
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

Hin weis der Ge mein de kas se über
ei nen ans te hen den Zah lungs ter min

Am 30.09.2022 ist die 3. Vor aus zah lung der Was ser-
und Ab was ser ge büh ren 2022 zur Zah lung fäl lig.
Wir bit ten die Selbst zah ler um Be ach tung des Ter mins!
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

Die Main-Streu obst-Bie nen
eG, mit Sitz in Mar gets höch -
heim, stellt re gio na le Streu -
obst- und Bie nen er zeug nis se
her und ver mark tet die se un ter 
der Mar ke „Main Schme cker“.
Ein Groß teil der Früch te
stammt aus den Streu obst ge bie ten um Erl ab runn und Mar -
gets höch heim. 
Je den Don ners tag zwi schen 17 und 18 Uhr kön nen Sie
in der Mar gets höch hei mer Obst hal le die Ar beit der Ge -
nos sen schaft ken nen ler nen und die hoch wer ti gen Er zeug -
nis se aus Ih rer un mit tel ba ren Um ge bung pro bie ren und er -
wer ben. Hier fin den Sie:
Ap fel saft schor le, diver se sor ten rei ne Säf te und Misch säf te
mit Quit te, Aro nia, Spei er ling so wie ver schie de ne Li kö re. 
Fri scher Süß most. Äp fel, Bir nen und Zwetsch gen von
al ten Sor ten.
www.main-schme cker.de

Er folg rei cher De menz-Scree ning-Tag
der ILE Main-Wein-Gar ten und

di gi DEM Bay ern

Der 1. De menz-Scree ning-Tag der ILE Main-Wein-Gar ten
und di gi DEM Bay ern (Di gi ta les De menz re gis ter Bay ern),
der am 7. Ju li 2022 in Thün gers heim statt fand, stieß auf re -
ges In ter es se in der Be völ ke rung des Al li anz-Ge bie tes. Ins -
ge samt 50 Bür ge rin nen und Bür ger der acht Mit glieds kom -
mu nen nutz ten die Mög lich keit ih re Ge dächt nis lei stung mit
Hil fe ei nes wis sen schaft li chen Kurztests überprüfen zu
lassen. 

Die bei den In itia to ren des De menz-Scree ning-Ta ges, Bür -
ger meis ter Mi cha el Röhm, 1. Bür ger meis ter der Ge mein de
Thün gers heim und Vor sit zen der der ILE Main-Wein-Gar ten 
so wie Prof. Dr. Pe ter Ko lo mins ky-Ra bas, Neu ro lo ge und
ei ner der Pro jekt lei ter von di gi DEM Bay ern, freu en sich
über den Er folg des ers ten re gio na len Be völ ke rungs scree -
nings im länd li chen Raum in Deutsch land. „Un ser Ziel ist
es, die Be völ ke rung für die De menz er kran kung zu sen si bi -
li sie ren und ei ner Stig ma ti sie rung entgegenzuwirken“ sagt
Prof. Dr. Peter Kolominsky-Rabas. 

Ge mein sam mit fünf For sche rin nen und For schern führ te
der Neu ro lo ge die knapp 15-Mi nü ti gen wis sen schaft li chen
Tests durch. Der Kurz test (MMST - Mi ni-Men tal-Sta -
tus-Test) er setzt zwar kei ne um fas sen de ärzt li che Di ag no -
se aber lie fert ers te Hin wei se da rauf, ob ei ne wei te re Ab -
klä rung not wen dig ist.

“Je frü her ei ne De menz er kannt wird, des to frü her ler nen
Men schen mit De menz und ih re An ge hö ri gen mit den
Krank heits symp to men um zu ge hen und des to frü her kön -
nen Be hand lungs- und Un ter stüt zungs mög lich kei ten in die
We ge ge lei tet wer den“ un ter streicht Prof. Dr. Pe ter
Kolominsky-Rabas die Relevanz des Screening-Angebots
für die Bevölkerung.

Un ter stützt wur de der De menz-Scree -
ning tag vom Baye ri schen Staats mi nis te ri -
um für Ge sund heit und Pfle ge (StMGP)
im Rah men der Baye ri schen De menz-
stra te gie.
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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

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

Don ners tag: von 14.00 – 18.00 Uhr

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

In for ma tions blatt
der Ge mein de

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

In itia ti ven

Eh ren amt und bür ger schaft li ches En ga ge ment ste hen bei
der Ser vi ce stel le Eh ren amt des Land krei ses Würz burg im
Mit tel punkt der all täg li chen Ar beit. Für al le frei wil lig En ga -
gier ten im Land kreis Würz burg ste hen fol gen de Angebote
kostenfrei zur Verfügung:

Fit fürs Eh ren amt – Wei ter bil dungs an ge bot 2022

Mit ei nem kos ten frei en Qua li fi zie rungs- und Fort bil dungs -
an ge bot will die Ser vi ce stel le Eh ren amt als Zen trum für lo -
ka les Frei wil li gen ma na ge ment al le frei wil lig En ga gier ten im 
Land kreis Würz burg (un ab hän gig von der Eh ren amts kar te) 
in ihrem Engagement fördern und stärken.

ON LI NE-Ver an stal tung

Sams tag, 24. Sep tem ber 2022, 09:30 bis 16:00 Uhr
Gu te Sa che KOM PAKT DI GI TAL - Un ter neh mens-
ko ope ra tio nen für ge mein nüt zi ge Or ga ni sa tio nen

in Zu sam men ar beit mit der Frei wil li gen agen tur
Würz burg und in Ko ope ra ti on mit UPJ e.V.

Vie le Un ter neh men möch ten mit ih ren spe zi fi schen
Kom pe ten zen und Res sour cen zur Lö sung ge sell -
schaft li cher Pro ble me in ih rem Um feld bei tra gen. Da -
für be nö ti gen sie kom pe ten te und auf ge schlos se ne
Part ner im Ge mein we sen. Die ser Work shop rich tet
sich an frei wil lig En ga gier te und ge mein nüt zi ge Or -
ga ni sa tio nen, die ak tiv auf Un ter neh men zugehen
wollen und dafür erste Anregungen suchen.

PRÄ SENZ-Ver an stal tun gen

Mitt woch, 19. Ok to ber 2022, 18:30 bis 21:00 Uhr 
Mit glie der ge win nen, be geis tern und hal ten

Ein Ver ein lebt von sei nen Mit glie dern. Doch ha ben
in zwi schen vie le Or ga ni sa tio nen da mit zu kämp fen,
die se zu hal ten, zu mo ti vie ren oder Neue zu ge win -
nen. Im Work shop gibt Ih nen der er fah re ne Co ach
und Ver eins be ra ter Mi cha el Blatz hilf rei che Tipps
zum Mit glie der ma na ge ment.

Don ners tag, 17. No vem ber 2022,
18:00 bis 20:30 Uhr

Haf tung im Ver ein: Fra gen zum Ver eins recht

Häu fig tau chen im Ver ein Be fürch tun gen auf, dass
eh ren amt li che Mit ar bei ten de per sön lich für Schä den
auf zu kom men ha ben. Die se Un si cher heit re sul tiert in 
der Re gel aus der feh len den Kennt nis über die ge -
setz li chen Haf tungs grund sät ze und de ren recht li che
Zu sam men hän ge. RA Ri chard Di dyk geht auf ver -
schie de nen Fra gen rund um das The ma Haf tung vor
dem Hintergrund der täglichen Vereinspraxis ein.

8. De zem ber 2022 vor Ort, 17:00 bis 20:00 Uhr

Mit glie der da ten ver ar bei ten und ver wal ten
in Ko ope ra ti on mit di gi tal ver ein(t)

In die sem Se mi nar gibt di gi tal ver ein(t) ei nen Ein blick 
in die DSGVO für Ver ei ne und Or ga ni sa tio nen der
Zi vil ge sell schaft. Mit hil fe von kon kre ten Bei spie len
und Mus tern kann das neue Wis sen di rekt in die
Praxis umgesetzt werden.

Ver an stal tungs ort und An mel dung:

Al le Prä senz an ge bo te fin den im Sit zungs saal II am
Land rats amt Würz burg, Zep pe lin stra ße 15, 97074
Würz burg statt. Die An mel dung ist ab so fort un ter
An ga be von Na men, Adres se, En ga ge ment und

Kon takt mög lich keit per E-Mail an eh ren amt@lra-wue.bay -
ern.de oder te le fo nisch un ter 0931 8003-5839 mög lich. Die 
Platz ver ga be erfolgt nach der Reihenfolge der
Anmeldungen.

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

Un ter neh mens nach fol ge 

In Zu sam men ar beit mit den AK TIV SE NIO REN BAY ERN
e.V. wird der Sprech- und In for ma tions tag für Klein- und
Mit tel be trie be und Exis tenz grün der aus dem Land kreis
Würz burg an ge bo ten. 

Die ses ers te Orien tie rungs ge spräch ist kos ten los. Wei te re
In for ma tio nen: www.ak tiv se nio ren.de.

Der nächs te Sprech tag ist am Don ners tag, 13. Ok to ber
2022 von 9.00 bis 12.00 Uhr. An mel dung bei Bri git te
Schmid, Land rats amt Würz burg, Kreis ent wic klung, Tel.
0931 8003-5112.
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Deutsch land wei te Ak tions wo che
Deutsch land ret tet Le bens mit tel

von Zu Gut für die Ton ne! Le bens mit tel ver schwen -
dung ver mei den und Res sour cen scho nen!

Ein koch works hop – Wir ret ten Le bens mit tel –
30.09.22 – An mel dung

Hof füh rung Rem lin ger Rü ben: Zu klein, zu groß,
zu krumm? Auf je den Fall zu gut für die Ton ne! –
01.10.22 – 16.30 Uhr – An mel dung 

Wo ge hörst du denn hin? Work shop Le bens mit tel
rich tig la gern – 05.10.22 – 17.00 Uhr An mel dung 

Al le In fos und An mel dung fin den Sie auf der Ho me pa ge
der Öko-Mo dell re gi on Würz burg: www.oe ko mo dell re gio -
nen.bay ern/wald sas sen gau, Kon takt: Ja ni na Herr mann,
oe ko mo dell re gi on@Lra-wue.bay ern.de 

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

Nach Co ro na be ding tem Aus fall fin det in die sem Jahr wie -
der BEST OF POP statt. Mit die ser Kul tur herbst-Ver an stal -
tung prä sen tiert die Würz bur ger Mu sik schu le ih re Bands
wie Big Band, Jazzcom bo und SolistInnen.

Mar ga re ten hal le, Sonn tag, 16.10.22, 17.00 Uhr
Ein tritt frei.

Für den Auf tritt ei nes Gi tar ren Flashmobs wer den noch Mit -
spie le rIn nen ge sucht! Kon takt bern hard@von der goltz.net

Aus dem Schul ver band

Sit zung vom 26.07.2022

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Zwec kver ein ba rung mit der Ver wal tungs ge mein schaft 
Mar gets höch heim

Be reits seit 1992 be steht zwi schen dem Schul ver band und
der Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim ei ne
Zwec kver ein ba rung, die die Über nah me der Ver wal tungs -
auf ga ben und die da zu ge hö ri ge Um la ge re gelt.

SO LAN GE MAN NEU GIE RIG IST,
KANN EI NEM DAS AL TER NICHTS

AN HA BEN

RIS KIE REN  SIE  DEN 
ERS TEN  SCHRITT,
DENN  GE DÄCHT NIS TRAI NING 
HÄLT  FIT

Lie be Se nio ren,

in Zu sam men ar beit mit dem ka tho li schen Se nio ren fo rum
Würz burg bie ten wir wie der ein ganz heit li ches Ge dächt nis -
trai ning mit leich ten Be we gungs übun gen für Se nio ren an.

Mar gets höch heim (Pfar rheim)
Kurs be ginn:   Don ners tag, den 06.10.2022
                      von 14.00 Uhr  bis 15.15 Uhr
Kurs lei tung:    Ger trud Mol den hau er

Kurs be ginn: Dienstag, den 04.10.2022
von 13.00 Uhr  bis 14.15 Uhr
(mind. 8 Teil neh mer)

Kurs lei tung: Clau dia Schmidt

Erl ab runn (Bür ger hof)
Kurs be ginn: Diens tag, den 04.10.2022

von 10.15 Uhr bis 11.30 Uhr
Kurs lei tung: Clau dia Schmidt

Kurs ge bühr: 35,00 Eu ro
8 Ein hei ten zu je 75 min (1x wö chent lich)
Schnup per gäs te zum je weils 1. Ter min will kom men

An mel dung bis spä tes tens 30.09.2022 un ter:

Pfar rei en ge mein schaft
Hl. Fran zis kus im Main tal: 0931/ 461272
oder Fr. Ma ria Flach: 09364/ 1756
oder G. Mol den hau er: 0931/ 4650330
oder C. Schmidt: 09365/2912

Wir freu en uns auf kurz wei li ge Trai nings stun den mit
Ih nen.

Ger trud Mol den hau er und Clau dia Schmidt

Auf grund von CO RO NA müs sen die all ge mei nen'
Hy gie ne vor schrif ten ein ge hal ten wer den.

Seit 2008 wur de die Um la ge nicht mehr an ge passt. Ins be -
son de re durch den durch die Ge ne ral sa nie rung enorm ge -
wach se nen Zeit auf wand, aber auch durch die zwi schen -
zeit li chen Ta rif er hö hun gen, ist ei ne An pas sung er for der -
lich. Die Kos ten wur den neu kal ku liert und die Ver ein ba -
rung auf grund recht li cher Än de run gen neu ge fasst. 
Vom Gre mi um wur de ge wünscht, dass die Zwec kver ein ba -
rung be fris tet wird, da mit nach En de der Ge ne ral sa nie rung
ei ne Neu be rech nung statt fin det.

Be schluss:

Dem vor lie gen den Ent wurf der Zwec kver ein ba rung wird mit 
der Be din gung, dass un ter § 4 Abs. 1 ei ne Be fri stung der
Zwec kver ein ba rung bis zum 31.12.2028 ein ge fügt wird und 
nach die sem Zeit punkt ei ne Neu be rech nung der Um la ge
er folgt, zu ge stimmt.

ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0
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Zeu gen ge sucht!

Un fall mit Per so nen- und Sach scha den

Rad weg Mar gets höch heim, 15.07., ca. 19.15 Uhr
(Nä he Spiel platz)
Un fall ver ur sa cher: ca. 40-jäh ri ger E-Bi ke fah rer
(wei ßes E-Bike)

Für Zeu gen aus sa gen bit te mel den un ter: 09342/23287
oder 0176/47229388
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TOP 2

Auf trags ver ga be für ei ne Ge rüst trep pe
für den Schul zu gang

Die Schul lei tung bat wie der holt, auf grund von Si cher heits -
be den ken, dar um, für die Dau er der Bau stel le ei nen Schul -
zu gang mit tels ei ner Ge rüst trep pe vom Leh rer park platz
über die Bö schung nach oben auf die ers te Pau sen hof flä -
che zu schaffen.
Aus die sem Grund wur de ein An ge bot für ei ne Ge rüst trep -
pe ein ge holt, mit ei ner vor aus sicht li chen Miet dau er von
Sep tem ber 2022 bis Au gust 2023, bis die neue Ein gangs si -
tua ti on wie der in Be trieb geht und so mit die Trep pe nicht
mehr benötigt wird.
Für die se In te rim strep pe war bis lang kein Kos ten an satz
vor ge se hen, da als Schul zu gang der Schot ter weg über den 
Leh rer park platz und die Pau sen hö fe ge nutzt wur de. Auch
in die För de rung der Ge ne ral sa nie rung kann ei ne sol che
Trep pe nicht ein flie ßen, da sie le dig lich zeit lich be grenzt
auf ge stellt wird. Das Techn. Bau amt emp fiehlt, ei ne sol che
In te rim strep pe im Zu ge des normalen Schulunterhalts zu
beauftragen.
Die Fa. Brückl GmbH & Co.KG hat im Zu ge ei ner Di rek tan -
fra ge ein An ge bot für die Mie te ei ner Trep pen an la ge mit ei -
ner Brei te von 1,50 m ab ge ge ben, incl. der Ver län ge rung
der Vor hal tung bis August 2023.

Be schluss:
Die Fa. Brückl GmbH & Co.KG er hält im Zu ge des Schul -
un ter halts den Auf trag zur Mie te ei ner Ge rüst trep pe für den 
Schul zu gang.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

TOP 3

Sach stand zur Ge ne ral sa nie rung der Grund- und
Mit tel schu le

Be glei tet durch sehr vie le Pro ble me ist die Bau stel le in vol -
lem Gange.

Ak tu el ler Bau stand:
Der kom plet te Ver wal tungs trakt so wie die Ver bin dungs bau -
ten zwi schen den ein zel nen Bau kör pern sind mitt ler wei le
ab ge bro chen. Tech ni sche In te rims ver bin dun gen im Be -
reich der Elek tro-, Trink was ser- und Ka nal ver sor gung wur -
den ge schaf fen. Am 25.07.2022 be gan nen die Tief grün -
dungs maß nah men (Bohrp fahl grün dung). Für die 32. KW ist 
die Aufstellung des Baukrans eingeplant.
Die ei gent li chen Roh bau ar bei ten zur Er stel lung des neu en
Ge bäu des be gin nen Mit te Au gust 2022 und en den vor aus -
sicht lich im April 2023, so dass ab da die Aus bau ge wer ke
be gin nen kön nen. Wenn al les plan mä ßig ver läuft, könn te
vor aus sicht lich im De zem ber 2023 der Um zug in den
neuen Gebäudeteil stattfinden.

Ent wäs se rungs pla nung:
Pro ble ma tisch zeigt sich die neue Ent wäs se rungs pla nung.
Da nach der Fer tig stel lung der Ge ne ral sa nie rung auch die
ver sie gel ten Be rei che der Au ßen an la ge ent wäs sert und in
die Ka na li sa ti on ei ge lei tet wer den müs sen und sich die Be -
mes sungs wer te für Stark re gen er eig nis se ins ge samt er höht 
ha ben, ist die be rech ne te Ab fluss lei stung in den öf fent li -
chen Kanal deutlich höher als im Bestand.
Im Zu ge der In te rims ar bei ten wur de be reits ei ne Lei tung in DN 
250 an den öf fent li chen Schacht an ge bun den. Die se Lei tung
soll be ste hen blei ben. Ei ne grö ße re Boh rung am Schacht wä re 
auf grund der Be stands si tua ti on oh ne hin nicht mög lich, was
sich beim Ver le gen der In te rims lei tung he raus stell te. Die Ab -
fluss men ge, wel che auf die sen Schacht an bin det, über steigt
nach Fer tig stel lung die Ka pa zi tät der an ge schlos se nen 250er
Lei tung. Nö tig wä re ei ne Lei tung in DN 300.

Im Be reich west lich der Turn hal le war zu schu li schen Zwe -
cken bis lang ei ne klei ne Zis ter ne vor ge se hen. Um den ei -
gent li chen Ka nal zu ent las ten sind nun Über le gun gen not -
wen dig, die se Zis ter ne evtl. zu ver grö ßern und mit ei nem
Dros sel ab lauf aus zu füh ren. Zu dem kann es evtl. von Vor -
teil sein, ei ne wei te re Zis ter ne auf dem Grund stück ein zu -
pla nen, um so mit ei nen Teil des Re gen was sers zu rüc kzu -
hal ten. Hier für ist es not wen dig, von ei nem Fach pla nungs -
bü ro Kanalbau eine Berechnung durchführen zu lassen.

Preis stei ge rung Bau stahl:
Der Roh bau un ter neh mer teil te uns mit, dass es  durch die
Ukrai ne kri se zu deut li chen Preis stei ge run gen für den Bau -
stahl kommt. Der Kriegs be ginn war am 24.02.2022. Die
Sub mis si on für das Ge werk Roh bau war am 01.02.2022
und so mit lag die Kal ku la ti on für den Stahl preis vor der
Ukrai ne kri se. Es wer den von den Lie fe ran ten mo men tan
nur Tagespreise angeboten.
Hin sicht lich der Ab rech nungs kri te rien für den er höh ten
Stahl preis hat man sich mit dem Roh bau un ter neh mer über
die Vor ge hens wei se ab ge stimmt und geeinigt.

In te rims be hei zung der Schu le und Schul turn hal le im Win ter 
2022/2023:
Ein gro ßes Pro blem stellt mo men tan noch die Si cher stel -
lung der Be hei zung für die Schul bau ten so wie die Turn hal -
le dar.

Be hei zung Turn hal le:
Ent ge gen den ers ten Pla nun gen kann die Turn hal le in der
ans te hen den Heiz pe ri ode nicht an die be ste hen den Heiz -
kes sel an ge schlos sen werden.
Zur Ver sor gung der Turn hal le und Turn hal len ne ben räu me
ist ei ne mo bi le Heiz zen tra le mit ei ner Lei stung von 100 KW 
ein ge plant. An den mo bi len Wär meer zeu ger wer den spä ter 
zwei Um luft ge rä te an ge schlos sen, wel che auf der Tri bü ne
plat ziert wer den, um die Turn hal le mit Wär me zu ver sor -
gen. An die Heiz zen tra le wer den eben falls die Ne ben räu -
me der Turn hal le an ge schlos sen. Hier zu wird auf die be -
ste hen den Lei tun gen für Vor- und Rücklauf auf den
Bestand angeschlossen.
Auf grund des Kriegs in der Ukrai ne und den Pro ble men mit 
der Gas lie fe rung aus Russ land, die zu ei ner Gas knapp heit
in Deutsch land füh ren könn te, wer den in Eu ro pa ge ra de
„Hams ter käu fe“ be züg lich al ter na ti ven und mo bi len Heiz -
mög lich kei ten und vor al lem Öl tanks ge tä tigt. Aus die sem
Grund muss te we gen Dring lich keit rasch ge han delt wer den 
und nach dem zwei An ge bo te für ei ne mo bi le Heiz zen tra le
vor lie gen, wur de der Auf trag für die Mie te ei ner Heiz zen tra -
le von Au gust 2022 bis April 2023 im Zuge des
Schulunterhalts an die Fa. Mobiheat vergeben.
Im Zu ge der ho hen Kos ten für die In te rims hei zung der
Turn hal le soll ver sucht wer den, die Heiz zei ten mög lichst
kurz zu hal ten, da für könn ten Zei ten der Mit ti und des Ver -
eins sports in der Halle entfallen!

Für die Be hei zung der Bau ten A, B und C ist die Heiz mög -
lich keit noch nicht ab schlie ßend ge klärt und es ist da zu ei -
ne Grund satz ent schei dung des Schul ver bands nötig.

Va rian te 1 – 300 kW Gas-Brenn wert kes sel mit zwei
Luft-Was ser-Wär me pum pen 
Das der zei ti ge Kon zept be in hal tet die In stal la ti on ei nes 300 
kW Gas-Brenn wert kes sels mit zwei Luft-Was ser-Wär me -
pum pen. Die Heiz last des Ge bäu des, die es zu de cken gilt, 
liegt bei 270 kW.
Vor tei le:

• Die Wär me pum pen kön nen bei ei ner Au ßen tem pe ra tur
ar bei ten, die ei nen öko lo gisch und öko no misch wirt -
schaft li chen Be trieb er laubt. Bei zu kal ten Au ßen tem pe -
ra tu ren (Bi va lenz punkt bei ca. - 3°C) über nimmt der Gas -
kes sel, der mit 300 kW Lei stung die Heiz last kom plett de -
cken kann. 
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• Re dun danz und Ver sor gungs si cher heit durch den Gas -
kes sel. Bei Aus fall ei ner oder bei der Wär me pum pen kann 
der Gas kes sel die Heiz last al lein De cken. Es kommt zu
kei nen Kom fort ein bu ßen.

• Auch bei sehr kal ten Au ßen tem pe ra tu ren kann die Ver -
sor gungs si cher heit ohne Ein schrän kun gen si cher ge stellt
wer den.

Nach teil: 

• Ein 300 kW Gas an schluss be nö tigt auf der Nie der druck-
sei te eine DN 80er Zu lei tung. Die se Zu lei tung mit dem
be nö tig ten G40-Zäh ler kann aus platz tech ni schen Grün -
den in kei nem au ßen ste hen den An schluss kas ten un ter -
ge bracht wer den. Es wird ein ei ge ner Tech ni kraum für
den Haus an schluss be nö tigt.

• Die Gas zu lei tung von dem ein zig mög li chen Tech nik-
raum zu den Gas kes seln kann auf grund des Bau ab lauf -
plans erst im Fe bru ar 2023 her ge stellt wer den. Die Wär -
me ver sor gung kann vor her nicht über ei nen Gas kes sel
er fol gen. Es ist die An schaf fung zwei er mo bi ler Heiz zen -
tra len nö tig. Die An schaf fungs kos ten inkl. Mie te, In be -
trieb nah me und Öl ver sor gung lie gen sehr hoch und da es 
sich um In te rims lö sun gen han delt, sind die se nicht för -
der fä hig.

Va rian te 2 – 200 kW Gas-Brenn wert kes sel mit zwei
Luft-Was ser-Wär me pum pen 
Ein Kon zept, wel ches auf grund des zu vor ge nann ten
Nacht eils des 300 kW – Haus an schlus ses ge prüft wur de,
könn te aus ei nem 200 kW Gas-Brenn wert kes sels mit zwei
Luft-Was ser-Wär me pum pen bestehen.
Vor teil:

• Bei ei nem 200 kW Gas an schluss kann auf der Nie der -
druc ksei te eine DN 50er Lei tung ge nutzt wer den. Bei die -
ser Zu lei tung kann ein klei ne rer G16-Zäh ler ver baut wer -
den. Auf grund des ins ge samt ge rin ge ren Platz be darfs
kann die In stal la ti on in ei nem au ßen ste hen den An -
schluss kas ten un ter ge bracht wer den. Die Lie fer zeit ei nes 
sol chen Kas tens be trägt laut Aus sa ge der MFN der zeit 4
Wo chen und wür de dem Bau ab lauf so mit nicht im Weg
ste hen. Nach dem An schluss kas ten kann die Lei tung in
das Ge bäu de ge führt wer den, ohne hier für ei nen Tech -
nikraum vor se hen zu müs sen.

• Die Hei zungs ver sor gung kann über ei nen 200 kW Be -
stands kes sel er fol gen. Die Kos ten für die In te rims ver sor -
gung über die bei den mo bi len Heiz zen tra len können
entfallen. 

Nach teil:

• Die Wär me pum pen müs sen bei tie fen Au ßen tem pe ra tu -
ren in Be treib blei ben und kön nen nicht ab schal ten. Das
führt zu ei nem deut lich we ni ger ef fi zien ten Be trieb. Der
Strom ver brauch steigt und da mit stei gen die Be triebs kos -
ten.

• Die Heiz last kann zwar knapp ge deckt wer den, es ist je -
doch kei ne Aus fall si cher heit ge ge ben. Bei Aus fall ei ner
oder bei der Wär me pum pen über meh re re Stun den kann
die Raum tem pe ra tur in den Räu men sin ken. Bei Ver ei -
sung der Au ßen ein heit muss der Ab tau be trieb ein ge lei tet
wer den. Hier bei ent fällt die Lei stung ei ner ver eis ten Wär -
me pum pe und es wird Ener gie aus dem Puf fer ge zo gen,
um den Ab tau pro zess der Au ßen ein heit ein zu lei ten. In
die sem Fall kann die Heiz last kurz zei tig nicht ge deckt
wer den. Auf grund der Träg heit des Heiz sys tems und dem 
kur zem Ab tau pro zess (< 30 min) sind die mög li chen Aus -
wir kun gen auf die Raum tem pe ra tur ge ring. 

Bei der Ent schei dungs fin dung ist je doch auch zu be ach ten, 
dass bei ei nem An stieg des Gas prei ses die Va rian te 2 wie -
der wirt schaft li cher wer den wür de, da dann die Strom kos -
ten für die Wär me pum pen den er höh ten Gas kos ten ge gen -
ge rech net werden können.

Be schluss:
Die Auf trags ver ga be für die Miet kos ten für das mo bi le
Heiz sys tem der Schul turn hal le an die Fa. Mo bi he at wird im 
Rah men des Schul un ter halts nach träg lich genehmigt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

Für die spä te re Be hei zung der sa nier ten Schu le wird die
Va rian te 2 ge wählt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

Bei Än de run gen oder Pro ble men bei der Um set zung der
In te rims be hei zung wer den der 1. Schul ver bands vor sit zen -
de und das Techn. Bau amt er mäch tigt, bei ei nem drin gen -
den Be darf ei nen Miet ver trag für zu sätz li che mo bi le Heiz -
ge rä te, im Zu ge des Schulunterhalts, abzuschließen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

TOP 4

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

1) 1. Nach trags an ge bot Ge werk 050
Au ßen an la gen In te rims:

Für das Ge werk 050 Au ßen an la gen In te rims wur de von der 
Fa. Flo ri an Hof mann GmbH / Würz burg ein 1. Nach trags -
an ge bot ge stellt. Es han delt sich hier bei um zu sätz li che Ar -
bei ten für den Be reich ei ner Me dien tras se für die Te le kom
vom Stra ßen be reich bis hin zum Gebäude.
Die Prü fung des Nach tra gan ge bo tes hat er ge ben, dass die 
Prei se an ge mes sen und aus kömm lich sind und der Auf trag 
wur de am 29.03.2022 an die Fa. Flo ri an Hof mann GmbH /
Würz burg, ge neh migt durch den 1. Schul ver bands vor sit -
zen den Herrn Brohm, erteilt.

2) 2. Nach trags an ge bot Ge werk 050
Au ßen an la gen In te rims:

Für das Ge werk 050 Au ßen an la gen In te rims wur de von der 
Fa. Flo ri an Hof mann GmbH / Würz burg ein 2. Nach trags -
an ge bot ge stellt. Es han delt sich hier bei um zu sätz li che ei -
ne Holz ab plan kung an den Bö schungs kan ten als Ab si che -
rungs maß nah me zwi schen den Schul hö fen, da es dort
durch die vor han de nen auf Stock ge setz ten Sträu chern zu
Gefahren für die Kinder kommen könnte.
Die Prü fung des Nach tra gan ge bo tes hat er ge ben, dass die 
Prei se an ge mes sen und aus kömm lich sind und der Auf trag 
wur de am 11.04.2022 an die Fa. Flo ri an Hof mann GmbH /
Würz burg, ge neh migt durch den 1. Schul ver bands vor sit -
zen den Herrn Brohm, erteilt.

3) 1. Nach trags an ge bot Ge werk 510
Elek tro De mon ta ge-In te rims:

Für das Ge werk 510 Elek tro De mon ta ge-In te rims wur de
von der Fa. Elek tro Sond hei mer GmbH / Rim par ein
1. Nach trags an ge bot ge stellt. Es han delt sich hier bei um
zu sätz li che Ar bei ten die wäh ren de des Bau fort schrit tes
ent stan den sind, z.B. der Ein bau von zu sätz li cher Be leuch -
tung auf Wunsch der Schu le, die De mon ta ge der PV-An la -
ge aus ei nem al ten Schü ler pro jekt, Ge bäu de ein füh run gen
für die Umverlegung des Telekomanschlusses udg.
Die Prü fung des Nach tra gan ge bo tes hat er ge ben, dass die 
Prei se an ge mes sen und aus kömm lich sind und der Auf trag 
wur de am 11.04.2021 an die Fa. Elek tro Sond hei mer
GmbH / Rim par, ge neh migt durch den 1. Schul ver bands -
vor sit zen den Herrn Brohm, erteilt.

4) 2. Nach trags an ge bot Ge werk 510
Elek tro De mon ta ge-In te rims:

Für das Ge werk 510 Elek tro De mon ta ge-In te rims wur de
von der Fa. Elek tro Sond hei mer GmbH / Rim par ein
2. Nach trags an ge bot ge stellt. Es han delt sich hier bei um
Kos ten ver la ge run gen auf an de re ge setz te Ma te ria lien zur
Umsetzung des Soll-Zustandes.
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Die Prü fung des Nach tra gan ge bo tes hat er ge ben, dass die 
Prei se an ge mes sen und aus kömm lich sind und der Auf trag 
wur de am 14.07.2022 an die Fa. Elek tro Sond hei mer
GmbH / Rim par, ge neh migt durch den 1. Schul ver bands -
vor sit zen den Herrn Brohm, erteilt.

5) 1. u. 2. Nach trags an ge bot Ge werk 511 Bau strom:
Für das Ge werk 511 Bau strom wur den von der Fa. Elek tro
Ried mann GmbH / Karls tadt ein 1. und 2. Nach trags an ge -
bot ge stellt. Es han delt sich hier bei um zu sätz li che bzw.
ge än der te Lei stun gen, da die Aus schrei bungs un ter la gen
die An for de run gen nicht voll um fäng lich be schrie ben hat -
ten. Es wur den bei der An ge bots prü fung Po si tio nen be -
rücks ich tigt und in Ab zug gebracht, die dafür aus dem
Haupt-LV entfallen.
Die Prü fung des Nach tra gan ge bo tes hat er ge ben, dass die 
Prei se an ge mes sen und aus kömm lich sind und der Auf trag 
wur de am 05.05.2022 an die Fa. Elek tro Ried mann GmbH / 
Karls tadt, ge neh migt durch den 1. Schul ver bands vor sit zen -
den Herrn Brohm und den 2. Schul ver bands vor sit zen den
Herrn Benkert erteilt.

6) 3. Nach trags an ge bot Ge werk 511 Bau strom:
Für das Ge werk 511 Bau strom wur den von der Fa. Elek tro
Ried mann GmbH / Karls tadt ein 3. Nach trags an ge bot ge -
stellt. Es han delt sich hier bei um zu sätz li che Lei stun gen
die er for der lich wur den, um die Ka bel ver le gung für die
Bau strom- An la ge im Be reich der ge nutz ten Pau sen- und
We ge flä chen so zu ver le gen, dass kei ne Stol per stel len für
Per so nen ent ste hen. Die Prü fung des Nach tra gan ge bo tes
hat er ge ben, dass die Prei se an ge mes sen und aus kömm -
lich sind und der Auf trag wur de am 09.07.2022 an die Fa.
Elek tro Ried mann GmbH / Karls tadt, ge neh migt durch den
2. Schulverbandsvorsitzenden Herrn Thomas Benkert
erteilt.

7) Ab schluss ei ner Bau lei stungs ver si che rung:
Für den Bau stel len ab lauf muss ei ne Bau lei stungs ver si che -
rung ab ge schlos sen werden.
Ein Teil der Ver si che rungs sum me wird von den be auf trag -
ten Bau fir men mit ge tra gen und als pro zen tu el ler Ab zug
von den Schluss rech nun gen abgezogen.
Der Ab schluss der Ver si che rung er folg te über die Ver si -
che rungs kam mer Bay ern und er streckt sich über die kom -
plet te Bau zeit für al le 5 Bauabschnitte.

8) Auf trags er teilung Bau schild:
An die Fir ma Gra fik Schmidt / Mar gets höch heim wur den
2 Bau schil der aus Netz git terp la nen be auf tragt.
Auf dem ei nen Schild ist die An sicht der Schu le mit Nen -
nung des Pro jekts, des Bau herrn und des För der mit tel ge -
bers ab ge bil det. Auf dem an de ren Schild wer den die am
Pro jekt be tei lig ten Planer genannt.
Wir ha ben uns für ei ne Aus füh rung als Netz git ter pla ne ent -
schie den, die an den Bau zaun fel dern be fes tigt ist.

9) Auf trags er teilung Ge werk 631
De zen tra le Lüf tungs tech nik BA 1:

Für das Ge werk 631 De zen tra le Lüf tungs tech nik BA1 fand
am 26.04.2022, 11:30 Uhr der Sub mis sions ter min statt.
Es war ein EU-wei tes Of fe nes Ver fah ren zu dem 1 An ge bot 
ein ging.
Der ein zi ge Bie ter ist die Fa. Kreipl + Man nert Ge bäu de -
tech nik GmbH aus Feucht wan gen.
Das An ge bot liegt mit 26% über der da ma li gen Kos ten be -
rech nung, die bei der Re gie rung ein ge reicht wur de. Im Ver -
ga be vor schlag wur de die Stei ge rung vom In ge ni eur bü ro
Bur nickl durch die ak tu el le Markt si tua ti on und der ak tu ell
herr schen den wirt schaft li chen La ge vom Er stel lungs zeit -
punkt der Kostenberechnung und heute begründet.
Ge mäß dem Ver ga be vor schlag des Bü ros Bur nickl wur de
der Auf trag am 13.05.2022 an die Fa. Kreipl + Man nert Ge -

bäu de tech nik GmbH / Feucht wan gen er teilt, nach vor her -
iger Ge neh mi gung durch den 1. und 2.  Schul ver bands vor -
sit zen den

10) Auf trags er teilung Ge werk 512´Elek tro tech nik BA1:
Für das Ge werk 512 Elek tro tech nik BA1 fand am
26.04.2022, 10:00 Uhr der Sub mis sions ter min statt.
Es war ein EU-wei tes Of fe nes Ver fah ren zu dem 3 An ge -
bo te ein gin gen.
Der güns tigs te Bie ter ist die Fa. Elek tro Ried mann / Karl-
stadt.
Das An ge bot liegt mit 76% über der da ma li gen Kos ten be -
rech nung, die bei der Re gie rung ein ge reicht wur de. Ge ra -
de im Elek tro be reich kommt es mo men tan, auf Grund der
Ukrai ne-Kri se zu in fla tio nä ren Preissteigerungen.
Ge mäß dem Ver ga be vor schlag des Bü ros Bur nickl wur de
der Auf trag am 25.05.2022 an die Fa. Elek tro Ried mann /
Karls tadt er teilt, nach vor her iger Ge neh mi gung durch den
1. und 2. Schul ver bands vor sit zen den

11) Auf trags er teilung Ge werk 521
Brand mel de / Si cher heits techn. An la gen:

Für das Ge werk 521 Brand mel de- / Si cher heits techn. An la -
gen fand am 26.04.2022, 12:15 Uhr der Sub mis sions ter min 
statt.
Es war ei ne Be schränk te Aus schrei bung oh ne Teil nah me -
wett be werb zu der 7 Fir men auf ge for dert wur den ein An ge -
bot ab zu ge ben. 2 An ge bo te gin gen zum Sub mis sionster -
min ein.
Der güns tigs te Bie ter ist die Fa. Paul Mül ler GmbH / Ei sin -
gen.
Das An ge bot bil det, zu sam men mit den be reits ver ge be nen 
Ar bei ten 520 Brand mel de an la ge In te rims, un ge fähr den
Kos ten rah men aus der Kostenermittlung ab.
Ge mäß dem Ver ga be vor schlag des Bü ros Bur nickl wur de
der Auf trag am 16.05.2022 an die Fa. Paul Mül ler GmbH /
Ei sin gen er teilt, nach vor her iger Ge neh mi gung durch den
1. und 2.  Schul ver bands vor sit zen den.

12) Auf he bung Ver ga be Ge werk 611
Hei zungs tech nik BA1:

Für das Ge werk 611 Hei zungs tech nik BA1 fand am
26.04.2022, 10:30 Uhr der Sub mis sions ter min statt.
Es war ein EU-wei tes Of fe nes Ver fah ren zu dem kein An -
ge bot ab ge ge ben wur de, da her er folg te am 26.04.2022 die 
Auf he bung des Ver ga be ver fah rens.
Die Lei stun gen müs sen nun neu aus ge schrie ben wer den.

13) Auf he bung Ver ga be Ge werk 621
Sa ni tär tech nik BA1:

Für das Ge werk 621 Sa ni tär tech nik BA1 fand am
26.04.2022, 11:00 Uhr der Sub mis sions ter min statt.
Es war ein EU-wei tes Of fe nes Ver fah ren zu dem kein An -
ge bot ab ge ge ben wur de, da her er folg te am 26.04.2022 die 
Auf he bung des Ver ga be ver fah rens.
Die Lei stun gen müs sen nun neu aus ge schrie ben wer den.

14) Auf he bung Ver ga be Ge werk 651
Lösch was ser tech nik tro cken:

Für das Ge werk 651 Lösch was ser tech nik tro cken fand am
03.05.2022, 11:00 Uhr der Sub mis sions ter min statt.
Es war ei ne Be schränk te Aus schrei bung oh ne Teil nah me -
wett be werb zu dem kein An ge bot ab ge ge ben wur de, ob -
wohl  ins ge samt 9 Fir men zur An ge bots ab ga be auf ge for -
dert wur den, da her er folg te am 03.05.2022 die Auf he bung
des Vergabeverfahrens.
Die Lei stun gen müs sen nun neu aus ge schrie ben wer den.

15) Auf trags er teilung Ge werk 661
De mon ta ge Heiz öl tank:

Für das Ge werk 661 De mon ta ge Heiz öl tank fand am
10.05.2022, 11:00 Uhr der Sub mis sions ter min statt.
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Es war ei ne Be schränk te Aus schrei bung oh ne Teil nah me -
wett be werb. 9 Fir men wur den an ge fragt, 2 Fir men ha ben
abgegeben.
Ein Bie ter muss te nach Rüc kspra che mit der VOB-Stel le
der Reg. v. Ufr. aus der Wer tung aus ge schlos sen wer den,
da Än de run gen an den Aus schrei bungs be din gun gen vor -
ge nom men wurden.
Das güns tigs te An ge bot liegt mit ca. 17% über dem
Schätz-LV des Pla ners. 
Nach der Prü fung der An ge bo te er hielt die Fa. Beusch lein / 
Würz burg am 16.05.2022 den Auf trag für die Öl tank ent sor -
gung, ge neh migt durch den 1. und 2. Schul ver bands vor sit -
zen den.

16) Auf trags er teilung Ge werk 621.1
Trink was ser um schluss:

Für das Ge werk 621.1 Trink was ser um schluss ar bei ten fand 
ei ne Ver hand lungs ver ga be statt.
Die Ar bei ten muss ten drin gend ver ge ben wer den, da er -
neut für die Sa ni tär- und Hei zungs ar bei ten kei ne Fir ma ab -
ge ge ben hat. Ver schie de ne An fra gen bei wei te ren Sa ni tär -
fir men brach ten kei nen Er folg, da kein In ter es se und Ka pa -
zi tät für die Ausführung bestand.
Nach der Prü fung des An ge bots er hielt die Fa. Witt ha ke
Haus tech nik GmbH / Würz burg am 19.05.2022, ge neh migt
durch den 1. Schul ver bands vor sit zen den, den Auf trag für
die Leistungen.

17) Auf trags er teilung Ge werk 621.2
Dämm ar bei ten Trink was ser um schluss:

Für das Ge werk 621.2 Dämm ar bei ten Trink was ser um -
schluss fand ei ne Di rekt ver ga be statt.
Die Ar bei ten muss ten drin gend ver ge ben wer den, da er -
neut für die Sa ni tär- und Hei zungs ar bei ten kei ne Fir ma im
Zu ge der Eu ro pa wei ten Aus schrei bung abgegeben hatte.
Nach der Prü fung des An ge bots er hielt die Fa. Böhm Iso -
lier GmbH / Gie bels tadt am 20.05.2022, ge neh migt durch
den 1. Schul ver bands vor sit zen den, den Auf trag für die
Leistungen.

18) Auf trags er teilung Ge werk 621.3
Ka nal um schluss ar bei ten In te rims:

Für das Ge werk 621.3 Ka nal um schluss ar bei ten fand ei ne
Di rekt ver ga be statt.
Die Ar bei ten muss ten drin gend ver ge ben wer den, da er -
neut für die Sa ni tär- und Hei zungs ar bei ten kei ne Fir ma ab -
ge ge ben hat te und drin gen de Um schluss ar bei ten am be -
ste hen den Ka nal not wen dig wur den, um zu ver hin dern,
dass der Bau C nicht mehr an das Ka nal sys tem an ge -
schlos sen wä re und so mit die WC-An la gen im kom plet ten
Bau C nicht mehr nutz bar ge we sen wä ren. Ver schie de ne
te le fo ni sche An fra gen bei Sa ni tär fir men brach ten keinen
Erfolg, da kein Interesse an der Ausführung bestand.
Le dig lich die Fa. Kim mel GmbH / Mar gets höch heim zeig te
die Be reit schaft ei nen kurz fris ti gen Ar beits ein satz zu er -
brin gen. Auf Grund der Eil be dürf tig keit er folg te ei ne münd -
li che Be auf tra gung durch das Techn. Bau amt nach ei ner
ört li chen Be ge hung und Be spre chung der er for der li chen
Lei stun gen vor Ort. Die Ab rech nung er folgt nach
tatsächlichem Stunden- und Materialeinsatz.

19) Auf trags er teilung Ge werk 056
Ent wäs se rungs ar bei ten In te rims:

Für das Ge werk 056 Ent wäs se rungs ar bei ten In te rims fand
ei ne Ver hand lungs ver ga be statt.
Die Ar bei ten muss ten drin gend ver ge ben wer den, da er -
neut für die Sa ni tär- und Hei zungs ar bei ten kei ne Fir ma ab -
ge ge ben hat te und drin gen de Um schluss ar bei ten und Ka -
nal ver le gun gen am be ste hen den Ka nal not wen dig wur den, 
um zu ver hin dern, dass Schmutz- und fä ka lien hal ti ges
Was ser un ge hin dert in die Bau gru be läuft und so mit ei nen
Bau stopp ver ur sacht. Ver schie de ne te le fo ni sche An fra gen

bei ent spre chen den Tief bau fir men brach ten kei nen Er folg,
da kein Interesse und zeitliche Kapazitäten für eine
Ausführung bestanden.
Auf Grund der Dring lich keit wur de die Fa. Straub / Veits -
höch heim, wel che im Zu ge des „Jah res-LV´s“ an die Ge -
mein den Mar gets höch heim und Erl ab runn ge bun den ist,
be auf tragt, die not wen di gen Lei stun gen nach den Prei sen
des „Jah res-LV´s“ durchzuführen.

20) Auf trags er teilung In ge ni eur bau wer ke be zügl.
Pla nung Grün dungs soh le

Die sta ti sche Pla nung in Ab stim mung mit dem Bau grund -
gut ach ten hat er ge ben, dass für den sog. „Neu bau“ ei ne
Tie fen grün dung durch Ramm bohrp fäh le not wen dig wird.
Die se Grün dungs lei stun gen für den Spe zial tief bau sind
nicht in den nor ma len Grund lei stun gen des be auf tra gen
Trag werk pla ners ent hal ten und da her wur de der Auf trag für 
die Pla nung der Grün dungs soh le für die Lei stungs pha sen
2 bis 8 separat an den Tragwerksplaner erteilt.

21) Auf trags er teilung Netz an schluss ver trag
mit Er stel lung des Haus an schlus ses

Im Zu ge der Ab bruch ar bei ten zur Ge ne ral sa nie rung muss -
te der al te Gas haus an schluss zu rüc kge baut wer den und
wird nun an ei ner an de ren Stel le des Grund stücks wie der
not wen dig. Da mit die Gas ver sor gung vor dem Be ginn der
Heiz pe ri ode wie der her ge stellt wird, muss te ein neu er
Netz an schluss ver trag mit Er stel lung des Gas haus an -
schlus ses zwi schen dem Schul ver band Mar gets höch heim
und den Main fran ken Net zen GmbH; als Netz be trei ber in
der Gemeinde Margetshöchheim, geschlossen werden.
Die für den Haus an schluss not wen di gen Tief bau lei stun gen 
wer den, so weit mög lich, von der vor Ort tä ti gen Roh bau fir -
ma über nom men und kön nen dann aus dem Auf trags vo lu -
men der MFN GmbH entfallen.
Der 1. Schul ver bands vor sit zen de Herr Brohm un ter schrieb
am 11.07.2022 den Netz an schluss ver trag und stimm te der
Er stel lung des Gas haus an schlus ses zu.

Be schluss:
Die zu vor er läu ter ten Auf trags ver ga ben wer den nach träg -
lich ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

TOP 5

Er tei lung der Zeich nungs be rech ti gung be züg lich der
Ge ne ral sa nie rung der Grund- und Mit tel schu le

Im Zu ge der Ge ne ral sa nie rung der Grund- und Mit tel schu le 
Mar gets höch heim wer den im mer wie der Un ter schrif ten des 
Ver tre ters des Bauherrn benötigt.
Frau Scher baum er stellt, prüft und be rei tet hier bei al le not -
wen di gen Schrei ben vor und legt die se dann zur Un ter -
schrift dem 1. Schul ver bands vor sit zen den Herrn Brohm
bzw. dem 2. Schul ver bands vor sit zen den Herrn Ben kert
vor. Teil wei se ent ste hen hier bei auf Grund von ter min li -
chen Ver pflich tun gen der bei den Schul ver bands vor sit zen -
den zeitliche Verluste.
Aus die sem Grund wird vor ge schla gen, dass Frau Scher -
baum für al le mit der Ge ne ral sa nie rung der Grund- und
Mit tel schu le not wen di gen Do ku men te, von der Schul ver -
bands ver samm lung als zeich nungs be rech tigt erklärt wird.

Be schluss:
Die Schul ver bands ver samm lung er klärt sich da mit ein ver -
stan den, dass der 1. Schul ver bands vor sit zen de Herr Wal -
de mar Brohm die Zeich nungs be rech ti gung an Frau Ni co le
Scher baum (Ar chi tek tin im Techn. Bau amt der Ver wal -
tungs ge mein schaft Mar gets höch heim) er teilt. Vor der Un -
ter schrifts er tei lung er folgt im mer ei ne Ab stim mung mit dem 
1. oder 2. Schulverbandsvorsitzenden.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0
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TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Schrei ben der Re gie rung von Un ter fran ken Stand
29.06.2022 mit An mer kun gen zum Er geb nis der An trags -
prü fung für die Ge ne ral sa nie rung der Grund- und Mit tel -
schu le Mar gets höch heim.

• Ab dem Schul jahr 2022/2023 wird es für die ukrai ni schen
Kin der der Mit tel schu le eine sog. Brü cken klas se ge ben,
in der jahr gangs über grei fend 20 Std./Wo che Un ter richt
statt fin det. Die Schü ler der Grund schu le wer den wei ter -
hin in den Grund schul klas sen un ter rich tet und er hal ten
ei nen zu sätz li chen Deutsch-För der un ter richt. Die ses
neue Kon zept wur de der Schu le kurz fris tig vor Schul jah -
res en de von der Re gie rung mit ge teilt.

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, 18.09.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 25.09.
10 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Leu tritz)

Sonn tag, 02.10. Ern te dank
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 09.10.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 16.10.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Fuchs)

Vor be rei tungs team für Ern te dank
Wir bil den im Sep tem ber ein Team für die Vor be rei tung
des Fa mi lien got tes dien stes und für Be wir tung am Ern te -
dank fest. Wenn sie sich vor stel len kön nen, mit zu wir ken,
dann schrei ben sie bit te ans Pfarr amt ei ne Mail oder ru fen
sie mich an. Es wür de mich sehr freu en. Pfarrer Peter
Fuchs

Ern te dank got tes dienst
Herz li che Ein la dung zum Got tes dienst am Sonn tag, 02.10.
um 10 Uhr im Kirch gar ten der Ver söh nungs kir che. Es wird
im An schluss Kir chen ca fe sein. Es gibt auch ei nen klei nen
Im biss im Bröt chen. Für Kin der wer den Spie le an ge bo ten.
In ter es sier te er fah ren den Pla nungs stand Sa nie rung der
Ver söh nungs kir che so wie Teil nah me mög lich kei ten beim
Deut schen Evang. Kir chen tag in Nürn berg 7.-11. Ju ni
2023. Sie he auch auf un se rer Ho me pa ge www.ver so eh -
nungs kir che.com. Es gibt die Ge le gen heit mit an de ren aus
un se rer Kir chen ge mein de zu sam men zum Kir chen tag zu
rei sen. Ei ne Els bee re ha ben wir letz tes Jahr auf un se rem
Kir chen grund stück im öst li chen Teil ge pflanzt. Dank tie fer
Wur zeln ist sie gut ge wach sen.

Tai zé ge bet
Herz li che Ein la dung zum Tai zé ge bet am Frei tag, 07.10.
um 19 Uhr in der Ver söh nungs kir che. Wir la den ein zu Lie -
dern, Stil le und Ge bet.

Zwo ckel got tes dienst
Herz li che Ein la dung zum „Zwo ckel got tes dienst“ für die
Klei nen, et wa 1-6 Jah re, ih re El tern und Gro ß el tern am
Sams tag, 15. Ok to ber um 16.00 Uhr in der Ver söh nungs -
kir che in Zell. An schlie ßend Kaf fee trin ken. Für die Kin der
gibt es Saft und Kek se. Es kann auch noch et was ge bas telt 
wer den.

Kon zert Mu sik- und Ge sang ver ein Zell
Der ge misch te Chor des Mu sik- und Ge sang ver eins Zell a.
Main gibt im Rah men des Kul tur herb stes des Land krei ses
Würz burg am 15. Ok to ber 2022 ein Kon zert in der ev. Ver -
söh nungs kir che – Be ginn: 19.30 Uhr. Auf ge führt wer den
ein gän gi ge und meist be kann te Lie der zu den The men
„Abend“ und „Frie den“.

Tauf ta ge:  18.09., 30.10., 13.11.

Kin der nach mit tag
Nächs ter Kin der nach mit tag ist am Sams tag, 17. Sep tem -
ber um 14 Uhr in den Räu men der Ver söh nungs kir che.
Am 15. Ju li  ha ben 35 Kin der und 9 Mit ar bei ter im Kirch gar -
ten ge zel tet. Zum Pro gramm zähl ten Spie le, mit ein an der
es sen, Nach wan de rung, La ger feu er mit Stoc kbrot im In -
nen hof.

Kon fir man den
Der Kon fir man den un ter richt be ginnt am Mitt woch 14.09.
um 16 Uhr und wird wie der in zwei Grup pen im 14-tä gi gem
Wech sel statt fin den. Am 14.09. be ginnt Grup pe 1 mit vor -
wie gend Kon fir man den aus Zell, am 21.09. Grup pe 2, vor -
wie gend Kon fir man den aus Mar gets höch heim und Er -
labrunn.
Nach ei ner ers ten Wo chen end frei zeit im Ju li auf dem
Schwan berg ist das nächs te be son de re Er eig nis ein Mit tel -
al ters piel zur Re for ma ti on in Som mer hau sen am Sams tag,
08.10. mit et wa 200 Kon fir man den und ca. 50
Schauspielern und Musikern.

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Don ners tag,
22. Sep tem ber um 20 Uhr im Evang. Ge mein de haus Mar -
gets höch heim.

Se nio ren kreis Mar gets höch heim-Zell-Erl ab runn:
Ein mal im Mo nat diens tags um 14.30 Uhr im Ev. Ge mein -
de haus Mar gets höch heim, In fo: Clau dia Schaum, Tel.:
30469969 und Ma ri an ne Hert lein, Tel.: 463838

13. Sept.: Rei se be richt

11. Okt.: Un se re Bio gra fien – über die Zeit in un se rer
Le bens mit te

Re pair ca fé Mar gets höch hei
Am Sams tag, 17.09. von 10 – 15 Uhr fin det das nächs te
Re pair ca fé in und um das Ge mein de haus Mar gets höch -
heim statt. Es wird wie der Kaf fee und Ku chen an ge bo ten
wäh rend ver sucht wird ih re de fek ten Ge rä te und Tei le zu
re pa rie ren.

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

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

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

Am Mitt woch, 05.10., 12.10. u. 19.10.2022 bleibt das Pfarr -
bü ro we gen Ur laub ge schlos sen -  am Don ners tag,
13.10.2022 ist das Bü ro we gen ei ner Fort bil dung nicht be -
setzt.

Für drin gen de seel sorg li che Not fäl le (Kran ken sal bung
und Ster be fäl le):
Pfar rer An dre as Kneitz: Tel: 0931-461239
E-Mail: an dre as.kneitz@bis tum-wu erz burg.de
(Exer zi tien: 02.10. bis 07.10.2022)

Pfarr vi kar Da ri usz Ko wals ki: Tel.: 09364-8125640
E-Mail: da ri usz.ko wals ki@bis tum-wu erz burg.de
(Ur laub: 19.09. bis 30.09.2022)

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

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:

Don ners tag, 15.09.2022
18:30 Uhr   Wort got tes dienst mit Frie dens ge bet

Frei tag, 16.09.2022
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che

Sonn tag, 18.09.2022
                   Det tel bach wall fahrt

Mon tag, 19.09.2022
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 20.09.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 21.09.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 22.09.2022
18:30 Uhr   Frie dens ge bet

Frei tag, 23.09.2022
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che

Sams tag, 24.09.2022
17:30 Uhr   Beicht ge le gen heit (Pfr. Kneitz)
18:30 Uhr   Vor abend mes se

Sonn tag, 25.09.2022
10:30 Uhr   Kin der kir che
18:00 Uhr   Jo han nes-Im puls

Mon tag, 26.09.2022
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 27.09.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 28.09.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 29.09.2022
18:30 Uhr   Frie dens ge bet

Frei tag, 30.09.2022
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che

Sonn tag, 02.10.2022
10:30 Uhr   Fa mi lien got tes dienst zum Ern te dank fest
                   mit Mi nis tran ten ein füh rung

Mon tag, 03.10.2022
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 04.10.2022
18:30 Uhr   Mess fei er, anschl. Ge bet um geistl. Be ru fe

Mitt woch, 05.10.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 06.10.2022
18:30 Uhr   Frie dens ge bet

Frei tag, 07.10.2022
                   Kran ken kom mu ni on
10:00 Uhr   Mess fei er in der Ta ges pfle ge (nicht öf fent lich)
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che

Sonn tag, 09.10.2022
10:30 Uhr   Mess fei er
14:00 Uhr   Tau fe v. Ma rie Opp mann
18:30 Uhr   fei er li che Ro sen kranz an dacht

Mon tag, 10.10.2022
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 11.10.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 12.10.2022
14:00 Uhr   Se nio ren kreis in der Kir che, anschl.'
                   Se nio ren nach mit tag im Pfar rheim
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 13.10.2022
18:30 Uhr   Ro sen kranz an dacht für den Frie den

Frei tag, 14.10.2022
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che

Sams tag, 15.10.2022
17:30 Uhr   Beicht gel gen heit (Pfr. Kneitz)
18:30 Uhr   Vor abend mes se, anschl. eu cha ris ti sche
An be tung

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

• Bei Got tes dien sten im In nen raum ist das Tra gen ei ner
me di zi ni schen-Mas ke emp foh len. Dies gilt be son ders für
den Ge mein de ge sang. Nimmt nur eine klei ne re Zahl an
Gläu bi gen am Got tes dienst teil und wer den gro ße Ab -
stän de (mehr als 1,5 Me ter) ge wahrt, kann von die ser
Emp feh lung ab ge se hen wer den.

• Es wird kei ne Höchst teil neh mer zahl fest ge legt. Die Mar -
kie rung von Sitz plät zen und die Sper rung von Bän ken
ent fal len.

Herz li che Ein la dung zur Det tel bach wall fahrt -
Sonn tag, 18.09.2022
Treff punkt für die Wall fahrts grup pe

• ab Mar gets höch heim um 3:15 Uhr an der Kir che.

• ab Rot ten dorf um 6:45 Uhr an al len Bus hal te stel len in
Mar gets höch heim.

• zum Got tes dienst in Det tel bach um 9:15 Uhr an al len
Bus hal te stel len in Mar gets höch heim.

Der Bus fährt am Nach mit tag nach der An dacht wie der zu -
rück nach Mar gets höch heim.
Bei Rüc kfra gen an Herrn Nor bert Götz (Tel. 0931/463666)
wen den.
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Erst kom mu ni on 2023 - sa ve the da te
Mit ei nem ge mein sa men Auf takt für die gan ze Fa mi lie star -
tet die Vor be rei tung auf die Fei er der Erst kom mu ni on in un -
se ren Ge mein den für Kin der ab der drit ten Klas se an fol -
gen den Nachmittagen:
09.10.2022   Lei nach: Kir che Com mu nio Sancto rum'
                     und Foy er
09.10.2022   Zell a.M.: Kin der gar ten und Pfar rheim
23.10.2022   Erl ab runn: Kir che und Ge mein de zen trum
23.10.2022   Mar gets höch heim: Kir che und Pfar rheim
je weils von 15:00 bis 17:30 Uhr
Bit te brin gen Sie da zu die Tauf ker zen der Kin der mit.
Ei ne ge son der te Ein la dung hier zu folgt.

Die Fei er der Erst kom mu ni on 2023 fin det statt in
Zell a.M. am 16. April 2023
Mar gets höch heim am 16. April 2023
Erl ab runn am 23. April 2023
Lei nach CS am 23. April 2023

Tauf-Ter mi ne
Die Ge burt ei nes Kin des ist ein Ge schenk Got tes. In der
Tau fe dan ken El tern, Gro ß el tern und Pa ten Gott für das
neue Leben.
Wenn Sie für Ihr Kind um die Tau fe bit ten, dann kom men
Sie mit ei ner Ge burts ur kun de Ih res Kin des zur An mel dung
spä tes tes vier Wo chen vor dem ge wünsch ten Tauf ter min
ins Pfarr bü ro. Vor der Tau fe gibt es ein Tauf ge spräch mit
dem Pfar rer, Pfarr vi kar oder dem Diakon.

Die Tau fe selbst fei ern wir je weils am:

1. Sonn tag im Mo nat in ERL AB RUNN
(06.11., 04.12., 08.01., 05.02., 05.03., 02.04., 07.05.,
04.06.)

2. Sonn tag im Mo nat in MAR GETS HÖCH HEIM
(13.11., 11.12., 15.01., 12.02., 19.03., 14.05., 11.06.)

3. Sonn tag im Mo nat in ZELL
(16.10., 20.11., 18.12., 22.01., 19.02., 19.03., 21.05.,
18.06.)

4. Sonn tag im Mo nat in LEI NACH
(23.10., 27.11, 29.01., 26.02., 26.03., 30.04., 28.05.,
25.06.)

Da rü ber hin aus freu en wir uns auch, wenn wir die Tau -
fe zu sam men mit der Ge mein de im Sonn tags got tes -
dienst fei ern kön nen.
Für den Pa ten ist es wich tig, dass er das 16. Le bens jahr
voll en det hat, ka tho lisch, ge tauft, ge firmt und nicht aus der
Kir che aus ge tre ten ist. Ein evan ge li scher Pa te kann die ses 
Amt zu sam men mit ei nem ka tho li schen Pa ten über neh -
men. Bei der Tau fe von Schul kin dern, Ju gend li chen oder
Er wach se nen ist ei ne län ge re Vorbereitung sinnvoll und
nötig.

Kom kids-Tref fen am 23.07.2022 –
Wie ist Gott wirk lich?
Am Sams tag, 23.07.2022 tra fen sich ei ni ge Kom mu ni on -
kin der wie der zu den Kom kids. Nach dem wir uns da rü ber
aus ge tauscht hat ten, wie es uns so geht und auf was wir
uns freu en (Fe rien ;-), san gen wir zwei Lie der und tanz ten
so gar da zu. Dies mal ging es um das The ma „Wie ist Gott
wirk lich?“. Nach ei nem lus ti gen Ecken-Fra ge-Spiel sa hen
wir uns ei ni ge Bil der an, wie sich man che Men schen Gott
vor stel len: Not fall-Gott, Poli zis ten-Gott, Groß va ter-Gott,
Sonn tags-Gott… Die Kin der er kann ten gleich, dass un ser
Gott so nicht wirk lich ist! In Grup pen ar beit la sen wir ver -
schie de ne Bi bel stel len und such ten nach den wirk li chen Ei -
gen schaf ten Got tes. Die Kin der wa ren mit Feu er ei fer da bei 
und ha ben die Ei gen schaf ten ganz schnell he raus ge fun -
den: Gott ist all mäch tig, ewig, ge dul dig, freund lich, ge recht, 
uvm. Und dies sind ja nur ei ni ge Bei spie le. Um das „He -

raus ge fun de ne“ auch mit nach Hau se zu neh men, bas tel -
ten wir im krea ti ven Teil ei ne Ra ke te, auf die wir die Ei gen -
schaf ten Got tes kleb ten. Zum Ab schluss gab es für al le
Kin der ein Eis. Weil die Zeit wie der so schnell verging,
konnten wir kein Spiel mehr spielen. Aber das holen wir
beim nächsten Mal nach. Versprochen!
Das Fa zit der Kom kids: Wir hat ten wie der ei ne tol le Ge -
mein schaft und freu en uns auf das nächs te Treffen!

(Fo to: C.Seu bert)

Herz li che Ein la dung zur Det tel bach wall fahrt
am Sonn tag, 18. Sep tem ber 2022

Lie be Pfar rei an ge hö ri gen und In ter es sier te,

nach zwei Jah ren Zwangs pau se la den wir Sie wie der sehr
herz lich zur Det tel bach wall fahrt am Sonn tag, 18. Sep tem -
ber 2022 ein. Wir möch ten Sie, egal ob als Ein zel per son,
als Ehe paar, als Fa mi lie oder mit Freun den zu ei ner Teil -
nah me auf ru fen und er mun tern. Ei ne klei ne Grup pe läuft
be reits um 3.15 Uhr ab Mar gets höch heim. Wer ab Rot ten -
dorf lau fen will, kann mit dem Bus um 6.45 Uhr bis Rot ten -
dorf fah ren, dort be ginnt um 7.15 Uhr die Fuß wall fahrt, die
von Pfar rer Kneitz, den Mi nis tran ten, Lek to ren und dem
Mu sik ver ein be glei tet wird. Un ter wegs le gen wir von 8.40
bis 9.00 Uhr in Bi ber gau ei ne Früh stücks pau se ein, dort
ste hen uns auch die Toi let ten zur Ver fü gung. Zu sätz lich
fährt der Bür ger bus um 9.15 Uhr ab Mar gets höch heim di -
rekt nach Det tel bach, Zu stei ge mög lich keit für bei de Fahr -
ten ist je weils an al len Om ni bus hal te stel len, ei ne An mel -
dung ist nicht un be dingt er for der lich. Schön wä re es je -
doch, wenn Sie sich in die in die in der Kir che auf lie gen den 
Lis ten ein tra gen oder un ter Te le fon 463666 (Fa mi lie Götz)
mel den. Dan ke! Der Ein zug in die Wall fahrts kir che ist um
10.30 Uhr, der Got tes dienst be ginnt um 10.45 Uhr. An -
schlie ßend la den zahl rei che Gast stät ten und Ca fes zur in -
di vi du el len Mit tags rast ein. Die An dacht ist für 14.30 Uhr,
die Rüc kfahrt für 14.45 Uhr vor ge se hen. Ge gen 15.30 Uhr
tref fen die Wall fah rer wie der in Mar gets höch heim ein, in
der Pfarr kir che wird der fei er li che Schluss se gen er teilt.
Hal ten wir die se al te Tra di ti on der Det tel bach wall fahrt auf -
recht, die un se re Pfarr ge mein de bereichert und jeden von
uns persönlich bereichern kann. Nochmals herzliche
Einladung an alle Pfarreiangehörigen und Interessierte
auch aus den Nachbargemeinden.

An dre as Kneitz, Pfar rer

Bar ba ra Bitt ner, Nor bert Götz, Uwe Reu ter
Or ga ni sa tions team

Ka tho li sche Pfar rei:

Abend im puls für al le - Sonn tag (!), 25.09.2022
Zu ei nem Abend im puls mit Mu sik und Tex ten la den wir am
25.09.2022 herz lich ein.
Be ginn ist um 18 Uhr - bei gu tem Wet ter im Rat haus hof,
bei schlech tem Wet ter in der Kir che. Über Eu er/Ihr Kom -
men freu en sich Uwe Reu ter und Lu kas Götz.

16 In fo blatt Erlabrunn 9/2022



Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.07.2022:                                                3.222

Zu zü ge                                                                                16

Weg zü ge                                                                           17

Ge bur ten                                                                               0

Ehe schlie ßun gen                                                                 1

Ster be fäl le                                                                            2

Stand am 31.08.2022:                                                3.219

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 12.07.2022

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

Im An schluss bat 1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm al le
An we sen den sich von den Sit zen zu er he ben, um ei ne Ge -
denk mi nu te für den kürz lich ver stor be nen Ge mein de rat
Wer ner Len ne mann ab zu hal ten. Wer ner Len ne mann war
Ge mein de rat in der SPD-Frak ti on von 1972 – 1990 und
ver trat in die ser en ga gier ten Zeit die In ter es sen der Ge -
mein de. Durch sein stets ru hi ges, kom pe ten tes, wer te be -
wuss tes und grad li ni ges Auf tre ten als ehr li cher Mensch
wur de Herr Len ne mann in al len Ver bän den und Vereinen
sowie im Gemeinderat bekannt als auch stets geschätzt. 
Jen seits sei ner Ge mein de rats tä tig keit en ga gier te sich Herr
Len ne mann auch für die Ge mein de Mar gets höch heim, in -
dem er die se in über re gio na len Pres se me dien als eh ren -
amt li cher Re dak teur ver trat und über das Ge mein de ge -
sche hen be rich te te. Auf grund die ser Tat sa che er warb er
sich ein um fang rei ches Wis sen über die Ge schich te der
Ge mein de Mar gets höch heim und konnte dieses in
zahlreiche Werke einfließen lassen.
Die Ge mein de Mar gets höch heim wird das An den ken an
Herrn Wer ner Len ne mann hoch hal ten. Mö ge er in Frie den
ruhen.

Ein ver nehm lich wur de be schlos sen, dass TOP 3 „Be bau -
ungs plan Sche ckert-Laus rain“ nun TOP 1 wird.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Be bau ungs plan - “Sche ckert-Laus rain”,
Bil li gungs- und Aus le gungs be schluss

Auf stel lungs be schluss:
Mit Auf stel lungs be schluss vom 09.11.2021 wur de die Ein -
lei tung zur Auf stel lung des Be bau ungs plans „Sche -
ckert-Laus rain“ be schlos sen. Der Be schluss wur de am
15.11.2022 orts üb lich gem. § 2 Abs. 2 BauGB bekannt
gemacht.

Ziel der Bau leit pla nung:
Das Ziel der Auf stel lung des Be bau ungs pla nes ist es, dass 
ein neu es Wohn ge biet im Rah men ei nes all ge mei nen
Wohn ge bie tes aus ge wie sen wird.

Ver fah ren der Bau leit pla nung:
Das Bau leit ver fah ren wird im be schleu nig ten Ver fah ren
gem. § 13b BauGB durch ge führt. Die über bau ba re Flä che
gem. § 19 Abs. 2 BauN VO be trägt we ni ger als 10.000 m².
Auf die früh zei ti ge Be tei li gung gem. §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1
BauGB wird ver zich tet.
Die Ent wür fe des Be bau ungs pla nes, die Be grün dung und
die Lis te der Trä ger öf fent li cher Be lan ge lie gen als Anlage
bei.
Bür ger meis ter Wal de mar Brohm stell te die we sent li chen
Kern punk te des Be bau ungs plans und sei ne bis her igen
Ver fah rens schrit te in al ler Kür ze dar und über gab das Wort 
an Herr Pröst ler, wel cher der Pla ner des vor lie gen den
Bebauungsplanes ist.
Herr Pröst ler führ te de tail lier ter aus, wel che Än de run gen
im Hin blick auf den letz ten Ver fah rens stand vor ge nom men
wur den. Hier bei lag ein be son de res Au gen merk auf der Er -
hö hung des Win kels der Dach flä chen und dem Weg fall des 
Fuß we ges, der im öst li chen Be reich vor ge se hen war. Fer -
ner be ant wor te te er Rüc kfra gen aus dem Gemeinderat, die 
gestellt wurden.
Ins be son de re ent wi ckel te sich ei ne Dis kus si on über die
Not wen dig keit ei ner Gas ver sor gung. Die un ter schied li chen
Stand punk te hin sicht lich der Tat sa che es gänz lich ab zu leh -
nen bis hin zu zu min dest die Ver sor gungs lei tun gen zu
schaf fen, wur den dis ku tiert. Nach lan ger Dis kus si on wur de
da her von Bgm. Brohm vor ge schla gen, einzeln über diesen 
Punkt abstimmen zu lassen. 

Be schluss:
Der Pas sus bzgl. Gas ver sor gung in ner halb der Be grün -
dung zum Be bau ungs plan soll ge stri chen werden.
mehr heit lich ab ge lehnt  Ja 2  Nein 11

Ab stim mungs ver merk:
Ge mein de rä tin An net te Hein rich ist auf grund pers. Be tei li -
gung gem. Art. 49 Abs. 1 GO grund sätz lich von Be ra tung
und Ab stim mung ausgenommen.

Ei ne wei te re Dis kus si on wur de um die The men Ober flä -
chen was ser und Nie der schlags was ser und des sen Ent sor -
gung ge führt. Hier bei war es von Tei len ge wünscht, dass
kon kre te re An ga ben im Rah men des Be bau ungs plans auf -
ge nom men wer den. Pla ner Pröst ler führ te hier zu aus, dass 
dies im ak tu el len Be bau ungs plan nicht vor ge se hen ist, da
dies De tail fra gen der Er schlie ßungs pla nung sind, wel che
im An schluss an den Be bau ungs plan be trie ben wer den
wür de. Da her ist es aus Sicht des Pla ners an die ser Stel le
nicht not wen dig, et wai ge De tail pla nun gen bzgl. ei nes Kon -
zepts „Schwamms tadt“ auf zu neh men. Daher schlug Bgm.
Brohm vor, dass nachfolgender Beschluss gefasst wird:

Be schluss:
Im Rah men der Er schlie ßungs pla nung für den Be bau ungs -
plan „Sche ckert-Laus rain“ soll die Ent sor gung von Ober flä -
chen- und Nie der schlags was ser de tail liert wei ter be spro -
chen und diskutiert werden.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

Hin sicht lich der Fra ge, ob und wa rum ein BHKW im ak tu ell
vor lie gen den Be bau ungs plan ent wurf nicht vor ge se hen ist,
wur de aus ge führt, dass die Ener gie ver sor ger ak tu ell nicht
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in der La ge sind, ver läss lich dar zu le gen, wel che Ener gie -
form und über wel che Art der Ener gie ge win nung die vor -
aus sicht lich zu kunfts wei sen de Ener gie jen seits von Gas,
wel ches sich als kla res Aus lauf mo dell dar stellt, sein wird.
Auf grund des sen wur de sei tens der Ver wal tung aus ge führt, 
dass den Ener gie ver sor gern der ak tu el le Plan vor zu le gen
ist und auf grund des sen Vor schlä ge der Ge mein de un ter -
brei tet wer den sol len, wie ein lo ka les Ener gie ver sor gungs -
netz, wel ches ei nen Groß teil oder den ge sam ten Teil die -
ses Be bau ungs plans mit ver sor gen soll, um ge setzt wer den
könn te. Hier zu wird die Verwaltung nach Billigung des
Bebauungsplanes Kontakt mit den Energieversorgern
aufnehmen.

Nach in ten si ver und lang wie ri ger Dis kus si on wur de nach -
fol gen der Be schluss gefasst:

Be schluss:
Der vor lie gen de Ent wurf des Be bau ungs plans „Sche -
ckert-Laus rain“ inkl. Be grün dung wird ge bil ligt. Die Ver wal -
tung wird mit der öf fent li chen Aus le gung gem. §§ 3 Abs. 2,
4 Abs. 2 BauGB beauftragt.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 10  Nein 3

TOP 2

Kin der gar ten - Auf trags ver ga be “Bau amt auf Zeit”

Das Ver ga be ver fah ren „Bau amt auf Zeit“ wur de in den ver -
gan ge nen Mo na ten mehrs tu fig durch ge führt. 
In der ers ten Run de wur den die grund sätz li chen Qua li fi ka -
tio nen der po ten ziel len Be wer ber ab ge fragt und de ren Eig -
nung ge prüft. Im die sem sog. Teil nah me wett be werb hat
sich 1 Bie ter be wor ben; dieser ist geeignet. 
Nach Ab schluss der ers ten Stu fe wur de die ei gent li che An -
ge bots ab ga be run de ge star tet. Der zu ge las se ne Be wer ber
hat sein An ge bot form- und frist ge recht ab ge ge ben. Im An -
schluss an die in ter ne Aus wer tung fand am 22.06.2022 ei -
ne Vor stel lung des Bie ters statt. Zu gleich wur den of fen ste -
hen de Fragen bzgl. dem Vertragswerk diskutiert.
Die end gül ti ge Aus wer tung des An ge bots liegt zur Ge mein -
de rats sit zung vor. 

Be schluss:
Das wirt schaft lichs te An ge bot zum Ver ga be ver fah ren „Bau -
amt auf Zeit“ wird be auf tragt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0

TOP 3

Be bau ungs plan - “Lan gel lern”, 6. Än de rung,
Bil li gungs- und Aus le gungs be schluss

Auf stel lungs be schluss:
Mit Auf stel lungs be schluss vom 09.11.2021 wur de die Ein -
lei tung zur 6. Än de rung des Be bau ungs plans „Lan gel lern“
be schlos sen. Der Be schluss wur de am 17.03.2022 orts üb -
lich gem. § 2 Abs. 2, § 13a Abs. 3  BauGB bekannt
gemacht.

Ziel der Bau leit pla nung:
Das Ziel der 6. Än de rung ist es, dass ne ben dem all ge mei -
nen Wohn ge biet der In nen be reich der Ge mein de Mar gets -
höch heim durch die Zu las sung ei nes Misch ge bie tes
verdichtet wird. 

Ver fah ren der Bau leit pla nung:
Das Bau leit ver fah ren wird im Ver fah ren gem. § 13a BauGB 
durch ge führt, da durch die o.g. Än de rung die Zie le der In -
nen ver dich tung ver folgt werden.

Auf die früh zei ti ge Be tei li gung gem. §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1
BauGB wird ver zich tet. Die Be tei li gung der Öf fent lich keit
gem. § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB hat im Zeit raum vom
28.03.2022 – 15.04.2022 statt ge fun den. 

Die Ent wür fe zur 6. Än de rung des Be bau ungs pla nes, die
Be grün dung und die Lis te der Trä ger öf fent li cher Be lan ge
lie gen als Anlage bei.

Be schluss:
Der vor lie gen de Ent wurf der 6. Än de rung des Be bau ungs -
plans „Lan gel lern “ inkl. Be grün dung wird ge bil ligt. Die Ver -
wal tung wird mit der öf fent li chen Aus le gung gem. §§ 3 Abs. 
2, 4 Abs. 2 BauGB beauftragt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0

TOP 4

Ver kehrs recht - An trag auf Aus wei sung ei nes
ver kehrs be ru hig ten Be reichs: im Be reich zur
Main fäh re und Main stra ße

Mit Schrei ben vom 13.06.2022 be an trag te die MM-Frak ti -
on, dass der Be reich zwi schen „Main stra ße“ und „Zur
Main fäh re“ gänz lich als ver kehrs be ru hig ter Be reich
ausgewiesen wird.
Hier bei soll sich die Aus wei sung min de stens von der Kreu -
zung Lud wig stra ße/Main stra ße bis zur Kreu zung zur Main -
fäh re/Stei ner ner Weg gem. An trag der MM-Frak ti on
ziehen.

Sta tus quo:
Im Be reich der Main stra ße ab Rat haus bis Ecke Lud wig -
stra ße gilt zur zeit be reits Tem po 20.
Im ver blei ben den Be reich gilt Tem po 30.

Aus Sicht der Ver wal tung ist ei ne An pas sung der Ver kehrs -
re geln zum jet zi gen Zeit punkt nicht ge recht fer tigt, da dies
nur im Zu sam men hang der wei te ren Aus bau ab schnit te (BA 
2 und BA 3) be wer tet wer den soll te, um im An schluss ein
ge samt heit li ches Konzept vollziehen zu können.
Sei tens der an trag stel len den MM-Frak ti on wur de der An -
trag noch mals aus ge führt und dar ge legt, dass sei tens der
MM-Frak ti on ein drin gen des Hand lungs be dürf nis hier zu
bestehen würde. 
Die Ge mein de rats frak tio nen wa ren sich da hin ge hend ei nig, 
dass ein Hand lungs be darf be steht, je doch über die Fra ge
wie und mit wel chen wirk sa men Mit teln die sem be geg net
wer den kann ent stand ei ne Dis kus si on. Im Rah men der
Dis kus si on stell te sich he raus, dass al le Frak tio nen grund -
sätz lich das lang fris ti ge Ziel ver fol gen, ei nen ver kehrs be ru -
hig ten Be reich im Rah men ei nes Ge samt kon zep tes BA
2/BA 3 zu rea li sie ren und in der Zwi schen zeit mit vor über -
ge hen den Lö sun gen ge ar bei tet wer den soll. Die se vor über -
ge hen den Lö sun gen stel len ins be son de re op ti sche Mar kie -
run gen in Form von Pik to gram men und ro ter Far be dar.
Die se sol len an den ent spre chen den Ein fahrts we gen an ge -
bracht wer den. Zu dem soll ein Orts ter min mit Herrn Schu -
bert (Ver kehrs be ra ter der Po li zei in spek ti on Würzburg
Land) anberaumt werden, um die angedachten
Markierungen besprechen und abklären zu können.

Be schluss:
Die Aus wei sung als ver kehrs be ru hig ter Be reich ist als
lang fris ti ges Ziel im Rah men ei ner Ge samt kon zep ti on Aus -
bau BA 2/BA 3 vor ge se hen; kurz fris tig soll mit tels op ti scher 
Mar kie run gen und Pik to gram men, wel che mit dem Ver -
kehrs be ra ter der PI Würz burg Land ab ge stimmt werden,
Abhilfe geschaffen werden.
ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Ter mi ne
mEin la dung Bie rans tich: 14.07.2022, 19:00 Uhr
mEr öff nung Mar ga re ten fest: 23.07. – 17:00 Uhr
mUm wel tA: 30.07. – 10:00 Uhr
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mBauA: 19.07. – 18:00 Uhr und 30.08. – 18:00 Uhr
mSo Ku-Sport: 03.08. – 18:00 Uhr
mGe mein de rat: 13.09. – 19:00 Uhr
mSchul ver band: 26.07. – 17:00 Uhr (Rat haus)
mAn woh ner be spre chung BA 2: 27.07. – 19:00 Uhr

Mar ga ret hen hal le

• Was ser ver sor gung – Pum pen er neue rung, Mit tei lung der
Kos ten und des Sach stands
Gem. dem Ge mein de rats be schluss vom 21.06.2022 bat
die ser die Ver wal tung, die Kos ten für den Um bau der
Pum pen an la ge im Brun nen Sand flur de tail liert dar zu stel -
len. Die Kos ten hier zu lie gen dem Ge mein de rat vor.
Da der an ge dach te Um bau auf grund der zu än dern den
Rohr in stal la ti on, dem Aus tausch der Pum pen und der Er -
neue rung der Ans teue rung sehr um fang reich ist, wur de
ein ex ter nes Pla nungs bü ro ge be ten, für die se Klein maß -
nah me ein Ho no rar an ge bot zu er ar bei ten.
Die Maß nah me soll zeit nah pro jek tiert, aus ge schrie ben
und durch ge führt wer den.

• Pfer de kop pel Rad weg / Main
Ge mein de rä tin Hein rich führ te hier zu aus, dass ab dem
01.08.2022 sich wie der Pfer de auf den Flä chen zwi schen
Rad weg und Main in Rich tung Erl ab runn be fin den sol len
und des halb Pfle ge maß nah men durch ge führt wer den.

• Hin sicht lich ei ner kom men den main ART wur de an ge regt, 
dass Park plät ze am Park platz Lud wig stra ße für An woh -
ner und Künst ler zu re ser vie ren sei en, um die Vor be rei -
tun gen zu er leich tern.

• Sei tens der Ver wal tung soll ge prüft wer den, ob der Baum
bzw. das Ron dell, in dem sich der Baum am al ten Fried -
hof be fin det, wei ter hin be fahr bar ist, so fern dort Fahr zeu -
ge par ken.

Ge mein de rats sit zung Mar gets höch -
heim vom 21.06.22 – Ver öf fent li -
chung von Be schlüs sen aus der

nicht öf fent li chen Sit zung

TOP 9

Dar le hens auf nah me

Im Haus halt 2022 der Ge mein de Mar gets höch heim ist für
die ge plan ten In ves ti tio nen ei ne Dar le hens auf nah me von
3.000.000 € vorgesehen.
Auf grund der ak tu ell stets stei gen den Zin sen ist zu ent -
schei den, ob und in wel cher Hö he be reits jetzt ein Dar le -
hen auf ge nom men wird, auch wenn es der zeit noch nicht
er for der lich wä re. - Der zeit wer den für Gut ha ben über Frei -
gren zen (2 x 1.000.000 € bei der Spar kas se und 1x
250.000 € bei der VR-Bank) noch Ver wahr ent gel te von
0,5% fäl lig, die sich je doch ent spre chend dem Ein la gen -
zins satz für Banken bei der EZB reduzieren.
Ei ne lang fris ti ge Zins bin dung wird grund sätz lich emp foh len.
Es wur den al ter na tiv An ge bo te mit 20 und 10 Jah ren Lauf -
zeit und Zins bin dung ein ge holt, mit ei ner Al ter na ti ve End fäl -
lig keit. Letz te res könn te mit ei nem Bau spar ver trag kom bi -
niert wer den, der zur Dar le hens ab lö sung an ge spart wird.

Be schluss:
Die Ge mein de Mar gets höch heim nimmt ein Dar le hen über
3.000.000 € auf und da zu das wirt schaft lichs te Kom bi an ge -
bot der Spar kas se Main fran ken, be ste hend aus ei nem end -
fäl li gen Dar le hen mit ei ner Lauf zeit und Zins bin dung von
10 Jah ren, das durch ei nen Bau spar ver trag der LBS
abgelöst wird, an.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

TOP 10

Ge neh mi gung der Spen den des Jah res 2021

Im Jahr 2021 sind Spen den in Hö he von 6.470 € ge mäß
vor lie gen der Auf stel lung ein ge gan gen.

Im Ok to ber 2008 wur de vom Bayer. Staats mi nis te ri um des
In nern ei ne Hand lungs emp feh lung für den Um gang mit
Spen den, Schen kun gen und ähn li chen Zu wen dun gen für
kom mu na le Zwe cke er ar bei tet. Die se Hand lungs emp feh -
lung hat vor al lem das Ziel, die kom mu na len Wahl be am ten
so weit wie mög lich vor dem Ri si ko ei nes Ver dachts der
Straf bar keit we gen Vor teils an nah me (§ 331 StGB) zu
schüt zen. Die Emp feh lun gen fin den kei ne An wen dung bei
Zu wen dun gen, de ren Ent ge gen nah me nach der all ge mei -
nen Ver kehrs an schau ung als so zial ad äquat (so zial üb lich)
gilt. Ziel ist die Trans pa renz und Kon trol le des Zu wen -
dungs vor gan ges. – Demnach ist die Entgegennahme der
Spenden durch den Gemeinderat zu genehmigen.
Un ter Hin weis auf die Hand lungs emp feh lung des IMS vom
27.10.2008 wünscht die Rechts auf sicht, ihr die je weils ein
Ka len der jahr um fas sen de Zu wen dungs lis te (mit An ga ben
zum Zu wen dungs ge ber, Be trag, Da tum, Art, Ver wen dungs -
zweck, recht li che Be zie hung und Ent schei dung über die
An nah me) samt Aus zug aus der Nie der schrift der
Gemeinderatssitzung zukommen zu lassen.

Be schluss:
Die auf ge lis te ten Spen den wer den zur Kennt nis ge nom -
men und ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

TOP 11

An trag der SGM 06 auf Über prü fung des
Ge biets ab fluss bei werts (Nie der schlags ge bühr)

Die SGM 06 be an trag te, dass die Mess zahl des Ab fluss -
bei wer tes für die Ten nis plät ze na he der Ten nis hal le über -
prüft wird.
Hier zu wur den die um ste hen den Ge mein den und der Lan -
des sport ver band an ge fragt, wie sie die se Pro ble ma tik
regeln.

Ge mein den:
Die Ge mein den re geln die se The ma tik un ter schied lich, die
Mehr heit hat die ent spre chen den Flä chen ver an lagt und er -
hebt da her auch Nie der schlags ge büh ren.

Lan des sport ver band:
Die sem war die The ma tik nicht be kannt und hat te hier zu
kei ne Er fah rungs wer te.

Sei tens der Ver wal tung wur de im An schluss auch der An -
teil der ver sie gel ten Flä che vom Grund stück über prüft.
Hier bei wur de ein An teil fest ge stellt, der dem Ab fluss bei -
wert von 0,7 ent spricht. Da her ist aus Sicht der Ver wal tung
der Ab fluss bei wert kor rekt be rech net und recht mä ßig
zugewiesen worden. 
Ei ne Re du zie rung des Ab fluss bei werts ist da her nicht emp -
feh lens wert, da hier durch die be ste hen de Fair ness in ner -
halb der Ge büh ren be rech nung zu Un guns ten der All ge -
mein heit ver scho ben wer den wür de. Soll te ei ne Un ter stüt -
zung durch die Ge mein de für die SGM 06 ge wünscht sein,
so ist dies im Rah men ei nes Zuschusses zweckmäßiger zu 
realisieren. 

Be schluss:
Der Ab fluss bei wert bleibt bei 0,7 be ste hen. Ein Zu schuss
in Hö he von 500 €/Jahr wird für fünf Jah re ge währt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Ge mein de rä tin und 3. Bür ger meis te rin Haupt-Kreut zer so -
wie Ge mein de rat Haupt wa ren auf grund Art. 49 Abs. 1 GO
von Be ra tung und Be schluss fas sung ausgeschlossen.
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TOP 12

In for ma tio nen und Ter mi ne

Die Ge mein de Wald büt tel brunn teil te der Ver wal tungs ge -
mein schaft Mar gets höch heim mit, dass die an ge dach te
Über nah me des Stan des am tes nicht voll zo gen wer den
kann. Dies wur de ab schlä gig be schie den durch den Ge -
mein de rat der Gemeinde Waldbüttelbrunn.

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 28.06.2022

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 18:00 Uhr
die Sit zung des Bau aus schus ses Mar gets höch heim, be -
grüßt al le An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La -
dung und Be schluss fä hig keit des Bau aus schus ses Mar -
gets höch heim fest.
Au ßer dem stell te er fest, dass ge gen die La dung und Ta -
ges ord nung kei ne Ein wän de vor lie gen und dass kei ne Ein -
wen dun gen ge gen die Nie der schrift der letz ten öf fent li chen 
Sit zung erhoben werden.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Orts ein sicht - Fran ken stra ße; Sa nie rung der Fahr bahn 
und Was ser lei tung (Treff punkt Fran ken stra ße)

In der letz ten Sit zung des Ge mein de ra tes wur de da rü ber
dis ku tiert, ob im Rah men der Sa nie rung der Was ser lei tung
in der Fran ken stra ße auch die Fahr bahn de cke samt Un ter -
bau sa niert wer den soll te. Dies be ruht da rauf, dass der
Bau grund bo den gut ach ter im Rah men sei ner Stel lung nah -
me drin gend emp foh len hat, dies zu tun, da ins be son de re
der Un ter bau durch den brei ten Ein griff im Rah men der
Was ser lei tungs ver le gung als auch im Zu ge des sen, dass
vor ma li ge Aus bau stan dards mit heu ti gen Aus bau stan dards 
schwer kom pa ti bel sind, zur Fol ge ha ben könn te, dass Set -
zung zu er war ten wä ren. Da her wur de auch ei ne Sa nie -
rung der Fahr bahn de cke als auch des Un ter baus emp foh -
len. Die Sanierung des Abwasserkanals ist nach
bisherigem Kenntnisstand nicht erforderlich.
In der Ge mein de rats sit zung wur de fest ge hal ten, dass der
Bau aus schuss sich die Si tua ti on vor Ort an se hen soll te
und da her fand die ser Vor-Ort-Ter min statt. 
Im Rah men der Orts be ge hung wur de die Stre cke von ca.
415 m ab ge lau fen, in der die Maß nah men vor zu neh men
wä ren. Es wur de fest ge stellt, dass die Stra ße be reits an
deut lich er kenn ba ren Män geln lei det, die ins be son de re auf
das Al ter der Stra ße und den not wen di gen Re pa ra tur ar bei -
ten, die im Lau fe der Zeit not wen dig wa ren, zu rüc kzu füh ren 
sind. Die Stra ße ist au gen schein lich ober fläch lich in einem
sanierungsbedürftigen Zustand. 
Sei tens der Ver wal tung wur den sämt li che Spar ten trä ger,
die mög li cher wei se wei te re Ar bei ten im Rah men der Fran -
ken stra ße pla nen könn ten, be reits an ge fragt. Ent spre chen -
de Rüc kmel dun gen sind noch aus ste hen. So bald die se
fest ste hen, kann auch über den Kos ten tra gungs grad
dis ku tiert wer den. Ak tu ell sind För der maß nah men, die ei ne 
För de rung in Aus sicht stel len wür den, nicht er sicht lich.
Soll ten ein zel ne Spar ten trä ger mit tei len, dass sie an ei nem 
gleich zei ti gen Ein griff in die Stra ße in ter es siert sind und
ent spre chend pla nen, wür de eine entsprechende
Kostenteilung mit den Spartenträgern vorgenommen
werden.
Rüc kfra gen aus dem Bau aus schuss wur den vor Ort ge -
klärt, ins be son de re die Nach fra ge, wie lan ge die ge sam ten

Ar bei ten dau ern könn ten. Hier bei wur de ein un ge fäh rer
Zeit raum von ca. sechs bis neun Mo na ten ge nannt. Hier bei 
ist da rauf hin zu wei sen, dass so fern ei ne gänz li che Sa nie -
rung auch des Stra ßen un ter baus statt fin det, nur an we ni -
gen Ta gen auch ei ne gänz li che Sper rung der Stra ße not -
wen dig sein soll te. Ei ne Be ein träch ti gung wür de im ge sam -
ten Zeit raum von ca. sechs bis neun Mo na ten vor lie gen, ei -
ne we sent li che bzw. ei ne Sperrung mit wesentlichen
Auswirkungen jedoch nur im geringen Umfang. 

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schloss, dass der kom plet te De cken -
aus bau vor ge nom men wer den soll und dass die Spar ten -
trä ger wei ter hin an zu fra gen sind, in so fern ein ge mein sa -
mer Aus bau ge wünscht wird, dass ei ne Kos ten be tei li gung
vor ge nom men wird. Die Ge samt maß nah me ist noch vom
Ge mein de rat zu bil li gen, so bald detaillierte Kos ten planun -
gen vorlliegen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 2

BV-21/22M, An trag auf isol. Be frei ung, Er rich tung
ei nes Ge rä te hau ses, FlNr. 1178/1, Sand flur weg 34

Das Grund stück „Sand flur weg 34“, FlNr. 1178/1 liegt im
Gel tungs be reich des wirk sa men Be bau ungs plans „Bo den -
äcker – Sand flur“. Hier bei ist nur noch der Teil be reich, wel -
cher das Misch ge biet um fasst, wirk sam. Das all ge mei ne
Wohn ge biet wurde bereits aufgehoben.
Die Bau her ren möch ten au ßer halb der Bau gren ze ein Gar -
ten haus er rich ten. An die ser Stel le be fin det sich zur zeit be -
reits ein Gar ten haus, wel ches je doch auf grund von Wit te -
rungs ein flüs sen und de ren Fol gen beseitigt werden muss.
Grds. ist die Er rich tung ei nes Gar ten hau ses ver fah rens frei, 
da die ses au ßer halb ei ner Bau gren ze er rich tet wer den soll, 
ist ei ne iso lier te Be frei ung not wen dig. Die Nach barn ha ben
dem Vor ha ben mit tels Unterschrift zugestimmt.
Die Vor aus set zun gen der isol. Be frei un gen lie gen vor, so -
dass die Ge neh mi gung des An tra ges im Er mes sen der Ge -
mein de steht.

Be schluss:
Der An trag auf isol. Be frei ung vom 12.06.2022 zur Er rich -
tung ei nes Gar ten hau ses wird ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 3

BV-22/22M, An trag auf iso lier te Ab wei chung, Ein bau
ei nes Raff sto re sys tems, FlNr. 77/1, Dorf stra ße 17

Sei tens des Ei gen tü mers Dorf stra ße 17 (Scheu ne) wird ei -
ne iso lier te Ab wei chung bzgl. der Zu läs sig keit von Raff sto -
res beantragt. 
Die se sol len auf der Süd sei te an den bei den dort vor han -
de nen Fens ter flä chen an ge bracht wer den und je weils der
Grö ße der Fens ter flä chen entsprechen.
Ei ne Stel lung nah me des Sa nie rungs be ra ters liegt bei.
Hin sicht lich dem An we sen Main stra ße 34 ist die Ver gleich -
bar keit ge ge ben, da auch in die sem Fall die Raff sto re sys -
te me vom öf fent li chen Raum ge se hen wer den könn ten.
Durch die vom Sa nie rungs be ra ter vor ge ge be nen Ein -
schrän kun gen kann je doch ei ne Ir ri ta ti on des Gesamtbildes 
vermieden werden.

Be schluss vor schlag:
Der An trag auf iso lier te Ab wei chung wird ge neh migt. Zur
Auf la ge wer den gemacht:
– Ein bau von hel len Lam me len
– Ein bau von nicht spie geln den Lam me len bzgl. Grö ße

und Krüm mung
– Ab spra che mit dem Sa nie rungs be ra ter dies be züg lich
zu rüc kge stellt
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TOP 4

Was ser recht - An trag auf Klein klär an la ge mit Ver si -
cke rung des ge rei nig ten Ab was sers auf FlNr. 7474,
Ge mar kung Mar gets höch heim (Stein haugs hof)

Mit Schrei ben vom 11.05.2022 wur de durch den Ei gen tü -
mer des Grund stücks FlNr. 3676 (Stein haugs hof), Ge mar -
kung Ober lei nach die Ge neh mi gung zum Be trei ben ei ner
Klein klär an la ge auf dem Grund stück FlNr. 7474, Ge mar -
kung Mar gets höch heim beim zu stän di gen LRA Würzburg
beantragt.
Die Klein klär an la ge wird als sog. „Pu re-Pflan zen klär an la -
ge“ be trie ben, so dass die Rei ni gung oh ne das Hin zu fü gen
von ex ter nen Sub stan zen von Stat ten geht. Ent spre chen de 
Nach wei se bzgl. dem Wir kungs grad der An la ge und auch
der Qua li tät des gefilterten Wassers liegen bei.
Sei tens des LRA Würz burg wur de die Ge mein de auf ge for -
dert, zum An trag vom 11.05.2022 Stel lung zu nehmen.
Aus Sicht der Ver wal tung be ste hen kei ne Ein wen dun gen
ge gen das Vor ha ben, da die Ein hal tung der ent spre chen -
den Mess wer te nach ge wie sen wur de. Der Hin weis ggü.
dem LRA auf die be son de re Rüc ksicht nah me und Vor sicht
ggü. der Was ser schutz zo ne Mar gets höch heim ist zum
Aus druck zu brin gen. Da rauf be grün dend soll mit tels ver -
hält nis mä ßi gen Ne ben be stim mun gen si cher ge stellt wer -
den, dass kei ner lei Ge fahr für die Trink was ser ver sor gung
der Gemeinde Margetshöchheim besteht.

Be schluss:
Die Ge mein de Mar gets höch heim er hebt ge gen den An trag
vom 11.05.2022 kei ne Ein wen dun gen und weißt drin gend
da rauf hin, dass mit tels Ne ben be stim mun gen si cher zu stel -
len ist, dass kei ne Ge fahr für die Trink was ser qua li tät der
Was ser schutz zo ne Margetshöchheim bestehen darf.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 5

Denk mal recht - Be tei li gung der Ge mein de zum
Denk mal Erl ab run ner Str. 1 (D-6-79-161-3)

Das An we sen „Erl ab run ner Stra ße 1“ wur de vor we ni gen
Jah ren von den heu ti gen Ei gen tü mer in ei nem sa nie rungs -
be dürf ti gen Zu stand er wor ben. Mitt ler wei le wur den ers te
Not ar bei ten, die zur Si che rung und zur Ab wehr wei te rer
Schäden dienten, abgeschlossen.
Sei tens der Ei gen tü mer wur de der Kon takt zur Un te ren
Denk mal schutz be hör de und zum Lan des amt für Denk mal -
pfle ge ge sucht und ein ein heit li ches Vor ge hen ver ein bart.
Die ses Vor ge hen sieht vor, dass nun in Fol ge der Si che -
rungs ar bei ten Be stands auf nah me ar bei ten vorgenommen
werden. 
Dies be deu tet, dass das An we sen aus bau li cher so wie
denk mal recht li cher Per spek ti ve be leuch tet, ver mes sen und 
kar to gra phiert wird. Die se Auf nah men stel len die Grund la -
ge für al le wei te ren zukünftigen Maßnahmen dar.
Aus Sicht der Ge mein de ist die Sa nie rung ei nes denk mal -
ge schütz ten Hau ses zu be grü ßen, so dass ge gen die Ver -
mes sungs- und vor be rei ten den Ar bei ten kei ner lei Ein wen -
dun gen erhoben werden sollten.

Be schluss:
Die Ver mes sungs- und vor be rei ten den Ar bei ten zur Sa nie -
rung des An we sens „Erl ab run ner Stra ße 1“ wer den be grü -
ßend zu Kennt nis ge nom men. Ein wen dun gen werden
keine erhoben. 
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 6

Ver kehrs recht - An trag auf Aus wei sung ei nes
ver kehrs be ru hig ten Be reichs im Be reich “Zur Main -
fäh re - Main stra ße”

Mit Schrei ben vom 13.06.2022 wur de sei tens der
MM-Frak ti on der An trag auf Aus wei sung ei nes ver kehrs be -
ru hig ten Be reichs im Stra ßen be reich Zur Main fäh re –
Main stra ße gestellt.
Zur zeit gel ten die je wei li gen Be stim mun gen an den ein zel -
nen Ein fahrts stra ßen (30 km/h bzw. 20 km/h). Aus Sicht
der Ver wal tung ist ei ne Aus wei sung zum jet zi gen Zeit punkt 
nicht an ge mes sen, da die Ge samt kon zep ti on und Ver wirk -
li chung des BA 2 und 3 noch nicht steht bzw. vollzogen
wurde.
Fer ner wur den be reits die Ge schwin dig kei ten re du ziert und 
im Zu sam men hang mit dem Ge bot der Rüc ksicht nah me im 
Stra ßen ver kehr ist aus Sicht der Ver wal tung ei ne aus rei -
chen de Ver kehrs si cher heit für al le Ver kehrs teil neh mer
gewährleistet.
Im Bau aus schuss ent wi ckel te sich ei ne in ten si ve Dis kus si -
on über den An trag, bei dem un ter schied lichs te Ar gu men te 
ab ge wo gen wur den. Ver tre ter der An trags frak ti on Herr
Bau meis ter führ te ins be son de re zu den Hin ter grün den des
An tra ges aus und stell te deut lich fest, dass aus Sicht der
MM-Frak ti on spä tes tens im Rah men der Pla nun gen BA 2
und BA 3 ent spre chen de Re ge lun gen be dacht wer den
müs sen. Um vor zei tig Maß nah men er grei fen zu kön nen,
soll te da her be reits jetzt eine entsprechende Regelung
getroffen und beschlossen werden.
Ge mein de rä tin Jung bau er stell te da her den An trag zur Ge -
schäfts ord nung mit fol gen dem In halt, die sen An trag dem
nächs ten Ge mein de rat am 12.07. vor zu le gen, so dass die -
ser dort besprochen werden kann.

Be schluss:
Der An trag zur Ge schäfts ord nung wur de be schlos sen.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 4  Nein 1

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Ter mi ne nächs te BA: 27.09.2022, 18:00 Uhr und
30.08.2022, 18:00 Uhr (so fern not wen dig)

• Ge neh mi gungs frei stel lun gen:
- Bir kä cker 2 A (BPlan Bir kä cker)

• Ver teil er kas ten Te le kom
In der letz ten Sit zung des Bau aus schus ses wur de dis ku -
tiert über den An trag der Te le kom, den Ver teil er kas ten an 
die Mainstr. 1 zu ver set zen. Hier bei wur de die Ver wal tung 
auf ge for dert, ein ent spre chen des Ge spräch mit der Te le -
kom zu füh ren. Hier zu wur de die Te le kom ein ge la den.
Nach Rüc kfra ge wur de uns mit ge teilt, dass ein Ter min
nicht ge wünscht ist. In so fern hält die Te le kom wei ter hin
an ih rem An trag auf Nut zung der Stra ßen bau last im Be -
reich der Mainstr. 1 fest. Ein Al ter na tiv stand ort, der sich
nur we ni ge Me ter vom be an trag ten Stand ort ent fernt be -
fin det, wur de bis her ka te go risch ab ge lehnt.

• Bzgl. dem Rad weg wur de aus dem Bau aus schuss an ge -
regt, die zur zeit be ste hen de Re ge lung zu über den ken
und neu zu re geln. Hier bei wur de ver ein bart, dies in der
nächs ten Sit zung des Bau aus schus ses zu be ra ten.
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Bau aus schuss sit zung Mar gets höch -
heim vom 31.05.2022 – Ver öf fent li -

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

TOP 8

Auf trags ver ga be - Stand si cher heits prü fung
Stra ßen be leuch tung

Gem. dem be ste hen den Stra ßen be leuch tungs ver trag zwi -
schen dem ört li chen Netz be trei ber und der Ge mein de Mar -
gets höch heim, wird un ter Ziff. 4.1 wie folgt geregelt.

„Die Stand si cher heits prü fung der Mas te in Form ei ner op ti -
schen Kon trol le und Do ku men ta ti on im Rah men der Tur -
nus ar bei ten. Ist es auf grund des Al ters oder des Zu stan des 
emp feh lens wert, ei ne Stand si cher heits prü fung mit tels Bie -
ge mo ment durch zu füh ren, so er hält die Kom mu ne da für
ein se pa ra tes An ge bot. Die … wird die Prü fung nach Be -
auf tra gung durch die Kom mu ne durch füh ren.“

Die ses An ge bot hat die Ge mein de Mar gets höch heim nun
er reicht. Es sieht vor al le Mas ten die vor dem Jahr 2002
oder da vor er rich tet wur den, zu prü fen. Mit tels Bie ge mo -
ment ver fah ren wer den die rund 45 zu prü fen den Mas ten
ei ner Prü fung auf Stand si cher heit un ter zo gen. Auf fal len de
Män gel wer den dann im Nach gang im Ein ver neh men mit
der Gemeinde instandgesetzt. 
Gem. Bau werk sprü fun gen nach DIN 1076, gel ten ein fa che
Rohr- oder Peit schen mas ten als an de re Bau wer ke, die
grund sätz lich nur der Ver kehrs si che rungs pflicht und kei -
nem fes ten Prüf in ter vall unterliegen. 

Die Ver kehrs si che rungs pflicht be schreibt hier zu:

„Die Ver kehrs si cher heit ist nicht ge ge ben, wenn das Bau -
werk Män gel / Schä den auf weist, von de nen ei ne nicht er -
kenn ba re Ge fahr bei der plan mä ßi gen Bau werks nut zung
aus geht.“

§823 des BGB re gelt hier zu im wei tes ten Sin ne:

Der je ni ge, der ei ne Ge fah ren quel le schafft oder un ter hält,
hat die Pflicht, die not wen di gen und zu mut ba ren Vor keh -
run gen (Si che rungs maß nah men) zu tref fen, um Schä den
anderer zu verhindern.

Die Ver kehrs si che rungs pflicht ist in Deutsch land ei ne de -
likts recht li che Ver hal tens pflicht zur Ab wehr von Ge fah ren -
quel len, de ren Un ter las sen zu Scha dens er satz an sprü chen
nach den § 823 BGB füh ren kann.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt die Auf trags ver ga be zur
Stand si cher heits prü fung der Be leuch tungs mas te an den
ört li chen Netz be trei ber zu vergeben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

TOP 9

Auf trags ver ga be - Pla nungs lei stun gen
zur 7. Än de rung des Flä chen nut zungs pla nes

Für die 7. Än de rung des Flä chen nut zungs plans wur den
meh re re In ge ni eur bü ros an ge fragt, bzgl. der Ab ga be ei nes
ent spre chen den Angebots.

Be schluss:
Das wirt schaft lichs te An ge bot wird be auf tragt.
ein stim mig be schlos sen n Ja 4  Nein 0

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Die Se nio ren be auf trag ten
in for mie ren

Neue Aus ga be der In fo-Post für Se nio ren
ein ge trof fen.

Wer te Se nio ren un se rer Ge mein de,
wir hof fen, dass sie die Som mer- und Ur laubs zeit, man che
von Ih nen si cher auch ei ne Co ro na´-Er kran kung gut über -
stan den ha ben. Das Vi rus, der Krieg und auch die Aus wir -
kun gen bei uns mit stei gen den Prei sen in vie len Be rei chen, 
die Ener gie knapp heit und die kli ma be ding ten Ver än de run -
gen mit ex tre mer Hit ze und an hal ten der Tro cken zeit ma -
chen uns al len zu schaf fen. Viel leicht kann die neue Aus -
ga be der „In fo-Post für Se nio ren“ und man che po si ti ve Er -
fah rung im All tag ein we nig die Stim mung auf hel len, dies
wün schen wir ihnen allen von Herzen. Dazu viel
Gesundheit und Wohlergehen!

Ih re Se nio ren be auf trag ten des Ge mein de ra tes
Nor bert Götz, Ur su la Grosch und Wer ner Stad ler

P.S.: Das In fo-Heft für Se nio ren liegt wie ge wohnt in der St. 
Mar ga re ten-Apo the ke wie auch im Ein gangs be reich zum
Bür ger bü ro im Erd ge schoss des Rathauses aus.
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Wich ti ge Ruf num mern für Strom, Gas
und Was ser im Be reich der Ge mein de
Mar gets höch heim:

Strom ver sor gung
Würz bur ger Ver sor gungs- und Ver kehrs be trie be GmbH
Hau ger ring 5
97070 Würz burg
in fo@wvv.de
www.wvv.de
Stö rungs an nah me
Tel. 0931 36- 1231
(24-Stun den Ser vi ce)

Gas ver sor gung
Würz bur ger Ver sor gungs- und Ver kehrs be trie be GmbH
Hau ger ring 5
97070 Würz burg
in fo@wvv.de
www.wvv.de
Stö rungs an nah me
Tel. 0931 36- 1260
(24-Stun den Ser vi ce)

Was ser ver sor gung
Ge mein de Mar gets höch heim
Main stra ße 15
Tel. 0931/ 46 86 2-27 (Herr Bier mann)
Fax 0931/ 46 86 2-30

Be triebs füh rung
Ener gie ver sor gung Lohr-Karls tadt
Zum Hel fens tein 4
97753 Karls tadt
Stö rungs an nah me
Thün gers hei mer Str. 64
97209 Veits höch heim
Tel. 0931-90081-865 
Tel. 0800-4959697 
(24-Stun den Ser vi ce)
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Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Don ners tag, 06.10.2022 und Don ners tag, 03.11.2022

Klein gar ten grund stück zu vergeben

Die Ge mein de Mar gets höch heim möch te das Klein gar ten -
grund stück Nr. 3 (Ro sen stra ße) neu ver pach ten. Bei In ter -
es se mel den Sie sich bit te bei Frau Kon rad (46 862 16,
a.kon rad@mar gets ho ech heim.de). Die Ver ga be er folgt
nach Ein gang der An fra gen. Das Klein gar ten grund stück
wird zum 01.10.2022 frei.

Ter mi ne im Sep tem ber

Frei tag, 16.09.22

16.00 Uhr 

Jü di sches Le ben in Lau den bach

main ArtKV , Syn ago ge Lau den -

bach

Sams tag, 17.09. 22 Ta ges fahrt nach Schwa bach

OGV

Sams tag, 17.09.22

ab 9 Uhr

Alt pa pier samm lung 

SGM06, ge sam tes Orts ge biet

Sams tag, 24.09.22,

13.00 Uhr

Sonn tag, 25.09.22,

10.00 Uhr

Bocks beu tel re gat ta

SKM, Ge län de der SKMW

Sonn tag, 02.10.22,

10.30 Uhr

Ge denk got tes dienst für ver stor be -

ne Mit glie der des OGV und Ein -

füh rung der Mi nis tran ten

Kath. Kir chen ge mein de und OGV

Don ners tag, 20.10.22,

19.00

Ver eins-Preis-Schaf kopf

OGV im Pfar rheim

Frei tag, 28.10.22,

19.30

Au to ren le sung „Töd li ches Ver -

mächt nis“

main ARTKV im Rat haus,

gro ßer Saal
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Die Ge mein de Mar gets höch heim, aber auch zahl rei che Ver ei ne, Grup pen und Ver bän de trau ern um

Herrn Wer ner Len ne mann
der nach lan ger Krank heit am 4. Ju li 2022 im Al ter von 86 Jah ren Jah ren ver stor ben ist.

Der Ver stor be ne ge hör te von 1972 bis 1990 als Mit glied der SPD-Frak ti on dem Ge mein de rat Mar gets -
höch heim an und hat sich um die Ge mein de über sei ne Ge mein de rats tä tig keit hin aus auch als lang -
jäh ri ger lo ka ler Be richt er stat ter der Main Post und des Frän ki schen Volks blat tes ver dient ge macht.

Her vor zu he ben ist auch die Mit ar beit bei der Vor be rei tung der 750-Jahr fei er der Ge mein de im Jah re
1977 so wie sein En ga ge ment als He raus ge ber oder Mit au tor ver schie de ner Bü cher, Bro schü ren und
zahl rei cher Ver eins fest schrif ten.

Herr Len ne mann war Mit glied in vie len Orts ver ei nen und in sei nen jun gen Jah ren ak ti ver Sport ler so -
wohl im da ma li gen Fuß ball ver ein als auch im ehe ma li gen Tur ner bund Jahn.

Der Ehe frau und der gan zen Fa mi lie gilt un se re herz li che An teil nah me zum Heim gang des lie ben Ver -
stor be nen. Be dan ken möch ten wir uns, dass die Fa mi lie der Ge mein de das um fang rei che Ar chiv in
Wort und Bild des Ver stor be nen zur Über füh rung in das Ge mein de ar chiv über las sen hat.

Wir wer den das An den ken an Wer ner Len ne mann in Eh ren hal ten. 

Für die Ge mein de und den Ge mein de rat Mar gets höch heim

Wal de mar Brohm, ers ter Bür ger meis ter

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

Die SG Mar gets höch heim und der Ju gend ko nvent
sam meln im Jahr 2022 zu fol gen den Ter mi nen:

Sams tag, 17. Sep tem ber 2022
Sams tag, 19. No vem ber 2022

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



Aus dem Ver eins le ben

Nach bar schafts hil fe
Mar gets höch heim

“Ich hel fe gern” so war es auf den
leuch tend ro ten T-Shirts zu le sen, die 
die Mit glie der der Nach bar schafts hil -
fe Mar gets höch heim beim Mar ga re ten fest um zug trugen.
Mit dem Slo gan auf der Klei dung und Trans pa ren ten in der
Hand zo gen vie le Ak ti ve der Nach bar schafts hil fe bei strah -
len dem Son nen schein durch das Dorf. Da bei wur de auf die 
viel fäl ti gen Hilfs an ge bo te und Un ter stüt zuns mög lich kei ten
hingewiesen.

Auch Schü ler der Mit tel schu le Mar gets höch heim mit ih rem
Leh rer To bi as See bach nah men teil. Sie se hen die Nach -
bar schafts hil fe als “Her zens bil dung” an und sind ein Teil
davon geworden.
Da rü ber hin aus be glei te te der Bür ger bus die Fu ß trup pe, um 
auf des sen Nut zung auf merk sam zu machen.
Wenn auch Sie In ter es se ha ben, bei der Nach bar schafts -
hil fe mit zu ma chen, dann kom men Sie zu un se rem nächs -
ten Treffen.

Die Nach bar schafts hil fe trifft sich am 26.9.22
um 19:30 im Rat haus saal.

Wir freu en uns auf die ak ti ven Mit glie der und auch auf
neue In ter es sen ten.

Nicht Ver ges sen!
Stamm tisch MAIN TREFF je den 1. Mitt woch im Mo nat.

Nächs ter Ter min: Mitt woch 5.10.22 um 18:00
bei Theo.

Wir sind im mer für Sie da! Blei ben Sie ge sund!
Tel: 0152 377 99 333
mail: Nbh-mar gets ho ech heim@gmx.de

Herz li che Grü ße
Ihr Lei tungs team der Nach bar schafts hil fe'
Mar gets höch heim

Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim

Ju gend feu er wehr beim Wis sens test
er folg reich

Am Sams tag, 16.07.2022 wur de of fi ziell im 
Land kreis Würz burg das ei gent li che The ma des letzt jäh ri -
gen Wis sens tes tes nach ge holt, da mit man bay ern weit wie -
der im ein heit li chen Rhyth mus ist. Aus Co ro na-tech ni schen 
Grün den hat man da her ei ne Ab nah me im Sommer
dazwischen geschoben.
In der Ger brun ner Mehr zwec khal le stell ten sich land kreis -
weit zahl rei che Ju gend li chen dem The ma „Or ga ni sa ti on
der Feu er wehr + Ju gend schutz ge setz“. Bei er folg rei cher
Teil nah me winkt so mit ei ne wei te re Stu fe des Wis sens-
test-Ab zei chens.

Fol gen de Stu fen wur den (zum Groß teil so gar kom plett feh -
ler frei!) er reicht:

Stu fe 2 (Sil ber): Ant ho ny An ders und Emi lia Haupt
Stu fe 3 (Gold): Lo renz Diet rich 
Stu fe 4 (Ur kun de): Leo nard Haupt, Alex an der Hud nall und
Leo Ruf

Bei ei nem ge mein sa men Grill abend konn ten die Ab zei chen 
gleich von Bür ger meis ter Wal de mar Brohm in Emp fang ge -
nom men werden.

Von links nach rechts:
Ju gend wart Tho mas Mül haupt, Ant ho ny An ders, Lo renz
Diet rich, Emi lia Haupt, Leo nard Haupt, Alex an der Hud nall,
Leo Ruf, Ju gend wart An dre as Winkler
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SPD Orts ver ein
Mar gets höch heim

Rich ti ge Na tur for scher wa ren am Werk beim Wald spa zier -
gang, den der SPD-Orts ver ein im Rah men des dies jäh ri -
gen Fe rien pro gramms für die Kin der angeboten hat.

Aus ge stat tet mit Lu pen und an de rem For scher ma te ri al
ging es bei strah len dem Son nen schein an Wie sen und Fel -
dern vor bei in den Wald. Über all ent dec kten die Kin der Tie -
re, Tier spu ren und Pflan zen, die dann ge nau be trach tet
wur den. An der Jagd hüt te an ge langt, zeig ten sie sich ge -
gen sei tig vol ler Be geis te rung ih re “Schät ze”. Da nach ging
es zu rück zur Schu le. Im Pau sen hof gab es ei ne zünftige
Brotzeit und die “Forscherurkunden”. 
Le ben mit und in der Na tur ist ein wich ti ger Aspekt, der den
Kin dern nicht früh zei tig ge nug ver mit telt wer den muss. Al le
freu en sich schon auf die nächs te Ak ti on in Wald und Wie se.

Sän ger ver ein
Mar gets höch heim

Start Kar ten vor ver kauf Ju bi läums kon zert 25.3.23
„May be bop“

Am 15.9. be ginnt der Kar ten vor ver kauf für das auf 2023
ver scho be ne Fest kon zert des Sän ger ver eins mit der in ter -
na tio nal be kann ten Ge sangs grup pe „May be bop“.
Ganz Mar gets höch heim ist ein ge la den mit zu fei ern und der
Mu sik der vier Män ner zu zu hö ren. Wir ha ben kei ne Kos ten
und Mü hen ge scheut, die Show der ge frag ten A Ca pel la
Grup pe nach Mar gets höch heim in die Mar ga re ten hal le zu
brin gen. Ge nies sen Sie die se wun der vol le Mu sik - es wird
ein ein ma li ges Er leb nis werden.
Kar ten im Vor ver kauf sind ab 15.9. für 34,50 € er hält lich.
Ver eins mit glie der     29,50  €.     Re ser vie run gen     un ter
jo krumm@free net.de oder di rekt beim Ti cket ver mark ter
even tim: www.even tim.de. (+ Vor ver kaufs ge bühr und Sys -
tem ge bühr!)
Au ßer dem don ners tags im Ma rok ka ner Brau haus zwi schen 
18 und 19 Uhr
Da das Kon zert of fi ziell auf dem Tour plan der Grup pe
steht, emp feh len wir die Kar ten bald mög lichst zu or dern. 

CSU-Orts ver band
Mar gets höch heim

Dank an al le Mar ga re ten fest hel fe rin nen und -hel fer

Wir be dan ken uns recht herz lich bei al len Hel fe rin nen und
Hel fern, sei es beim Auf- und Ab bau, wäh rend des Fes tes
oder als Ku chen bä cke rin und -bä cker! Oh ne Sie wä re die
Teil nah me am Mar ga re ten fest nicht möglich.
Eben so be dan ken wir uns bei al len Hel fe rin nen und Hel -
fern am ge mein sa men Ess ens stand von CSU und SPD.
Die Zu sam men ar beit war her vor ra gend und kann hof fent -
lich bei den nächs ten Mar ga re ten fes ten fort ge führt wer den.

CSU sucht Kühl schrank

Da die bis her igen Kühl schrän ke in die Jah re ge kom men
sind, su chen wir ei nen grö ße ren, funk tions fä hi gen Kühl -
schrank. Ger ne ho len wir Ihr Ge rät ab. Kon takt: Bernd
Scheu mann, Tel.: 0151 52221451.

Traum haf te Is land-Rei se mit der
Mar gets höch hei mer CSU

Gi gan ti sche Ein drü cke er leb ten die 52 Teil neh mer, die vom 
31. Ju li bis 11. Au gust 2022 mit dem CSU-Orts ver band
Mar gets höch heim an der lan ge an ge kün dig ten und zwei -
mal ver scho be nen Is land-Rei se teil ge nom men hat ten. Vor -
be rei tet hat ten die Rei se Nor bert Götz und Karl heinz Kim -
mel zu sam men mit Jür gen Schwenk schus ter von Top
NORD in Neus tadt/Aisch, der nach Nor we gen und Dä ne -
mark/Süd schwe den jetzt zum drit ten Mal als Rei se lei ter
fun gier te. In der Rund rei se wur den na he zu al le Se hens -
wür dig-kei ten des Lan des be sucht, vie le be kann te Was ser -
fäl le, die Gey si re, das Vat na jö kull ge biet, die Gletsch er la gu -
ne, der My vatn-See und die Haupt stadt Reyk ja vik so wie
vie le vom Vul ka nis mus ge präg te Land schaf ten. Mit ei nem
hoch land taug li chen Ge län de bus ging’s auch ins Hoch -
land-Ge biet von Land man na lau gur. Bei dem Be such ei ner
Is land-Pfer de farm in Reyk holt gab es ei ne un er war te te Be -
geg nung mit ei ner jun gen Ab itu rien tin aus ei nem „klei nen
Dorf bei Würz burg“, was sich dann als Veits höch heim he -
raus stell-te. Auch das Shark-Mu seum in Bjar nar höfn wur de 
be sucht, wo jähr lich 70 Haie ver ar bei tet wer den. Nor bert
Götz kün dig te als Zie le der zehn ten und letz ten von ihm or -
ga ni sier ten Rei se im Jah re 2024 das Bal ti kum mit Lett land, 
Est land, Li tau en und Finn land an. Un ser Bild zeigt die Rei -
se grup pe beim Be such des al ten Bi schofs sit zes Skal holt
zu sam men mit Bi schof Chris ti an sen, der es sich nicht neh -
men ließ, die Grup pe dort per sön lich zu füh ren. In der der -
zeit we gen Re no vie rung ein ge rüs te ten Kir che wur de auch
ei ne An dacht ge fei ert und kräf tig ge sun gen. Mit Si cher heit
wird die Rei se den Teil neh mern noch lan ge in gu ter
Erinnerung bleiben, da sogar das Wetter unerwartet gut
mitspielte. Unser Bild zeigt die Reisegruppe vor der
eingerüsteten Kirche in Skalholt zusammen mit Bischof
Christiansen.
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Bild Karl heinz Kim mel



För der ver ein für Kin der
und Ju gend li che e. V.

Un ser Mar ga re ten fest 2022

Nach zwei Jah ren Zwangs pau se konn te nun end lich wie der 
das Mar ga re ten fest statt fin den und so mit auch das Spiel -
fest im Rat haus hof am Sonn tag nach mit tag. Mit flei ßi gen
Hel fern und al len Vor stands mit glie dern wur den sämt li che
Vor be rei tun gen für ei nen tol len Nach mit tag ge meis tert und
di rekt nach dem Um zug ström ten die ers ten Be su cher auf
den Rat haus hof. Ne ben ei nem üp pi gen Ku chen buf fet, Kaf -
fee und kal ten Ge trän ken gab es auch le cke re Waf feln und 
Slash Ice für die Kin der. Die se Er fri schung war ein deu tig
das High light für die Klei nen am Ver pfle gungs stand und
sehr viele Kinder freuten sich über blau gefärbte Zungen.
Na tür lich gab es auch et was zur Un ter hal tung. Zum ei nen
zeig ten die Mä dels vom Zum ba ih re tol le Show und lu den
zum Mit ma chen ein. Zum an de ren ver zau ber te uns Clown
Muck mit all sei nen lus ti gen Kunst stü cken. Ne ben bei konn -
ten die Kin der Rie sen sei fen bla sen er schaf fen, die in der
Son ne ih re Re gen bo gen far ben schim mern lie ßen.  So
simp le die Sei fen bla sen sind, so fas zi nie rend wirken sie
doch immer wieder auf Groß und Klein.

Am Bas tel stand wur de auch flei ßig ge schnit ten und ge -
klebt. Die ses Jahr durf ten die Kin der Son nen schil de ge stal -
ten, die bei die sem son ni gen Wet ter auch wirk lich be nö tigt
wur den. Ob Prin zes sin, Dra che oder mit vie len bun ten Blu -
men und Glit zer, je des Son nen schild ein klei nes Kunst -
werk. Ei nen Tisch wei ter gab es sehr viel Glit zer, den zur
gro ßen Freu de gab es wie der Glit zer-Tat toos und nicht nur
die Klei nen lie ßen sich ver schö nern. Na tür lich gab es auch
wie der un se re Gum mi bär chen-Wurf ma schi ne. Mit ei nem
gut ge ziel ten Schuss flo gen Gum mi bär chen und an de re
sü ße Le cke rei en durch die Luft. Ein rie sen Spaß und bis
zum spä ten Nach mit tag stan den die Kin der hier an. Für
das Frei spiel gab es ein Bäl le bad für die Kleinen, ein
Riesen-Vier-Gewinnt und viele weitere Spielangebote.

Für un se re fuß ball be geis ter ten Kin der gab es auch in die -
sem Jahr wie der die Mög lich keit, mal rich tig zu zei gen, was 
in Ih nen steckt. Mit der Tor schuss an la ge wur de die Ge -
schwin dig keit des Schus ses ge mes sen und bis zum
Schluss dräng ten sich die Kin der an dem Stand. Ge trennt
nach Al ters klas sen wur den die be sten Schüt zen prä miert
und mit tollen Preisen beschenkt.

Ein wei te res High light des Nach mit tags war die be lieb te
Tom bo la. Dank der groß zü gi gen Spen den von Fir men
konn ten wir wie der vie le tol le Prei se an bie ten und die se
loc kten ei ne Viel zahl von Be su chern an und schnell wa ren
sämt li che Lose ausverkauft. 
Ein rie si ges DAN KE SCHÖN an al le Fir men und Hel fe rIn -
nen die uns bei der Um set zung des Spiel fes tes un ter stützt
ha ben. Es war ein tol ler Nach mit tag mit viel Spaß, Spiel
und Kinderlachen.

Obst- und
Gar ten bau ver ein

Mar gets höch heim e.V.

Mit Schnitt gut neue Räu me schaf fen
Ei ne lausch ige Ecke schaf fen, ei nen Gar ten teil ab gren zen,
et was aus dem Blic kfeld neh men – der Gar ten wirkt span -
nen der, wenn er sich Stück für Stück ent de cken lässt. Um
Gar ten räu me zu schaf fen, sind nicht im mer gleich auf wän -
di ge Bau ten not wen dig. Der Gar ten selbst birgt Ma te ri al,
um da raus Ab gren zun gen, Sicht schutz oder Zäu ne res -
sour cen scho nend zu kre ie ren. Das sind dann zwar kei ne
Lö sun gen für Jahr zehn te, aber ein Gar ten ver än dert sich ja 
so wie so im mer wie der. Beim nächs ten Ge hölz rüc kschnitt
lohnt es sich al so, das Schnittgut einmal unter kreativen
Aspekten zu betrachten.
Für sol che Raum tei ler eig nen sich mög lichst ge ra de ge -
wach se ne Äs te, wie Ha sel oder Bir ke. Mit ei nem vor ge la -
ger ten Beet für ei ne Be gleit pflan zung ver wan deln sich die
Wän de dann in na tür li che Ku lis sen. Wer es noch le ben di -
ger mag, pflanzt Klet ter pflan zen da vor und nutzt die Höl zer 
als na tür li che Auf stiegs hil fen. Ach ten Sie be son ders in
wind ex po nier ten La gen da rauf, die Äs te mög lichst tief in
den Bo den ein zu schla gen und mit Querverbindungen zu
stabilisieren.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im Sep tem ber

• Im mer grü ne Ge höl ze pflan zen.

• Wenn kal te oder so gar schon Frost näch te dro hen, Fo lien
und Vlies be reit hal ten.

• Vor ge zo ge ne zwei jäh ri ge Blu men aus pflan zen.

• Früh jahrs blü hen de Blu menz wie beln (Schnee glöc kchen,
Kro kus, Nar zis se, Tul pen) set zen.

• Stau den (be vor zugt früh jahrs blü hen de) pflan zen.

• Bal kon käs ten o. Pflanz ge fä ße mit Herbst flor be stü cken.

• Letz te Aus saat von Feld sa lat, Win ter pro tu lak, Spi nat,
Ra dies chen, Ru ko la, Asia-Sa la ten.

• Gur ken im Ge wächs haus auf Spinn mil ben kon trol lie ren.

• Ret tich, Lauch, Gel be Rü ben mit Net zen schüt zen.

• An fang des Mo nats noch Grün dün ger aus sä en.

• Baum obst ern ten, Früh sor ten bis zur Ge nuss rei fe
hän gen las sen.

• Weich früch ti ge Bir nen al ler dings eher et was frü her ern -
ten.

• Fall obst lau fend auf le sen und ver gra ben.

• Herb stern te bei ver schie de nen Bee ren ar ten.

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-Vor schau:
02. Ok to ber, 10.30 Uhr: Fa mi lien got tes dienst zum Ern -
te dank fest mit Ge den ken an die ver stor be nen Ver eins mit -
glie der in der Kir che St. Jo han nes d. Täu fer.

Ter min än de rung: 20. Ok to ber, 19.00 Uhr (statt 27. Ok -
to ber) Ver eins-Preis schaf kopf im Pfar rheim. Es wir ken
in ter es san te Prei se.
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Kin der- und Ju gend zen trum
Mar gets höch heim

Nach dem Fest ist vor dem Fest

Auch wir wa ren ex trem ge spannt, wie das Mar ga re ten fest
nach der lan gen Pau se lau fen wird – wir sind über wäl tigt!
Die Stim mung war toll, die Leu te gut drauf und zu min dest
in den Abend stun den wa ren die Tem pe ra tu ren er träg lich.
Ein rund um ge lun ge nes Fest al so? Ja und nein. Fast al le
be tei lig ten Ver ei ne ha ben ei nen ech ten Hel fer man gel, vie -
le ar bei ten bei dem Fest für zwei oder noch mehr Ver ei ne.
Vie le Hel fer ha ben das Ren ten al ter längst er reicht. Da bei
wä re es ei gent lich doch so ein fach, wenn sich mehr der
Fei ern den auch an der Ar beit be tei li gen wür den. In an de -
ren Or ten geht das auch, so man ches Fest konn te so vor
dem Aussterben gerettet werden.
Man muss nicht in ei nem Ver ein sein, um beim Mar ga re -
ten fest da bei zu sein, man kann sich ein fach bei je man -
dem der Ver ant wort li chen mel den und erst mal un ver bind -
lich fra gen, was man denn so tun könn te. Ja, und es ist
auch wirk lich schon sehr ge hol fen, wenn man sich nur mit
zwei Stun den ein brin gen möch te. Man kann sich auch ger -
ne zu zweit mel den für ei ne Tä tig keit, wir sind in der Fest -
ge mein-schaft sehr fle xi bel und geübt im Einteilen der
Schichten.
Das Fest lebt zu al ler erst durch die zahl rei chen Hel fer und
Hel fe rin nen!
Wir dan ken al len, die un se ren Auf ru fen ge folgt sind und
un se re klei ne Trup pe un ter stützt ha ben. Wir zäh len auch
wei ter hin auf euch und freu en uns über je des neue
Gesicht!

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

TER MI NE:
Un se re Öff nungs zei ten:
Diens tag: 15.00 – 21.30 h, 16.00 – 18.00 h Mi ni-Club
ab 3. Klas se
Mitt woch: 16.00 – 19.00 h , Kids-Club ab 7. Klas se
Don ners tag: 16.00 – 19.00 h Girls-Club
Frei tag: 16.00 – 22.30 h Kids-Club ab 7. Klas se

VOR WEIH NACHTS MARKT 2022

Wir sind schon flei ßig am Aus tes ten, Pro bie ren und Bas -
teln, je de Men ge Hä kel tie re und Kör be sind be reits pro du -
ziert, coo le Ju te-Ta schen in neu en De signs, so gar Kin der -
ho cker wird es ge ben, di ver se So cken sind in Ar beit – und
das al les für un se ren Vor weih nachts markt 2022. Da mit
uns Co ro na nicht er neut ei nen Strich durch die Rech nung
macht, ha ben wir ihn für die ses Jahr deut lich frü her an ge -
setzt – des halb auch „Vor weih nachts markt“. Da es aber
längst Leb ku chen und Co. in den Su per märk ten gibt, wird
es am Sonn tag, 6.11.2022, si cher lich nicht zu früh sein,
bei weih nacht li cher De ko ra ti on ei nen Glüh wein bei uns zu
trin ken und viel leicht  das ei ne oder an de re Weih nachts -
ge schenk bei uns zu fin den. Ne ben di ver sen Spiel sa chen
und De ko ge gen stän den gibt es natürlich auch wieder
Weihnachtskarten und unsere leckere Schokolade.
Neu da bei sind ge näh te Ar ti kel von Ute Eh ren fels, die be -
son ders an un se re al ler klein sten Ma rok ka ner ge dacht hat; 
es wird Schlap per lätz chen, Mütz chen und Loops für die
Klei nen ge ben. Ute hat ein Händ chen für schö ne, kind ge -
rech te Stof fe und si cher lich wird auch noch das ei ne oder
an de re Teil für „große Kinder“ entstehen. 
Merkt euch al so bit te schon mal den Ter min vor, wir wer -
den noch flei ßig pro du zie ren bis dahin!

An drea Klug
Lei te rin/Kin der- und Ju gend zen trum 

Das 4. Re pair-Ca fé in Mar gets höch heim fin det statt

am Sams tag, 17. Sep tem ber 2022
von 10 – 15 Uhr

im Evan ge li schen Ge mein de zen trum
Tho ma-Rie der-Stra ße 39

Was tun mit de fek ten Ge gen stän den, die man selbst nicht
fach ge recht re pa rie ren kann?

Weg wer fen und neu kau fen? Nein dan ke!

Komm lie ber ins Re pair-Ca fé Mar gets höch heim! Hier fin -
dest du Fach leu te, die dir zei gen, wie du Din ge selbst re pa -
rie ren kannst.

Wir re pa rie ren mit dir zu sam men:
- den Riss in der Ho se, das Loch im Pull over,
- das ka put te Fahr rad
- Elek tro-Klein ge rä te
- ka put te Holz ge gen stän de
- Me cha ni sche Ge rä te
- Kin der spiel zeug
- Sonstiges

Die War te zeit kannst du dir bei Kaf fee und Ku chen
ver sü ßen.

Durch die Re pa ra tur dei ner Sa chen leis test du ei nen Bei -
trag zum Kli ma- und Um welt schutz und musst die Din ge
nicht weg zu wer fen und neu kau fen. Das schont auch den
Geld beu tel.

Wich tig: Bit te nicht mehr als zwei Ge gen stän de zum
Re pa rie ren brin gen. Spen den sind will kom men!

Wer Lust hat, das Re pair-Ca fé in Mar gets höch heim zu un -
ter stüt zen mel de sich bit te bei Ur su la Grosch, Tel. 407342
oder un ter  in fo@re pair ca fe-mhh.de

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

Un se re Part ner ge mein de Bié vil le-Beu vil -
le liegt im Dé par te ment Cal va dos in der
Nor man die, zwi schen Würz burgs Part -
ners tadt Ca en und dem Meer (Är mel ka nal). Viel leicht ken -
nen Sie ja die köst li chen Spe zia li tä ten die ser Re gi on wie
Ca mem bert, Li va rot oder Ci dre und Cal va dos?
Be sie gelt wur de die Part ner schaft zwi schen un se ren bei den 
Ge mein den im Jahr 1993 durch die bei den da mals am tie -
ren den Bür ger meis ter Gér ard An got (+19. April 2012) und
Gün ter Stock. 
Seit her tra gen auf bei den Sei ten Bür ge rin nen und Bür ger
da zu bei, die Part ner schaft mit Le ben zu er fül len. Bei ge -
gen sei ti gen Be su chen be rei ten die gast ge ben den Ko mi tées 
Aus flü ge in die Re gi on und zu Se hens wür dig kei ten vor und
es gibt reich lich Ge le gen heit  Kon tak te zu knüp fen und das
Le ben im an de ren Land ken nen zu ler nen.
Der Aus tausch bie tet Mög lich kei ten, die je weils an de re
Spra che wie der zu ak ti vie ren oder ers te Schrit te neu zu ler -
nen. Aber auch ganz oh ne Sprach kennt nis se bie ten sich
im mer We ge der Ver stän di gung – sie sind also keine
Voraussetzung für eine Teilnahme am Austausch.



Für uns, die wir uns ak tiv um ei ne le ben di ge Part ner schaft
zwi schen un se ren bei den Ge mein den be mü hen, sind die
herz li chen Be geg nun gen und der Ge dan ke, dass wir ei nen
klei nen aber wich ti gen Bei trag für Frie den und Frei heit in
Eu ro pa leis ten kön nen, im mer wie der An sporn.

Zur Zeit pla nen wir, für April 2023 Ju gend li che aus
Bié vil le-Beu vil le zu uns ein zu la den.

Das 30-jäh ri ge Be ste hen un se rer Part ner schaft wer den wir
vor aus sicht lich über die Pfingst-Ta ge (27.05.-30.05.) 2023
in Bié vil le-Beu vil le fei ern.

Wei te re In for ma tio nen zum Part ner schafts ko mi tee und
zu den Aus tausch-Fahr ten gibt es bei ei ner Mit glie der -
ver samm lung, zu der auch in ter es sier te Nicht-Mit glie -
der sehr herz lich ein ge la den sind.

am Don ners tag, 06. Ok to ber um 19.30 Uhr
im Ver eins zim mer der Mar ga re ten hal le

Am Frei tag, 30.Sep tem ber um 18 Uhr fin det wie der die
Fran zö sisch-Ge sprächs run de bei Fa mi lie Kre mer statt.
Vor aus set zung zur Teil nah me sind Grund kennt nis se in
Fran zö sisch. An mel dung bei Mar le ne Kre mer, Te le fon
46 27 47.
Wenn Sie in Ih rer Fa mi lie fran zö si sche Ju gend li che auf -
neh men möch ten oder wenn Sie In ter es se ha ben, an der
Fahrt nach Bié vil le-Beu vil le teil zu neh men, kön nen Sie sich
ger ne an Gi se la Schrei ber wen den: Te le fon 46 10 36 (ab
23.09.)

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

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

Wir gra tu lie ren un se ren Rät sel-Ge win nern:
Ju ni: Os kar Rau
Ju li: Lau ra Lutz
Au gust: Jo nas Seu bert
Herz li chen Glüc kwunsch. Eu er Buch ge winn war tet in der
Bü che rei auf euch.

Im Ok to ber be gin nen wir mit un se rer „Ge schich ten-Werk -
statt“.

Der Start ist am Sonn tag 9. Ok to ber um 15:00 Uhr im
Pfar rheim. Wir tau chen mit der Mär chen ex per tin Di ana
We cker in die Welt der Mär chen ein. Die Ver an stal tung
dau ert ca. 90 Mi nu ten und ein ge la den sind al le Kin der ab
5 Jah ren. Wir freu en uns auf vie le Ge schich ten lau scher!

Am Diens tag 18. Ok to ber von 16:00 – 17:00 Uhr freut
sich Ge rold Weiß-En gert auf al le Kin der von 5 bis 8 Jah ren 
in der Bü che rei zur Ge schich ten-Werk statt, den An fang
ma chen die Frie der-Bü chern.

Es geht um Ge schich ten vor le sen, er zäh len, Ge schich ten
sel ber ge stal ten – lasst euch über ra schen!

Die Ge schich ten-Werk statt fin det je den drit ten Diens tag im
Mo nat statt. In die ser Zeit kön nen die El tern in der Bü che -

rei blei ben, Kaf fee trin ken, in Bü chern schmö kern und Me -
dien ausleihen. 
Bit te mel den Sie Ihr Kind für die Ge schich ten-Werk statt an
bei: Ge rold Weiß-En gert, Te le fon 46 46 77

Un ser The men tisch im Sep tem ber steht un ter dem Mot to:
Be ru fe mit Lei den schaft
Ob Ärz te, Heb am men, Leh rer, Be stat ter oder Mu si ker – die 
Ro man welt ist vol ler Ge schich ten über die ver schie dens ten 
Be ru fe. Ver steckt da rin sind die un ter schied lichs ten
Lebensgeschichten.

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: 

Ste fan “Das Eich” Eich ner
spielt Rein hard Mey (Chan sons)

Sams tag 24. Sep tem ber 2022, 20 Uhr,
Sport zen trum Brü cke

“Sie hö ren viel Rein hard Mey, oder? Die Gi tar re und die Art 
der Tex te er in nern mich sehr da ran – wun der bar!“. Die se
und ähn li che Fra gen be kommt Ste fan Eich ner – bes ser be -
kannt als „Das Eich“ - nach sei nen Kon zer ten im mer wie -
der zu hö ren. Nicht von un ge fähr, denn in der Tat ist der
„Ent spann te Fran ke“ ein Lieb ha ber der Chan sons von
Deutsch lands be kann tes tem Lie der ma cher und hat sein
Gi tar ren spiel größ ten teils mit Lie dern von Reinhard Mey
gelernt und verfeinert.

Jetzt hat sich Ste fan Eich ner
ei nen Wunsch er füllt und ein
abend fül len des Rein hard-
Mey-Chan son-Büh nen pro -
gramm zu sam men ge stellt,
das er ne ben sei nen ei ge nen
Musik-Ka ba rett-Pro gram men
ab so fort live spie len wird. Na -
tür lich, wie Rein hard Mey
selbst, oh ne Band. Nur mit Gi -
tar re. Der Künst ler selbst be -

schreibt den Abend so: „Die Lie der be glei ten mich mehr als 
ein hal bes Le ben lang: Zu Hau se, auf Tour, ei gent lich stän -
dig. Rein hard ist ein zig ar tig, nicht zu ko pie ren und dar um
soll es in die sem Pro gramm auch nicht ge hen. Auch ist der 
Kon zert abend kein “Best of”. Rein hard Mey hat über 500
Lie der Kar rie re ge schrie ben. Ei ne un glaub li che Lei stung.
Von da her wür de aus mei ner Sicht ei ne in sei ner Zu sam -
men stel lung aus z.B. den 20 grö ß ten Er fol gen die ser Lei -
stung nicht ge recht. Ge nau des halb fin den sich ne ben
Klas si kern wie “Über den Wol ken” und “Gu te Nacht, Freun -
de” auch Lie der aus der “zwei ten und drit ten Rei he” wie der, 
die - wie ich fin de - auch ge spielt wer den müs sen. In zahl -
rei chen Ge sprä chen nach den Kon zer ten er zäh len mir die
Be su cher, dass ih nen ge ra de das so gut ge fällt. Die se
durch weg po si ti ve Re so nanz freut mich sehr und sorgt bei
mir immer wieder für große Vorfreude auf das nächste
Konzert!" 

Kar ten im Vor ver kauf (19 €) vor Ort in Mar gets höch heim
bei Sa lon Hairs ty le, (Erl ab run ner Str. 5) bzw. on li ne un ter
www.sgm06.de (Abend kas se 22 €).
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Alt pa pier samm lung

Die nächs te Alt pa pier samm lung fin det am

Sams tag, 17. Sep tem ber 2022 ab 9 Uhr statt!

Die Con tai ner ste hen auch dies mal wie der auf dem Park -
platz Mar ga ret hen hal le bei den Ten nis plät zen. Bit te sam -
meln Sie auch wei ter hin Ihr Alt pa pier. Sie un ter stüt zen da -
mit die Ju gend ar beit von KJG und Sport ge mein schaft!
Vielen Dank.

Neu er SGM Kurs Rü cken gym nas tik
ab 26. Sep tem ber 2022, je den Mon tag,
von 19 bis 20 Uhr, SGM Sport zen trum

Ab dem 26. Sep tem ber star tet im mer mon tags ab 19 Uhr
im Sport zen trum Brü cke ein neu er Kurs „Rü cken gym nas -
tik“ mit 12  Ein hei ten (bis zum 19. De zem ber). Der Kurs be -
steht vor wie gend aus Rü cken gym nas tik, an ge rei chert mit
all ge mei nen Kraft-, Dehn- und Ko or di na tions übun gen.
Kurs ge bühr 45 € (für SGM Mit glie der 20 €). Der Kurs fin det 
nur bei acht verbindlichen Anmeldungen statt!

In fo und An mel dung bei Ste fan Her bert, Tel. 01577 / 180
3801 oder per E-Mail: ste fan.her bert1966@gmail.com

ZUM BA———ZUM BA———ZUM BA———ZUM BA

• ZUM BA-HERBST-KURS ab Mitt woch, 5. Ok to ber 2022.

• 10 mal in der Schul turn hal le Mar gets höch heim

• Uhr zeit: 19 Uhr bis 20 Uhr, Übungs lei te rin: Lea Wel ling

• Un kos ten: 20,- € für SGM-Mit glie der, 50,- € für Nicht mit -
glie der

• An mel dung un ter: stef fi hess ler69@gmail.com

ZUM BA———ZUM BA———ZUM BA———ZUM BA

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

Ab tei lung Hand ball:

Übungs lei ter / Trai ner ge sucht (m/w/d)

Wir wol len wie der Hand ball für die „Mi nis“ in Mar gets höch -
heim an bie ten. Da für su chen wir noch ak ti ve Un ter stüt -
zung.
Egal ob er fah re ne Trai ne rin nen und Trai ner, Übungs lei ter,
zu künf ti ge Sport leh rer, Spie ler el tern oder neue In ter es sier -
te, wir freu en uns über eu er En ga ge ment.
Selbst ver ständ lich gibt es von uns auch Un ter stüt zung
durch die Fi nan zie rung von Aus- und Wei ter bil dun gen,
Aus tausch mit er fah re nen Übungs lei tern, Trai nern, ak tu el le 
Trai nings kon zep tio nen und Uten si lien so wie ei ne fi nan ziel -
le Auf wands ent schä di gung.
Al so:
Du ver mit telst ger ne Dei nen Spaß am Sport an Kin der
(Al ter 6 bis 8 Jah ren)?
Du bist zu ver läs sig und kon takt freu dig?
Dann su chen wir ge nau Dich!

Kon takt:
Hand ball Ge mein schaft Main tal
Maik Bar le ben
SG Mar gets höch heim 06 e.V.
Ab tei lungs lei ter Hand ball
0172 3136799
maik@hgmain tal.de

Ab tei lung Fuß ball: 

Die kom men den Spie le der Her ren, A-Klass se Grup pe 6
Würz burg:

So, 18.09.2022, 15 Uhr: TSV Gün ters le ben – SG Zell/Mar -
gets höch heim
So, 25.09.2022, 15 Uhr: SG Zell/Mar gets höch heim – SG
Lau den bach/Him mels tadt

Sa, 01.10.2022, 14 Uhr: FC Ki ckers Würz burg III –
SG Zell/Mar gets höch heim
Mo, 03.10.2022, 15 Uhr: SG Eu ßen heim/Gam bach –
SG Zell/Mar gets höch heim
So, 09.10.2022, 15 Uhr: SG Zell/Mar gets höch heim –
SG FSG Lei nach
So, 16.10.2022, 15 Uhr: SG TG Höch berg/TSG Wald büt tel -
brunn – SG Zell/Mhh.

Ab tei lung 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.

Sport an ge bot Ab tei lung Fit ness& Ge sund heits sport:

Mon tag:

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

“Turn flö he” - El tern-Kind-Tur nen ab 9 bis 12 Mo na te
Schul turn hal le (1/3-Hal le) 16 - 17 Uhr
ÜL: die El tern selbst im Wech sel
An sprech part ner: Chris si Stad ler, Ste fa ni ja Pän kert

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

Sport zen trum !!!

Mon tag:

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

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

„Rü cken gym nas tik-Kurs“ (12 x)
Sport zen trum Brü cke 19 - 20 Uhr, neu er Kurs ab 26. Sep -
tem ber 2022
ÜL: Mi cha el Öhr lein, Ste fan Her bert

Diens tag:

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

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

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

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

Schul turn hal le!!!
19.30 Uhr – 21.30 Uhr   „Bad min ton“    für Er wach se ne in
der 2/3 Hal le
AP: Met te Haug-Frei tag & Gün ther Keerl

Sonn tag: Schul turn hal le!!!
18 Uhr – 20 Uhr   „Bad min ton“     für Er wach se ne   -  
nach Ab spra che
AP: Met te Haug-Frei tag & Gün ther Keerl

An sprech part ner sind

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

– An sprech part ner für Bad min ton: Met te Haug-Frei tag &
Gün ther Keerl

SG Mar gets höch heim
Thea ter ab tei lung

VOR AN KÜN DI GUNG:

Ka vi ar trifft Cur ry wurst

Kö mö die in 3 Ak ten von Win nie Abel

Uschi Wüst be treibt ei ne he run ter ge kom me ne und schlecht 
lau fen de Ec kknei pe.
Da kün digt sich ihr neu rei cher Cou sin an, er war Geld ge ber 
für die Knei pe in dem Glau ben es han delt sich um ein Edel -
lo kal.
Was tun? - fragt sich Uschi, da mit der gan ze Schwin del
nicht auf fliegt!!! Ein Edel-Res tau rant ist die Lö sung. Doch
wie will Uschi das in so kur zer Zeit schaf fen?
Mit hil fe ih rer Stamm kun din San dy und ih rem toll pat schi gen 
Le bens ge fähr ten Wal di heckt sie ei nen Plan aus, den sie
ge mein sam um set zen. Kann das gelingen?
Na tür lich blei ben Plei ten, Pech und Pan nen nicht aus....
Ob sich doch noch al les zum Gu ten wen det?

Das kön nen Sie selbst se hen, wenn Sie ei ne un se rer Thea -
ter auf füh run gen be su chen.

Vor aus sicht li che Ter mi ne sind der 18.11 / 19.11 /
20.11.2022.

Soll te es auf grund er neu ter Co ro na vor schrif ten zu Ein -
schrän kun gen kom men, wer den die Ter mi ne auf das
Wo chen en de 19.11 / 20.11.2022 und 26.11 / 27.11.2022
ver teilt.
Nä he re In for ma tio nen ent neh men sie bit te dem Ok to -
ber-Ge mein de blatt.

Es freut sich auf Sie
die Thea ter grup pe der SGM 06
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.07.2022 1.876

Zu zü ge 16

Weg zü ge 17

Ge bur ten 0

Ehe schlie ßun gen  2

Ster be fäl le 3

Stand am 31.08.2022 1.872

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 07.07.2022

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

Zu Be ginn der Sit zung wur de aus dem Ge mein de rat be an -
tragt, die Ta ges ord nungs punk te 8 und 9 aus dem nicht öf -
fent li chen in den öf fent li chen Teil vor zu zie hen. Hier mit be -
stand all ge mei nes Einverständnis.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Ener gie be richt 2021

Der letz te aus führ li che Ener gie be richt wur de im Jahr 2019
er ar bei tet und da mals an al le Ge mein de rä te verteilt.
Für das Jahr 2021 wur de ein neu er kur zer Ener gie be richt
er stellt, wel cher die Jah res ver bräu che der letz ten Jah re
darstellt. 
Zur In for ma ti on lag den Sit zungs un ter la gen so wohl der Be -
richt aus 2019 und der Kurz be richt aus 2021 bei, so wie die
Da ten blät ter zum Ener gie con trol ling.

In die sem Zu sam men hang soll te be son ders über die wei te -
re Vor ge hens wei se be züg lich des Ge mein de zen trums ge -
spro chen werden.

Frau Scher baum vom Techn. Bau amt der VG er läu ter te
den Kurz be richt so wie die be reits er ziel ten Ein spa run gen
ins be son de re durch die Um stel lung der Stra ßen be leuch -
tung auf LED. Bzgl. der aus dem Ge mein de rat an ge dach -
ten Um rü stung der Hei zung des Feu er wehr ge rä te hau ses
auf ei ne Wär me pum pe wies sie auf den enor men Strom -
ver brauch hin. Mit tel fris tig wird im Feu er wehr ge rä te haus
der Aus tausch der Hei zung er for der lich wer den. Ei ne Um -

stel lung auf ei ne Wär me pum pe wä re auch des halb pro ble -
ma tisch, weil die da für er for der li chen gro ßen Heiz flä chen
nicht vor han den sind und in so weit gro ße In ves ti tio nen er -
for der lich wä ren. Den noch ist wohl da von aus zu ge hen,
dass man oh ne ei ne wei te re Zu satz hei zung nicht aus kom -
men wird. Er gän zend wies sie da rauf hin, dass auch die
an ge dach te Fußbodenheizung im Bereich der Feu er wehr-
fahr zeu ge aufgrund des Gewichts der Fahrzeuge nicht
möglich ist.

Aus dem Ge mein de rat gab es fol gen de Vor schlä ge und
An re gun gen, die dis ku tiert wurden:

Aus tausch der Ther mos tat ven ti le ge gen elek tro ni sche Reg -
ler, die pro gram miert wer den und nicht mehr vor Ort ver -
stellt wer den können.

Ein bau ei ner Wär me pum pe im Feu er wehr ge rä te haus. Die -
se könn te mit neu er Tech nik auch Vor lauf tem pe ra tu ren von 
70°C leis ten. Ggf. soll te die ses Sys tem mit ei ner Pel le thei -
zung er gänzt wer den, für die je doch erst ein Pel let la ger
gebaut werden müsste.

Die Stra ßen be leuch tung soll te ge dimmt und nachts teil wei -
se ab ge schal tet werden.

Zur ener ge ti schen Sa nie rung des Feu er wehr ge rä te hau ses
soll te ein gro ßer Wurf ge macht wer den und auf ei ne Ver ka -
be lung für die elek tro ni schen Ther mo sta te ver zich tet wer -
den. Hier zu wur de er wi dert, dass dies über Funk per
Internet möglich wäre.

Pho to vol tai kan la ge mit Spei cher auf dem Feu er wehr ge rä -
te haus. Über prü fung al ler Ob jek te auf Ein spa rungs mög lich -
kei ten. Al le Räum lich kei ten auf ei ne ge rin ge re Tem pe ra tur
hei zen, da für soll ten sich die Nut zer wär mer an zie hen. Ver -
an stal tun gen sol len zu künf tig so weit mög lich vom
Gemeindezentrum in den Bürgerhof verlegt werden.

Der 2. Bür ger meis ter wies da rauf hin, dass der Bau hof je de 
Wo che ei nen Be le gungs plan von der Ver wal tung er hält
und die Räu me im Feu er wehr ge rä te haus nur bei Be darf
ge heizt wer den. Zu dem ist kei ne zen tra le Warm was ser ver -
sor gung vor han den, son dern nur lo ka le Boi ler. Dies gilt
ebenso für den Bürgerhof. 
Aus dem Ge mein de rat wur de die Fra ge ge stellt, wa rum auf 
dem Dach der Scheu ne des Bür ger hofs kei ne Pho to vol taik- 
an la ge ge baut wur de. Hier zu wur de er läu tert, dass dies
aus Denk mal schutz grün den nicht möglich war. 
Aus dem Ge mein de rat wur de der ho he Strom ver brauch
durch die Ab was ser pump sta ti on the ma ti siert und vor ge -
schla gen, die sen Strom durch ei ne Pho to vol tai kan la ge im
di rek ten Um feld der Ab was ser pump sta ti on zu er zeu gen.
Dies schei det je doch aus Hoch was ser grün den aus. Wei ter
wur de da zu vor ge schla gen, die Tech nik der Pump sta ti on
um zu bau en auf nor ma le Pum pen weg den Kom pres so ren,
die für den ho hen Strom ver brauch ver ant wort lich sind.
Hier zu wur de be reits vor ei ni gen Jah ren er mit telt, dass da -
für neue Lei tun gen mit meh re ren Schäch ten ver legt wer -
den müs sen und ei ne zwei te Pump sta ti on er for der lich ist,
da auf grund der Reibungsverluste die lange Lei tungsstre -
cke nicht von einer Station aus bedient werden kann.

zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

An trag auf bau li che Än de rung - ge meind li cher
Feld weg na he Gar ten weg

Die An lie ge rin des Gar ten wegs 3, Grund stück mit der amt -
li chen Flur Nr. 445, bit tet die Ge mein de um Zu stim mung zu 
nach ste hen dem Vor ha ben auf dem ge meind li chen Grund -
stück mit der Flur Nr. 442/7. 
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Um die Über fahr bar keit der öst li chen Grund stücks zu fahrt
bei feuch ter Wit te rung zu ge währ leis ten, möch te die Ei gen -
tü me rin auf dem ge meind li chen Erd weg Ras sen git ters tei ne 
auf ei ner Län ge von ca. 12 m ver le gen. Die Kos ten für Ma -
te ri al und Er rich tung übernimmt die Eigentümerin.

Da die Er rich tung im Sin ne des Art. 18 des Baye ri schen
Stra ßen we ge ge set zes ei ne Son der nut zung dar stellt, be -
darf es hier bei der Zu stim mung des We ge bau last trä gers.
Da die Nut zung auf un be stimm te Zeit er folgt, wird sei tens
der Ver wal tung an ge ra ten, mit der Ei gen tü me rin ei ne Ver -
ein ba rung über den Un ter halt und die Pflege der
Rasengittersteine, zu treffen. 

Be schluss:
Der Ge mein de rat stimm te dem be an trag ten Vor ha ben, wie
ge schil dert, zu. Die Ver wal tung wird auf ge for dert, mit der
Ei gen tü me rin ei ne Ver ein ba rung über Un ter halt, Pfle ge so -
wie Haf tung zu tref fen. Die Ver ein ba rung ist auf Widerruf
festzulegen. 
mehr heit lich be schlos sen  Ja 11  Nein 1

TOP 3

Denk mal recht - An trag auf Aus nah me gem. Art. 6
BayDSchG, Er rich tung PV- An la ge, Un te re Kirch gas se 
5, Stel lung nah me der Ge mein de

Auf dem An we sen Un te re Kirch gas se 5 soll ei ne PV-An la -
ge er rich tet wer den. Ge mäß An ga ben der An trags stel ler
soll die se auf das Dach auf ge legt werden. 

Sei tens des LRA Würz burg wur de da rauf hin ge wie sen,
dass auf grund der Nä he zur Kir che denk mal schutz recht li -
che Be lan ge be rührt sein könn ten. Da her ist ein Aus nah -
me an trag gem. Art. 6 BayDSchG notwendig.

Die PV-An la ge soll auf der Dach sei te er rich tet wer den, die
von der Kir che ab ge wandt ist. Die Er rich tung von PV-An la -
gen auf Dä chern ist bau recht lich ver fah rens frei möglich.

Aus Sicht der Ver wal tung be ste hen ge gen das Vor ha ben
aus Per spek ti ve der Ge mein de kei ne Be den ken. Ein wen -
dun gen soll ten da her nicht erhoben werden.

Be schluss:
Der An trag auf Aus nah me wird zur Kennt nis ge nom men.
Ein wen dun gen wer den kei ne erhoben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 4

Flä chen nut zungs plan (FNP) - Vor be ra tung zur
Ak tua li sie rung des FNP

Der wirk sa me Flä chen nut zungs plan (FNP) der Ge mein de
Erl ab runn stammt aus dem Jahr 1986. Seit dem hat sich die 
Ge mein de Erl ab runn ste tig wei ter ent wi ckelt. Die Fort ent -
wic klung und Ak tua li sie rung des FNP ist daher zwingend
geboten.

Im Vor feld et wai ger Auf stel lungs be schlüs se ist es rat sam,
dass die an zu pas sen den Flä chen vor ab dis ku tiert und ggf.
An re gun gen aus dem Ge mein de rat ge ge ben wer den, an
wel chen Stel len wei te re Än de run gen notwendig sein
könnten.

Nach fol gen de Än de run gen er schei nen er for der lich / dis ku -
ta bel: 

A) Er for der lich:

• Ho tel flä che

• Par ken Nord (Kat zen rain)

• Par ken Main (Rad weg Main)

• Par ken ggü. Main lei te 3 

• Par ken im Wald (Lei nach)

• Alte ST2300 (Frei hal te be reich v. 20 Me tern, bis her grün
dar ge stellt)

• An pas sung Fried hofs flä che (zu groß)

• Rich tig stel lung W à WA (BPlan Am Er len brun nen – Gold -
büh lein) + MI-Ge biet & MD-Ge biet ein fü gen

• Rad weg Zel lin gen

• Flä chen zur Auf for stung an pas sen (ober halb Hüt ten tal)

• Grenz ver lauf zu Ge mar kung Mar gets höch heim (Flur be -
rei ni gung)

• Post strei chen

• Bür ger hof als Ge mein be darf auf neh men 

• Meis ner stra ße auf nah men 

• W à WA um wan deln, wo not wen dig

• La ger hüt ten „Ro tes Loch“ ver la gern

B) Dis kus si on:

• Bau ge biet „Süd“

• Sport platz kon kre ti sie ren?

• An pas sung Kir chen ge län de?

• Flä chen für Ge mein be darf (Ber mu da drei eck) an pas sen

Be schluss:
Der Ge mein de rat be auf tragt die Ver wal tung ei nen Pla ner
für die even tu el le Än de rung des Flä chen nut zungs pla nes zu 
su chen und ent spre chen de Angebote einzuholen. 
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 5

Orts aus fahrt Nord - Vor be rei tung für die Auf trags-
ver ga be Tief bau lei stun gen

Gem. dem Be schluss des Ge mein de ra tes Erl ab runn, vom
02.06.2022, wur de be schlos sen, für den Be reich Gold büh -
lein bis zur Ein mün dung des Feld we ges ei ne kos ten güns ti -
ge Va rian te für die Er rich tung ei nes Fuß wegs zu su chen.
Eben so soll te mit der APG die Er for der lich keit ei nes
Busparkplatzes abgestimmt werden.

Nach ei nem ge mein sa men vor Ort Ter min mit dem ge -
meind li chen Bau hof Erl ab runn, so wie dem Techn. Bau amt
Mar gets höch heim, wur de vor Ort fest ge stellt, dass der der -
zeit vor ge fun de ne Ban kett strei fen, na he der Stra ße „Am
Gold büh lein“ platz tech nisch stark ein ge schränkt ist. Im
spä te ren Ver lauf des Ban kett strei fens wei tet sich dieser
jedoch zunehmend auf. 

Vor Ort wur de durch den Bau hof, so wie den Bau hof lei ter
an ge regt, die Ban kett be rei che nicht zu schot tern, son dern
die se durch zwei Rei hen Ra sen git ters tei ne zu be fes ti gen.
Sei tens des Bau amts wird hier der Vor teil ge se hen, dass
ei ne bes se re Be fahr bar keit zur Pfle ge des Grün strei fens
ge ge ben ist. Eben so stel len die Ra sen git ters tei ne ei ne tritt -
si che re und rutsch fes te Lö sung dar. Durch die Ra sen git ter
aus Be ton wird mit tels der Git ter ein Groß teil des an fal len -
den Ober flä chen was sers in den un ge bun de nen Un ter grund 
abgeleitet. Die Rauheit der Betonoberfläche sorgt zudem
rutschhemmend. 

Schot ter flä chen sor gen da für, dass durch Ober flä chen was -
ser und Über fah ren durch Kraft fahr zeu ge der Schot ter aus- 
und in die na he ge le ge ne Ent wäs se rungs mul de ein ge tra -
gen wird. Dies sorgt un ter hal tungs tech nisch für Pro ble me,
ge ra de in Hin blick auf Mäh ar bei ten (Ver schleiß Mäh ge rät),
so wie Räum ar bei ten im Graben (Auslesen des Schotters).

Der Ban kett strei fen könn te durch zwei Rei hen Ra sen git -
ters tei ne, mög lichst ge fah ren frei, be fes tigt wer den. Im en -
ge ren Be reich des Ban ketts müss ten An pas sun gen an den
Bö schun gen, so wie an der Rin ne vor ge nom men wer den.
Die Ra sen git ters tei ne wären auf Beton zu versetzen. 

Im Nach gang fand ein ge mein sa mer Orts ter min mit der
APG, Herrn Hess, statt. Herr Hess in for mier te, dass die
Bus se im Be reich der Orts aus fahrt in Rich tung Zel lin gen,
dort stün den um die War te zeit zu über brü cken. Da die Bus -
se der APG die Fahr zei ten des Bus un ter neh mens Hock
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auf fül len, kommt es zu War te zei ten zwi schen 2-10 Min. Die 
Bus se dre hen in der Nä he der ST2300 und blo ckie ren häu -
fi ger die Flur wegs ein fahrt oder die Ban kett be rei che. Herr
Hess gab zu Be den ken, dass Bus se grund sätz lich an Hal -
te stel len war ten dürf ten (Be reich Kat zen rain). Ei ne se pa ra -
te War te mög lich keit wird je doch nicht ge se hen. Die Mög -
lich keit ei ne Flä che zum Wenden auszuweisen wurde
geprüft und als nicht ausführbar erkannt. 

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, die vor ge schla ge ne Bau aus -
füh rung des Ban kett strei fens mit tels Ra sen git ters tei nen
aus füh ren zu las sen. Vor der Aus füh rung sol len je doch die
De tails noch im Ge mein de rat festgelegt werden.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Von der Kita Erl ab runn sind kei ne neu en Zah len ein ge -
gan gen.

B) Die Ho me pa ge der Ge mein de Erl ab runn ist nun bar rie re -
frei (wie Mar gets höch heim). Dies war mit ein ma li gen Kos -
ten in Höhe von 300 € und ist künf tig mit wei te ren
jähr li chen Kos ten von 300 € ver bun den.

C) Glas fa ser
Es fin den re gel mä ßig Jour Fix statt. Der La ger platz am
Ba de see soll te bis zum 30.06. ge räumt wer den. Der Pop
soll in der 27. KW ans Netz ge hen, vie le Haus an schlüs se
feh len noch.

D) Der SPD-Orts ver ein nutzt am 15.07.2022 das Rote Loch
zum tra di tio nel len Grill fest.

E) Der Si cher heits be richt der Po li zei Würz burg Land 2021
für Erl ab runn liegt vor und wur de dem Ge mein de rat zur
Ver fü gung ge stellt.

F) ILE
Am 28.06.2022 wur de ein Grund satz be schluss ge fasst,
eine in ter kom mu na le IT-Fach kraft für den Be reich Schu le
im Be reich der ILE-Ge mein den ein zu stel len.

G) Vom Land rats amt ist ein Be wil li gungs be scheid über pau -
scha le Zu wei sun gen zum Un ter halt der Ge mein de stra ßen 
über 17.700 € ein ge gan gen.

H) Für den Bür ger hof sind zwi schen zeit lich zwei Kunst wer ke 
ein ge gan gen. Das Bild von Frau Brör mann wur de im Mi -
kro thea ter auf ge hängt, die Plas tik von Sa bi ne Hoh mann
und Jür gen Roth wird im In nen hof auf ge stellt. Die Kos ten
für die Hin weis schil der dazu (ca. 500 €) wur den von der
Ge mein de über nom men.

I)  Er neu ter An trag auf Au ßen ga stro no mie – Land gast hof
Zum Lö wen
Da nach ak tu el ler Be schluss la ge vom Ok to ber letz ten
Jah res die Ge neh mi gung nur in Aus sicht ge stellt wor den
ist, wenn alle be trof fe nen Nach barn ihr Ein ver ständ nis
schrift lich er klärt ha ben und nicht alle Un ter schrif ten vor -
lie gen, be steht hier zu kein wei te rer Hand lungs be darf. Der
An trag stel ler wur de von der Ver wal tung ent spre chend in -
for miert.

J)  ELER – För de rung Röt he
Die Prü fung der Punkt zahl soll im Juli er fol gen und dann
das Er geb nis mit ge teilt wer den, ob eine För de rung mög -
lich ist.

K) Ter mi ne
07.07.2022: ILE De menz-Scree ning in Thün gers heim
10.07.2022: of fi ziel le Ein wei hung des Bür ger ho fes mit
Fest got tes dienst und Kir chen zug, öf fent li che Ein wei hung
und an schlie ßend Fest be trieb
16.07.2022: Kreis ver band für Gar ten bau und Land -

schafts pfle ge Würz burg hält sei ne Mit glie der ver samm-
lung in der TSV-Halle ab
28.07.2022: nächs te Sit zung des Ge mein de ra tes

TOP 7

Was ser ver sor gung - An trag auf Nut zung ei nes
still ge leg ten Brun nens

Ein frü he rer Leh rer möch te am 3. Weg ein klei nes land wirt -
schaft li ches Pro jekt auf ei ner Flä che von 5.000 qm um set -
zen und dort Ge mü se an bau en. Der An bau soll nach den
Prin zi pien ei nes Mar ket Gar den, d.h. in Dau er bee ten aus
Kom post, oh ne Ein satz von Her bi zi den oder Pes ti zi den
und mit mög lichst was ser spa ren der Tröpf chen be wäs se -
rung er fol gen. Da zu möch te er den noch vor han de nen
Brun nen ober halb, der im Ei gen tum der Ge mein de ist, zur
Be wäs se rung nut zen. In den ers ten ein bis zwei Jah ren soll 
zu nächst die Zu ver läs sig keit des Brun nens und die Qua li tät 
des Bo dens ge tes tet und in klei nem Rah men, al so nur für
ei ne Teil flä che der 5.000 qm, an ge baut wer den. Spä ter sol -
len dann, wenn mög lich, wö chent lich Ge mü se kis ten im
Direktvertrieb für die nahe gelegenen Dorfgemeinschaften
angeboten werden.
Im Ge mein de rat wur de aus gie big be ra ten, ob die Nut zung
des Brun nens all ge mein aus ge schrie ben werden soll.

Be schluss:
Die Nut zung des al ten still ge leg ten Brun nens wird öf fent -
lich aus ge schrie ben. Die Be wer ber bzw. Nut zer müs sen
sich je doch selbst um die was ser recht li chen und tech ni -
schen Din ge küm mern. Die Ge mein de über nimmt kei ne
Ge währ lei stung und keine Haftung.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 9  Nein 

TOP 8

Vor an fra ge bzgl. Ein klang mit Ge stal tungs sat zung -
Fens ter- und Dach ge stal tung, Main gas se 4

Herr Hol stein vom Bau amt der VG er läu ter te dem Ge mein -
de rat, dass der neue Ei gen tü mer des An we sens Main gas -
se 4 das Haus re no vie ren möch te. In An be tracht des be -
vor ste hen den Be schlus ses ei ner Ge stal tungs sat zung
möch te er sich mit der Ge mein de ab stim men um zu ver hin -
dern, dass er be stell te Fens ter, Dach zie gel, Au ßen däm -
mung auf grund ei nes zwi schen zeit li chen Be schlus ses der
Ge stal tungs sat zung nicht mehr ein bau en darf. Es ist vor ge -
se hen, die Fens ter wie ge habt aus zu tau schen ge gen wei -
ße Kunst stoff fens ter, das Dach soll er neu ert und ge dämmt
wer den, eben so soll ei ne Au ßen däm mung auf ge bracht
werden. Zu den geplanten Vorhaben bestanden keine
grundsätzlichen Bedenken.

Be schluss:
Herr Hol stein wird be auf tragt, mit dem Bau wer ber ein Be ra -
tungs ge spräch da hin ge hend zu füh ren, die Far ben ent -
spre chend dem Ent wurf der Ge stal tungs sat zung zu
wählen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

Ge mein de rats sit zung ERLA
vom 07.07.2022 – Ver öf fent li chung

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

TOP 9

Ge neh mi gung der Spen den des Jah res 2021

Der Ge mein de rat nimmt ei ne Spen de von 315 € für ei ne
Bank „Bit burg“ durch ei nen un be kann ten Spen der zur
Kennt nis und ge neh migt diese.
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Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Fai re Wo che 2022 in
Erl ab runn

2021 hat sich Erl ab runn auf den
Weg zur Fair tra de Ge mein de ge -
macht. Jetzt fin det in Erl ab runn
vom 16.09 bis 02.10.2022 wie der
die Fai re Wo che un ter dem Mot to „FAIR STEHT DIR! -
#FAIR HAN DELN für Men schen rech te welt weit“ statt. Zahl -
rei che Ak teu re aus al len Be rei chen be tei li gen sich an der
bun des weit grö ß ten Ak tions wo che des Fai ren Han dels und 
set zen sich für Fairness und Menschenrechte ein.

Ku li na ri sche Ge nüs se

Bei TAN TE ER LA gibt es Ein fach.Be son ders.Fai re Ku chen
und Tor ten. Der Land gast hof Ho tel Lö wen und der Meis -
ner hof be rei ten für ih re Gäs te ver schie de ne Ge rich te mit
viel fäl ti gen fai ren Zu ta ten zu. Bei Frieda’s Backs tü ble gibt
es fai re Sü ßig kei ten und fai ren Oran gen saft. Zu dem wer -
den Sie ab der Fai ren Wo che von Frie da und Hei ke in
nach hal ti gen Schürzen aus dem Fairen Handel bedient.

Fai rer Han del ent lang der Tex til-Lie fer ket te

Der Fai re Han del setzt sich für men schen wür di ge und ge -
rech te Ar beits be din gen ent lang der ge sam ten Tex til-Lie fer -
ket te vom Baum woll-An bau bis zum Ver kauf ein. Die Schü -
ler der Erl ab run ner Grund schu le wer den den Welt la den er -
kun den. Mit Pla ka ten und Hin ter grund in for ma tio nen ma -
chen die KjG und die Bü che rei auf die The ma tik auf merk -
sam. Die Bü che rei stellt Bü cher zum The ma Men schen -
rech te in den Fo kus. Im Welt la den kön nen Sie fai re Tex ti -
lien von Kopf bis Fuß, für Kü che und De ko ra ti on er wer ben
und sich am 20.09. um 10:30 Uhr vom 1. Bürgermeister
und vom Landrat bedienen lassen.

FAIR STEHT DIR!

Ma chen Sie mit und be tei li gen Sie sich an der Fai ren Wo -
che. Pro bie ren Sie die le cke ren fai ren Ge rich te und Le -
bens mit tel, sei en Sie nach hal tig bei der Tex til aus wahl, ach -
ten Sie auf ei nen fai ren Um gang mit Ih ren Mit men schen,
der Umwelt und sich selbst. 

An alle Ver ei ne und Grup pie run gen
in Erl ab runn

Durch den Krieg in der Ukrai ne und die da mit ver bun de ne
Ener gie kri se steht auch Deutsch land vor gro ßen Pro ble -
men und He raus for de run gen, die es ge mein sam zu meis -
tern gilt. Da zu will auch die Ge mein de Erl ab runn, wie vie le
an de re, ihren Beitrag leisten.
Der Ge mein de rat kam da her ei nig, dass in der Heiz pe ri ode 
– so weit mög lich – al le Ver an stal tun gen, Tref fen, Sit zun -
gen etc. im Bür ger hof und nicht mehr im Ge mein de zen trum 
statt fin den sol len. Die ses Ge bäu de ist we sent lich güns ti ger 
zu be hei zen, so dass sich hier deutlich Energie einsparen
lässt.
Es ist vor ge se hen, in die ser Zeit, nur noch den gro ßen
Saal im Ge mein de zen trum zu be hei zen und nur noch in
un um gäng li chen Aus nah me fäl len auch den klei nen Saal
bzw. den Club raum zu heizen.
Wir bit ten da zu um Ihr Ver ständ nis und Ihr ent spre chen des 
Mit wir ken.
Tho mas Ben kert
1. Bür ger meis ter

Aus schrei bung -
Ge meind li cher Brun nen

Die Ge mein de Erl ab runn ist Ei gen tü me rin ei nes Brun nens
auf dem Grund stück mit der FlNr. 4487 und möch te die
Nut zung des Brun nens öf fent lich aus schrei ben. In ter es sier -
te kön nen sich an Herrn Bier mann (0931 46 862 27) oder
Herrn 2. Bür ger meis ter Kö del (0175 22 14 182) bzgl.
weiterer Details wenden.
Die Ge mein de Erl ab runn weist aus drüc klich da rauf hin,
dass sämt li che er for der li chen Ge neh mi gun gen/Er laub nis se 
(insb. Was ser recht) ei gen stän dig und auf ei ge ne Kos ten
nach Zu schlag ein zu ho len sind. Fer ner wird erst mit vor lie -
gen sämt li cher not wen di gen Ge neh mi gun gen/Er laub nis se
ein Vertragsverhältnis begründet werden. 
Die Ge mein de Erl ab runn über nimmt kei ner lei Ga ran tie
oder Haf tung für die dau er haf te Funk tions- oder Lei stungs -
fä hig keit des Brun nens. Fer ner wird sich die Ge mein de aus 
der Haf tung durch den Be zu schlag ten frei stel len las sen.
Die Ge mein de Erl ab runn über trägt die Pfle ge des ge -
meind li chen Grund stücks mit der FlNr. 4487 auf den
Bezuschlagten.
Die Ge mein de Erl ab runn wird die Nut zung des Brun nens
auf Grund la ge von ein ge reich ten Kon zep ten der Nach nut -
zung bzw. Ver wen dung des Was sers ver ge ben. Da her ist
ein ent spre chen des Kon zept, wie das Was ser ge nutzt
werden soll, vorzulegen. 

Nach fol gend der Ge mein de Erl ab runn be kann te Fak ten:

• Auf ge mau er ter Schacht mit Be ton brun nen kopf und
Schacht ab de ckung aus Me tall

• Brun nen kopf ca. 1,50 x 1,50 m, Ab de ckung ca. 1,00 x
1,00 m auf ca. 199,00 m.ü.NN

• Was ser spie gel ca. 193,00 m.ü.NN

• Kein be ste hen der Zu lauf vor han den, Über lauf über ge -
meind li chen Gra ben (auf ge las se ner Schacht)

• Zu we gung über ge meind li ches Grund stück 

• Vor ma li ger Brun nen zur Was ser ver sor gung Erl ab runn Alt-
ort mit Be fül lung des Hoch be häl ters in der Röt hen stra ße

Aus flugs fahrt für Se nio rin nen
und Se nio ren – im Old ti mer

Pan ora ma Bus

Der VDK Erl ab runn und der Se nio ren be auf trag te der Ge -
mein de Erl ab runn la den al le Erl ab run ner Se nio rin nen und
Se nio ren herz lich zu ei ner herbst li chen Aus fahrt im Old ti -
mer Bus ein.  Der Old ti mer Bus ist ein über 50 Jah re al ter
Rei se bus der Fir ma Hock, mit Pan ora ma fens tern und allem 
was dazu gehört. 
Lo thar Hoh mann fährt uns am 03. Ok to ber 22 ganz ge müt -
lich durch ei ni ge Wein or te am Main in Rich tung Stei ger -
wald. Ei nen ers ten Stopp le gen wir an der Kirch ga den an la -
ge in Seins heim ein. Da nach geht es wei ter zum Mit tag es -
sen nach Bul len heim in ein Weingut mit Gastwirtschaft.
Nach dem Mit tag es sen fah ren wir wie der über Land. Un ter -
wegs ma chen wir noch ei ne Kaf fee pau se mit selbst ge ba -
cke nen Ku chen um dann wie der Rich tung Hei mat zu
fahren.

Ter min: 03.10.22

Ab fahrt:   9.00 Uhr Schu le

Un kos ten bei trag :  20,— Eu ro – der Mit tags tisch geht ex tra.

An mel dun gen ab so fort bei Jür gen Kö del  Tel. 6979. 
Der Bei trag ist bei An mel dung in bar zu ent rich ten. 
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Erl ab run ner Käp pe le – Hüt ten tal berg

En de Ju li ha ben an schei nend Kin der, auf dem Al tar am
Käp pe le, ge sam mel te Stei ne die zu vor im Um griff des Käp -
pe le teil wei se aus gra ben wur den, zu Stein männ chen auf -
ge baut und dort hin ter las sen – sie he Bild. Wir bit ten auf
die sem We ge al le Er zie hungs be rech tig ten in Zu kunft da -
rauf zu ach ten, dass sol che Kunst wer ke nicht zum All tag
wer den. Das Erl ab run ner Käp pe le ist für vie le Men schen
aus der gan zen Re gi on ein Pil ger- und Rüc kzugs ort und
wird von Eh ren amt li chen Hel fern ge pflegt.  Für Gläu bi ge
und auch für die Eh ren amt li chen ist eine solche
Verschmutzung immer pietätlos und ein Ärgernis.

Wei ter hin kam es in den letz ten Mo na ten im mer wie der zu
il le ga len Ab la ge run gen im Be reich des Hüt ten tals. Zum ei -
nen wur de im März/April mehr mals auf ei ner Flä che zwi -
schen dem Wald und den Wein ber gen ca. 15 m³ Bruchs tei -
ne ent sorgt.  Da es sich bei der Flä che um ein Na tu ra 2000 
FFH Ge biet und ei nen be son de ren Tro cken stand ort han -
delt klärt die Ge mein de der zeit mit der Na tur schutz be hör de 
wie die se Ab la ge run gen wie der be sei tigt wer den.  Im Ju ni
wur de an der sel ben Stel le noch 3m³ Leh mi ger Gar ten bo -
den ab ge kippt. Dem Ab kipp bild nach zu ur tei len könn te es
sich bei den Fahr zeu gen in den meis ten Fäl len, um ei nen
land wirt schaft li chen Zwei achs hän ger, oder einen größeren
Tandem Autoanhänger mit schwerem Zugfahrzeug
gehandelt haben.
Im Au gust kam es an der Kreu zung mitt le rer/un te rer Hüt -
ten tal weg wie der zu il le ga len Ab la ge run gen. Hier wur den
mit meh re ren Fuh ren Wur zel stö cke von Thu jas und Bäu -
men rüc kwärts in den Gra ben ge kippt. Wir schät zen hier ei -
ne Men ge 10 m³. Wer zu den Ab la ge run gen ir gend wel che
Be ob ach tun gen ge macht hat, soll sich bitte beim
Bürgermeister melden.

Lee rung der „Gel ben Ton nen“

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Mitt woch, 05.10.2022 und Mitt woch, 02.11.2022

Ter mi ne im Sep tem ber

Frei tag, 16.09. bis

Sonn tag, 02.10.

Fai re Wo che in Erl ab runn

Welt la den

Frie da´s Backs tü ble

Meis ner hof

Gast haus zum Lö wen

Tante Erla

Diens tag, 20.09. 22

10.30 Uhr

Welt la den

Ver kauf fai rer Wa ren durch Bgm.

Ben kert und Land rat Eberth

Mon tag, 26.09.22

14.00 – 17.00 Uhr

Se nio ren-Spie len ach mit tag

Bür ger hof

Sams tag, 24.09.22

16.00 Uhr

KJG Mit glie der ver samm lung

Ju gend raum

Sams tag, 01.10. bis

Sonn tag, 23.10.22 

Wein bau

Kle mens Kör ber

Win zers tu be

Don ners tag,

06.10.22

10.00 Uhr 

Se nio ren wan de rung rund um

Erl ab runn

In for ma tio nen sie he Aushang

Mon tag, 10.10.22

14.00 – 17.00 Uhr

Se nio ren-Spie len ach mit tag

Bür ger hof

Sams tag, 22.10.22

19.22 Uhr

OGV Kom mers abend

TSV-Turn hal le

Mon tag, 24.10.22

14.00 – 17.00 Uhr

Se nio ren-Spie len ach mit tag

Bür ger hof

Kirch li che Nach rich ten

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

Sie he „Kirch li che Nach rich ten“ im vor de ren VG-Teil.

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

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

So er rei chen Sie uns:

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

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

Am Mitt woch, 05.10., 12.10. u. 19.10.2022 bleibt das Pfarr -
bü ro we gen Ur laub ge schlos sen -  am Don ners tag,
13.10.2022 ist das Bü ro we gen ei ner Fort bil dung nicht
besetzt.

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

Pfar rer An dre as Kneitz: Tel: 0931-461239
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E-Mail: an dre as.kneitz@bis tum-wu erz burg.de
(Exer zi tien: 02.10. - 07.10.2022)

Pfarr vi kar Da ri usz Ko wals ki: Tel.: 09364-8125640
E-Mail: da ri usz.ko wals ki@bis tum-wu erz burg.de
(Ur laub: 19.09. - 30.09.2022)

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

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

Don ners tag, 15.09.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Sams tag, 17.09.2022
13:00 Uhr   Trau ung Ju lia Ben kert und Chris ti an Schrei er

Sonn tag, 18.09.2022
10:30 Uhr   Mess fei er für die Pfarr rei en ge mein schaf ten

Don ners tag, 22.09.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Sonn tag, 25.09.2022
10:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 28.09.2022
14:00 Uhr   Wort-Got tes-Dienst mit Kom mu ni on fei er
                   für den Kran ken kreis

Don ners tag, 29.09.2022
18.30 Uhr   Mess fei er

Sonn tag, 02.10.2022
10:30 Uhr   Mess fei er zum Ern te dank

Don ners tag, 06.10.2022
18.30 Uhr   Mess fei er

Sonn tag, 09.10.2022
10:30 Uhr   Mess fei er

Don ners tag, 13.10.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

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

• Bei Got tes dien sten im In nen raum ist das Tra gen ei ner
me di zi ni schen Mas ke emp foh len. Dies gilt be son ders für
den Ge mein de ge sang. Nimmt nur eine klei ne re Zahl an
Gläu bi gen am Got tes dienst teil und wer den gro ße Ab -
stän de (mehr als 1,5 Me ter) ge wahrt, kann von die ser
Emp feh lung ab ge se hen wer den.

• Es wird kei ne Höchst teil neh mer zahl fest ge legt. Die
Mar kie rung von Sitz plät zen und die Sper rung von
Bän ken ent fal len.

Kran ken kreis Erl ab runn
Der Kran ken kreis Erl ab runn trifft sich wie der zu ei nem fro -
hen Nach mit tag: Am Mitt woch, 28. Sep tem ber 2022 tref -
fen wir uns um 14:00 Uhr in un se rer St.-An dre as-Kir che,
Er la- brunn zum ge mein sa men Got tes dienst. An schlie ßend 
fei ern wir „ERN TE DANK“ im neu en Bür ger hof Erl ab runn
mit Kaf fee und Ku chen so wie klei nen Über ra schun gen.
Ganz herz li che Ein la dung an al le, die sich im  Kran ken kreis 
Erl ab runn mit ein an der ei ni ge fro he Stun den gönnen
wollen!

Erst kom mu ni on 2023 - sa ve the da te
Mit ei nem ge mein sa men Auf takt für die gan ze Fa mi lie star -
tet die Vor be rei tung auf die Fei er der Erst kom mu ni on in un -
se ren Ge mein den für Kin der ab der drit ten Klas se an fol -
gen den Nachmittagen:

09.10.2022 Lei nach: Kir che Com mu nio Sancto rum'
                   und Foy er
09.10.2022 Zell a.M.: Kin der gar ten und Pfar rheim
23.10.2022 Erl ab runn: Kir che und Ge mein de zen trum

23.10.2022 Mar gets höch heim: Kir che und Pfar rheim
je weils von 15:00 bis 17:30 Uhr
Bit te brin gen Sie da zu die Tauf ker zen der Kin der mit.
Ei ne ge son der te Ein la dung hier zu folgt.

Die Fei er der Erst kom mu ni on 2023 fin det statt in
Zell a.M. am 16. April 2023
Mar gets höch heim am 16. April 2023
Erl ab runn am 23. April 2023
Lei nach CS am 23. April 2023

Tauf-Ter mi ne
Die Ge burt ei nes Kin des ist ein Ge schenk Got tes. In der
Tau fe dan ken El tern, Gro ß el tern und Pa ten Gott für das
neue Leben.
Wenn Sie für Ihr Kind um die Tau fe bit ten, dann kom men
Sie mit ei ner Ge burts ur kun de Ih res Kin des zur An mel dung
spä tes tes vier Wo chen vor dem ge wünsch ten Tauf ter min
ins Pfarr bü ro. Vor der Tau fe gibt es ein Tauf ge spräch mit
dem Pfar rer, Pfarr vi kar oder dem Diakon.

Die Tau fe selbst fei ern wir je weils am:

1. Sonn tag im Mo nat in ERL AB RUNN
(06.11., 04.12., 08.01., 05.02., 05.03., 02.04., 07.05.,
04.06.)

2. Sonn tag im Mo nat in MAR GETS HÖCH HEIM
(13.11., 11.12., 15.01., 12.02., 19.03., 14.05., 11.06.)

3. Sonn tag im Mo nat in ZELL
(16.10., 20.11., 18.12., 22.01., 19.02., 19.03., 21.05.,
18.06.)

4. Sonn tag im Mo nat in LEI NACH
(23.10., 27.11, 29.01., 26.02., 26.03., 30.04., 28.05.,
25.06.)

Da rü ber hin aus freu en wir uns auch, wenn wir die Tau fe
zu sam men mit der Ge mein de im Sonn tags got tes dienst fei -
ern können.
Für den Pa ten ist es wich tig, dass er das 16. Le bens jahr
voll en det hat, ka tho lisch, ge tauft, ge firmt und nicht aus der
Kir che aus ge tre ten ist. Ein evan ge li scher Pa te kann die ses 
Amt zu sam men mit ei nem ka tho li schen Pa ten über neh -
men. Bei der Tau fe von Schul kin dern, Ju gend li chen oder
Er wach se nen ist ei ne län ge re Vorbereitung sinnvoll und
nötig.

Aus dem Ver eins le ben

Deutsch-Fran zö si sche Freund schaft
Erl ab runn – Quet te hou e.V.

Ein la dung zur Mit glie der ver samm lung 2022

Lie be Mit glie der un se res Ver eins,

am Diens tag, den 20. Sep tem ber um 19:00 Uhr

fin det im Ge mein de zen trum (Feu er wehr haus gro ßer Saal)
die Mit glie der ver samm lung statt.

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung
2. Be richt über die Ver eins tä tig keit
3. Kas sen be richt
4. Ent la stung des Vor stan des
5. Zu künf ti ge Aus tausch ak ti vi tä ten
6. Ver schie de nes, An re gun gen und Wün sche

Zur Teil nah me la den wir al le Mit glie der recht herz lich ein.

Die Vor stand schaft
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St. Eli sa bet hen ver ein
Welt la den Erl ab runn

FAIR STEHT DIR! - #FAIR HAN DELN für
Men schen rech te welt weit

Un ter die sem Mot to fin det
deutsch land weit vom 16. bis
30.09.2022 die Fai re Wo che statt. 
Der Welt la den Erl ab runn be tei ligt
sich auch in die sem Jahr wie der
an der Fai ren Wo che und er hält
dies mal pro mi nen te Un ter stüt-
zung.
Die Fai re Wo che lädt seit mehr
als 20 Jah ren da zu ein, an Ver an -

stal tun gen zum Fai ren Han del teil zu neh men. Mit jähr lich
rund 2.000 Ak tio nen ist sie die bun des weit grö ß te Ak tions -
wo che des Fairen Handels.

Ver kauf mit Pro mi nen ten
Bei Ih rem Ein kauf im Welt la den Erl ab runn am Diens tag,
dem 20.09.2022 wer den Sie ab 10:30 Uhr von zwei be son -
de ren Per so nen be dient: Der 1. Bür ger meis ter Tho mas
Ben kert und Land rat Tho mas Eberth freu en sich, Sie im
Welt la den zu begrüßen.

Er le ben Sie im Welt la den die gan ze Viel falt der fai ren Tex -
ti lien. Ob far ben fro he So cken, Ta schen, Schür zen, Ge -
schirr tü cher, Tisch de cken, Haar schlei fen oder Nacht wä -
sche – es ist für je des Al ter und für je den Geschmack
etwas dabei. 

„Buy less, choo se well, ma ke it last.“ – Vi vien ne West -
wood, bri ti sche Mo de de sig ne rin
Frei über setzt: „Kau fe we ni ger Tei le, je doch sorg fäl tig aus -
ge sucht, um da mit lang fris tig zu frie den zu sein.“

Ein T-Shirt aus Baum wol le hat auf sei nem Weg in un se ren
Klei der schrank oft ei nen Weg von bis zu 50.000 km zu -
rückge legt. Und doch wer den vie le neu er wor be ne Klei -
dungs stü cke nie ge tra gen oder nach kur zer Zeit entsorgt.

Der Fair tra de-Tex til stan dard ist der um fas sends te Nach hal -
tig keits stan dard für Tex ti lien. Er ent hält An for de run gen für
die ge sam te Lie fer ket te – vom Rohstoff Baum wol le über
das Ent kör nen, Spin nen, Stri cken/We ben, Fär ben, Kon fek -
tio nie ren bis zum fertigen Kleidungsstück.

Rund 350 Mio. Men schen ar bei ten in der Baum woll in du -
strie. Baum wol le ist ei ne der äl tes ten Nutz pflan zen und
sehr durs tig. Auf grund der Wet ter la ge sind In dien, Se ne gal
und Ugan da be währ te An bau ge bie te. Aber auch hier hat
der Kli ma wan del Aus wir kun gen. Der Fai re Han del för dert
um welt- und was ser scho nen de An bau me tho den und ei ne
Pro duk ti on, die die Men schen rech te ach tet. Die Ar bei te rin -
nen und Ar bei ter sind kran ken ver si chert und er hal ten
Schu lun gen zu Ar beits schutz und Si cher heit. Sie kön nen
sich in Ge werk schaf ten or ga ni sie ren und er hal ten ei nen
fai ren Lohn für ihre Arbeit. Ausbeuterische Kinder- und
Zwangsarbeit sind verboten.

Am Sams tag, den 17.09.2022 fin den Sie uns auch wie der
beim Re pair ca fé in Mar gets höch heim. 

Fai re Prei se für gu te Pro duk te

Welt la den Erl ab runn (Trä ger: St. Eli sa bet hen ver ein) im
Schul ge bäu de.
Öff nungs zei ten: diens tags von 10.00 bis 12.00 Uhr und
don ners tags von 15.30 bis 18.00 Uhr; in den Fe rien nur
don ners tags.

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

Die Erl ab run ner Le ser at ten dür fen sich
über vie le Neu an schaf fun gen im Be reich 
Bü cher und Spie le freu en. Al le Me dien kön nen ab so fort
aus ge lie hen werden:

Ro ma ne:
à Der Tee pa last / Eli sa beth Herr mann
à Frau Me ri an und die Wun der der Welt / Ruth Korn ber ger
à Miss Ben sons Rei se / Ra chel Joy ce
à Das Lied der Wöl fe / Rena Fi scher
à Miss Ve ro ni ca und das Wun der der Pin gui ne /

Ha zel Pri or
à Wo hin die Rei se geht / Mar lies Fer ber
à Du bringst mein Cha os durch ein an der / Ella Lind berg
à Das Buch der ver schol le nen Na men / Kirs ten Har mel
à Land in Sicht / Ilo na Hart mann
à Der gro ße Som mer / Ewald Arenz
à Miss Mer kel – Mord auf dem Fried hof / Da vid Sa fier
à Das Brau haus an der Isar / Ju lia Frei dank

Thril ler/Kri mi:
à Mör der fin der / Arno Stro bel
à Kal te Angst – Im Kopf des Mör ders / Arno Stro bel
à Af fen hit ze / Klüp fel Kobr
à To ter Schrei – Im Kopf des Mör ders / Arno Stro bel
à Wolf som mer / Ro sen feldt
à Der Wür fel mö der / Ahn hem
à Kal tes Gold/ Börjlind
à Wund brand / Börjlind

Kin der bü cher:
à Char lie – Ein Schul bus hebt ab / Ire ne Zim mer mann
à Mein un ver hoff ter Pfer de som mer / Mina Tei chert
à Der Far ben frosch / Alex Will mo re
à Zil ly und Zin ga ro – Das Pi ra ten aben teu er / Kor ky Paul
à Ich und Du und Huhn dazu / Smri ti Halls
à Hen ri und Hen riet te fah ren in die Fe rien / Cee Neu dert
à Zehn klei ne Scha fe – von 1-10 im Schlaf um drehn/

Fran zis ka Gehm
à Das NEIN horn und die Schlan ge wei le / Marc-Uwe Kling
à Maxi bee il dich / Da niel le Graf
à Das wil de Wie sen ge wu sel / Ju dith Al lert
à Blitz blank Rei me/ Cor ne lia Boe se
à Fips Feu er wehr – Klei ne Rei fen, gro ße Aben teu er /

Mi cha el Eng ler

Spie le:
à Wal li Wi ckel spin ne
à Der Grüf fe lo – Wür fel puzzle
à Puzzle Memo Oze an
à Wel ches Tier ver steckt sich hier – Dschun gel
à Knus per, Knus per Knäu schen
à 3 Litt le Pigs

Bio gra fie:
à Be co ming – Mei ne Ge schich te / Mi chel le Oba ma

Un se re Öff nungs zei ten:
Diens tag: 15.30 Uhr – 16.30 Uhr
Don ners tag: 17.30 Uhr – 18.30 Uhr
Sonn tag: 10:00 Uhr – 11.30 Uhr

Wäh rend der baye ri schen Schul fe rien hat die Bü che rei nur
am Sonn tag ge öff net.

Wir freu en uns auf eu ren Be such.

Eu er Bü che rei-Team Erl ab runn

42 In fo blatt Erlabrunn 9/2022



Bür ger fest 2022

– al le MGV-En sem bles mit Platz kon zer ten im Ein satz
– Eh rung für Lud wig Eckert

Beim Groß-Event „Bür ger fest“ am 10. Ju li, bei dem drei An -
läs se in ei ner ein ma li gen Kom bi na ti on ge fei ert wur den - die 
Ein wei hung un se res neu en Bür ger hau ses, 100 Jah re OGV
Erl ab runn und das Pfarrfest - ha ben sich al le En sem bles
des MGV Erl ab runn be stens prä sen tiert und die Zu hö rer
und Zu hö re rin nen be geis tert. Nach der lan gen pan de -
mie-be ding ten Pau se, freu ten sich al le Ak ti ven, end lich mal 
wie der live vor Pub li kum auf zu tre ten zu kön nen.

Be son ders war auch der Auf tritts ort für die Platz kon zer te:
am so ge nann ten „Spät zeck“ – mit un ge wöhn li cher Plat zie -
rung des Pub li kums in der „Röt he“ und der Zellinger Stra -
ße. Aber die ses Ex per iment ist wun der bar ge lun gen.

Den Auf takt der Platz kon zer te mach te die Blas ka pel le, die
auch den Fest got tes dienst und den Fes takt zur Ein wei hung 
des Bür ger hau ses mu si ka lisch ge stal te te. Da nach folgten
der Frau en chor „Weib räi schens“ und der Män ner chor. Den
Ab schluss des mu si ka li schen Rei gens über nah men dann
un se re Jüngs ten – die Blä ser klas se – in der vollbesetzten
St. Andreas-Kirche.

Hier ei ne klei ne Bil der re vue:

(Blas ka pel le – Di ri gent: Frank Küm met)

(Frau en chor „Weib räi schens“– Di ri gent: Mi cha el Pfrang)

(Män ner chor – Di ri gen tin: An na Ha ger-Ni ko lay)

(Blä ser klas se – Di ri gen tin: Isa bel Schmitt)

(Blick in die Röt he: „ein Teil des Pub li kums“)

Eh rung für Lud wig Eckert

In der MGV-Mit glie der ver samm lung im Ju ni, bei der wir
auch lang jäh ri ge Mit glie der ehr ten, konn te ein be son de rer
Ju bi lar nicht an we send sein:  Lud wig Eckert.

Lud wig ist seit 60 Jah ren Mit glied im MGV Erl ab runn und
seit An be ginn bis Heu te ak ti ver Sänger im 1. Te nor.

Da rü ber hin aus hat er sich im mer im MGV en ga giert:  von
1982-1991 wirk te er als 2. Vor stand. In die se Zeit fiel u.a.
auch das gro ße Un ter frän ki sche Blas ka pel len-Tref fen im
Jahr 1986, das vom MGV Erl ab runn aus ge rich tet wur de.

Die Eh rung von Lud wig konn ten wir nun im Rah men des
Auf tritts des Män ner chors am Bür ger fest nach ho len und
ihm ein Bün del von Aus zeich nun gen überreichen:

– Eh ren ur kun de für 60-jäh ri ge Mit glied schaft
im MGV Erl ab runn
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– Eh ren ur kun de und Eh ren na del des Deut schen Chor ver -
bands für 60 Jah re ak ti ves Sin gen

– Eh ren ur kun de und Eh ren na del des Frän ki schen
Sän ger bun des für 60 Jah re ak ti ves Sin gen

(von links: Ar min Stein metz, Lud wig Eckert, An na Ha -
ger-Ni ko lay, Re né Mar tin)

MGV Erl ab runn

Obst- und
Gar ten bau ver ein

Erl ab runn

Die mo bi le Ap fel pres se kommt
am Don ners tag, den 06.10.2022 nach Erl ab runn

Wie in den letz ten Jah ren hat der Obst- und Gar ten bau ver -
ein Erl ab runn für die se Ap fel sai son die mo bi le Ap fel pres se
der Fa mi lie Bil ling aus Mit tel fran ken nach Erlabrunn
bestellt.
Der TSV Erl ab runn stellt hier für dan kens wer ter Wei se er -
neut sei nen Park platz am Sport ge län de zur Ver fü gung.
Durch die bei den Zu fahr ten ist ein be que mes An fah ren -
auch mit dem An hän ger - mög lich.

Um grö ße re War te zei ten zu ver mei den, möch ten wir al le
In ter es sier ten bit ten sich un ter An ga be der ge plan ten Saft -
men ge bei Jür gen Kö del (Tel.: 6979) an zu mel den.
Ein Zent ner Äp fel er gibt ca. 30-35 Li ter Saft!

Die auf ei nen Lkw in stal lier te mo bi le Mos te rei ver ar bei tet
bis zu 1500 kg Obst pro Stunde.
Der Pro duk tions ab lauf der mo bi len Mos te rei gibt je dem
Obst lie fe ran ten die Ga ran tie, dass er sein ei ge nes mit ge -
brach tes Obst als Saft wie der zurück erhält.
In die „Beu tel im Kar ton“ (Bag in Box) wer den wahl wei se 3, 
5 oder 10 Li ter ab ge füllt. Durch die Er hit zung und Va ku um -
ab fül lung sind die se bei rich ti ger La ger tem pe ra tur un ge öff -
net min de stens 15 Mo na te halt bar und dies oh ne Ein satz
von Che mie. Auch nach Öff nung des Beu tels bleibt ihr Saft 
2-3 Monate haltbar.

Die an ge lie fer te Obst men ge soll te ei nen Zent ner Obst nicht 
un ter schrei ten.
Das Obst muss sau ber und fäul nis frei sein.
Ne ben Äp fel kön nen auch Bir nen und Quit ten zu Saft ver -
ar bei tet wer den. 
Der OGV Erl ab runn über nimmt in die sem Jahr die Un kos -
ten für den zu sätz li chen Ener gie auf wand für An la ge und
LKW-An fahrt. 
Die Her stel lungs kos ten lie gen da her nur ge ring fü gig über
den Prei sen der letz ten Jah re und  be tra gen für den 3-Li ter

Saft beu tel 3,00 €, den 5-Li ter Saft beu tel 4,00 € und den
10-Li ter Saft beu tel 6,70 €. Der wie der ver wend ba re Kar ton
kos tet zusätzlich 1,50/2,00 €.
Bei grö ße ren Saft men gen gibt es ei nen Nach lass auf die
Prei se (An fra ge vor Ort!).

Auch das rei ne Pres sen des Ob stes, oh ne Er hit zung und
Va ku um ab fül lung, für die pri va te Ap fel wein her stel lung ist
mög lich (ent spre chen de Be häl ter mitbringen).

Um ei ne gu te  Aus la stung der Saft pres se zu er rei chen la -
den wir al le Mit glie der, aber auch al le Freun de un se res
Ver eins herz lich da zu ein un ser Angebot zu nutzen.

Für die Vor stand schaft des OGV
Tho mas Herr mann

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

Ei ne Erl ab run ner Künst le rin, die nicht na ment lich ge nannt
wer den möch te hat beim OGV-Ju bi läum/Pfarr fest/Bür ger -
ho fein wei hung am 10. Ju li 2022 ih ren ge sam ten Ge winn an 
die sem Tag für die Nach bar schafts hil fe ge spen det. Wir be -
dan ken uns sehr herzlich dafür.
Eben so gilt un ser Dank der Vor stand schaft von der Frei wil -
li gen Feu er wehr und vom TSV Erl ab runn für die groß zü gi -
gen Spen den. Die Es sens- und Wert gut schei ne wur den an
die Flücht lin ge aus der Ukrai ne über ge ben und ha ben viel
Freude bereitet. 
Durch die Un ter stüt zung aus der Be völ ke rung von Er la-
brunn konn ten wir schon vie le Sach spen den wie z. B. Fahr -
rä der, Fahr rad hel me etc. an die ukrai ni schen Flücht lin ge
wei ter ge ben. Vie len Dank für die Hilfs be reit schaft. Wir su -
chen drin gend sprach be gab te Über set zer, die uns im Kon -
takt mit den Gast fa mi lien un ter stüt zen wür den. Bit te mel -
den Sie sich J.
Ger ne bie tet Ih nen un ser be währ tes en ga gier tes Team der
Nach bar schafts hil fe Un ter stüt zung an, egal ob es sich um
ei nen Fahr dienst, ei nen Ein kauf, Tipps beim Aus fül len von
For mu la ren oder Hil fe in an de rer Form han delt. Ru fen Sie
uns ein fach an. Wir sind ger ne für Sie da J.
Te le fon num mer der Nach bar schafts hil fe: 0151/575 702 41

TSV Erl ab runn
Fa schings ab tei lung

Erl ab run ner
Nar re kröpf

- Wir sa gen D A N K E -

Ein herz li ches Dan ke schön an al le flei ßi gen Hel fer, die uns 
am Som mer nachts fest am Hähn chen stand und an der
Wein bergs wan de rung so tat kräf tig un ter stützt ha ben! 
Wir freu en uns schon auf das nächste Jahr.

Wir su chen Dich!

Du bist fa schings be geis tert und hast Lust Dich als El fer rä -
tin auf der Büh ne zu prä sen tie ren und un se re Ak teu re so
rich tig an zu feu ern?
Oder woll test Du schon im mer mal das Pub li kum mit ei ner
Büt ten re de, ei nem Sketch oder dei nem Ta lent be geis tern?
Dann bist Du ge nau rich tig bei uns!

Mel de Dich ein fach un ter: 
fa sching@tsv-erl ab runn.de oder bei Ste fan Ku be rek
un ter 0170/4660744

Eu re ENK-Fa schings ab tei lung

44 In fo blatt Erlabrunn 9/2022



In fo blatt Erl ab runn 9/2022 45



TSV Erl ab runn

Rüc kblick Som mer nachts fest

Nach ta ge lan gem und ner ven auf rei ben den Auf bau, konn te
das dies jäh ri ge Som mer nachts fest pünkt lich und wie ge -
plant am Frei tag, dem 29.07., nach zwei jäh ri ger Co ro na -
pau se eröffnet werden. 

Nach der fuß bal le ri schen Ein la ge der „Al ten Her ren“ des
TSV Erl ab runn ge gen die Ki ckers Würz burg All stars, er -
folg te der ob li ga to ri sche Bie rans tich durch un se ren Bür ger -
meis ter Tho mas Ben kert. Nach und nach füll te sich, trotz
schlech ten Wet ters, un ser Fest platz, so dass uns die Band
„Don ny Vox & The Spa ce Brot hers“ mu si ka lisch wunderbar 
durch den Abend führen konnte.

Sams tag Nach mit tag ga stier ten zu nächst die bei den Fuß -
ball mann schaf ten der SG Retz bach-Zel lin gen ge gen die
ers te und zwei te Mann schaft des TSV Erl ab runn. An schlie -
ßend heiz te die Band „Rock’n Ro deo“ mäch tig un se rem
bre chend vollen Festplatz ein.

Der Sonn tag be gann zu nächst mit dem Got tes dienst und
an schlie ßen dem Mit tag es sen bei mu si ka li scher Un ter ma -
lung durch die Erl ab run ner Blas ka pel le. Nach dem al le Gäs -
te gut ge sät tigt wa ren, wur den ei ni ge Mit glie der für ih re
lang jäh ri ge Mitgliedschaft beim TSV geehrt.

60 Jah re

v.l.n.r. Man fred Bin möl ler, Man fred Schmitt, Die ter Frei tag,
Karl-Heinz Eckert, Heinz Koch

Un ter die sen Mit glie dern tum meln sich auch heu te noch ei -
ni ge ak ti ve Hel fer, wel che bei je dem Fest, aber auch täg li -
chen Auf ga ben am Sport ge län de zur Verfügung stehen!

65 Jah re

v.l.n.r. Lud wig Eckert, Vik tor Her bert, Ot mar Her bert, Er win
War muth, Hel mut Herbert

Lei der konn te Wil ma Zeh ner nicht an we send sein, wel che
nach dem zwei ten Welt krieg und der Wie der grün dung des
Ver eins, als ers te ak ti ve Frau dem TSV bei ge tre ten und
noch im mer Mitglied ist.

70 Jah re

v.l.n.r. Lud wig En dres, Wer ner Ben kert

Lud wig En dres hat für die sen Tag so gar ei ne Re de vor be -
rei tet, in wel cher er uns als Grün der des Som mer nachts -
fest über die An fän ge und Be weg grün de un se res Festes
erzählte.

Wir be dan ken uns bei al len für ih re jah re lan ge Hil fe und
Un ter stüt zung!

Ab ge run det wur de der Mit tag durch den Auf tritt un se rer
Putz fraa Ines Proc ter, wel che die Büh ne für die Erl ab run -
ner Blä ser klas se rausgeputzt hat.
Im Abend pro gramm run de ten, wie je des Jahr, die Wald -
brun ner Mu si kan ten un se ren Fest sonn tag ab.

Der letz te Fest tag star te te Mon tag nach mit tag bei Kaf fee
und Ku chen mit dem Se nio ren nach mit tag, wo rauf hin die
Band MA[I]NSTRE AM mit un se rem Sig gi Kö ß ler durch den
wei te ren Abend führ te und das dies jäh ri ge Som mer nachts -
fest perfekt abrunden konnte. 

Wir be dan ken und recht herz lich bei al len Hel fern, Un ter -
stüt zern, Mu si kan ten und Gäs ten für vier un glaub lich tol le
Fest ta ge und hof fen, dass ihr uns die ein oder an de re Pan -
ne ent schul di gen könnt. Nach zwei Jah ren Pau se und per -
so nel ler Än de run gen in der Vor stand schaft, muss ten auch
wir vie le Ab läu fe um unser Fest erneut lernen.

Eu re Vor stand schaft

TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

Trai ner ge sucht!

Für die U7 des TSV sind wir auf der Su che nach ei nem
Ver ant wort li chen. Die Trai ne rin, der Trai ner be nö ti gen kei -
nen Trai ner schein. Es ge nügt voll kom men wenn ihr Spaß
am Fuß ball und Um gang mit Kin dern habt. Der Zeit auf -
wand ist auch nicht son der lich hoch. Es soll te 1x die Wo -
che, ei ne Stun de, Trai ning ab ge hal ten wer den und ab und
zu mal ein Freund schafts spiel, Mi ni tur nier. Wer In ter es se
hat mel det sich bit te beim Ju gend lei ter Da niel Gö bel, mo bil 
0176/81748392 oder per mail
fuss ball ju gend@tsv-erl ab runn.de

Ein la dung zum U7 Trai ning

Die neue Sai son steht in den Start lö chern. Al le die be reits
in der ver gan ge nen Sai son das U7 Trai ning be sucht ha -
ben, sind in der neu en Sai son hof fent lich auch wie der da -
bei. Für al le an de ren fuß ball in ter es sier ten ab 4 ½  Jah ren
hier die Ein la dung am Trai ning teil zu neh men. Ein ers tes
ken nen ler nen fin det in der zweiten Schulwoche statt. 
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Trai nings auf takt ist am Diens tag den 20.09.,
16.30 Uhr, Treff punkt Sport platz Kunst ra sen.

Es müs sen zu nächst nicht zwin gend Fuß ball schu he an ge -
schafft wer den, es ge nü gen Turn schu he. Für wei te re Fra -
gen wen det euch ein fach an den Jugendleiter!

TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung 1. Mannschaft

Die 1. Mann schaft er scheint in der neu en Sai son im neu en
Ge wand

Die MK Grüm bel Bau ge sell schaft, ver tre ten durch Ih ren
Ge schäfts füh rer und Erl ab run ner Mi cha el Grüm bel,  ist seit 
län ge rer Zeit ein fes ter Part ner an der Sei te der Fußballer.

Nach bis her zahl rei chen Un ter stüt zun gen, u. a. bei der Er -
stel lung des Kunst ra sen baus so wie bei Spon so ring Ak ti vi -
tä ten (Ban den am Ra sen- und Kunst ra sen platz, Ak ti vi tä ten
bei den Al ten Her ren und der 2. Mann schaft) sagt Mi cha el
auch ja zur 1. Mannschaft des TSV Erlabrunn.

Die 1. Mann schaft der Fuß ball ab tei lung läuft ab so fort in
den rot-wei ßen JA KO Tri kots mit dem Spon sor MK Grüm -
bel auf.

Wir hof fen, Sie brin gen viel Glück und vie le Punkte für die
Mann schaft.

Auf dem Bild zu se hen ist die 1. Mann schaft mit den Ver -
ant wort li chen und mit dem Spon sor, Ge schäfts füh rer Mi -
cha el Grüm bel (2 v. links). 

Wir be dan ken uns recht herz lich bei Mi chi für die Un ter stüt -
zung und sa gen 1000-Dank.
Eu re Fuß ball ab tei lung

TSV Erl ab runn
Ab tei lung Ten nis

Som mer fest des TCE

Das tra di tio nel le Som mer fest der Ten nis ab tei lung des TSV
Erl ab runn fand die ses Jahr bei be stem Wet ter am
16.07.2022 auf der Ten nis an la ge statt. Die Teil neh mer an
un se rem Som mer fest konn ten ge mein sam bei strah len dem 
Son nen schein ei nen ge lun ge nen Sai son ab schluss
miteinander feiern.

Für das leib li che Wohl war be stens ge sorgt. Ne ben aus rei -
chend Flüs sig keit, um den hei ßen Tem pe ra tu ren zu be geg -
nen, wur den al le Mit glie der durch den Spie ß bra ten grill un -
se res Vor stands mit glie des Jörg Kes sel mit per fekt ge grill -
tem Spießbraten versorgt.

Auch sport lich war wäh rend des Som mer fes tes ein High -
light ge bo ten. Das Fi na le der Ver eins meis ter schaft 2022
wur de zwi schen An dre as Mah ler und Man fred Kon rad aus -
ge tra gen. In ei nem hoch klas si gen und mehr als span nen -
den Fi na le sieg te Man fred Kon rad im Match-Tie-Bre ak und
ent schied die Ver eins meis ter schaft 2022 für sich. Herz li -
chen Glüc kwunsch an un se ren Vereinsmeister 2022
Manfred Konrad.

Wie es in der Ten nis ab tei lung des TSV Erl ab runn Tra di ti on 
ist konn ten wir auch die ses Jahr wie der ei ne Meis ter mann -
schaft stel len. Die Her ren 70 wur den in der Lan des li ga 2
Nord sou ve rän und un ge schla gen Meis ter in ih rer Grup pe.
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Es spiel ten in der Meis ter mann schaft  Pe ter März, Bru no
Fraas, Bernd Mül ler, Her mann Pöll, Ernst Krack, Gun tram
Härth und Jo hann Ben kert.  Herz li chen Glüc kwunsch zu
die ser her vor ra gen den Leistung und der hochverdienten
Meisterschaft.

Die ers te Som mer sai son auf un se ren neu ge stal te ten Plät -
zen war da mit ein vol ler Erfolg!

TSV Erl ab runn – Ab tei lung Ten nis

Kids Ten nis Camp 2022

Die ses Jahr fand in der ers ten Fe rien wo che auf den Plät -
zen des TCE das Kids Ten nis Camp un se rer Ten nis trai ne -
rin An na mit ih rer Ten nis schu le Ten nis Le gis la tor statt. Wie 
die Kids das Camp fan den und was al les ge macht wur de
zeigt am be sten der Be richt ei nes teilnehmenden Kindes:

„Das Ten nis camp war die ses Jahr sehr auf re gend. Be vor
wir grüßt mit dem Ten nis camp an ge fan gen ha ben, ha ben
wir Spie le ge spielt, wie Quid dich, Fuß ball und Ho ckey. Da -
nach ging es für die Neu lin ge wei ter auf der bei Schu le und 
die Fort ge schrit te nen Kon ten an ih rer Tech nik üben. Mein
per sön li ches High light war die Schnit zel jagd an de ren En -
de es le cke re Piz za gab!“
Die ser Be richt sagt mehr als al les was wir als Ab tei lungs -
lei tung da zu schrei ben könn ten. Das Camp war ein vol ler
Erfolg!

TSV Erl ab runn – Ab tei lung Ten nis
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