt -
tel-brunn hat sich der Aus schuss für So zia les, Kul tur und
Sport un se res Ge mein de ra tes  mit der The ma tik „Schutz in -
seln“ be fasst und möch te die se Idee auch bei uns ver wirk li -
chen. Schutz in seln kön nen La den lo ka le, Res tau rants, öf -
fent li che Ein rich tun gen, Ein zel han dels ge schäf te, aber auch 
Fa mi lien sein. Die Idee sol cher Schutz in seln stammt ur -
sprüng lich aus der west fä li schen Stadt So est und hat in zwi -
schen vie le Nach ah mer ge fun den. Die Schutz in seln sol len
Kin dern ei nen ers ten An lauf punkt bie ten, wenn die se nicht
nach Hau se kön nen oder wol len. Sei es we gen schlech ter
Schul no ten, sei es, weil sie von grö ße ren Schü lern ver folgt

und ge nö tigt wer den, sei es, weil sie Handy, Geld oder
Bus ti cket verloren haben oder sich von Erwachsenen
bedroht fühlen.
Über all wo das Schutz in sel-Lo go zu se hen ist, kön nen Kin -
der Un ter schlupf fin den, Und über all, wo das Schutz in -
sel-Lo go zu se hen ist, wis sen die Mit ar bei ter der Ein rich -
tung oder des Be trie bes bzw. die Müt ter und Vä ter teil neh -
men der Fa mi lien was zu tun ist. Sie schi cken die Kin der
nicht fort, son dern neh men sie auf, küm mern sich, or ga ni -
sie ren Hil fe, te le fo nie ren mit El tern, oder wenn nö tig mit
Po li zei, Ju gend be hör den, Schu le und so weiter.
Wenn Sie die se Ak ti on un ter stüt zen wol len, tei len Sie
dies bit te bis spä tes tens 31. Ju li 2021  kurz der Ge -
mein de mit. Sie er hal ten dann das Schutz in sel-Lo go,
wel ches Sie bit te an ei ner gut ein seh ba ren Stel le im
Schau fens ter, der Tü re oder ei ner sonst ge eig ne ten
Flä che auf kle ben.
Im Rah men ei nes Pro jekt ta ges, den die Schu le am Welt -
kin der tag, Mon tag, 20. Sep tem ber 2021 mit der Ge mein de, 
den öf fent li chen Ein rich tun gen und den Ver ei nen durch -
führt, wer den die Schutz in sel-Punkte ab ge lau fen und den
Kin dern vor ge stellt. Un ser Ziel ist es, we nigs tens zwan zig
An lauf stel len als Schutz in seln für die Kin der in un se rer Ge -
mein de zu fin den. Bit te ma chen Sie mit und un ter stüt zen
die se gu te Sa che! Herzlichen Dank.
Mit freund li chen Grü ßen
Nor bert Götz, 2 Bür ger meis ter

Bür gers tif tung un ter stützt die Auf stel lung ei nes Kunst ob jekts
an der neu en Main pro me na de mit 5.000 Euro

V.r.n.l.: Tho mas Wirth, Ge schäfts füh rer arc.grün – Land schafts ar chi tekt; Bri git te Lau den ba cher, Vor sit zen de main ART kul tur -
ver ein e.V.; Chris ti ne Haupt-Kreut zer, stellvtr. Land rä tin Land kreis Würz burg; Nor bert Götz, Zwei ter Bür ger meis ter Mar gets -
höch heim; Lu cia Rüh ling, Ku ra to ri ums mit glied Bür gers tif tung; Joa chim Er hard, Vor stand Bür gers tif tung. (Fo to: Pat ty Va ra sa -
no)

Die Ge mein de hat im ver gan ge nen Jahr in Zu sam men ar beit mit dem main -
ART kul tur ver ein e.V. Künst le rin nen und Künst ler aus der Re gi on zu ei nem
Kunst wett be werb auf ge ru fen. Dies soll te auch ein Sig nal für die Be deu tung
der Kunst in die sen ak tu ell schwie ri gen Zei ten für die Kunst schaf fen den sein.
Aus den ein ge gan ge nen 22 Ent wür fen wähl te die Ju ry drei ers te Plät ze aus,
die im kom men den Jahr ih ren Platz im ers ten Teil be reich der neu ge stal te ten
Pro me na de fin den wer den.

Die Bür gers tif tung Würz bur ger und Um ge bung hat die Auf stel lung des Kunst -
werks „MEE FISCH LI“ von Ka thrin Hubl aus Oer len bach (Lkr. Bad Kis sin -
gen) mit ei nem Be trag in Hö he von 5.000 Eu ro un ter stützt. Bei ei nem ge -
mein sa men Orts ter min konn ten Joa chim Er hard, Vor stand der Bür gers tif tung, 
und Ku ra to ri ums mit glied Lu cia Rüh ling ein Mo dell des zu künf ti gen Kunst ob -
jekts aus Cor tens tahl in Au gen schein neh men. Im Ori gi nal wird die Skulp tur
2,60 Me ter hoch sein und ganz in der Nä he der neu en Brü cke am An fang der
Pro me na de ste hen.

main ART kul tur ver ein e.V.
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Aus dem Ver eins le ben

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

und Na tur

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

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

zen trum Mar gets höch heim

Hä keln ist das neue Yoga

Of fen sicht lich hat die Pan de mie ei nen ech ten Hand ar -
beits-Boom aus ge löst. Ge fühlt über all wird ge strickt und
ge hä kelt – und bald auch bei uns.
Im Ok to ber star ten un se re ers ten Cro chet-Works hops (to
chro chet = hä keln). Das Be son de re da ran: zum ers ten Mal
wird es ei nen ge ner atio nen über grei fen den Work shop im
KI JUZ ge ben! Kin der kön nen von Se nio ren ler nen, Se nio -
ren von Kin dern, die Zwi schen ge ner ati on von al len. Wir
wol len uns an vier Ter mi nen in Fol ge tref fen (An fän ger im -
mer don ners tags ab 18.00 h, Fort ge schrit te ne im mer mitt -
wochs ab 18.00 h) und ge mein sam et was „er hä keln“. Da
be son ders Kin der ger ne schnell ein Er folgs er leb nis ha ben,
sind die Kurs ein hei ten auf vier Stun den – ver teilt auf vier
Ter mi ne – ver teilt, mit dem Ziel, dass am En de je der min -
de stens sein erstes selbstgehäkeltes Tierchen stolz in der
Hand haben wird. 
Wäh rend es bei den An fän gern erst mal kurz um das Er ler -
nen der nö tigs ten Tech ni ken ge hen muss und das Au gen -
merk auf der Ein fach heit der Aus füh run gen liegt, ha ben die 
Fort ge schrit te nen die Mög lich keit, auf wen di ge re Tie re aus -
zu pro bie ren, Ta schen, Uten si los zu hä keln oder ei ge ne
Din ge ein zu brin gen. Fort ge schrit te ne soll ten in je dem Fall
Luft ma schen, fes te Ma schen und Stäb chen be herr schen –
alles Weitere ist leicht dazu zu lernen.
Mit zu brin gen ist je weils min de stens ei ne ge eig ne te Hä kel -
na del und min de stens zwei ver schie den far bi ge Wol len
(ger ne Woll res te, aber ein hal bes Knäu el soll te es pro Far -
be noch sein). Ge stellt wer den Füll wat te, Si cher heits au -
gen, Stopf na deln. Fort ge schrit te ne kön nen na tür lich ger ne
mit ihren gesammelten Wollresten kommen.
Die Hä kel kur se sind für al le Mar gets höch hei mer ein kos -
ten frei es An ge bot der Ge mein de ju gend pfle ge vor Ort – für
al le Jun gen und Junggebliebenen!

Da lei der nicht ab zu se hen ist, was die Pan de mie im Herbst 
mit sich bringt, müs sen wir die Kur se zu min dest in der ers -
ten Zeit auf je weils sechs Teil neh mer be schrän ken. Ger ne
kön nen aber auch Fol ge kur se oder ggfls. auch Zu satz kur -
se zu an de ren Zeiten angeboten werden.

Zum Vor mer ken schon ein mal die Ter mi ne:

• An fän ger kurs (max. 6 Teil neh mer von 5 – 100):
07., 14., 21. und 28.10. im mer don ners tags von 18.00 –
19.00 Uhr im Kin der- und Ju gend zen trum (Kel ler der Mar -
ga ret hen hal le)

• Fort ge schrit ten en kurst (max. 6 Teil neh mer von 5 -100):
06., 13., 20. und 27.10. im mer mitt wochs von 18.00 –
19.00 h im Kin der- und Ju gend zen trum 

So ei ne Schild krö te kann nach dem kur zen An fän ger kurs
si cher lich je der für sich selbst zaubern!

Ein Sam mel su ri um, was im Fort ge schrit ten kurs al les mög -
lich wird – und si cher lich noch viel mehr!

Vor aban mel dun gen sind ab so fort mög lich!

Ich freue mich auf vie le Häk ler und Häk le rin nen, die sich
auf die ses Ge ner atio nen pro jekt ein las sen möchten!

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

ZUM VOR MER KEN:

1. KI JUZ-WEIH NACHTS MARKT AM 1. AD VENT!

Sonn tag, 28.11., von 14.30 – 17.30 h
im Kel ler der Mar ga ret hen hal le
mit Glüh wein und Kin der punsch
und ganz viel hand ge ar bei te ten
Ge schenk ideen
(Ge schenk an hän ger, Weih nachts kar ten,
Ker zen, hand ge mach ter Sei fe, ge hä kel te
Tie re, Uten si lo für Bad und Kü che, Pflan zen-
Kör be, Stric kso cken in den Grö ßen 25 – 45)
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In ei ge ner Sa che:

Ju gend zen trum Mar gets höch heim e. V.

Ein la dung zur JAH RES HAUPT VER SAMM LUNG
am Fr., 23.07.2021

Lie be JUZ ler!

Hier mit la den wir Euch ge mäß un se rer Sat zung § 5.1.
herz lich zur

JAH RES HAUPT VER SAMM LUNG
am Frei tag, 23.07.2021, 17.30 h im JUZ

ein.

Die Ta ges ord nung lau tet wie folgt:

1. Be grü ßung durch die Lei te rin und die 1. Vor sit zen de
2. Tä tig keits be richt
3. Kas sen be richt
4. Be richt der Re vi so ren
5. Ent la stung der Vor stand schaft
6. Neu wah len: Wahl der Vor stand schaft

Wahl der Re vi so ren
7. Aus schluss von Ver eins mit glie dern, die ih ren Mit glieds -

bei trag 2019 noch nicht ge zahlt ha ben (lt. § 3)
8. Ab stim mung über den Er lass der Bei trä ge für 2020 
9. Wün sche, An trä ge und Sons ti ges (min de stens eine

Wo che vor her bei der Vor stand schaft an mel den!)

In ei ge ner Sa che:

Un se re Mit glie der voll ver samm lung konn te 2020 nicht statt -
fin den, das Kin der- und Ju gend zen trum war co ro na- und
krank heits be dingt 10 Mo na te kom plett ge schlos sen. Erst
seit Kur zem ist es mög lich, wie der grö ße re Ver samm lun -
gen ab zu hal ten. Wir ha ben da her un se re Voll ver samm lung 
aus nahms wei se in den Ju li ge legt. Für 2022 hof fen wir,
wie der tur nus ge mäß für den März ein la den zu können.

MIT GLIEDS BEI TRAG 2019

( ) Bei trag be zahlt – wun der bar!  
( ) Der Bei trag für 2019 steht noch aus. Es sind
( ) 11 EUR (Schü ler, Azu bis, Zi vis etc.) bzw.
( ) 22 EUR (Voll ver die ner)
( ) 50 EUR (Ju ris ti sche Per so nen)
zu zah len.

Spar kas se Main fran ken,
IBAN: DE84 7905 0000 0150 1017 64

TER MI NE:

Vom 27.08. bis ein schließ lich 24.09. bleibt das KI JUZ ge -
schlos sen.

BUND Na tur schutz
Orts grup pe

Mar gets höch heim 

Aus der Mit glie der ver samm lung am 24.6.2021

Nach der lan gen, co ro na-be ding ten Pau se fand am 24.Ju ni 
wie der ei ne Mit glie der ver samm lung des BUND Na tur -
schutz statt. Da zu wur de in den Se nio ren treff in der Mar ga -
re ten hal le ein ge la den, mit An mel dung, Ab stand und Mas ke 
bis zum Platz. Vor sit zen de Bri git te Muth-von Hin ten be rich -
te te über die Ak ti vi tä ten der letz ten ein ein halb Jah re, Bar -
ba ra Kap pel stell te den ge prüf ten Kas sen be richt vor. Trotz
Co ro na konn te 2020 und 2021 die Am phi bi en samm lung
statt fin den, mit vie len Hel fern, aber in Ein zel ar beit. Auch
Pfle ge maß nah men auf dem BN-ei ge nen Grund stück „Äu -
ße re Ba chel lern“ konn ten durch ge führt werden. Die

Ortsgruppe wird einen Vormittag des Ferienprogramms
gestalten.
Brei ten Raum nah men Be richt und Dis kus si on über das
Bür ger be geh ren zum Er halt ei nes na tur na hen Orts ein -
gangs am Zeil weg ein, an dem sich die Orts grup pe des
BUND Na tur schutz be tei ligt. Da bei geht es den Na tur schüt -
zern dar um, ein Ri si ko für das Trink was ser zu ver mei den,
das durch Bau ar bei ten und Ver sie ge lung in der Was ser -
schutz zo ne ent ste hen kann. Au ßer dem soll ein öko lo gisch
wert vol ler Streu obst be stand er hal ten blei ben, der nicht
durch ei ni ge Nach plan zun gen er setzt wer den kann.  Da ne -
ben gab es kri ti sche Fra gen zu den Aus sa gen des Rats be -
geh ren. Wäh rend bald der Bau ei nes Bü ro ge bäu des ge -
plant ist, fehlt beim Streu obst zen trum noch je de kon kre te
Pla nung. Vie le Mit glie der se hen durch aus al ter na ti ve
Stand or te im Ort. Na tür lich hofft der BUND Na tur schutz auf 
ei nen Er folg des Bür ger ent scheids 2 (Bür ger be geh ren).
Brigitte Muth-von Hinten, Vorsitzende

Be richt vom För der ver ein
für Kin der und

Ju gend li che e. V.

Im April er reich te uns ei ne An fra ge aus dem Kin der gar ten
St. Jo han nes, spe ziell aus der Fuchs grup pe, wel che mo -
men tan im al ten Mu sik raum der Schu le un ter ge bracht ist.
Die Kin der und Er zie her wünsch ten sich Spiel ge rä te für
den Pau sen hof, was wir Ih nen ger ne er füllt ha ben. Am
Frei tag den 11. Ju ni ha ben sich die Vor stän de Cor ne lia
Hud nall und Chris ti ne Haupt-Kreut zer vor Ort an ge schaut
wie gut die neu en Fahr zeu ge und Spiel ge rä te bei den Kin -
dern an kom men. Die Kin der und wir sind der Mei nung „die
sind spit ze“! Der Vor stand des För der ver eins wünscht euch 
viel Spaß und ist für wei te re An fra ge bzgl. An schaf fung für
die Kin der und Ju gend li che in un se rer Ge mein de of fen. Er -
rei chen könnt ihr uns un ter
fo er der ver ein-mar gets ho ech heim@out look.de

Auf dem Bild sind von links nach rechts zu se hen: Ur su la
Schley er (Kin der gar ten lei tung), Bet ti na Da niel (päd ago gi -
sches Per so nal), Chris ti ne Haupt-Kreut zer und Con ny Hud -
nall (Vor stand des För der ver eins für Kin der und Ju gend li -
che) mit den Kindern aus der Fuchsgruppe.
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Sän ger ver ein Mar gets -
höch heim 1901 e.V.

Ein la dung zur Mit glie der ver samm lung
am Frei tag, den 01.10.2021 um 19.30 Uhr
im Ver eins heim

Ta ges ord nung:

 1. Be grü ßung
 2. To ten ge den ken
 3. Tä tig keits be rich te

a) Be richt des 2.Vor sit zen den
b) Be richt der Ab tei lungs lei ter
c) Be richt der Chor lei ter

 4. Kas sen be richt
 5. Be richt der Re vi so ren
 6. Ent la stung der Vor stand schaft
 7. Vor be rei tung Ju bi läums fei er (120 Jah re) 2022
 8. Neu wah len der Vor stand schaft und der Mit glie der

des Ver wal tungs rats
 9. An trä ge der Mit glie der
10. Ver schie de nes

Bea te Ho gen
2. Vor sit zen de

Neu es von der
Nach bar schafts hil fe

Das fin de ich gut!
   Da möch te ich mit ma chen!
      Aber wie?

Wenn Sie auch bei der Nach bar schafts hil fe Mar gets höch -
heim mit ma chen wol len, dann in for mie ren Sie sich:

am Mon tag, 19.7.2021 um 19:30
in der Mar ga re ten hal le

Sie er fah ren:
Wem ge hol fen wird
Wie Sie hel fen kön nen
Wann Sie ein ge setzt wer den
Wer noch bei der Nach bar schafts hil fe da bei ist
und vie les an de re mehr.

Wir freu en uns sehr, Sie bei dem In fo abend be grü ßen zu
kön nen.
Ihr Lei tungs team der Nach bar schafts hil fe

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

Ur laubs flair mit Ba si li kum

Ba si li kum ist un ter den nicht hei mi schen Würz kräu tern das
mit der grö ß ten Fan-Ge mein de. Es ist enorm va rian ten -
reich, was den Wuchs, die Blatt far be, den herr li chen Duft
und vor al lem die Aromen anbelangt.
„Gro ßes Grü nes“ oder auch „Ge no ve se“ ist die be kann tes -
te grün blätt ri ge Sor te, die sich durch ty pi sches, kräf ti ges
Aro ma und üp pi gen Wuchs von 30 – 40 cm Hö he aus -
zeich net. Das „Klein blätt ri ge“, „Nied ri ge“, das „Sa lat blätt ri -
ge“ und auch das „Rot blätt ri ge“ ge hö ren zur glei chen Ge -
schmacks rich tung, wes halb Gärt ner ei en häufig sogenannte 
„Trios“ anbieten.

Zum Kei men brauch das Mit tel meer kraut ei ne Min dest tem -
pe ra tur von 16°C, wes halb die Aus saat von Fe bru ar bis
Mai in Töp fen auf der war men Fens ter bank oder erst An -
fang Ju ni bis Ju li im Frei en er fol gen soll te. Die Pflan zen
wach sen da nach allerdings schnell heran.
Ba si li kum lässt sich nicht kon ser vie ren, son dern nur frisch
ge nie ßen. Wich tig: Die Blät ter erst kurz vor En de der Gar -
zeit ganz frisch zu ge ben, da mit das tol le Aro ma nicht ver lo -
ren geht. Ba si li kum passt zu Sa la ten, Moz za rel la, To ma ten 
oder Pa pri ka.

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

• Bei an hal ten der Tro cken heit und ho hen Tem pe ra tu ren
kann Wäs sern er for der lich sein, be son ders bei Neu pflan -
zun gen.

• Die Be wäs se rung in den Mor gen- oder Vor mit tags stun -
den ist grund sätz lich der in den Abend stun den vor zu zie -
hen. Täg li ches Gie ßen ist nicht er for der lich – es reicht,
den Bo den (nicht die Blät ter oder Blü ten!) zwei- bis drei -
mal wö chent lich in ten siv zu durch feuch ten.

• Re gel mä ßi ges ober fläch li ches Ha cken der Bee te be sei -
tigt nicht nur Un kraut, son dern ver bes sert auch die Bo -
den feuch tig keit.

• Auch Mul chen trägt zum Er halt ei ner gleich mä ßi gen Bo -
den feuch te bei. Ne ben Ma te ria lien wie Rin den mulch
kann z.B. auch Ra sen schnitt Ver wen dung fin den, so fern
er vor her gut ge troc knet wur de.

• To ma ten re gel mä ßig aus gei zen.

• Min zen bil den nach ei nem ra di ka len Rüc kschnitt schnell
wie der jun ge Aus trie be.

• Erd beer ran ken und Aus läu fer ent fer nen, so fern sie nicht
be nö tigt wer den.

• Ab Ende des Mo nats kön nen Erd beer bee te neu an ge legt
wer den.

• Mehl tau be fall an Bäu men und Sträu chern he raus schnei -
den.

• Baum schei ben un kraut frei hal ten.

• Äp fel bei Über be hang aus dün nen.

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:

Jah res haupt ver samm lung
(or dent li che Mit glie der ver samm lung)

28. Juli, 18:00 Uhr
 im gro ßen Rat haus saal.

Auf grund der Kon takt be schrän kun gen sind bis zu
50 Per so nen in ge schlos se nen Räu men zu läs sig.

We gen der Cor na-Kri se ist die Durch füh rung von wei te ren
Ver an stal tun gen des OGV der zeit nicht mög lich. Bit te be -
ach ten Sie die Hin wei se auf der Ho me pa ge des OGV und
im Ver eins schau kas ten (neben dem Rathaus).
Blei ben Sie ge sund!!
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Ka tho li sche öf fent li che Bü che rei

Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

Für Sie/Euch ge öff net
Mitt woch 15:30-17:00 Uhr
Don ners tag 17:00-18:30 Uhr
Sonn tag 10:30-11:30 Uhr
Tel.: 0175 9033361

Wir gra tu lie ren un se rer Rät sel-Ge win ne rin vom Ju ni:

Ka lot ta Schnei der

Herz li chen Glüc kwunsch. Dein Buch ge winn war tet in der
Bü che rei auf dich.

Bü cher mit Meer blick und Ur laubs stim mung

Der Ur laub fängt schon in der Bü che rei an – und zwar mit
der pas sen den Lek tü re. Ge nie ßen Sie ih re frei en Ta ge mit
Bü chern aus Ih rer Bücherei!

• Kal lert, Ta mi na: Mit klei nem Ge päck – wun der schö ne
Ge schich ten vom Rei sen

• Heldt, Dora: Bei Hit ze ist es we nigs tens nicht kalt

• Hack, Kers tin: Lei nen los

• Haa sis, Per se pho ne: Ein Som mer vol ler Him bee reis

• Auch für un se re jün ge ren Le ser gibt es jede Men ge
Le ses toff für die Fe rien zeit.

• Pfeif fer, Ma rik ka: Ein mal Hol ly wood und zu rück

• La ban, Bar ba ra: Re bec ca, aus ge rech net Eng land

• Bo eh me, Ju lia: Con ni und der Fe rien zir kus

In den Som mer fe rien ist das Bü cher ei team an den ge -
wohn ten Öff nungs zei ten für Sie da.

Kom men Sie bei uns vor bei - wir zei gen Ih nen un se re be -
sten Sei ten.   Das Bü che rei-Team

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S:

Schnup per mit glied schaft

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

Die SG Mar gets höch heim sucht ab dem
23. Au gust 2021

ei nen sport be geis ter ten und en ga gier ten Men schen
(m/w) für ei nen „Bun des frei wil li gen dienst im Sport“

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

Mög li che Auf ga ben be rei che

• Un ter stüt zung in der Mit tags be treu ung/of fe ner Ganz ta -
ges be treu ung bei der Haus auf ga ben be treu ung und den
Frei zeit an ge bo ten

• Or ga ni sa ti on und Durch füh rung von Trai nings ein hei ten,
Be treu ung bei Wett kämp fen und Tur nie ren

• Be treu ungs- und Sport an ge bo te bei Ko ope ra tions part -
nern (Schu len, Kin der gär ten, Kin der- und Ju gend ein rich -
tun gen)

• Selbst stän di ge Pro jekt ar beit (z. B. Trai nings la ger, Ver an -
stal tun gen)

• Or ga ni sa to ri sche Un ter stüt zung (z. B. in der Ge schäfts -
stel le, Öf fent lich keits ar beit)

Dein Pro fil

• Du bist sport be geis tert, be sitzt So zial kom pe tenz und hast 
ein freund li ches Auf tre ten 

• Du hast Spaß und Freu de beim Sport mit Kin dern

• Du bist kon takt freu dig, team fä hig und ver fügst über
Or ga ni sa tions ta lent

• Du hast die Schul pflicht voll en det 

• Du kommst aus dem Land kreis oder der Stadt Würz burg

Wir bie ten

• 300 Euro im Mo nat, 27 Ur laubs ta ge, Bil dungs ta ge

• Ein bli cke in die Ver eins ar beit

• Er werb ei ner Übungs lei ter/ oder Fach übungs lei ter li zenz

• Päd ago gi sche Be glei tung des Frei wil li gen

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

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

Baye ri sche Sport ju gend im BLSV e.V.
E-Mail: frei wil li gen dien ste@blsv.de
www.frei wil li gen dien ste.bsj.org
Te le fon: (089) 15702-394 oder -454
Baye ri sche Sport ju gend (BSJ) im BLSV
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Spät-Som mer-Fest der SG Mar gets höch heim
11. und 12. Sep tem ber 2021 auf der Ter ras se
am SG Sport zen trum.

Die SG Mar gets höch heim lädt zu ih ren
1. Spät-Som mer-Fest ein.
Sams tag, 11. Sep tem ber von 16 Uhr bis 24 Uhr
und Sonn tag, 12. Sep tem ber von 10 Uhr bis 22 Uhr

Am Sams tag ge sel li ges Bei sam men sein bei Wein, Bier
und klei ne re Spei sen.
Am Sonn tag Weiß wurst früh stück ab 10 Uhr, Mit tag es sen in 
der Gast stät te mög lich,
Nach mit tags Sport vor füh run gen und Kinderprogramm.
Bei schlech tem Wet ter in der SG Sport hal le.
Kurz fris ti ge Pro gramm än de run gen sind möglich.

Lei der kann kei ner vor hers agen wie die Co ro na Richt li nien
zu die sen Zeit punkt sind.
Wir ge hen erst mal da von aus, dass die Ver an stal tung
durch ge führt wer den kann.
Bit te be ach ten sie hier zu die Hin wei se in der Ta ges zei tung
und auf unserer Homepage.

Ih re SG Mar gets höch heim 06 e.V. - Im Ver ein ist Sport am
schöns ten

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

Ab tei lung Ju do:

Ab Sep tem ber - neue An fän ger grup pe bei Ju do:
Ei ne neue An fän ger grup pe (Kin der ab der 1. Klas se) star -
tet ab dem 16.09.2021, im mer don ners tags, ab 17.30 Uhr,
im Sport zen trum Brücke. 

Ab tei lung Fuß ball:

Her ren Spiel ge mein schaft mit FC Lei nach ge grün det
Kurz vor Sai son be ginn ha ben un se re Her ren ei ne Spiel ge -
mein schaft mit dem FC Lei nach ins Le ben ge ru fen. Grün de 
da für sind ein zu dünn be setz ter Spie ler ka der. Grün de da -
für sind das ei ni ge äl te re Spie ler ih re Lauf bahn been det ha -
ben so wie man che Spie ler be ruf lich oder stu dien be dingt
nur teil wei se zur Ver fü gung ste hen. Die Heim spie le wer den 
ab wech selnd in Leinach und Margetshöchheim aus getra -
gen.

FIT NESS & GE SUND HEITS SPORT

Fit ness bei der SGM - un ser Mi lon Zir kel

Woll ten Sie nicht schon lan ge et was für Ih re Ge sund heit
tun, mehr Sport trei ben und Sie konn ten sich nie auf raf fen?  
Jetzt ha ben Sie vor Ort in Mar gets höch heim die Mög lich -
keit und kön nen mit dem Mi lon Fit ness zir kel Ihr Ge wicht re -

du zie ren, Ih re all ge mei ne Fit ness ver bes sern oder Ih re
Rü cken schmer zen vergessen machen! 

In ter es sen ten kön nen sich un ter der  E-Mail Adres se
SGM06-mi lon@t-on li ne.de zur Ein wei sung an mel den. An -
schlie ßend wer den wir mit Ih nen Ih ren per sön li chen Ein füh -
rungs ter min ver ein ba ren. Vor aus set zung für die Nut zung
des Mi lon Fit ness Zir kel ist die ak ti ve Mit glied schaft (84 €
pro Jahr)  bei der SGM  plus Mi lon Jah res bei trag von 60 €.  
Nach der Ein wei sung kann der Fit ness Zir kel selbst stän dig
täg lich zwi schen 8 Uhr und 22 Uhr ge nutzt wer den.

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

Neu er Kurs „Kic kbox traing mit Cem“
Im mer Frei tags um 18.30 Uhr im Sport zen trum, Sport hal le.
Bei schö nem Wet ter evtl. auch im Frei en (Sport platz).

Kur zin fo zum SGM Sport be trieb in den Ab tei lun gen
(Stand En de Ju ni 2021). Bei Fra gen oder Un klar hei ten
bit te die zu stän di gen An sprech part ner oder die
Trai ner kon tak tie ren.

• Mi lon: 2 Per so nen gleich zei tig mit Vor an mel dung (wie
be kannt), Ein wei sun gen wie der mög lich

• Fit ness: Sport be trieb läuft wie der (bis auf den
Yoga-Kurs). Info folgt di rekt per Email bzw. über Fa ce -
book…!

• Fuß ball: Bis 10 Per so nen ohne Test; Kin der und Ju gend -
li che bis 20 Per so nen

• Ten nis: Nor mal be trieb für alle Grup pen mit Schutz- und
Hy gie ne kon zept

• Hand ball: Trai nings be trieb läuft wie der

• Tanz: Trai nings be trieb für alle Grup pen mit Schutz- und
Hy gie ne kon zept

• Judo: Trai nings start mit Schutz- und Hy gie ne kon zept

• Bad min ton: Trai nings be trieb für alle Grup pen mit
Schutz- und Hy gie ne kon zept

B E R I C H T E :

Mit glie der ver samm lung mit Neu wahl und Pro gramm
zur Mit glie der ge win nung

Nach zwei ma li ger Ter min ver schie bung konn te am
18.6.2021 nun end lich die Mit glie der ver samm lung der
SGM im Sport zen trum stattfinden.

Nach der Be grü ßung, dem To ten ge den ken kam der Be richt 
des 1. Vor sit zen den, der über die The men des ver gan ge -
nen Jah res be rich te te. Wie konn te es auch an ders sein,
war das zen tra le The ma „Co ro na“ und des sen Fol gen.
Auch wenn nach au ßen hin nicht viel sicht bar war über die
Ver eins tä tig keit wäh rend des Loc kdown, war doch ei ni ges
zu tun und zu re geln. Die Co ro na-Vor schrif ten muss ten so -
wohl für den Ver ein als auch für je de Ab tei lung er ar bei tet
und um ge setzt wer den. Da ne ben nutz te die SG den Zeit -
raum des 2. Loc kdown für die In stal la ti on einer
Photovoltaik Anlage auf dem Sportzentrum.
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Die Be rich te der ein zel nen Ab tei lungs lei ter spie gel te ein
ähn li ches Bild. Durch die Pan de mie konn te na he zu kein
Sport an ge bot in sei ner nor ma len Form stattfinden.
Auch die vie len Ver an stal tun gen der SG, die sonst im über
das gan ze Jahr durch ge führt wur den, fie len dem Vi rus zum 
Op fer. Kei ne Main Art, kein Mar ga re ten fest, kein Thea ter,
kein Ka ba rett und in die sem Jahr auch kein Fa sching und
kei ne Prunkt Sit zun gen. Ge ra de für die Schatz meis ter ei ne
schwie ri ge Si tua ti on. Ins ge samt kam die SG fi nan ziell aber
mit ei nem „blau en Au ge“ durch die Pan de mie, was der
Kas sen be richt zeig te. Nach der Ent la stung der Vor stand -
schaft wur de die se neu ge wählt. Um es kurz zu ma chen:
Die neue Vor stand schaft ist auch die Al te. Es gab kei ne
Ver än de run gen; weder personell noch bei den
Zuständigkeiten.
Da nach wur de vom Prä si di um ein Vor schlag zur Mit glie der -
ge winn ge macht:
Die Idee ist, den Sport den Men schen nach Co ro na wie der
nä her zu brin gen und Jung und Alt wie der zu mo ti vie ren im 
Ver ein Sport zu trei ben und sich dort zu en ga gie ren. Da zu
wur de be schlos sen, dass Neu mit glie der, die ab dem
1.7.2021 in den Ver ein ein tre ten und 24 Mo na te vor her
noch nicht bei der SG wa ren, für den Zeit raum bis
31.12.2021 kei nen Bei trag und kei ne Arbeitsstunden
leisten müssen.

Da wohl kei ner weiß wie es im Herbst mit Co ro na und dem
Sport wei ter geht, will die SG hier die Leu te er mu ti gen trotz 
die ser Un ge wiss hei ten der SGM bei zu tre ten.
Denn „in der SGM ist Sport am schöns ten!“

Bei Ein trit ten ab dem 1.1.2022 wird ei ne „Schnup per mit -
glied schaft“ ein ge führt: Ab Ein tritts da tum hat man 3 Mo na -
te Zeit die SG und de ren Sport an ge bot zu tes ten. Wem das 
An ge bot nicht zu sagt, muss für die sen Zeit raum kei nen
Bei trag zah len und kei ne Ar beits stun den an tei lig leis ten.
Wem es ge fällt, wird ganz normal Mitglied.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.05.2021 1.847

Zu zü ge 4

Weg zü ge 7

Ge bur ten 0

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 1

Stand am 30.06.2021 1.843

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 10.06.2021

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Ver lei hung ei ner kom mu na len Dank ur kun de

Der 1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert ver lieh Herrn Ge -
mein de rat Tors ten Frei tag die kom mu na le Dank ur kun de
des Frei staats Bay ern im Auf trag des Baye ri schen In nen -
mi nis ters Joa chim Herr mann für sei ne 19jäh ri ge Tä tig keit
im Ge mein de rat von Erl ab runn. Der 1. Bür ger meis ter lob te
das en ga gier te Wir ken von Ge mein de rat Frei tag so wohl im 
kom mu nal po li ti schen Be reich als auch im Ver eins le ben. Er
lob te ins be son de re das un ab hän gi ge Ab stim mungs ver hal -
ten oh ne Frak tions zwang zum Wohl von Erlabrunn und
überreichte ihm mit der Dankurkunde eine Clematis.

TOP 2

Rol la to ren spur in der Röt hen stra ße - Vor stel lung
In ge ni eur bü ro und Auf trags ver ga be

In der Sit zung vom 14.01.2021 wur de das Techn. Bau amt
ge be ten, die wei te ren Pla nun gen der Rol la to ren spur in der
Röt hen stra ße zu un ter su chen und vor an zu trei ben. Nach
er folg ter Vor un ter su chung und Ab ste ckung der Rah men be -
din gun gen wur de ein qua li fi zier tes In ge ni eur bü ro ge be ten
ein An ge bot für die Planungsleistungen zu unterbreiten.
Das ein ge gan ge ne An ge bot wur de sei tens des Techn.
Bau amts ge prüft, ge wer tet und scheint plau si bel. Die Zu -
ord nung zur Ho no rar zo ne III er scheint an ge mes sen. Sei -
tens der Ver wal tung wird vor ge schla gen, ei nen Stu fen ver -
trag bis Lph 4 abzuschließen. 

Nach ers ten Rüc kspra chen mit dem Fach pla ner ist ei ne
Aus schrei bung bis Herbst 2021 rea li sier bar, so dass evtl.
En de 2021 be reits mit dem Bau be gon nen wer den kann.
Das Pla nungs bü ro stell te die ers ten Vor un ter su chun gen
so wie mög li che Ma te ria lien für die Steinwahl vor. 
Der Pla ner, Herr Scheb ler, emp fahl dem Ge mein de rat für
die Rol la tor spur mög lichst gro ße scharf kan ti ge Stei ne zu
ver wen den, wie sie im vor lie gen den Bild dar ge stellt wa ren,
da die se bes ser be fahr bar sind. Wei ter emp fahl er, im
Rand be reich die noch gu ten Rin nen bei zu be hal ten und nur 
den Be reich da zwi schen nach Ein bau der Rollatorspur neu
zu pflastern.
Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt, ne ben den Mus ter -
pflas ters tei nen wei te re Mus ter ins be son de re von Eg ner
vor zu le gen. Da bei sol len bei de Her stel ler auch mög lichst
ein Mus ter mit ei ner Na tur stein ober flä che vorlegen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt den Auf trag über die Pla -
nungs lei stun gen gem. dem vor lie gen den In ge ni eur ver trag
vor läu fig bis Lph 4 an das Pla nungs bü ro zu ver ge ben. Be -
züg lich der zu ver wen den den Pflas ters tei ne sol len wei te re
Mus ter wie vor ge nannt mit Preisangabe vorgelegt werden.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 9  Nein 2

TOP 3

Auf trags ver ga be - Asphal tier ar bei ten im Zu ge
der Deut schen Glas fa ser

Be reits in der Sit zung vom 05.11.2020 wur de dem Ge mein -
de rat Erl ab runn die Mög lich keit vor ge tra gen, im Zu ge des
Glas fa ser aus baus der Deut schen Glas fa ser, Geh we ge in
Teil be rei chen aus zu bau en bzw. neu zu asphal tie ren. Ent -
spre chen de Haus halts ti tel wur den da rauf hin für das Jahr
2021 eingestellt.
Auf grund der ge schlos se nen Ver ein ba rung zur We ge nut -
zung zwi schen der Ge mein de und der Deut schen Glas fa -
ser er gibt sich gem. dem „§ 6 Durch füh rung des Aus baus“
fol gen der Sach ver halt. Die aus füh ren de Fir ma der Deut -
schen Glas fa ser führt gem. die ses § die Arbeiten wie folgt
aus.

(3)… Deut sche Glas fa ser stellt, so weit im Zu stim mungs be -
scheid nicht an ders ge re gelt, den Ver kehrs weg nach den
aner kann ten Re geln der Tech nik in den ur sprüng li chen Zu -
stand oder ei nen Zu stand ver gleich ba rer Qua li tät wie der
her. So fern die Kom mu ne ei ne hie rü ber hin aus ge hen de Er -
neue rung oder Ver bes se rung wünscht, be darf dies ei ner
güt li chen Ei ni gung der Ver trags par tei en über den Um gang
mit Zu satz kos ten für die Erneuerung oder Verbesserung
der Oberflächen.

(5)… Nach Öff nung der Ober flä chen wer den die se in der
vor han de nen Ober flä chen qua li tät (ein schließ lich Stra ßen -
ober bau) wie der her ge stellt. Bei Asphalt flä chen er streckt
sich die Pflicht zur Neu asphal tie rung nur auf die Brei te der
jeweiligen Trasse.

Der Auf bruch quer schnitt setzt sich in Asphalt we gen aus
der Gra ben brei te und dem ent spre chen den Rüc kschnitt zu -
sam men. Das sind im Durch schnitt ca. 30 cm Gra ben brei te 
und beid sei tig ca. 7,5 cm Rüc kschnitt und macht in Sum me 
ca. 45 cm. Zieht man die se Brei te von den Re gel brei ten
der Geh we ge von bis zu 1,45 m ab, ver bleibt ein zu er neu -
ern der An teil der Gemeinde von ca. 1,00 m.

Das Te le kom mu ni ka tions ge setz führt hier zu un ter §71
Rüc ksicht nah me auf We ge un ter hal tung und Wid mungs -
zweck wie folgt auf:

(3) Nach Been di gung der Ar bei ten an den Te le kom mu ni ka -
tions li nien hat der Nut zungs be rech tig te den Ver kehrs weg
un ver züg lich wie der in stand zu set zen, so fern nicht der Un -
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ter hal tungs pflich ti ge er klärt hat, die In stand set zung selbst
vor neh men zu wol len. Der Nut zungs be rech tig te hat dem
Un ter hal tungs pflich ti gen die Aus la gen für die von ihm vor -
ge nom me ne In stand set zung zu ver gü ten und den durch
die Ar bei ten an den Telekommunikationslinien ent stan de-
nen Schaden zu ersetzen.

Ur sprüng lich soll ten die Auf bruch flä chen gleich im Zu ge
der Aus bau ar bei ten durch die aus füh ren de Fir ma im vol len
Um fang zu rüc kge nom men und er setzt wer den. Um die
Ver kehrs si cher heit je doch wie der her zu stel len muss ten die 
Auf bruch flä chen bis Ober kan te Dec kschicht mit Asphalt -
trag schicht provisorisch rückverfüllt werden.
Da die Ar bei ten in der Al brecht-Dü rer-Stra ße wei test ge -
hend ab ge schlos sen sind, wur de die aus füh ren de Fir ma
Elec net ge be ten ein An ge bot für die Sa nie rung der Geh we -
ge auf gan zer Geh weg brei te vor zu le gen. Die ses An ge bot
war aus Sicht der Ver wal tung jedoch unwirtschaftlich.
Da her wur den 3 wei te re Bie ter auf ge for dert ein An ge bot für 
die Lei stung vor zu le gen. Nach er folg ter Sich tung der Un -
ter la gen und Ver gleich der An ge bo te er gab sich ein wirt -
schaft li ches An ge bot einer Asphaltbaufirma.
Ei ne Kos ten be tei li gung sei tens der Deut schen Glas fa ser
gem. §71 TKG Ab satz 3 soll te ver ein bart werden.
Herr Bier mann vom Techn. Bau amt der Ver wal tungs ge -
mein schaft be ant wor te te Rüc kfra gen des Ge mein de ra tes.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt vor ran gig die Stra ßen zü ge Al -
brecht-Dü rer-Stra ße / Graf-Rie neck-Stra ße / Schul stra ße /
Of fen tal stra ße / Ju li us-Ech ter-Stra ße / Vol ken berg stra ße
sa nie ren zu las sen. Das Techn. Bau amt wird zu dem be auf -
tragt bei den vor ge nann ten Stra ßen, aus ge nom men die Al -
brecht-Dü rer-Stra ße, zu prü fen, ob ei ne Kom plett sa nie rung 
der Gehwegoberfläche sinnvoll ist.
ein stim mig be schlos sen   Ja 11  Nein 0

Er gän zend be stä tig te Herr Bier mann auf Nach fra ge aus
dem Ge mein de rat, dass die Bau über wa chung durch das
In ge ni eur bü ro für die Ar beit im Rah men der Glas fa ser ver le -
gung gut funk tio niert. Das In ge ni eur bü ro fer tigt ent spre -
chen de Bil der der Bau stel len und Pro to kol le der Be spre -
chun gen die im Wech sel mit dem Tech. Bauamt wahr ge-
nom men werden.

TOP 4

Bau vor an fra ge zur Er wei te rung ei nes be ste hen den
Ein fa mi lien wohn hau ses in ein Mehr fa mi lien wohn haus
mit Er rich tung von Stell plät zen, Fl.Nr. 1409/132,
Hein rich-Grob-Str. 7

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Of fen tal-Fisch lein“. Das be ste hen de
Ein fa mi lien wohn haus soll um ein als Mehr ge ner atio nen -
woh nen ge nutz tes Mehr fa mi lien wohn haus er wei tert wer -
den. Das ge plan te Mehr fa mi lien wohn haus um schließt da -
bei das vor han de ne Wohn haus u-för mig und bildet
zwischen den Baukörpern Innenhöfe aus.
Vor ge se hen ist, im be ste hen den Wohn haus so wie im ge -
plan ten Neu bau ins ge samt elf 1-5 Zim mer-Woh nun gen,
Ge mein schafts räu me, ge werb lich ge nutz te Räu me so wie
Tech nik- und Ab stell räu me unterzubringen.
Die Bau her ren ge mein schaft be ab sich tigt, ne ben dem Bau -
grund stück mit Wohn haus auch die bei den süd lich an gren -
zen den Grund stü cke im Au ßen be reich zu er wer ben, um
die se wei ter hin als Gar ten zu nut zen. Ins ge samt wer den
für das Bau vor ha ben 12 Stellplätze geplant.
Ver tre ter der Bau her ren ge mein schaft so wie der be auf trag -
te Pla ner hat ten das in no va ti ve Pro jekt in der letz ten Ge -
mein de rats sit zung vor ge stellt. Es ist be ab sich tigt, ein Car-
sha ring-Kon zept zu be trei ben, wel ches nicht nur für künf ti -
ge Be woh ner son dern auch ggf. künf tig von Be woh nern

des Bau ge biets „Offental-Fischlein“ genutzt werden
könnte.
Um die er for der li che Wohn flä che un ter zu brin gen, wird ei ne 
ge ring fü gi ge Über schrei tung der GRZ und GFZ bis zu 10%
be an tragt. Eben so wird im süd li chen Teil be reich ei ne Über -
schrei tung der Bau gren ze um ca. 1m gewünscht.
Auf grund der Ein füh rung ei nes Cars ha ring-Kon zep tes wird
eben so be an tragt, die drei „ge fan ge nen Stell plät ze“ vor der 
Zu fahrt zur Ga ra ge zu genehmigen.
Der 1. Bür ger meis ter wies da rauf hin, dass das ge plan te
Pro jekt in der letz ten Sit zung aus führ lich vor ge stellt wur de.
Zwi schen zeit lich sind ver schie de ne Mit tei lun gen von di rek -
ten und wei te ren Nach barn ein ge gan gen, die er heb li che
Be den ken in Be zug auf die Grö ße des Pro jekts, zu er war -
ten de Park platz pro ble me und da raus re sul tie rend Pro ble -
me mit der Durch fahrt im Be reich der Hein rich-Groß-Stra ße 
äu ßern. Das vor ge se he ne Cars ha ring-Kon zept wur de po si -
tiv be ur teilt. Der 1. Bgm. ver trat die Auf fas sung, dass das
Grund stück Hein rich-Grob-Str. 7 mit 1.684 qm groß ge nug
für ei ne Be bau ung nach dem gül ti gen Be bau ungs plan ist.
Die be an trag ten Be frei un gen die nen le dig lich ei ner noch
grö ße ren Nut zung und ent spre chend gro ßem Wohn raum.
Be frei un gen sind nur in be grün de ten Sach ver hal ten zu ge -
wäh ren, ei ne rei ne Be grün dung be züg lich Nach hal tig keit
(Flä chen ver sie ge lung, Bau plät ze etc.) ist aus sei ner Sicht
nicht aus rei chend, da dann künf tig fast im mer mit die ser
Be grün dung ent spre chen de Be frei un gen zu ge neh mi gen
wären. Zudem sind die Überschreitungen prozentual bis
10% in absoluten Zahlen insbesondere bei der Größe des
Grundstücks sehr bemerkbar. 

Zu den be an trag ten Be frei un gen wur den fol gen de Be -
schlüs se ge fasst:

1. Über schrei tung der GRZ um max. 10%
Die Grund flä chen zahl, auch als GRZ be zeich net, gibt den
Flä chen an teil ei nes Bau grund stücks an, der über baut
wer den darf. Die GRZ Be stand und Neu bau liegt bei ca.
0,447. Die zu läs si ge GRZ von 0,4 wird da mit um ca. 0,047
(ca. 79 qm Grund flä che) über schrit ten. Der be an trag ten
Be frei ung wird zu ge stimmt.
ein stim mig ab ge lehnt   Ja 0  Nein 11

2. Über schrei tung der GFZ um max. 10%
Die Ge schoss flä chen zahl (§ 20 BauN VO), ab ge kürzt
GFZ, gibt das Ver hält nis der ge sam ten Ge schoss flä che
al ler Voll ge schos se der bau li chen An la gen auf ei nem
Grund stück zu der Flä che des Bau grund stücks an. Die
GFZ Be stand und Neu bau (incl. Lau ben gang, Trep pen
und Auf zug) und ab züg lich der Bal ko ne (für die Bal ko ne
wur den 5 qm je Woh nung an ge setzt) liegt bei ca. 0,874.
Die zu läs si ge GFZ von 0,8 wür de da mit um ca. 0,075 (ca.
125 qm) über schrit ten. Der be an trag ten Be frei ung wird zu -
ge stimmt.
ein stim mig ab ge lehnt   Ja 0  Nein 11

3. Über schrei tung der Bau gren ze im süd li chen Teil be reich
hin ter dem be ste hen den Wohn haus um max. 1 m
Der be an trag ten Be frei ung wird zu ge stimmt.
mehr heit lich ab ge lehnt   Ja 3  Nein 8

4. Zu las sung von drei ge fan ge nen Stell plät zen, so fern und
so lan ge das Cars ha ring-Kon zept be trie ben wird
Der be an trag ten Zu las sung wird zu ge stimmt.
mehr heit lich ab ge lehnt   Ja 1  Nein 10

5. Zwei of fe ne Stell plät ze im Be reich des Sicht drei ecks
Hein rich-Grob-Stra ße
Die Hein rich-Grob-Stra ße ist viel be fah ren, evtl. kommt
wei te rer Ver kehr durch ein künf ti ges Bau ge biet. Der der -
zei ti ge Stich weg dient dann als Aus fahrt bzw. Zu fahrt.
Der be an trag ten Be frei ung wird zu ge stimmt.
ein stim mig ab ge lehnt   Ja 0  Nein 11
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6. Ab gra bun gen im Au ßen be reich für Woh nung in Va rian te 1
Eine Mei nungs äu ße rung sei tens der Ge mein de ist hier zu
nicht er for der lich, wur de im Ge mein de rat je doch als gut
für den öst li chen Nach barn ge se hen, da da durch die Ge -
bäu de tie fer ein ge stellt sind.

7. Dif fer en zier te Dach ge stal tung auf Grund la ge der fest ge -
setz ten Dach form des Be bau ungs plans
Dies ist mög lich, da es be bau ungs plan kon form ist.

8. Im ke rei als ge werb li che Ein heit im Un ter ge schoss ist
selbst ver ständ lich mög lich, da das Vor ha ben im Misch ge -
biet liegt.

9. Über la ge rung der Ab stands flä chen in ner halb'
des Grund stücks
Hier zu ist kei ner lei Äu ße rung der Ge mein de er for der lich,
es be ste hen auch sei tens der Ge mein de kei ne Be den ken.

10. Grö ße der Pho to vol tai kan la ge
 Hier gibt es kei ne Be schrän kung.

TOP 5

21. Än de rung des Flä chen nut zungs pla nes
des Mark tes Zel lin gen, Be tei li gung gem. § 4 Abs. 2
BauGB

Der In halt der Flä chen nut zungs plan än de rung sind ver -
schie de ne, wohn bau li che und ge werb li che Ent wic klun gen
im Markt Zel lin gen so wie in den zu ge hö ri gen Ge mar kun -
gen Retz bach und Dut ten brunn. Es han delt sich um ins ge -
samt 11 punktuelle Planänderungen.

Die für die Ge mein de Erl ab runn räum lich re le van ten Pla -
nun gen im Be reich des Mark tes Zel lin gen sind:

Nr. 2: Aus wei sung All ge mei nes Wohn ge biet (WA, ca. 2,6
ha) nord west lich von Zel lin gen an der St 2437

Nr. 3 + 5 Aus wei sung Misch ge biet (MI, ca. 2,1 ha) an der
St 2300

Nr. 4 Aus wei sung Ge wer be ge biet (GE, ca. 3,3 ha) an der
St 2300

Nr. 6 Aus wei sung Son der ge biet Er ho lung (SO, ca. 4,3 ha),
Nä he Schwimm bad.

Be schluss:
Die ge plan ten Än de run gen des Flä chen nut zungs pla nes
wer den zur Kennt nis ge nom men. Pla nungs recht li che Be -
lan ge der Ge mein de Erl ab runn wer den hier von nicht be -
rührt.  ein stim mig be schlos sen   Ja 11  Nein 0

TOP 6

Nut zung der Grund stü cke Fl.Nrn. 60, 61 und 147/26

Das Grund stück wur de im Mai 2021 zur Er wei te rung des
Kin der gar tens er wor ben, wird aber we gen der noch ans te -
hen den Pla nun gen der zeit noch nicht dies be züg lich ge -
nutzt. Da auf dem Grund stück vo rerst noch nicht ge baut
wird, hat der Bau hof fol gen den Vor schlag zur zwi schen zeit -
li chen Nut zung un ter brei tet. Die vor han de nen Ge wächs -
häu ser wer den ab ge bro chen und ent sorgt. Die se und die
Gar ten flä che könn ten als Park plät ze für den Bür ger hof
oder für Bür ger hof nut zer her ge rich tet wer den, in dem sie in
Ei gen re gie des Bau ho fes mit Mi ne ral be ton be fes tigt wer -
den. Die Schlepp hal len auf der Süd sei te könn ten für Un ter -
stell mög lich kei ten des Bau ho fes, die rest li chen Stell plät ze
evtl. für das Ki ta-Team ge nutzt wer den. Die Kos ten da für
wer den auf ca. 2.500 bis 3.000 € ge schätzt. Der Ge mein -
de rat sah ins be son de re die vor über ge hen de Schaf fung von 
Park plät zen für Nut zer des Bür ger hofs für sinn voll an. Wei -
ter wur de an ge regt, vor der Befestigung der Flächen zu
prüfen, ob im Garten interessante Gewächse für
gemeindliche Grünanlagen wachsen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, auf der vor ge nann ten Gar ten -
flä che Park plät ze für den Bür ger hof zu schaf fen, in dem die
Flä che mit Mi ne ral be ton be fes tigt wird. Die Bau ar bei ten
sol len durch den Bau hof aus ge führt wer den. Vor her wird
den Grün pfle gern die Mög lich keit ein ge räumt, even tu ell
interessante Pflanzen zu entnehmen.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 10  Nein 1

In die sem Zu sam men hang wur de aus dem Ge mein de rat
an ge regt, die Er wei te rung des Kin der gar tens nicht auf die
lan ge Bank zu schie ben, son dern be reits jetzt ei nen Pla ner 
zu su chen, da mit es vor an geht. Hier zu er läu ter te der
1. Bür ger meis ter, dass ein Pla ner be reits vor han den ist, da 
der Flä chen be darf für den Grund er werb be reits be rech net
wer den muss te. Zu nächst ist der ge naue Be darf noch mals
zu er mit teln und im Haus halts jahr 2022 wer den dann bei
Be darf ent spre chen de Mit tel für Pla nungs kos ten ein ge -
stellt. Wei ter wur de aus dem Ge mein de rat der Ge dan ke
auf ge wor fen, evtl. ei nen Wald- oder Streuobstkindergarten
statt eines Neubaus zu installieren.

TOP 7

Be zu schus sung von EDV-Be schaf fun gen'
der Ge mein de rats mit glie der

Aus dem Ge mein de rat wur de be an tragt, die Be schaf fung
von EDV-Ge rä ten für den Sit zungs dienst der Mit glie der des 
Ge mein de rats zu bezuschussen.
Es ist da her fest zu le gen, ob und ggfs. wel che Hard wa re in
wel cher Hö he be zu schusst wird.

Be schluss:
Die Be schaf fung von Hard wa re (Tab let oder No te book)
wird mit 100 € ge gen Ver wen dungs nach weis be zu schusst.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 10  Nein 1

TOP 8

Hyb rid sit zun gen des Ge mein de rats

Auf grund ei ner An fra ge in der letz ten Sit zung soll über die
Mög lich kei ten der Zu las sung von sog. „Hyb rid sit zun gen“ in -
for miert werden.
Hier zu sind in der Zeit der Hoch pha se der Pan de mie En de
April 2021 zahl rei che In for ma tio nen und Hand rei chun gen
über sandt wor den, die den Sit zungs un ter la gen bei lie gen.
Die se „Hyb rid sit zun gen“ soll ten ggf. hel fen, die Ge fahr ei -
ner Ans te ckung durch den Corona-Virus zu minimieren.
Grund sätz lich ist auf grund der Trag wei te der Ent schei dung 
für die Ein füh rung von „Hyb rid sit zun gen“ ei ne Zwei drit tel -
mehr heit im Ge mein de rat er for der lich. Bis En de 2021 kann 
die Ent schei dung per Be schluss, da nach nur durch Än de -
rung der Ge schäfts ord nung umgesetzt werden.
Mit der Ein füh rung von Hyb rid sit zun gen sind zahl rei che
tech ni sche, ad mi nis tra ti ve und da ten schutz recht li che Fol -
gen ver bun den, die zu sätz lich zu De tail re ge lun gen, die im
Ge mein de rat zu be schlie ßen sind, ei nen sehr ho hen Auf -
wand er for dern. Der Bür ger meis ter selbst kann hiervon
nicht Gebrauch machen. 
Das BayST MI weist da rauf hin, dass, ei ne au dio vi su el le
Zu schal tung ei ne phy si sche An we sen heit nie er set zen
kann. 
Die Nach bar ge mein de Mar gets höch heim hat die neu en
Richt li nien zur Kennt nis ge nom men, je doch kei ne Dis kus-
si on über die Ein füh rung von Hyb rid sit zun gen geführt.
Es wird da her emp foh len, auch auf grund der der zeit sehr
ge rin gen In zi denz zah len im Land kreis Würz burg (6,8 am
01.06.2021) und der zu neh men den Zahl ge impf ter Ge -
mein de rä te Hyb rid sit zun gen nicht ein zu füh ren. Ggf. kann
die se Fra ge bei stark an stei gen den In zi denz zah len er neut
erör tert oder ein Ferienausschuss eingerichtet werden.
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Von ei ni gen Mit glie dern des Ge mein de ra tes wur de die Ein -
rich tung von Hyb rid sit zun gen be für wor tet, ins be son de re
weil dann auch ei ne Teil nah me mög lich wä re bei aus wär ti -
gen be ruf li chen Tä tig kei ten oder sons ti ger Ab we sen heit.
Mehr heit lich wur de die Ein rich tung je doch kri tisch ge se hen, 
ins be son de re auf grund des da mit ver bun de nen Auf wands
und der damit deutlich leidenden Diskussionskultur.

Be schluss:
Die Ein füh rung von Hyb rid sit zun gen wird zum ge gen wär ti -
gen Zeit punkt für zwec kmä ßig erachtet.
mehr heit lich ab ge lehnt   Ja 3  Nein 8

TOP 9

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Se nio ren-WG
Am 18.05.2021 fand eine Be sich ti gung der Se nio ren-WG
in Rot ten dorf statt. Der 1. Bür ger meis ter in for mier te, dass
eine Se nio ren-WG si cher eine Mög lich keit und auf der
Schul wie se re la tiv kos ten güns tig zu bau en wäre. In so weit
war die Mach bar keits stu die sinn voll. Es ist dies be züg lich
wohl von man chen Bür gern falsch ver stan den wor den, als 
wäre ein Bau ei ner Se nio ren-WG auf der Schul wie se
schon be schlos se ne Sa che.
Ob die Wohn form Se nio ren-WG in Erl ab runn über haupt
sinn voll ist und an ge nom men wer den wür de, muss aber
erst noch ab ge war tet wer den. Nach Be spre chung mit al -
len Frak tio nen wird die Ge mein de Erl ab runn hier dies be -
züg lich nichts über stür zen. Das Schul ge län de ins ge samt
ist si cher ein ge eig ne ter Stand ort für se nio ren ge rech tes
Woh nen, wel cher Art auch im mer. Es müss ten zu dem die
be ste hen den Ein rich tun gen Tan te Er la, Ver eins zim mer,
TSV Spie gel saal, Eine-Welt-Laden in ein Gesamtkonzept
integriert wer den.
Die Ge ne ral sa nie rung der Mit tel schu le Mar gets höch heim
ist nach der zei ti gem Bau zeit plan frü hes tens En de 2026
fer tig, so dass das Schul ge bäu de frü hes tens ab 2027 zur
Ver fü gung steht. Die Zeit bis 2027 soll te da zu ge nutzt wer -
den, die Bür ger ein zu bin den, Ideen zu ent wi ckeln und so -
wohl För der mög lich kei ten als auch finanzielle Mach bar-
keit zu prüfen.

B) ILE Len kungs aus schuss sit zung vom 14.05.2021
Es ist ein För der be scheid über 260.000 € für die nächs ten
vier Jah re ein ge gan gen bei ei nem För der satz von 75% für 
die Um set zung, die ILE-Ma na ge rin und die Öf fent lich -
keits ar beit. Dazu kommt eine Ei gen lei stung der ILE von
87.000 € (Mit glieds bei trag = 1 € pro Ein woh ner). Nach fünf 
Jah ren ist evtl. eine wei te re För de rung mög lich, da vor ist
je doch eine gro ße Eva lua ti on und Fort schrei bung des
ILE-Kon zepts er for der lich.

C) Fair tra de
Zwi schen zeit lich fand ein wei te res Tref fen der Len kungs -
grup pe statt. Wei te re Tref fen sind mit Ver ei nen und Ge -
wer be trei ben den in Pla nung. Die Ge mein de Erl ab runn ist
re gi striert, bei der Kam pa gne Fair tra de Town zu wer den.

D) Voll zug was ser recht li cher Vor schrif ten
Der 1. Bgm. in for mier te über ein Schrei ben des Land rats -
am tes Würz burg, mit dem um Stel lung nah me zum An trag
des Wein bau ver eins ge be ten wird zur wei te ren Nut zung
des Ge mein de brun nens und Er wei te rung auch auf Er -
trags an la gen zu be wäs sern. Hier zu wur de aus dem Ge -
mein de rat ge be ten, dies als Ta ges ord nungs punkt auf die
nächs te Sit zung zu neh men. Hier zu sol len auch Ver tre ter
des Wein bau ver eins ein ge la den wer den.

E) Wer be ta feln Zel lin ger Str. 2
Der 1. Bgm. in for mier te, dass die Ta feln zu groß sind und
ge neh mi gungs pflich tig wä ren. Im Ge spräch mit dem zu -
stän di gen Ar chi tek ten hat die ser zu ge sagt, dass die Ta -
feln ent fernt und aus ge tauscht wer den.

F) Neu bau ei nes Ein fa mi lien hau ses mit Car port und Gar ten -
ge rä te raum, Fl.Nr. 3010/10 im Ge neh mi gungs frei stel -
lungs ver fah ren

G) Ein lei tung ei nes Vor ha bens und Fest set zung ei nes För -
der ge biets für pri va te Maß nah men im Rah men der Dorf er -
neue rung zur För de rung von Klein stun ter neh men wur de
mit Schrei ben vom 05.05.2021 des ALE mitgeteilt

H) Nach dem sich die Co ro na-Si tua ti on et was ent spannt hat
führt der 1. Bür ger meis ter seit dem 01.06.2021 wie der
Gra tu la tio nen zu Ge burts ta gen und Hoch zeits ju bi lä en
durch. Es sei auch schön, wie der per sön li che Kon tak te zu
den Bür gern zu ha ben.

I)  An die Mit glie der des Ge mein de ra tes ist ein Schrei ben ei -
nes Bür gers be züg lich der Er schlie ßungs bei trags sat zung
ge gan gen. Dies wur de vom 1. Bgm. an den Ge schäfts lei -
ter Herr Horn wei ter ge lei tet, der die ses be ant wor ten wird.

J) Zur nä he ren Be spre chung und Aus ar bei tung der Ge stal -
tungs sat zung wird ein Work shop mit Herrn Hat ten bau er
und Herrn Horn ter mi niert.

K) APG
Die Nah ver kehrs be auf tra ge des Ge mein de rats, Ge mein -
de rä tin In ge Jahn, in for mier te über ei nen Be spre chungs -
ter min am 18.05.2021. Der Kon zes sions ver trag für die
Li nie 520 etc. läuft En de 2023 aus und wird nun neu aus -
ge schrie ben. Künf tig wer den nur noch Nie der flur bus se
ein ge setzt. Es er folgt ei ne APG Um fra ge zu den Wün -
schen der Bür ger. Der Bau von War te häus chen wird mit je 
4.000 € be zu schusst. Die Ta rif ho heit liegt bei der VVM.
Ta ges kar ten sol len künf tig güns ti ger an ge bo ten wer den
als Ein zel fahr ten hin und zu rück. Künf tig soll auch bar -
geld lo se Be zah lung an ge bo ten wer den. Be züg lich der be -
zu schuss ten 365 €-Ti ckets für Schü ler und Aus zu bil den de 
wird aus drüc klich da rauf hin ge wie sen, dass die se nur bei
der APG in der Juliuspromenade erhältlich sind und ab
Juli beantragt werden können.

L) An re gung aus dem Ge mein de rat, an den Spiel plät zen
SOS-Ta feln auf zu stel len, um im Not fall eine schnel le re
Ret tung zu er mög li chen.

M) Ab dem 21.06.2021 wird die Was ser lec ksu che mit der
Fach fir ma und dem Bau hof durch ge führt. Dies wird ca.
drei Tage dau ern. Da bei kommt es im mer zur Ab stel lung
von Was ser stre cken ein zel ner Stra ßen, die je doch ma xi -
mal eine Stun de dau ern.

N) Das künst le risch ge stal te te Schild Pla ce de Quet te hou an
der Ein mün dung von der Würz bur ger Stra ße muss er neu -
ert wer den. Der Ge mein de rat ei nig te sich da rauf, hier zum 
ei nen ein nor ma les Stra ßen schild mit der ent spre chen den 
Be zeich nung und ein wie der künst le risch ge stal te tes
Schild an zu brin gen.

O) Nach fra ge aus dem Ge mein de rat be züg lich des Öl ab -
schei ders für den Bau hof und Feu er wehr be reich. Hier zu
teil te der 1. Bgm. mit, dass noch ein wei te rer Ter min zur
Be spre chung mit dem Pla ner er for der lich ist.

P) Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass
der nörd lichs te der ge meind li chen Gär ten un ter halb der
Staus tu fe ver wil dert ist. Es wur de an ge regt, hier Park plät -
ze an zu le gen, was je doch mehr heit lich nicht vom Ge -
mein de rat be für wor tet wur de. Es wur de da rauf
hin ge wie sen, dass nach Aus kunft der Ver wal tung alle
Gär ten ver pach tet sind.

Q) Nach fra ge aus dem Ge mein de rat, wann die Sen kung in
der Hein rich-Grob-Stra ße vor dem An we sen Nr. 42 re pa -
riert wird.
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Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Diens tag, 10.08.2021, Diens tag, 07.09.2021
und Diens tag, 05.10.2021

Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

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

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

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

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

Am Mitt woch, 28.07.2021 ist das Pfarr bü ro nur am
Vor mit tag be setzt.

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

In drin gen den seel sorg li chen Not fäl len (Kran ken sal bung
und Ster be fäl le) er rei chen Sie Pfarr vi kar Da ri usz Ko wals ki
un ter 09364/8125640 oder De kan Dr. Paul Ju li an un ter
0931/48994.

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

Ab kür zun gen Ze le bran ten:

DK              Pfarr vi kar Da ri usz Ko wals ki
RH              Di akon Ru dolf Haas
GP              Pfr. i.R. Ge rold Post ler
OCD           Pa ter Jer ry

Don ners tag, 15.07.2021
19:00 Uhr Mess fei er (DK)

Sonn tag, 18.07.2021
09:30 Uhr Mess fei er (OCD) für die Pfar rei en ge mein schaft

Don ners tag, 22.07.2021
19:00 Uhr Mess fei er (DK)

Sams tag, 24.07.2021
09:30 Uhr Erst kom mu ni on fei er (DK / RH)
17:00 Uhr Dank an dacht (RH)
19:00 Uhr Vor abend mes se (DK)

Sonn tag, 25.07.2021
09:30 Uhr Erst kom mu non fei er (DK / RH)
17:00 Uhr Dank an dacht (RH)

Mon tag, 26.07.2021
09:30 Uhr Dank got tes dienst der Kom mu ni on kin der (RH)

Don ners tag, 29.07.2021
19:00 Uhr Mess fei er (OCD)

Sonn tag, 01.08.2021
09:30 Uhr Wort-Got tes-Fei er (RH) mit Kom mu nions pen -
dung

Sonn tag, 08.08.2021
09:30 Uhr Mess fei er (GP) für die Pfar rei en ge mein schaft

Sams tag, 14.08.2021
19:00 Uhr Vor abend mes se (DK)

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

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

Kom mu ni on kin der 2021

Die ses Jahr fin det die Kom mu ni on am  24. und 25. Ju li
2021 co ro na be dingt un ter ver än der ten Be din gun gen statt.
Lei der sind nur we ni ge ge la de ne Gäs te in und an der Kir -
che er laubt.

Das Vor stel lungs pla kat  mit un se ren Fo tos hängt
nach wie vor am Rat haus ein gang.

Ih re Erst kom mu ni on ha ben am Sams tag, den 24. 07.2021

Mar co Kraft Würz bur ger Str. 57
Si mon Ku be rek Al brecht-Dü rer-Str. 10
The re sa Lör ner Röt henstr. 14
Vin cent Mey er hu ber Würz bur ger Str. 38
Se bas ti an Motsch Hein rich-Grob-Str. 14
An to nia Stief Eu gen-Blaß-Str. 12

Ih re Erst kom mu ni on ha ben am Sonn tag, den 25. 07.2021

Jan nick  Franz Hein rich-Grob-Str. 20
Nele Heß dör fer Fal ken burgstr. 4
Mia Lutz Fal ken burgstr. 41a
So phia Mar tens Am Hohl weg 6
Flo ri an Wer ner Hein rich-Grob-Str. 15

Aus dem Ver eins le ben
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Ver an stal tungs ter mi ne

Auf grund der Co ro na-Pan de mie wird in die sem Jahr kein
Ver an stal tungs ka len der ge druckt. Die Ver an stal tungs ter mi -
ne wer den mo nat lich im Mit tei lungs blatt veröffentlicht.
Al le Ter mi ne fin den un ter Vor be halt der „Co ro na-Maß -
nah men“ statt. Bit te be ach ten Sie die Aus hän ge/In for -
ma tio nen der ein zel nen Ver an stal ter!

Ver an stal tungs ter mi ne

Au gust 2021

Do 12.08.

13.30 Uhr bis 

ca. 18.00 Uhr

13.45 Uhr

MGV -Fe rien pro gramm-

Sche ren burg-Fest spie le in Ge mün den

„Emil und die De tek ti ve“

An mel dung 09364/812953 oder

info@mgv-erl ab runn.de

Ab fahrt an der Bus hal te stel le Schule

Sa 14.08. bis

So 05.09.

Win zer schän ke

Wein gut Haus knecht 

Sep tem ber 2021

So 05.09.

10.00 Uhr

TSV Erl ab runn 

Wein wan de rung durch die ver schie de -

nen Wein la gen

Start am Sport ge län de

So 05.09. bis

So 19.09.

Hä ckers tu be

Wein gut Otto Kör ber

So 12.09.

14.00 Uhr

Bünd nis Erl ab runn

Ge führ te Wan de rung im “Gspring” in

Zel lin gen

Treff punkt: Park platz Schüt zen haus

Zellingen

Sa 18.09. bis

So 19.09.

MGV 

Aus flug

Di 21.09.

17.00 Uhr

OGV

Wan de rung zum Ro ten Loch -

Ge sprä che im Frei en

Treff punkt im In nen hof vom Bür ger hof

Sa 25.09.

16.00 Uhr

KJG 

Mit glie der ver samm lung im Ju gend raum

So 26.09. Bun des tags wahl

Ter min ganz jäh rig

Mo nat lich:

2. + 4. Mon tag 

14.00 bis 17.00 Uhr

Ge mein de

Se nio ren-Spie le treff im

Ge mein de-

zen trum

Jagd ge nos sen schaft Erl ab runn

Am Frei tag, den 30.07.2021 um 18.30 Uhr
fin det im Bür ger hof Erl ab runn, Zel lin ger Str. 1

ei ne Ver samm lung der Mit glie der der Jagd ge nos sen -
schaft Erl ab runn statt, zu der al le Ei gen tü mer von
Grund flä chen, die zum Ge mein schafts re vier Erl ab runn
ge hö ren, herz lich ein ge la den sind.
Die Sit zung ist nicht öf fent lich, das heißt, es dür fen nur
Jagd ge nos sen teil neh men. Jagd ge nos se ist je der Ei gen tü -
mer oder Nutz nie ßer – je doch nicht Päch ter – der Grund -

stü cke im jagd ba ren Be reich (Au ßen be reich) hat. Im Zwei -
fels fall kön nen Sie sich ger ne beim Jagdvorstand
informieren.

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung durch den Jagd vor ste her 
2. Tä tig keits be richt
3. Kas sen be richt
4. Be richt der Kas sen prü fer
5. Neu wahl der Vor stand schaft 
6. Be richt der Jagd päch ter
7. Be spre chung der Jagd ver ga be zum 01.04.2022
8. Ver schie de nes, An trä ge, Wün sche

Jür gen Kö del
Jagd vor ste her

Nach § 8 Ziff 3 der Sat zung der Jagd ge nos sen schaft Er la-
brunn darf je der Jagd ge nos se nur ei nen Jagd ge nos sen
ver tre ten. Da zu ist ei ne schrift li che Voll macht mit An ga be
der jagd ba ren Flä che er for der lich.

Je der an we sen de Jagd ge nos se muss die in sei nem
Ei gen tum be find li che jagd ba re Flä che an ge ben.

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

Kin der ta ges stät te
St. Eli sa beth

Selbst ge mach ter Tee bei som mer li chen Tem pe ra tu ren

Die reich li chen Nie der schlä ge der letz ten Wo chen lie ßen
die Kräu ter in un se rer Kräu ter schne cke kräf tig wach sen.
So konn ten die Kin der die ers ten Kräuter ernten. 
Aus der Zi tro nen me lis se und der Pfef fer min ze be rei te ten
wir kal te Ge trän ke und Tee zu. Wie auch die in der Wüs te
le ben den Be dui nen die er fri schen de Wir kung der Min ze zu
schät zen wis sen, lie ßen auch wir uns den le cke ren Minz tee 
schme cken. Ge schmac klich ord ne ten die Kin der den Tee
zwi schen „Er wach sen en zahn cre me“ und „Feu er was ser von 
den In di anern“ ein! Den noch war es ein in ter es san tes Er -
leb nis, zu se hen, wie aus der frisch ge ern te ten Pflanze
ganz leicht Tee gemacht werden kann.

Die Kin der ta ges stät te St. Eli sa beth Erl ab runn braucht 
Un ter stüt zung !

Wir su chen ab 01.09.2021 ei ne/n Mit ar bei ter/in für 5-10
Std/Wo che für Bü ro- und Ver wal tungs tä tig kei ten.
Bei In ter es se wen den Sie sich bit te an
ka rin.lam nek@kin der gar ten-erl ab runn.de
Ei ne Tä tig keits be schrei bung wird auf
An for de rung per E-Mail ge schickt.
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Di alekt grup pe im MGV Erl ab runn

Über zwei Jah re ha ben wir an un se rem neu es ten Pro jekt
ge ar bei tet, das den Ar beits ti tel „Li te ra tur der Welt – über -
setzt in die schöns te Spra che der Welt“ trägt. Jetzt ist es
fer tig be ar bei tet - in Kür ze steht die Ver öf fent li chung un se -
rer Ar beit mit dem Buch ti tel „Gu ad gschrie wæ – schöæ
verzÂild� (gut ge schrie ben � schön er zählt) mit dem Un ter ti -
tel „Li te ra tur der Welt ouf Ärlæ brün ne risch“ an. Das Buch,
in dem wir Ori gi nal pas sa gen aus Wer ken der Welt li te ra tur
in den Erl ab rün ner Di alekt über tra gen/über setzt ha ben, hat 
200 Sei ten. Je dem/je der Au tor*in ist je weils ei ne Sei te mit
Ori gi nal text und an schlie ßen der Über set zung ge wid met.
Die Band brei te un se rer Über set zungs ar beit reicht von Ho -
mer, Cae sar und Ovid über Goe the, Schil ler und Fon ta ne
bis Böll, Ker ke ling und Al len de. Auch As te rix, Mi cky Maus,
Win ne tou, der Räu ber Hot zen plotz und vie le an de re be -
kann te Fi gu ren der Li te ra tur ler nen Erl ab rün ne risch zu re -
den.
Hier ei ni ge Aus zü ge aus uns rem Buch:

Ma rio Pu zo: Der Pa te - Dr Doud
Ich ma che dir ein An ge bot, das du nicht ab leh nen kannst.
I måch dr æn Vorschlååch, zo dann dæ nidd nää sååch
kånnsd.

Gio van ni no Gua re schi: Don Ca mil lo und Pep po ne (1948)
Als dann Pep po ne an der Kom mu ni on bank knie te, um sei -
ne Bu ße ab zu be ten, fiel auch Don Ca mil lo vor dem Kru zi fix 
auf die Knie.
»Je su«, sag te er, »ver zei he mir, aber ich haue ihm ei ne
he run ter.«
»Nein«, ant wor te te Je sus. »Dei ne Hän de sind zum Seg -
nen, nicht zum Schla gen da.«
Don Ca mil lo seufzte. Er ver beug te sich und ver ließ den Al -
tar.
Er wand te sich dann noch ein mal um, um sich zu be kreu zi -
gen, und be fand sich so ge ra de hin ter Pep po nes Rü cken,
wäh rend die ser kniend ganz im Ge bet ver sun ken war.
»In Ord nung«, flüs ter te Don Ca mil lo, in dem er die Hän de
fal te te und zu Je sus hin auf schau te. »Die Hän de sind zum
Seg nen da, nicht aber die Füße!«
»Auch das ist wahr«, sag te Je sus vom Hoch al tar, »aber ich 
bit te dich, Don Ca mil lo: nur ei nen!«
Der Fu ß tritt traf wie ein Blitz. Pep po ne stec kte ihn, oh ne
mit der Wim per zu zu cken, ein, stand dann auf und seufzte 
er leich tert:
»Zehn Mi nu ten war te ich schon da rauf«, sag te er. »Jetzt
füh le ich mich viel bes ser.«
»Ich auch«, rief Don Ca mil lo, und sein Herz war jetzt leicht
und rein wie der hei te re Him mel.
Je sus sag te nichts. Man sah ihm aber an, dass auch er zu -
frie den war.

Don Ca mil lo un Beb bo ne
Wiæ nåcherd dr Beb bo ne ån dr Kom mi on boonk gægni abd
wo ar, ümm sei Bu aß ååzo baadæ, is a dr Don Ca mil lo vor‘n 
Gru zi fix ouf di Gniæ gfållæ.
»Je sus«, hådd’r gsååchd, »ver gaab mr, åwer i haab ‘n ee ni 
råå.«

»Nä«, hådd dr Je sus gsååchd. »Dei Hend senn zon
Saachnæ, nidd zon Haawæ doæ.«
Dr Don Ca mil lo hådd gsa üfzd. Ar hådd si ver ba üchd un
hådd‘n Aldåår verlåssæ.
Ar hådd si nåch erd nomml ümm gæ dre abd, ümm si zo bæ -
gröü zi chæ, un wo ar sou gråd häanner‘n Beb bo ne sein
Buggl, daa ræ wäll dar gæg ni abd is un völ li nÂi'n Gæbaad
ver sunggæ woar.
»Al so gu ad«, hådd dr Don Ca mil lo gæ lö üsld, wiæ ‘r di
Hend zomm gælÂichd hådd un zon Je sus naufgæguggd
hådd. »Di Hend senn zon Saachnæ doæ, nidd åwer di Fö -
ass!«
»A dås is wo ar«, hådd dr Je sus von Hoa chaldåår gsååchd, 
»åwer i bidd di, Don Ca mil lo: nur een!«
Dar Fu a ß dridd hådd wiæ æ Blidz gæ drof fæ. Dr Beb bo ne
hådd‘n, oh næ mid dr Wim ber zo zug gæ, eigschdeggd, is
nåch erd aufgsch dan næ un hådd ärlÂich derd gsa üfzd:
»Zeæ Mi nuddæ ward i scho drouf«, hådd’r gsååchd. »Jedz 
fühl i mi viel bes ser.«
»I a«, hådd dr Don Ca mil lo gæ rof fæ, un sei Hazz wo ar jedz 
lÂichd un rein wiæ dr blouæ Himml.
Dr Je sus hådd nä ass gsååchd. Mær hådd’n åwer oog -
saanæ, dass’r a zof riedæ wo ar.

Ru ner Jons son: Wi ckie und die star ken Män ner (1963) 
So ein Faul pelz, dach te Hal var. So macht der Wett kampf
gar kei nen Spaß. Ich will doch mal nach se hen, was er
treibt. Hal var klet ter te auf ei nen Hü gel. Am Fuß des Hü gels 
lag Wi ckie aus ge streckt im Gras und schau te in die Luft.
»Du Faul pelz«, sag te Hal var. 
»Wie so?«, sag te Wi ckie. »Ich ar bei te« 
»Frech wirst du auch noch«, sag te Hal var. »Ei gent lich soll -
te ich dir den Hin tern ver soh len.« 
»Ach, mach dir mei net we gen kei ne Um stän de«, sag te Wi -
ckie. »Ich bin schon zu frie den, wenn ich in Ru he ar bei ten
kann.« 
»Ar bei ten nennst du das?«, sag te Hal var. »In der Kör per -
hal tung?« 
»Hast du noch nie was von Kopf ar beit ge hört?«, frag te Wi -
ckie. 

Wig gi un di schdargæ Man ner
Sou æ Fau len zer, hådd dr Hal var gæ do achd. Sou mechd
dr Weddkåmbf går keen Schbåss. I will doch æmål no ach -
guck, wås dar dreibd. Dr Hal var is ouf‘n Hü üchl gæ glab -
berd. Ganz dun næ åm Hü üchl is dr Wig gi schdreggsæ -
längs im Grås gæ laachæ un hådd nÂi di Lufd gæguggd.
»Du Fau len zer«, hådd dr Hal var gsååchd. 
»Wærümm?«, hådd dr Wig gi gsååchd. »I schåff« 
»Frach wäéschdæ a no«, hådd dr Hal var gsååchd.
»Eichnd li sölld i dr ‘n �åsch ver suhl.« 
»Oh, måch dr meind waachæ kee Ümmsch dend«, hådd dr
Wig gi gsååchd. »I bin scho zof riedæ, wenn i in Ruæ schåff
kånn.« 
»Schåff sÂigsd du dæzuæ?«, hådd dr Hal var gsååchd. »In
daaræ Kör wer hal dung?« 
»Håsdæ no nie wås vo Koub far wed kööéd?«, hådd dr Wig -
gi gfrö achd. 

Jo hann Wolf gang von Goe the: Faust (1808)
Ich bin kei ner von den Gro ßen;
doch willst du, mit mir ver eint,
dei ne Schrit te durchs Le ben neh men,
so will ich mich gern be que men,
dein zu sein, auf der Stel le.
Ich bin dein Ge sel le, 
und mach ich dir’s recht,
bin ich dein Die ner, bin dein Knecht!

I bin kee ner vo dæ Gro assæ;
åwer wissd du, mid mr zomm,
dei Schridd dorchs Laawæ geæ,
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sou de ad mær’sch gaaræ gfåll,
dir zo kö öræ, ouf dr Schdell.
I bin dei Gsell, 
un måch i dr’sch raachd,
bin i dei Di aner, bin dei Gnaachd!

Das Buch wird in Kür ze in Frieda‘s Backs tü ble zum Preis
von 12 € er hält lich sein.

Si mon May er

Fe rien pro gramm 2021

Aus flug zu den Sche ren burg-Fest spie len
nach Ge mün den

Wir möch ten die ses Jahr ger ne wie der un se re som mer li -
che Tra di ti on auf neh men und als Fe rien pro gramm die
Sche ren burg-Fest spie le besuchen.
Das En sem ble ist spiel be reit und bringt den zeit lo sen,
span nen den und kurz wei li gen Klas si ker von Erich Käst ner
auf die Büh ne:

„Emil und die De tek ti ve“
am Don ners tag, 12. Au gust 2021

Start: Bus hal te stel le Schu le
13:30 Ein tref fen
13:45 Ab fahrt
15:00 Spiel be ginn

Rüc kkunft: ca. 18:00 Uhr, al le Hal te stel len

Kos ten: Ein tritt inkl. Bus fahrt
Kin der: 12 € / Er wach se ne: 17 €

An mel dung bit te bis 20.07. bei
Ar min Stein metz, Tel. 812953
oder in fo@mgv-erl ab runn.de

Hin weis:
Die Spiels tät te ist heu er co ro na-be dingt für die Zu schau er
nicht mit ei ner über dach ten Tri bü ne ver se hen; die Zu -
schau er sit zen „open air“ eben er dig je weils zu zweit – mit
Ab stand zu den nächsten Zuschauern.
Auf dem Spiel ge län de – so lan ge man nicht sitzt - und im
Bus be steht nach heu ti gen Re geln Mas ken pflicht.

MGV 1906 Erl ab runn e.V.
Ar min Stein metz

MGV-Aus flug 2021

„Ins Nord-Hes si sche Berg land:
Eder see und Kas sel“

am Wo chen en de 18.09./19.09.2021

Lie be Erl ab run ner*in nen,

2020 muss te un se re ge plan te MGV-Herbst rei se ja lei der
aus fal len. Die se Fahrt wol len wir heu er nach ho len und
zwei kurz wei li ge, er leb nis rei che und ge sel li ge Ta ge mit ein -
an der ver brin gen:

Das ist der Plan:

– Stadt füh rung durch die mit tel al ter li che Stadt Fritz lar
– Schiff fahrt auf dem Eder see
– Stau mau er füh rung der im po san ten An la ge „Eder tal sper re“
– Über nach tung im ge müt li chen Ho tel in Bau na tal
– Be such Kas sel mit Stadt füh rung
– Ge müt li cher Aus klang in Obe rert hal

Ab fahrt:       18.9., 7 Uhr, alle Hal te stel len
Rüc kkunft:   19.9., ge gen 21 Uhr 

Rei se un ter neh men: Fa. Hock, Stein feld
Lei stun gen: Bus fahrt, Über nach tung im DZ Früh stücks-Buf -
fet, al le Füh run gen, Schiff fahrt 

Preis:                  ab 35 Teil neh mer: 150 €
                          ab 30 Teil neh mer: 160 €
EZ-Zu schlag:      28 €, Kin der: 70 €

Bit te mel det Euch bis 31.07.2021 - auch ger ne bei Fra gen -
bei Ar min Stein metz, Tel. 812953
oder in fo@mgv-erl ab runn.de

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

Vie le Grü ße - und blei ben Sie/bleibt ge sund.

MGV 1906 Erl ab runn e.V.
Ar min Stein metz

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

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

Die Bü che rei Erl ab runn bie tet ak tu ell
acht Zeit schrif ten – Abos zur Aus lei he
an. Die ein zel nen Abos wären:

– Li ving at ho me
– Geo
– Bri git te Wo man
– Stif tung Wa ren test (Fi nanz test)
– Stif tung Wa ren test (test)
– Plus Ma ga zin
– Öko Test
– Gar ten Flo ra

Mit Aus nah me der ak tu ell sten Aus ga be kön nen Zeit schrif -
ten bis zu vier Wo chen ent lie hen werden.

Na tür lich ha ben wir nicht nur Zeit schrif ten son dern auch je -
de Men ge Kin der bü cher, Ro ma ne, Thril ler, Kri mis, Brett -
spie le, Kin der - CDs und ei ni ge Hör bü cher für Sie im An ge -
bot. Es ist si cher lich für je den Ge schmack et was da bei.
Des we gen lohnt sich ein Be such in der Bü che rei zu aktuell
folgenden Öffnungszeiten:

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

!Vor an kün di gung!
Nach den Som mer fe rien wird die Bü che rei auch wie der am 
Diens tag von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr für Sie öff nen. Die
Öff nungs zei ten für Sonn tag än dern sich eben falls. Wir ver -
län gern um ei ne hal be Stun de und öff nen be reits um 10:00 
Uhr bis 11.30 Uhr.

Wäh rend der baye ri schen Schul fe rien ist die Bü che rei an
den Sonn ta gen ge öff net.

Wir freu en uns auf Ih ren Be such,
Ihr Bü che rei-Team Erl ab runn
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Spie le grup pe ak tu ell

Es geht wie der los!
   Ab 13. Sep tem ber wol len wir es  wa gen und wie der

ge mein sam spie len!

Wir freu en uns,  für den zwei ten und vier ten Mon tag im Mo -
nat wie der zum Spie len ein la den zu dürfen.

Die Tref fen fin den wie ge habt im Feu er wehr haus statt.

Fragt doch mal  Eu re Freun de und Be kann te. Viel leicht hat
ja je mand Lust, bei uns ne ben Kaf fee und Ku chen auch ein 
klei nes Spiel chen zu wa gen. (ist aber kei ne Pflicht, zu -
schau en geht auch!)

Wir freu en uns sehr da rauf.  Für Mit fahr ge le gen hei ten ist
ge sorgt.

Eu re Spie le grup pe

Herz li che Ein la dung zu fol gen der Ver an stal tung:

„Triff Se bas ti an Han sen“ am Mon tag, 26. Ju li 2021
Se bas ti an Han sen ist Ge mein de rat, Kreis rat und 2. Bür ger -
meis ter von Wald büt tel brunn und grü ner Bun des tags di rekt -
kan di dat für den Land kreis Würz burg https://seb-han -
sen.de/ und freut sich da rauf mit Euch ins Gespräch zu
kommen.
Treff punkt: ab 18:30 Uhr im Bür ger hof Erl ab runn (Ter ras -
se), kei ne An mel dung er for der lich (bei schlech tem Wet ter
im Bürgertreff)
Es gilt Mas ken pflicht un ter Ein hal tung der AHA-Re geln.

Kin der fer ien pro gramm

Som mer, Son ne, Shin rin-Yo ku 
Wald bad für Kin der im Schwarz kie fern wald

Wald haf tig tol les Fe rien an ge bot am:
Frei tag, 3. Sep tem ber, 14 bis 17 Uhr

Ar me in die Hö he und bis zu den Baum kro nen wach sen,
Na se tief und schnup pern, wie der Wald bo den heu te duf -
tet. Bei die sem spe ziell für Kin der zu ge schnit te nen Wald -
bad wol len wir den Schwarz kie fern wald mit al len Sin nen
ge nie ßen und spielerisch erkunden. 
Wald ba den – oder wie die Ja pa ner sa gen: „Shin rin-Yo ku“
ist zu dem ge sund. Wis sen schaft li che Stu dien ha ben er ge -
ben, dass be reits nach ei nem Tag im Wald die An zahl der
so ge nann ten na tür li chen Kil ler zel len, die sich un ter an de -
rem um die Ab wehr von Vi ren küm mern, um mehr als 40 % 
steigt.
Ge mein sam mit den Wald ba de meis te rin nen ba lan cie ren
wir auf Baums täm men, ent de cken mit Spie geln ge heim nis -
vol le Ni schen und las sen uns von Wald ge schich ten ver -
zau bern. Wir stel len un se re ei ge ne Wald kräu ter but ter her.
Da zu gibt´s frisches Bauernbrot und Hexentrunk.
Tie ri sche Yo ga übun gen und sinn li che Traum rei sen, schen -
ken den Kin dern ei ne spie le ri sche und zu gleich ent spann te 
Aus zeit mit me di ter ra nem Ur laubs ge fühl im Schwarz kie -
fern wald. Ei ne Über ra schung der Wald ba de meis te rin nen
darf natürlich nicht fehlen.

Ge eig net für Vor schü ler und Kin der von der 1. bis zur 5.
Klas se.
Bit te be que me, wet ter fes te Klei dung und sta bi le Schu he
tragen.
Im Ruc ksack ei ne ei ge ne Trink fla sche mit brin gen.

Treff punkt ist um 14 Uhr am Er len brun nen. Wir lau fen von
Erl ab runn aus ge mein sam hoch in den Schwarz kie fern -
wald. Ab ho lung um 17 Uhr oben am Wan der park platz
Volkenberg. 

Kos ten: 18 Eu ro pro Kind.

Wei te re In fos un ter: www.wald ba de meis te rin nen.de

An mel dung bis zum 31.08.2021 bei Ul li Faust un ter Tel.
09364/4644 oder faust.ul li@gmail.com)

Wir freu en uns auf Dich im Wald!

Bit te Vor mer ken:

Sonn tag, 12. Sep tem ber 2021:

Fa mi lien wan de rung im Zel lin ger G´spring zum The ma “Re -
gio na le Trink was ser ver sor gung” und „Was ser schutz in der
Land wirt schaft“ mit Dr. Wie land Gsell (ehem. Bür ger meis -
ter Zel lin gen) und Dr. Na di ne Jä ger (Re gie rung von Un ter -
fran ken); keine Anmeldung erforderlich

Treff punkt: 14:00 Uhr am Schüt zen haus Zel lin gen

Bleibt ge sund und ach tet auf ein an der!

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

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

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

Mit En de des Mo nats Ju ni en de te un se re Ak ti on und wir
be dan ken uns bei al len Teil neh mern. Zum Schluss wur den
die Ein sen dun gen im mer we ni ger. Je doch sind in den vier
Mo na ten ins ge samt knapp 14.000 Ki lo me ter an Strecke
zusammen gekommen.

Er geb nis se

Die An zahl der Teil neh mer sank noch mal, so dass sich
Chris ti na Kaß und Ro bin Wel li wie der die „Kro ne“ un ter den 
Wan de rern, so wohl im Mai als auch im Ju ni si chern konn -
ten.
Bei den Rad fah rern konn te sich im Mai Mar kus Hül fen haus 
bei den Rad fah rern durch set zen. Im Ju ni lag Rein hold
Muth erneut vorne.

Über die vier Mo na te der Ak ti on ha ben drei Sport be geis ter -
te Ih re Lei stun gen ein ge reicht. Die se er hal ten, ne ben den
mo nat lich ver ge be nen Gut schei nen für das Som mer -
nachts fest, zu sätz lich je weils mit ei nem De cath lon-Gut -
schein. Die se wur den freund li cher wei se be reit ge stellt
durch un se ren Part ner Elek tro Pfeiffer. Vielen Dank für die
Unterstützung.

SOM MER NACHTS FEST und WEIN WAN DE RUNG

Die be hörd li chen Vor ga ben be schrei ben es An fang Ju li
noch so, dass ein Ver eins fest mit ma xi mal 100 Per so nen
statt fin den darf. Trotz sin ken der In zi den zen sieht es mo -
men tan nicht so aus, als ob sich da ran et was än dern wür -
de. Aus die sem Grund kön nen wir Stand jetzt noch nicht
ex akt fest le gen, wie wir un se re Fes te und Ver an stal tun gen
durch füh ren. Si cher ist, dass wir uns auch in die sem Jahr
et was ein fal len lassen werden. Also bleibt gespannt. 
So bald es In fos gibt, fin det Ihr die se auf un se rer In ter net -
sei te www.tsv-erl ab runn.de, im Ver eins kas ten und auf un -
se ren sonst üb li cher wei se ge nutz ten Ka nä len. Ein wei te res 
In for ma tions blatt er scheint bis da hin lei der nicht mehr.

Turn sport ab tei lung
TSV Erl ab runn

Du bist neu nach Erl ab runn ge zo gen und suchst ei ne
sport li che Frei zeit be schäf ti gung? Dein/ Eu re Kind(er) hät -
ten Lust auf Spaß und Bewegung?
Der TSV bie tet 2 Er wach sen en turn grup pen und 3 Kin der -
turn grup pen an, die sich im mer über Neu zu gän ge freuen.
Kommt doch ein fach mal bei ei ner der Grup pen vor bei und
schnup pert rein.

Mon tag:
16.00 - 17.00 Mut ter/Kind Tur nen

Chr. Seitz + M. Mai en schein
19.30 - 20.30 Da men-Gym nas tik mit Ly dia Krack

Diens tag:
16.15 – 17.15 Kin der tur nen

Su san ne Fi scher

Mitt woch:
14.00 – 15.00 Se nio ren gym nas tik

Ma ria Flach
16.00 – 17.00 Klein kin der tur nen

C. Brau sam/J. Roth
19.30 – 21.00 Fit ness

Stef fi Ben kert

Al le An sprech part ne rin nen ste hen mit ih ren Kon takt da ten
auf der In ter net sei te des TSV Erlabrunn.

Die Kin der turn grup pen star ten wie der ab Sep tem ber!

Na, was ge fun den? Falls nicht, bie tet der TSV auch ein tol -
les An ge bot in der Fa schings ab tei lung mit Gar de, Show -
tanz und Män ner bal lett.´

Al so ein fach mal vor bei kom men oder an ru fen!

Für die Turn sport ab tei lung
Ka trien Rau (09364/817915)

TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

Fuß ball im Her ren be reich - Der Ball rollt wie der
auf dem grü nen Ra sen

Nach wo chen- und mo na te lan ger Pau se be dingt durch die
Pan de mie geht es wie der los und das run de Le der kann
rollen. 
In den letz ten Wo chen gab es vom Ver band On li ne-We bi -
na re mit den Ver ei nen zu den The men „Been di gung der al -
ten Sai son“ und „Start und Ab lauf der neuen Saison“.
Für die Been di gung der al ten Sai son gab es 2 Op tio nen
vom Ver band. 
Op ti on 1: Been di gung der Sai son mit Auf- und Ab stei ger
oder Op ti on 2: Been di gung der Sai son nur mit Auf stei ger
und kei nem Absteiger. 
Das Vo tum der baye ri schen Fuß ball ver ei ne war ein deu tig
für Op ti on 1. Die al te Sai son wur de jetzt ab ge bro chen und
es wird so wohl Auf stei ger als auch Ab stei ger ge ben. Für
den TSV Erl ab runn hat dies kei ner lei Aus wir kung, da wir im 
ge si cher ten Mit tel feld mit bei den Herrenmannschaften
stehen.

So mit steht der neu en Sai son nichts mehr im We ge. Der
Start in die neue Run de ist für das Wo chen en de am 24./25. 
Ju li ter mi niert.

Auch hier hat der Ver band 2 Op tio nen vor ge stellt. Ein al ter -
na ti ves Spiel mo dell mit Ein tei lung der Li ga in 2 Grup pen
so wie dann ei ner Auf- und Ab stiegs run de oder eben das
klas si sche Spiel mo dell mit Vor- und Rückrunde.
Das Vo tum der Ver ei ne war auch hier ein deu tig für das
klas si sche Spiel mo dell, d. h. es gibt ei ne Vor run de und ei -
ne Rüc krun de wie bisher auch.

Un se re Jungs von der 1. Mann schaft sind im Ju ni in die
7-wö chi ge Vor be rei tung ge star tet. 

Fol gen de Vor be rei tungs spie le ste hen auf dem Plan:

Sonn tag, 27.06. zu hau se um 16:00 Uhr ge gen den FC
Wie sen feld – Hals bach 
Sonn tag, 04.07. aus wärts um 16:00 Uhr ge gen die SG
Hett stadt
Frei tag, 09.07. zu hau se um 19:00 Uhr ge gen die Re ser ve
der Würz bur ger Ki ckers
Sonn tag, 11.07. aus wärts um 14:00 Uhr ge gen die FG
Markt breit – Mar tins heim 
Frei tag, 16.07. aus wärts um 19:00 Uhr ge gen die SG Eu -
ßen heim – Gam bach 
Sonn tag, 18.07. zu hau se um 16:00 Uhr ge gen die SC Lind -
leins müh le 

Wir wün schen al len Spie lern der 1. und 2. Mann schaft ei ne 
ver let zungs freie Sai son vor be rei tung und gu te, er folg rei che
Trai nings ein hei ten und Freund schafts spie le.

Eu re Fuß ball ab tei lung
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Au to haus Schu ler + Eis ner un ter -
stützt die Fuß ball ab tei lung

Das Au to haus Schu ler+Eis ner aus Wer neck ist seit vie len
Jah ren ein Gön ner des TSV Som mer nachts fes tes und war
auch ein Un ter stüt zer beim Bau des neu en Kunst ra sen plat -
zes. Pünkt lich zur neu en Sai son 2021/2022 mit Start am
25.7. ist das SE AT Au to haus mit ih rem Ge schäfts füh rer
Mar cus Eis ner auch Wer be part ner der Fuß ball ab tei lung.
Das Au to haus Schu ler + Eis ner be tei ligt sich mit je weils
2 Ban den am Ra sen – so wie am Kunst ra sen spiel feld und
un ter stützt fort an die Fuß ball ab tei lung. 

Wir be dan ken uns recht herz lich für die Un ter stüt zung beim 
ge sam ten Schu ler + Eis ner Team und sa gen 1000-Dank.

Neu es Spie lan kün di gungs pla kat der
Fuß bal ler!

Recht zei tig zur neu en Sai son ha ben wir das Spie lan kün di -
gungs pla kat, wel ches im mer zu den Heim spie len der 1. &
2. Mann schaft am Spät zeck aus hängt wird, überarbeitet.
Das Spie lan kün di gungs pla kat prä sen tiert sich im neu en
Ge wand und wird ab so fort an fol gen den Stel len zum Aus -
hang kommen:

– Am Spät zeck im Ver eins kas ten der
Fuß ball ab tei lung (an der Ecke der
Röt hen stra ße)

– Bei Frie da´s Backs tü ble
– Am Sport platz beim Fuß gän ger weg

Rich tung Erl ab runn

Wir sind dank bar, dass bis he ri ge Wer be -
part ner*in nen wei ter hin ihr Spon so ring im
ört li chen TSV-Fuß ball auf recht er halten und
wir gleich zei tig auch neue Wer be part ner*in -
nen für das Spie lan kün di gungs pla kat
gewinnen konnten.

Nach fol gen de Fir men sind un se re Part ner
auf dem neu en Spie lan kün di gungs pla kat:

– Ver triebs- & Mar ke tings pe zia lis ten
„lutz wa ge ner“

– Bau un ter neh men Mar co Hart mann 
– Grill- und Span fer kel schmie de Al brecht´s

Ca te ring

– St. Mar ga re ten-Apo the ke 
– TSV-Gast stät te und Lie fer ser vi ce Piz za-Pron to
– Elek tro Pfeif fer
– X-Press Di gi tal Me dia
– Frie da´s Backs tü ble
– Wein gut Blass
– Speng ler meis ter Kim mel
– Rau maus stat tung Si mon Hart mann
– Würz bur ger Hof bräu
– Tief- und Stra ßen bau MK Grüm bel

Wir sa gen un se ren Wer be part ner*in nen ein Herz li ches
Dan ke schön für die Un ter stüt zung der Fuß ball ab tei lung. 
Na tür lich wol len wir euch das neue Spie lan kün di gungs pla -
kat nicht län ger vor ent hal ten und ge ben euch jetzt schon
die Mög lich keit ei nen ers ten Blick da rauf zu wer fen, be vor
die neue Sai son mit Freund schafts – und Punkt spie len
startet.

Macht´s gut und bis bald bei den Heim spie len un se rer Fuß -
ball mann schaf ten.
Eu re Fuß ball ab tei lung im TSV 1874 Erl ab runn e. V.

P.S.: Bit te be rücks ich tigt auch wei ter hin bei eu ren Ein käu -
fen und Auf trags ver ga ben un se re Sponsoren.

P.P.S.: Wenn auch Sie In ter es se ha ben die Fuß ball ab tei -
lung im TSV Erl ab runn zu un ter stüt zen, wen den Sie sich
bit te an den Ab tei lungs lei ter Fuß ball, Jo han nes Heßdörfer.
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