
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

Dienst zei ten der Rat häu ser
Mar gets höch heim und Erl ab runn

an den Fa schings ta gen

Die Rat häu ser in Mar gets höch heim und Erl ab runn sind am

Ro sen mon tag, 12.02.2018 und
Fa schings diens tag, 13.02.2018

ge schlos sen.

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

Am 01.02.2018 ist die Hun des teu er zur Zah lung fäl lig.
Wir bit ten die Selbst zah ler um Be ach tung der Ter mi ne!
Möch ten Sie ein SE PA-Last schrift man dat er tei len, kön nen
Sie sich ger ne mit der Ge mein de kas se in Ver bin dung setz -
ten (Tel.: 0931/46862-18)
Ih re Kas sen ver wal tung

Der Tou ris mus ver ein in for miert!

Lie be Bür ge rin nen und Bür ger in den 
Mit glieds ge mein den,

un ser re gio nal agie ren der Tou ris -
mus ver ein wur de vor gut ei nem Jahr
mit dem Ziel ge grün det, un se re bis -
her na men lo se und auch über wie gend tou ris tisch un ter be -
lich te te Re gi on aus dem „Dorn rös chen schlaf“ zu we cken.
Zu sam men mit den Mitgliedsgemeinden

Zell am Main, Mar gets höch heim, Lei nach, Erl ab runn, Zel -
lin gen/Retz bach, Retzstadt, Thün gers heim und Veits höch -
heim sind wir an ge tre ten, un se re Re gi on tou ris tisch wei ter
zu ent wi ckeln, ins be son de re durch in ten si ve ge mein sa me
Öf fent lich keits ar beit und ört li che wie über re gio na le Wer be -
maß nah men. Wir ent wi ckeln Ideen und Strategien nebst
touristischen Angeboten.
Mit der Um set zung ei nes um fang rei chen Mar ke ting kon zep -
tes so wie ei nem am bi tio nier ten Ak tions plan star ten wir ins
neue Jahr. 
Un se re herr li che Re gi on ist das Land, wo Wein und Ho nig
flie ßen – wir lie gen auch im geo gra phi schen Mit tel punkt
Eu ro pas, wenn die „Bre xi ter aus Eng land“ die EU ver las -
sen. Höch ste Zeit, die ser Re gi on ei nen Namen zu
schenken.
Wir nen nen die se Re gi on mit den schö nen Sei ten tä lern,
mit sei nen Wein ber gen und Obst gär ten, den be wal de ten
Berg kup pen und den be son de ren Kultur-Ortschaften 

Zwei Ufer Land am Main

Die ser si cher lich eher un er war te te Na men wird zu sam men
mit ei ner mo der nen Wort/Bild mar ke (Lo go) neue Per spek ti -
ven und Sym pa thie we cken. Die Pro ta go nis ten für un se re
zu künf ti ge Ge schich te sind Am sel und Maus, sie sit zen auf 
ei ner ima gi nä ren Brücke, die beide Ufer verbindet.
Ar ten viel falt und Bio di ver si tät sind die Be son der hei ten der
Re gi on – des halb ha ben wir uns für die se bei den Bot schaf -
ter ent schie den – sie sind un se re Mit be woh ner in der
frucht ba ren Kul tur land schaft links und rechts des Mains.
Mit Be ginn des neu en Jah res wird un ser Tou ris mus ver ein
die se Idee auch in sei nem Na men füh ren. Un ter dem
Namen

Zwei Ufer Land Tou ris mus e.V.

wer den wir zu künf tig un se rer Re gi on die nen und un se re
Ak ti vi tä ten bündeln.
Wir star ten zu nächst mit ei nem Pan ora ma-Wan der weg, der 
al le Mit glieds ge mein den mit ein an der ver bin det. Der Weg
mit meh re ren Tei lab schnit ten ist ca. 45 km lang und ver -
läuft auf der Hö he. Die Er öff nung ist im Mai 2018
vorgesehen.
Über un ser um fang rei ches Ak tions-Bün del für das Jahr
2018 be rich ten wir in der nächs ten Aus ga be.
Neue Lö sun gen und In ves ti tio nen in den Tou ris mus die nen 
nicht nur un se ren Gäs ten, son dern im mer uns selbst. In
ers ter Li nie kom men wir in den Ge nuss all die ser Ver bes -
se run gen, nicht nur an we ni gen Ur laubs ta gen, son dern
über‘s ganze Jahr.
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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

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

Do von 14 – 18 Uhr

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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Du möch test Grup pen lei ter wer den
oder du lei test be reits Ju gend-
grup pen und hät test ger ne die

„Ju Lei Ca“?

Dann bist du bei uns ge nau rich tig! 

Ge mein sam fah ren wir mit dir vom 14. – 18 Fe bru ar 2018
nach Müns ter schwarz ach und dort wirst Du mit päd ago gi -
schen In hal ten, recht li chen Rah men be din gun gen und u.a.
der Rol le des Grup pen lei ters vertraut gemacht.
Kei ne Pa nik, die Pra xis kommt da bei auf kei nen Fall zu
kurz!
Nach der Schu lung kannst du die Ju gend-Lei ter-Card be -
an tra gen. 

Was kos tet dich das Gan ze?

Die Schu lung kos tet dich 100 € und ist für Teil neh me rIn nen 
aus dem Land kreis Würz burg. Da rin ent hal ten sind u.a. der 
Trans fer von Würz burg nach Müns ter schwarz ach, Voll ver -
pfle gung, Un ter kunft, päd ago gi sche Schu lung, Schu lungs -
ma te ria lien und viel Spaß!

Du hast In ter es se oder möch test noch mehr zu un se rer Ju -
Lei Ca-Schu lung er fah ren? 

Dann mel de dich im Kreis ju gend ring Würz burg, Wit tels ba -
cherstr. 1, 97074 Würz burg per Te le fon un ter 0931 / 87899 
oder per E-Mail an in fo@kjr-wu erz burg.de.
Wir freu en uns auf dei ne An mel dung!

Städ ti sche Wirt schafts schu le
Würz burg

Die Städ ti sche Wirt schafts schu le Würz burg –
der di rek te Weg in die be ruf li che Aus bil dung oder an
die FOS

Sie su chen für Ihr Kind nach ei nem Weg zur Mitt le ren Rei -
fe, die auf dem Aus bil dungs markt hoch aner kannt ist, glei -
cher ma ßen aber auch den Über tritt an die FOS er mög -
licht? Die Städ ti sche Wirt schafts schu le Würz burg bie tet ei -
ne sehr gu te Mög lich keit, den mitt le ren Schul ab schluss
nach vier (vier stu fig von der Klas se 7 – 10) bzw. zwei Jah -
ren (zweis tu fig von der Klas se 10 - 11) zu er lan gen. Ein
Wech sel von der Mit tel schu le, der Real schu le oder dem
Gym na si um ist un ter be stimm ten Vor aus set zun gen in je de
Jahr gangs stu fe mög lich, haupt säch lich er folgt der Über tritt
aber von der 6. oder 7. Klas se in die vier stu fi ge Form und
nach der 9. oder 10. Klasse in die zweistufige Form.
Un se re Schu le, ei ne be rufs vor be rei ten de Schu le mit Voll -
zeit un ter richt, bie tet ei ner seits ein brei tes Spek trum an all -
ge mein bil den den Fä chern und ver mit telt an der er seits ei ne
fun dier te wirt schaft li che Grund bil dung. Das An for de rungs -
ni veau liegt zwi schen dem der Mit tel schu le und des Gym -
na si ums. Die an der Wirt schafts schu le er wor be nen theo re -
ti schen und prak ti schen Kennt nis se, zum Bei spiel im Fach
Übungs un ter neh men, ma chen un se re Ab sol ven ten zu gern 
ge se he nen Aus zu bil den den in sämt li chen kauf män ni schen
Be ru fen oder im Ver wal tungs sek tor. Da rü ber hin aus ste hen 
al le an de ren Aus bil dungs be ru fe oder Be rufs fach schu len of -
fen, die den mitt le ren Schul ab schluss vor aus set zen. Sehr
be liebt und er folgs ver spre chend ist nach dem Ab schluss
an un se rer Schu le auch der Übertritt an die Fachober schu -
le (FOS), der Eintritt in das Gymnasium kann über den
Besuch einer Eintrittsklasse erfolgen.
Die Of fe ne Ganz tags schu le steht Schü lern al ler Jahr -
gangs stu fen of fen und bie tet ein qua li ta tiv hoch wer ti ges

Bil dungs- und Be treu ungs an ge bot am Nach mit tag, und das 
völlig kostenfrei.
Wenn Sie mehr über die Städ ti sche Wirt schafts schu le er -
fah ren möch ten, la den wir Sie zu un se rem In for ma tions -
abend am Don ners tag, 08.02.2018, um 19:00 Uhr oder
zu un se rem Tag der of fe nen Schul tü ren am Sams tag,
10.03.2018, von 10:00 – 13:00 Uhr ein. Bei de Ver an stal -
tun gen fin den in un se rem Schul haus Pes ta loz zi stra ße 2,
97080 Würz burg, statt.
Für ei ne per sön li che Be ra tung ste hen wir ger ne zur Ver fü -
gung.
Fol gen de Kon takt mög lich kei ten kön nen Sie hier für nutzen:
Ho me pa ge: www.wirt schafts schu le.dv-schu len.de
E-Mail: info@wirt schafts schu le-wu erz burg.de
Te le fon: 0931 2004711

Bi ber ma chen Baum schutz
not wen dig

Vie le Bä che, Seen und Tei che im Land kreis Würz burg sind 
in zwi schen von Bi bern be sie delt. Da die Tie re kei nen Win -
ter schlaf hal ten, sind sie ganz jäh rig auf Nah rungs zu fuhr
an ge wie sen. Wenn im Win ter aber nur noch we nig Fri -
sches an den Ufern vor han den ist, ge hen sie ger ne an die
Rin de von Bäu men, die häu fig auch ge fällt wer den, um den 
Stamm und die Äs te als Nah rungs quel le zu er schlie ßen.
Ei ne Vor lie be für Bau mar ten kann nicht fest ge stellt wer den, 
prin zi piell sind alle ufernahen Bäume gefährdet.
Die Un te re Na tur schutz be hör de rät Ei gen tü mern von Ufer -
grund stü cken mit Baum be stand, die Bäu me mit ei nem Ein -
zel baum schutz zu ver se hen, wenn sie auf kei nen Fall dem
Bi ber zum Op fer fal len sol len. Be währt ha ben sich ei ne
Um man te lung aus Ma schen draht bis 1 Me ter Hö he oder
Estrich mat ten. Ein fa cher „Ha sen draht“ ist wir kungs los, er
kann vom Bi ber durch ge bis sen wer den. Aus führ li che re
Hin wei se sind auf der In ter net sei te des Land krei ses
www.land kreis-wu erz burg.de im Bürgerservice unter dem
Suchwort „Biber“ hinterlegt.
An gen ag te Bäu me kön nen für We ge und Stra ßen ei ne Ge -
fähr dung dar stel len. Hier ist der Ei gen tü mer in der Ver -
kehrs si che rungs pflicht und muss den Baum ggf. recht zei tig 
entfernen.
Wenn ein Baum von ei nem Bi ber - oder im Rah men der
Ver kehrs si che rungs pflicht - ge fällt wur de, rät die Un te re
Na tur schutz be hör de, Stamm und Äs te zu nächst lie gen zu
las sen, da mit die Tie re die Rin de über den Win ter noch ab -
na gen kön nen. Dies gilt na tür lich nur dann, wenn von um -
ge stürz ten Bäu men kei ne Be ein träch ti gung öf fent li cher
We ge aus geht. An sons ten kann man Stämme auch
zersägen und am Ufer belassen.
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Än de rung des Ärzt li chen
Be reit schafts dien stes im Raum
Würz burg/Kit zin gen/Och sen furt

Die Re gi on Würz burg, Kit zin gen und Och sen furt wird am
27.2.2018 um struk tu riert. Die der zeit schon be ste hen den
Be reit schafts pra xen an den Kli ni ken Ju li us spi tal, Kit zin ger
Land und der Main kli nik Och sen furt blei ben be ste hen, die
Öff nungs zei ten wer den aber an ge passt. (sie he un ten). Es
wird wei ter hin ei nen Haus be suchs dienst für Pa tien ten ge -
ben, die aus me di zi ni schen Grün den nicht in der La ge sind, 
ei ne der Be reit schafts pra xen auf zu su chen. Bis der dienst -
ha ben de Arzt ein trifft, kann es durch aus ei ni ge Zeit dau ern. 
Der Kas sen ärzt li che Be reit schafts dienst darf nicht mit dem
Not arzt (Blau licht) ver wech selt wer den, der für le bens be -
dro hen de Zu stän de da ist (Ruf num mer 112). Wel che Be -
reit schafts pra xis ein Pa tient auf sucht, bleibt die sem völ lig
über las sen. Durch aus kann auch ei ne an de re Be reit -
schafts pra xis auf ge sucht wer den, wenn diese leichter zu
erreichen ist. (z.B. die Bereitschaftspraxis in Bad
Mergentheim für Patienten aus Röttingen).
Der Kas sen ärzt li che Be reit schafts dienst ist er reich bar un -
ter der Ruf num mer 116117.  Un ter die ser Ruf num mer er -
rei chen sie den Haus be suchs dienst und be kom men In for -
ma tio nen, wenn sie nicht wis sen an wen und wo hin sie sich 
wenden sollen.
Ei ne An mel dung in ei ner der Be reit schafts pra xen ist nicht
nötig.

Die Öff nungs zei ten der Be reit schafts pra xen sind:

Be reit schafts pra xis im Ju li us spi tal in Würz burg:
Sams tag, Sonn tag und Fei er tag:   08:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Mitt woch und Frei tag:   16:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Mon tag, Diens tag, Don ners tag:   18:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Be reit schafts pra xis in der Kli nik Kit zin ger Land:
Sams tag, Sonn tag und Fei er tag:   09:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Mitt woch und Frei tag:   16:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Mon tag, Diens tag, Don ners tag:   18:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Be reit schafts pra xis an der Main kli nik in Och sen furt:
Sams tag, Sonn tag und Fei er tag:  9.00 - 18.00 Uhr
Un ter der Wo che abends und am Mitt woch und Frei tag
muss die Be reit schafts pra xis im Ju li us spi tal oder Kit zin gen
auf ge sucht werden.

Aus der Ge mein schafts ver samm lung

Sit zung vom 05.12.2017

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Jah res rech nung 2016
– Ge neh mi gung der Haus halts über schrei tun gen
– Fest stel lung der Jah res rech nung 2016 und

Ent la stung

Die Jah res rech nung 2016 der Ver wal tungs ge mein schaft
Mar gets höch heim wur de am 04.09.2017 durch den Rech -
nungs prü fungs aus schuss ge prüft. Der Vor sit zen de des

Rech nungs prü fungs aus schus ses, Herr Ge mein de rat Nor -
bert Götz, be rich te te in der Sitzung über die Prüfung.

Im Rah men der Rech nungs prü fung wur de das in der An la -
ge ge nann te Rech nungs er geb nis fest ge stellt.

Wei te re Fest stel lun gen:

Die Über schrei tun gen der Haus halts an sät ze kön nen nach -
träg lich pau schal ge neh migt werden.
Eben so kann der Ge mein schafts ver samm lung die Fest stel -
lung der Jah res rech nung 2016 ge mäß Art. 102 Abs. 3GO
emp foh len und Ent la stung er teilt werden.
Der Re chen schafts be richt und die Lis te der Haus halts über -
schrei tun gen mit Er läu te run gen sind in der An la ge
beigefügt.

Be schlüs se:

1) Ge neh mi gung der Haus halts über schrei tun gen
Die an ge fal le nen Haus halts über schrei tun gen im Rech -
nungs jahr 2016 ge mäß der vor lie gen den Aus wer tungs lis te
wer den nach träg lich genehmigt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

2) Fest stel lung der Jah res rech nung 2016 und
   Ent la stung
Die Rech nung der Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch -
heim für das Haus halts jahr 2016 wird ge mäß Art. 10 Abs. 2 
VGe mO in Ver bin dung mit Art. 40 Abs. 1 KommZG und
Art.102 Abs. 3 GO ent spre chend dem vor lie gen den Er geb -
nis der Prü fung durch den Rech nungs prü fungs aus schus -
ses fest ge stellt und Entlastung erteilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

TOP 2

Haus halt 2018
- Er lass der Haus halts sat zung
- Be schluss des Haus halts- und des Fi nanz plans

Der Käm me rer, Herr Hart mann, be rich te te über die ein zel -
nen An sät ze des Haus halts pla nes und ging ins be son de re
auf we sent li che Än de run gen ge gen über dem Vor jahr ein.
Auf Rüc kfra gen zur Stei ge rung der Um la ge teil te er mit,
dass dies haupt säch lich auf zu sätz li che Per so nal kos ten für 
Ein woh ner mel de- und Stan des amt sowie Technisches
Bauamt zurückzuführen sei. 
Bei der wei te ren Be ra tung der Haus halts an sät ze wur de be -
an tragt, ei nen Kos ten an satz für den Er werb ei ner Zeit er fas -
sung für die Bau hö fe in Mar gets höch heim und Erl ab runn
zu be rücks ich ti gen. Der An satz bei Haus halts stel le 9350
„Er werb be weg li cher Sa chen“ soll da her um 10.000 € auf
insgesamt 25.000 € erhöht werden.
Im Wei te ren wur de da rü ber in for miert, dass im Zu ge des
Rat haus um baus zu sätz lich Glas fa ser ka bel ver legt wur den,
um für die Zu kunft ge rüs tet zu sein. Die Kos ten be lau fen
sich auf 7.137,36 €. Die Kos ten kön nen an der Haus halts -
stel le 9600 be rücks ich tigt wer den, so dass hier ein Haus -
halts an satz von 97.000 € vorzusehen ist. 
Die zu sätz li chen Kos ten wer den durch Ent nah me aus der
Rüc kla ge ge deckt. Nach wei te rer Be ra tung fass te die Ge -
mein schafts ver samm lung folgende

Be schlüs se:

1. Die Ge mein schafts ver samm lung er lässt die vor lie gen de
Haus halts sat zung 2018 und be schließt den vor lie gen den
Haus halts plan 2018 mit den da rin ent hal te nen An sät zen
und Ab schluss zif fern.

ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

2. Die Ge mein schafts ver samm lung be schließt den als An -
la ge zum Haus halts plan 2018 bei ge füg ten Fi nanz plan.

ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0
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TOP 3

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Ver trag über die Ein rich tung des Bür ger ser vi ce por tals mit 
Fach dien sten Ein woh ner- und Stan des amts we sen, Zäh -
ler mel dung
Die Kos ten be lau fen sich auf 757,50 € net to jähr lich zzgl.
der ein ma li gen Ein rich tungs kos ten von 2.700 € net to.

• An ge bot der Vis con to GmbH für den Ab rech nungs ser vi ce 
Was ser und Ent wäs se rungs ge büh ren
Auf grund der Prü fung der Wirt schaft lich keit ist es er heb -
lich güns ti ger, die Ab rech nung der Ge büh ren mit ei ge -
nem Per so nal durch zu füh ren. Von dem An ge bot wird da -
her kein Ge brauch ge macht.

• In for ma tions blatt, Kos ten für An zei gen und Bei la gen des
Tou ris mus ver eins
Es be steht Ein ver ständ nis, kei ne ge son der ten Kos ten in
Rech nung zu stel len, wenn sich die je wei li gen An zei gen
in dem Rah men hal ten, wie er auch an de ren Orts ver ei -
nen zu ge stan den wird.

Aus dem Schul ver band

Sit zung vom 05.12.2017

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

Sach stand Bau pla nun gen Schu le

Die Vor pla nun gen der Lei stungs pha sen 1 und 2 sind na he -
zu ab ge schlos sen. Die se Vor pla nung war von der Re gie -
rung ge wünscht, als Vor stu fe ei nes VGV-Ver fah rens und
zur Vor prü fung. Zur Ab stim mung der För der mög lich kei ten
und der wei te ren Vor ge hens wei se fand am 15.11.2017 ein
Termin bei der Regierung statt.
Der bis he ri ge Vor ent wurf und die Kos ten an sät ze wur den
vor ge stellt. Lei der hat sich kurz fris tig von Sei ten der Re gie -
rung das Raum pro gramm ge än dert, dies wur de uns je doch 
erst bei dem Termin mitgeteilt.
Das Bü ro Haas und Haas soll nun die Pla nung an das
neue Raum pro gramm (wird uns noch von Herrn Bau, Reg.
v. Ufr., zu ge schickt) an pas sen und dann auf dem klei nen
Dienst weg mit Frau Kret schmar-Het te rich (Ar chi tek tin der
Reg. v. Ufr.) abstimmen.
Das Ge spräch hat er ge ben, dass man bei ei ner Ge ne ral sa -
nie rung der Grund- und Mit tel schu le da von aus ge hen
kann, dass ma xi mal ca. 12.000.000 € als för der fä hi ge Kos -
ten aner kannt wer den kön nen. Hier bei wer den die Kos ten -
grup pen 230 bis 700 be rücks ich tigt, wo bei von der KG 700
nur max. 16% anerkannt werden.
Die vom Pla ner aus ge wies enen Sa nie rungs kos ten wur den
als rea lis tisch aner kannt.
Je nach Fi nanz kraft kann bei den FAG-Mit teln von ei ner
För de rung von 50 – 60% aus ge gan gen wer den. Uns wur de 
mit ge teilt, dass wir mit ca. 55% För de rung rech nen
könnten.
Au ßer dem wur de uns mit ge teilt, dass wir nicht in das neue
„KIP-Schu le“ fal len wür den. Le dig lich die Turn hal len sa nie -
rung wä re ein Punkt, der über die ses Pro gramm för der fä -
hig sein könnte.

Die Re gie rung riet uns als nächs ten Schritt, ein VGV-Ver -
fah ren vor zu be rei ten, um auf die sem Weg die of fi ziel le Pla -
nung für die not wen di gen Maß nah men an der Schu le zu
ver ge ben. Zur Durch füh rung ei nes sol chen Ver fah rens
muss je doch ein qua li fi zier tes Bü ro be auf tragt wer den, wel -
ches die ses Ver fah ren für die Gemeinde durchführt.
Erst wenn da nach die end gül ti ge Pla nung fest steht, die
vom Schul ver band so zur Aus füh rung frei ge ge ben ist, soll
ein wei te rer Ter min zur End ab stim mung und Ein rei chung
ei nes För der an trags bei der Regierung erfolgen.
Die ver schie de nen Op tio nen wur den be ra ten. Bei ei ner Ge -
ne ral sa nie rung wür den ne ben den vor lie gend ge schätz ten
Bau kos ten noch die Kos ten für die Aus la ge rung von Klas -
sen in Con tai ner da zu kom men. Für ei nen Neu bau auf der
„grü nen Wie se“ fehlt das da für er for der li che Grund stück.
Op tio nal be steht die Mög lich keit die Mit tel schu le auf zu lö -
sen und nur ei ne Ge ne ral sa nie rung/Neu bau ei ner Grund -
schu le für Mar gets höch heim und Erl ab runn durch zu füh ren. 
Wei ter wur de die Op ti on auf ge wor fen im der zei ti gen Be -
stand nur die not wen digs ten Re pa ra tu ren durch zu füh ren
und auf ei ne Ge ne ral sa nie rung vo rerst zu ver zich ten. Hier
wur de je doch auf die Pro ble ma tik be züg lich des Brand -
schut zes hin ge wie sen. Das Gre mi um ei nig te sich da rauf
vor ent spre chen den Ent schei dun gen in den vier Ge mein -
de rä ten ei ne ge mein sa me In for ma tions ver an stal tung für al -
le Mit glie der der Ge mein de rä te der vier Mit glieds ge mein -
den des Schul ver ban des in der Schu le durch zu füh ren. Im
Rah men der In for ma tions ver an stal tung sol len die ver schie -
de nen Op tio nen auf ge zeigt wer den. Für die se Ver an stal -
tung wur den als Ter min der 26./27./28. Fe bru ar 2018 ge -
blockt. Ei ne Ein la dung an al le Ge mein de rats mit glie der soll
mit ei nem deut li chen Vor lauf von vier bis sechs Wo chen er -
fol gen, da mit für je den die Mög lich keit be steht, an der In -
for ma tions ver an stal tung teil zu neh men. Wei ter sol len min -
de stens zwei Wo chen vor der Ver an stal tung aus rei chen de
Vor ab in for ma tio nen an die Mit glie der der Ge mein de rä te er -
fol gen. Eben so sol len von Sei ten der Ge mein de rä te auf ge -
wor fe ne Fra gen vor ab zur Vor be rei tung an den
Vorsitzenden weitergegeben werden, damit in der
Veranstaltung entsprechende Antworten möglich sind. Vor
dieser Informationsveranstaltung soll noch eine kurze
Verbandsversammlung zu diesem Thema stattfinden. Mit
diesem Vorgehen bestand Einvernehmen.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

Grund satz be schluss zur Durch füh rung ei nes
VGV-Ver fah rens für die Bau maß nah men Schu le und
Teil nah me am KIP Schu le für die Turn hal le

Laut Rüc kspra che mit der Re gie rung v. Ufr. ist der nächs te
Schritt die Ein lei tung ei nes VGV-Ver fah rens. Die ses Ver -
fah ren ist so zu sa gen die Öf fent li che Aus schrei bung der
Pla nungs lei stun gen für die wei te re Zu kunft der Schu le, da
die Ho no rar kos ten laut der vor lie gen den Kos ten schät zung
eine freie Vergabe ausschließen.
Die be reits ver ge be nen Lei stungs pha sen 1 und 2 dien ten
so zu sa gen als Vor be rei tung ei nes sol chen Ver fah rens, da -
mit die Re gie rung ab schät zen konn te, ob das not wen di ge
Raum pro gramm an un se rem Schul stand ort ver wirk licht
wer den kann und wel che Kosten ca. auf uns zukommen.
Erst wenn auf die sem We ge ein Pla ner ge fun den wur de
und die Pla nung zur Aus füh rung vom Schul ver band frei ge -
ge ben ist, kann ein wei te rer Ter min mit der Re gie rung
erfolgen.
Zur Durch füh rung ei nes sol chen VGV-Ver fah rens müss te
ein qua li fi zier tes Bü ro be auf tragt wer den, die ses Ver fah ren 
durch zu füh ren. Au ßer dem ist es für ein sol ches Ver fah ren
zwin gend not wen dig, be stimm te pla ne ri sche Parameter
festzulegen.
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Laut Re gie rung soll te man für die Pla nung wei ter hin of fen
hal ten, ob ei ne Sa nie rung, ein Tei lan bau oder ein Er satz -
neu bau sinnvoll wäre.
Es muss je doch zwin gend vor ab ge klärt wer den, ob das
Ver fah ren für die Grund- und Mit tel schu le oder le dig lich für
das Fort be ste hen ei ner Grund schu le durch ge führt werden
soll.

Au ßer dem soll te ein Grund satz be schluss ge trof fen wer den, 
ob für die Turn hal le im Zu ge ei nes neu en KIP Schu le ein
För der an trag ge stellt wer den soll, um das Bü ro Haas &
Haas mit der Vor be rei tung des För der an trags zu
beauftragen.

Der Vor sit zen de, Herr Bür ger meis ter Brohm, in for mier te,
dass sich die Pla nungs kos ten für das VGV-Ver fah ren auf
ca. 38.000 bis 40.000 € be lau fen werden.

Be schluss:
So bald das KIP-Schu le amt lich ist, soll ein För der an trag für 
die Turn hal le der Schu le ge stellt wer den. Das Bü ro Haas & 
Haas wird be auf tragt, die Vor be rei tung des För der an trags
durchzuführen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 6  Nein 0

Ei ne Ent schei dung über die Be auf tra gung ei nes VGV-Ver -
fah rens wur de ein ver nehm lich zu rüc kge stellt.

TOP 3

Jah res rech nung 2016
- Ge neh mi gung der Haus halts über schrei tun gen
- Fest stel lung der Jah res rech nung und Ent la stung

Am 19.09.2017 wur de vom Rech nungs prü fungs aus schuss
die Jah res rech nung 2016 des Schul ver ban des Mar gets -
höch heim ge prüft. Auf den vor lie gen den Re chen schafts be -
richt, die Lis te der Über schrei tun gen mit Er läu te run gen und 
die Prü fungs fest stel lun gen wird verwiesen.
Der Vor sit zen de des Rech nungs prü fungs aus schus ses,
Herr Bür ger meis ter Uwe Klüp fel, be rich te te über die
Prüfung.
Zu den wei te ren Prü fungs fest stel lun gen wur de auf die Vor -
la gen ver wie sen.

Auf die An re gung des Rech nungs prü fungs aus schus ses hin 
stell te der Käm me rer, Herr Hart mann, die Auf wen dun gen
für den Ko pie rer den Ein nah men durch Ko pier geld ge gen -
über und schlug vor, ab dem Schul jahr 2018/2019 das Ko -
pier geld auf 10 € pro Schü ler zu re du zie ren. Hier mit
bestand Einverständnis. 

Be züg lich der Prü fung ei ner vor zei ti gen Rüc kzah lung des
Dar le hens bei der Spar kas se be rich te te der Käm me rer,
dass ei ne Kün di gung gem. § 489 BGB im Dar le hens ver trag 
aus ge schlos sen ist. Von ei ner zi vil recht li chen Klä rung, ob
die ser Aus schluss rech tens ist, rät er ab. Hier mit be stand
sei tens der Verbandsversammlung Einverständnis.

Be schlüs se:

1. Die an ge fal le nen Haus halts über schrei tun gen des Haus -
halts jah res 2016 ge mäß der vor lie gen den Lis te der Über -
schrei tun gen wer den nach träg lich ge neh migt.

ein stim mig be schlos sen  Ja 6  Nein 0

2. Die Rech nung des Schul ver ban des Mar gets höch heim für
das Haus halt jahr 2016 wird ent spre chend dem vor lie gen -
den Er geb nis der ört li chen Rech nungs prü fung durch den
Rech nungs prü fungs aus schuss ge mäß Art. 9 Abs. 9 Baye -
ri sches Schul fi nan zie rungs ge setz in Ver bin dung mit Art.
40 Abs. 1 KommZG und Art.102 Abs. 3 GO fest ge stellt
und Ent la stung er teilt.

ein stim mig be schlos sen  Ja 6  Nein 0

TOP 4

Haus halt 2018
- Er lass der Haus halts sat zung
- Be schluss des Haus halts- und des Fi nanz plans

Der Ent wurf des Haus halts plans 2018 mit Vor be richt, An la -
gen und Fi nanz plan wur de den Ver bands rä ten mit der Sit -
zungs la dung zu ge stellt und in der Sit zung durch den Käm -
me rer er läu tert. Da bei ging er ins be son de re auf die Haus -
halts stel len ein, die nen nens wer te Ab wei chun gen zum
Vorjahr aufwiesen. 

Zum Ge bäu de- und Grund stücks un ter halt wur den die De fi -
zi te beim Brand schutz be ra ten. Hier bei wur de auf die Fest -
stel lung des 1. Kom man dan ten und des Kreis brand ra tes
Be zug ge nom men. Der 1. Vor sit zen de, Herr Brohm, er läu -
ter te, dass für die Ver bes se rung des Brand schut zes schon
viel ge tan wur de, um ins be son de re die De fi zi te im 1. Ret -
tungs weg zu be sei ti gen. Hier be dank te er sich aus drüc klich 
beim Haus meis ter, Herrn Stumpf, für die hier geleistete
Arbeit.
Im Rah men der Be ra tung ei nig te sich das Gre mi um da rauf, 
im Rah men des Haus halts an sat zes 80.000 € für die Ver -
bes se rung des Brand schut zes vor zu se hen. Als vor dring lich 
wur de ge nannt, die Gar de ro ben ent we der in die Klas sen -
zim mer zu zie hen oder für die se feu er fes te Spin de zu be -
schaf fen. Es be stand Ei nig keit, dass mit den vor ge se he nen 
Mit teln die De fi zi te ins be son de re zum 1. Ret tungs weg im
Laufe des Jahres 2018 abgestellt werden können.
Wei ter ei nig te sich das Gre mi um im Rah men der Haus -
halts be ra tun gen da rauf, für den Be reich Grund schu le ei nen 
Schul so zial ar bei ter mit fünf Stun den pro Wo che zu be auf -
tra gen, um Pro blem fäl le im Be reich der Grund schu le
besser handhaben zu können. 

Be schlüs se:

1. Die Schul ver bands ver samm lung er lässt die vor lie gen de
Haus halts sat zung 2018 und be schließt den vor lie gen den
Haus halts plan 2018 mit den da rin ent hal te nen An sät zen
und Ab schluss zif fern.

ein stim mig be schlos sen  Ja 6  Nein 0

2. Die Schul ver bands ver samm lung be schließt den als An la -
ge zum Haus halts plan 2018 bei ge füg ten Fi nanz plan.

ein stim mig be schlos sen  Ja 6  Nein 0

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

Der Ju gend so zial ar bei ter, Herr Schnell, der die Schü ler der 
Mit tel schu le be treut, er stat te te der Ver bands ver samm lung
ei nen Kurz be richt über das Jahr 2016. An schlie ßend be -
dank te sich der Vor sit zen de, Herr Brohm, bei Herrn Schnell 
für die gute Arbeit. 

Eben so be dank te sich die Schul lei te rin, Frau Reut her,
beim Schul ver band und der Ge mein de Mar gets höch heim
für die gu te, kon struk ti ve Zusammenarbeit. 
zur Kennt nis ge nom men
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Schul nach rich ten

Dank für viel Un ter stüt zung

Ein Dan ke schön be ka men die Mit ar bei te rin nen und Mit ar -
bei ter des Bau ho fes aus Mar gets höch heim von der Grund-
und Mit tel schu le. In letz ter Zeit hat te das Bau hof-Team die
Schu le in vie len Si tua tio nen mit Rat und Tat un ter stützt und 
wur de da her von der Grup pe “So zia les” der 8. Klas se un ter 
Lei tung von Fach leh re rin Ti na Mehr lich zu einem
Mittagessen eingeladen.
Ob bei der Be reit stel lung des Bür ger bus ses für die Klet ter-
und Schwimm grup pen der Schu le, beim Ab ho len von
Sperr müll aus der Schu le, bei Re pa ra tur ar bei ten oder vie -
lem mehr war im mer Ver lass auf das Team um Bau hof-Lei -
ter Frank Eckert. Be son ders zeich ne ten sich die Bau -
hof-Mit ar bei ter bei der Neu ge stal tung der Grund- und Mit -
tel schul-Pau sen hö fe  aus, wo sie vor al lem beim Auf stel len 
der neu en Spiel ge rä te ausgezeichnete Arbeit leisteten.
Auf dem Fo to be dankt sich Rek to rin Ma ri on Reut her bei
Bau hof-Chef Frank Eckert und sei nen Mit ar bei tern Mat -
thias Krei ner und John Bleh. Es feh len El len Ro et her und
Norbert Wolf.

Hal lo ween fei er im Of fe nen Ganz tag

Auch in die sem Schul jahr fand in den Räu men des Of fe nen 
Ganz ta ges der Mit tel schu le un se re all jähr li che Hal lo ween -
fei er statt.

Mit viel Ei fer und Spaß be gan nen wir um 14 Uhr mit den
Vor be rei tun gen zur Fei er. Ei ni ge Kin der hal fen flei ßig bei
der Zu be rei tung von „Spin nen-Kek sen“, „ab ge schnit te nen
Fin gern“, „Glib ber-Hirn“ und  „Blut trank“ mit. Die an de ren
Kin der hat ten die Mög lich keit, sich als Vam pi re, Wer wöl fe
und sons ti ge gru se li ge Ge stal ten schmin ken zu las sen, so
dass schließ lich ei ne recht un heim li che Mann schaft durch
die Gän ge tob te.

Nach dem al les vor be rei tet war, be gan nen wir die Fei er mit
ei nem He xen spiel. Da bei war die Stim mung sehr aus ge las -
sen, bis am En de der schnell ste He xen meis ter fest stand.
Beim an schlie ßen den ge mein sa men Gru seld in ner konn ten
sich al le fins te ren Ge sel len wie der stär ken. Zu gu ter Letzt
be gan nen  al le zur fet zi gen Mu sik zu tan zen und hat ten ei -
ne Men ge Spaß.           Ste fa nie Hess ler

Fahr rad aus bil dung der 4. Klas sen

Vom 17. bis 27. Ok to ber 2017 fand in Mar gets höch heim
die Fahr rad aus bil dung für un se re Viert kläss ler statt.

Den Schü le rin nen und Schü lern stand die Vor freu de und
Auf re gung ins Ge sicht ge schrie ben, als sie zum ers ten Mal 
den bei den Ver kehrs poli zis ten Herrn Amon und Herrn Hell -
mann auf dem zum Ver kehrs übungs platz um funk tio nier ten
Sportplatz, begegneten.
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Nach ei ner kur zen Ein füh rung hieß es dann end lich „Auf
die Plät ze – fer tig – los fah ren! - NEIN!!! - Da war doch Ei ni -
ges zu beachten:

1. Auf den flie ßen den Ver kehr ach ten!
2. Das Fahr rad an den Fahr bahn rand schie ben!
3. Das Fahr rad in Fahrt rich tung stel len!
4. Nach hin ten links um schau en!
5. Hand zei chen links ge ben! - und end lich - 
6. Los fah ren!

Da war es kein Wun der, dass so manch ei ner vor lau ter
Rechts und Links die se Rich tun gen mit un ter ver wechs el te.
Schnell war auch klar, wer die Chefs im Ver kehrs cha os wa -
ren. Selbst bei 23 Fah re rin nen und Fah rern ent ging dem
ge schul ten Au ge der Po li zei kei ne Ver kehrs sün de. Die An -
sa ge war klar: „Wer schwätzt oder Feh ler macht, schiebt!“
So sah man hin und wie der Schü ler, die ihr Fahr rad über
den Platz scho ben, anstatt auf ihm zu fahren.

Ins ge samt mach ten un se re Viert kläss ler ih re Sa che je doch 
wirk lich sehr gut, so dass fast al le ih re Ur kun de und ih ren
Wim pel für ei ne be stan de ne Prü fung mit dem Ver spre chen
„im mer auf an de re zu ach ten und höf lich zu sein“
entgegennehmen konnten.

HERZ LI CHEN GLÜC KWUNSCH!

Die Lei stun gen von vier Schü le rin nen und Schü lern war so
gut, dass sie so gar ei nen Eh ren wim pel über reicht be ka -
men. Die se vier kön nen nun be son ders vor bild lich durch
Mar gets höch heim und Erlabrunn radeln.

San dra Hien, Klas sen leh re rin 4 a

Das mit dem La ger feu er
war ja voll cool!

Das war die Aus sa ge ei nes Schü lers der zwei ten Klas se
zur Weih nachts über ra schung der ach ten Klas se für die bei -
den zwei ten Klassen.
So ein Feu er muss vor be rei tet wer den. Schon zwei Wo -
chen vor her schlepp ten ei ni ge Schü ler der ach ten Klas se
un ter An lei tung von Klas sen leh rer Oli ver Pau lus Pa let ten -
holz aus ei nem Ge büsch und la ger ten es zum Troc knen.

Un ser Haus meis ter Dirk Stumpf schnitt uns die Pa let ten
klein. Der Va ter ei nes Schü lers schenk te uns Scheit holz,
das dann mit ei nem An hän ger ge holt wur de. In ei ner Frei -
stun de wurden 60 Stecken für Stockbrot geschnitten.
Aber der Auf wand hat sich ge lohnt: Am En de hat ten war so 
viel Holz da, dass die Schü ler um drei Feu er stel len sit zen
und ste hen konn ten. Je der fand ei ne Stel le, wo er sein
Stoc kbrot rös ten oder ver bren nen konn te. Da zu gab es hei -
ßen Kin der punsch, den die Klas sen leh re rin nen der zwei ten 
Klas sen Sa bi ne Op pel und An ja Hei duk so wie Fach leh re rin 
Lu zia Floyd aus schenk ten. Die gro ßen Schü ler hal fen den
Klei nen und passten gut auf, dass nichts passierte.
Ei ne Weih nachts ge schich te und ein lus ti ges Klatsch spiel
run de ten die La ger feu er ro man tik ab.    Oli ver Pau lus

Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

Sonn tag, 14.01. 09.30 Uhr Zell (Fuchs)
10.45 Uhr Mgh (Fuchs)

Don ners tag, 18.01.
18.30 Uhr Mgh kath. Kir che ökum. Got tes dienst

Sonn tag, 21.01.
10.00 Uhr Zell + Ki Go (Fuchs) anschl. Kir chen ca fé

Sonn tag, 28.01. 09.30 Uhr Zell (Hütt ner)
10.45 Uhr Mgh (Hütt ner)

Sams tag, 03.02.
16.00 Uhr Zell Zwo ckel got tes dienst

Sonn tag, 04.02.
10.00 Uhr Mgh + Ki Go (Fuchs) Vor stel lungs got tes dienst
der Kon fir man den
19.00 Uhr Zell Tai zé

Sonn tag, 11.02. 09.30 Uhr Zell (Wet tach)
10.45 Uhr Mgh (Wet tach)

Sonn tag, 18.02. 09.30 Uhr Zell (Ec kle)
10.45 Uhr Mgh (Ec kle)

Ökum. Got tes dienst
Herz li che Ein la dung zum öku me ni schen Got tes dienst am
Do., 18. Ja nu ar um 18.30 Uhr in der kath. Kir che in Mar -
gets höch heim. Ei ne öku me ni sche Grup pe der Kir chen auf
den Ba ha mas er ar bei tet dies mal die Tex te für die Ge bets -
wo che für die Ein heit der Chris ten 2018. Die Ka ri bik in sel
wur de aus ge wählt, um mit ih rer Ge schich te das geist li che
Le ben von Chris ten in al ler Welt zu be rei chern.

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, 3. Fe bru ar um 16.00 Uhr in der Ver söh nungs -
kir che in Zell mit an schlie ßen dem Kaf fee trin ken und of fe -
ner Krab bels tu be.

Got tes dienst von Kon fir man den
Im Vor stel lungs got tes dienst der Kon fir man den am Sonn -
tag, 4. Fe bru ar um 10.00 Uhr im Ge mein de haus Mar gets -
höch heim wird et was von der the ma ti schen Ar beit des Kon -
fir man den kur ses vor ge stellt. Der Got tes dienst wird von den 
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Kon fir man den vor be rei tet und ge stal tet. Es wird Kin der got -
tes dienst an ge bo ten. Im An schluss an den Got tes dienst
sind sie herz lich ein ge la den zum Kir chen ca fé.

Tai zé ge bet
Das Tai zé ge bet ist ei ne be son de re Form des Ge be tes mit
schlich ten Ge sän gen und Mo men ten des In ne hal tens und
der Stil le. Für Ge bets an lie gen kön nen Ker zen ent zün det
wer den. Sie sind herz lich will kom men. Am Sonn tag 04.02. 
um 19 Uhr in der Ver söh nungs kir che.

Kin der got tes dienst
Die nächs ten Ter mi ne für Kin der got tes dienst (Ki Go) (4-11
J.) sind: 21.01. und 04.02.

Tauf ta ge: 10.03., 15.04., 10.06., 22.07., 05.08., 

El tern-Kind-Grup pe
in Mar gets höch heim un ter der Mar ga ret hen hal le
An sprech part ne rin: Ma nue la Hohns tein,
Tel. 0151/25659496 
Mon tags und frei tags ge misch te Grup pe für Kin der bis
3 Jah ren
Mon tag, 9.30  – 11.30 Uhr und Frei tag, 9.30 – 11.30 Uhr

Kin der werk statt
Krea ti ve Nach mit ta ge für 6-10-Jäh ri ge im Ge mein de haus
in Mar gets höch heim. Die Uhr zei ten er fah ren sie bei der
An mel dung. (An sprech part ne rin: Mar le ne En gert-Keerl
461726).
Sams tag, 20. Ja nu ar wird ein Glücks schwein aus Holz ge -
sägt.
Sams tag, 3. Fe bru ar wird ein Clown-Koch löf fel ge bas telt

Kin der nach mit tag
Der Fe bru ar ter min wird noch be kannt ge ge ben.

Ju gend treff
Frei tag, 9. Fe bru ar um 17 Uhr in den Räu men der Ver söh -
nungs kir che.

Kon fir man den
Der Un ter richt ist mitt wochs um 16.15 Uhr im Kaf fee raum
der Ver söh nungs kir che. Am Sonn tag, 04.02. ist Vor stel -
lungs got tes dienst der Kon fir man den um 10 Uhr im Ge -
mein de haus Margetshöchheim.

Kir chen vor stand
Die nächs te Sit zung des Kir chen vor stands ist am Mitt woch, 
24.01. um 20 Uhr im Ge mein de haus Mar gets höch heim.

Die Sit zun gen sind öffentlich.

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

Se nio ren kreis Mar gets höch heim-Zell-Erl ab runn:
je den 2. und 4. Mon tag im Mo nat um 15.00 Uhr im Ev. Ge -
mein de haus Mar gets höch heim
In fo: C. Schaum, Tel.: 30469969 und C. Schacht Tel.:
4650304
22. Jan.: „Was bin ich für ein Schelm“ - der un ver ges se -
ne Heinz Er hardt – Schacht/Schaum

12. Febr.: Fa sching im Se nio ren kreis – Schacht/Schaum

Mit Bahn oder Bus un ter wegs:
An mel dung und In fo bei Bar ba ra Reich-Scholz, Tel.: 91597 
oder 0175/7140977 
Für al le, die ger ne mit an de ren un ter wegs sind:

Sams tag, 27. Jan. mit der Bahn nach Schwein furt.
Haupt ziel des Ta ges aus flugs ist das Georg-Schä fer-Mu -
seum. Die  Aus stel lung “Back to Pa ra di se  - Meis ter wer -
ke des Ex pres sio nis mus” wird in al len Me dien ge lobt.
Ab fahrt 9 Uhr in Mar gets höch heim.

Sams tag,  17. März mit der Bahn nach Mün chen. Haupt -
ziel ist hier im Len bach haus die Aus stel lung von ver schie -
dens ten Ar bei ten der Ma le rin Ga brie le Mün ter. Ab fahrt ab
Würz burg Hbf um 8.30 Uhr

Kon takt:
Evang. Pfarr amt, Hauptstr. 124 , 97299 Zell a. Main 
E-mail: pfarr amt.ver so eh nung.zell@elkb.de
Ho me pa ge: www.ver so eh nungs kir che.com
Pfar rer Pe ter Fuchs: Tel.: 46 78 79 78
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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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.11.2017:                                                3.123
Zu zü ge                                                                                19
Weg zü ge                                                                           12
Ge bur ten                                                                               1
Ehe schlie ßun gen                                                                 0
Ster be fäl le                                                                            1
Stand am 31.12.2017:                                                3.130

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 14.11.2017

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Vor stel lung der Ge schäfts füh re rin
der ILE Main-Wein-Gar ten

Die Ge schäfts füh re rin der Kom mu na len Al li anz Main-Wein- 
Gar ten e.V., Frau Fe li ci tas Kempf stell te dem Ge mein de rat
ih ren per sön li chen und be ruf li chen Wer de gang so wie die
sich aus der neu en Tä tig keit als Al li anz ma na ge rin er ge ben -
den Tä tig kei ten dar. Dies sind ins be son de re die Ar bei ten
für die Or ga ni sa ti on der Aus schuss sit zun gen des Len -
kungs aus schus ses so wie die Un ter stüt zung der Al li anz -
spre cher und ins be son de re die Um set zung der Pro jek te
der Kom mu na len Al li anz. Hier zu ge hört auch die Wahr neh -
mung der Öf fent lich keits ar beit, ent spre chen de In for ma tio -
nen sind auf der Ho me pa ge der ILE Main-Wein-Gar ten
dargestellt. Frau Kempf erläuterte weiterhin die ersten
Start- und Leuchtturmprojekte.
Aus dem Ge mein de rat wur de vor ge schla gen, auch ei nen
ent spre chen den Hin weis im In for ma tions blatt zu ver öf fent li -
chen.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

Frei zeit ge län de - Prä sen ta ti on der Mö blie rung und
Aus stat tung durch Pla nungs bü ro Ing. Stie ber

Herr Stie ber er läu ter te dem Ge mein de rat das Ge samt mö -
blie rungs kon zept so wie die ge plan ten Aus stat tungs de tails.
Zum ge gen wär ti gen Zeit punkt sind die Ver la ge rung des
Bach laufs so wie die Ba de bucht weit ge hend fer tig ge stellt
und mit Kies schüt tung an ge legt. Ent spre chen de Fun da -

men te für das ge plan te Pa vil lon und auch die be fes tig ten
Flä chen mit ei ner Trag schicht sind her ge stellt. Die Fein -
schicht kann erst im Frühjahr nächsten Jahres eingebracht
werden.

An hand des Grund riss plans er läu ter te Herr Stie ber fol gen -
de Mö blie rungs kom po nen ten:

• 3 Bän ke mit Ro bi nien holz

• Un ter stell hüt te mit Schin del de ckung

• Fahr rad stän der und Ab fall ei mer

Die Un ter stell hü te wird aus hand werk li cher Her stel lung ge -
plant mit ei nem Kos ten an satz von ca. 15.000 €. Hier bei
wur den im Sin ne des Hoch was ser schut zes ab mon tier ba re
Brü stun gen ein ge plant, für die Be da chung wur den hand ge -
spal te te Holz schin deln vor ge se hen, wo bei je doch auch al -
ter na tiv ei ne Ble chein de ckung denk bar wä re. Der Preis an -
satz für die Bänke beträgt ca. 1.000 €/Stück.

In der Dis kus si on im Ge mein de rat wur de vor ge tra gen,
dass auf grund des ab ge le ge nen Stand or tes auf mög lichst
ro bus te Aus füh rung und Van da lis mus si cher heit Wert ge -
legt wer den soll te. Wei ter hin wur de erör tert, ob die vor han -
de nen Schleu sens tei ne wei ter hin als Sitz flä chen die nen
könn ten und ob ggf. zu sätz lich ein Tisch be schafft wer den
soll te. Schließ lich wur de auch vor ge schla gen, die Grill hüt te 
mit einer umlaufenden Sitzmöglichkeit auszustatten.

Nach ein ge hen der Be ra tung fass te der Ge mein de rat fol -
gen de 

Be schlüs se:

1. Die Grill hüt te soll in der Form, wie ge plant ist, aus ge -
führt wer den.
17 : 0 Stim men.

2. Die Da chein de ckung der Grill hüt te soll, wie ge plant mit
Holz schin deln er fol gen.
15 : 2 Stim men.

3. In ner halb der Grill hüt te soll 3-sei tig eine um lau fen de
Sitz bank mit ein ge plant wer den.
17 : 0 Stim men

4. Auf die ge plan ten Bän ke aus Ro bi nien holz wird zu -
nächst ver zich tet, hier be steht ggf. die Mög lich keit der
nach träg li chen Er gän zung auf Spen den ba sis. Eben so
kön nen die be ste hen den Schleu sens tei ne auf der Sitz -
flä che durch ent spre chen de Holz lat tung nach träg lich
aus ge stat tet wer den.
17 : 0 Stim men

Er gän zend wur de da rauf ver wie sen, dass zu nächst kei ne
Be leuch tung vor ge se hen ist. Auf grund des vor han de nen
Strom an schlus ses ist die se je der zeit nachrüstbar.

TOP 3

Wid mung der Stra ße “Bir kä cker” gem. Art. 6 Abs. 2
BayStrWG

Am 10.10.2017 er folg te die Ab nah me der neu ge bau ten
Stra ße im Bau ge biet „Bir kä cker“. Nach Be schluss vom
20.06.2017 soll die se Stra ße die Be zeich nung „Bir kä cker“
erhalten.

Be schluss:
Fol gen de, in der Ge mein de Mar gets höch heim, Land kreis
Würz burg, neu ge bau te Stra ße wird mit Wir kung zum
01.12.2017 als Ge mein de stra ße (Orts stra ße) gewidmet:
Be zeich nung: „Bir kä cker“
Die ge wid me te Stre cke Fl.Nr. 3970/2 be ginnt an der Ab -
zwei gung der Bir kach stra ße (km 0,000) und en det an den
Grund stü cken Fl.Nr. 3964/4 und 3970/8 (km 0,146).
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0
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TOP 4

Al tort preis 2016 - Fest le gung der Preis trä ger

Im Rah men des Neu jahrs emp fangs 2018 sol len wie der die
Preis trä ger für den Al tort preis 2017 aus ge zeich net werden.

Fol gen de Vor schlä ge wur den un ter brei tet:
Kom plett sa nie rung:      Dorf stra ße 24
Teil sa nie rung:               Vor der haus mit Hof tor
                                     Schmieds gas se 4 
De tail sa nie rung:            Au ßen trep pe und Fens ter ge wän de
                                     Erl ab run ner Str. 25

Be schluss:
Für die Aus zeich nung in der Ka te go rie Kom plett sa nie rung
für das An we sen, Dorfstr. 24 stimm ten
16 : 0 Stim men.

Ge mein de rat Bau meis ter nahm auf grund per sön li cher Be -
tei li gung gem. Art. 49 GO an der Be ra tung und Ab stim -
mung nicht teil.

Für die Aus zeich nung in der Ka te go rie Teil sa nie rung für
das Hof tor, Schmieds gas se 4 stimmten
17 : 0 Stim men.

Für die Aus zeich nung in der Ka te go rie De tail sa nie rung,
Au ßen trep pe und Fens ter ge wän de, Erl ab run ner Str. 25
stimm ten
17 : 0 Stim men.

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

1. Bau ge biet Bir kä cker: Grund sätz li che Zu stim mung zum
Ran grüc ktritt für Fi nan zie run gen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat stimmt den ge ner el len Ran grüc ktritt für
das Wie der kaufs recht an dem Grund stü cken im Bau ge biet
„Bir kä cker“ zu.
17 : 0 Stim men.

2. An ge bot des KU des Land krei ses Würz burg zum
APG-Se nio ren abo.

Zum An ge bot des KU des Land krei ses Würz burg ver tritt
der Ge mein de rat die Auf fas sung, dass zu nächst ab ge war -
tet wer den soll te, wel che Ge mein den die ses An ge bot an -
neh men. Hier bei ist fest zu stel len, dass für die Ge mein de
ein ho her Or ga ni sa tions auf wand er for der lich ist. Im Übri -
gen soll te mehr In for ma ti on zu bestehenden Preisan ge bo -
ten gegeben werden.
zur Kennt nis ge nom men

Sit zung vom 12.12.2017

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 18:00 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.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Ver ei di gung neu er Feld ge schwo re ner gem. § 5 Abs. 1
Feld ge schwo ren en ord nung

Herr Jo hann Stein bau er leg te in der Sit zung sei nen Eid als
Feld ge schwo re ner ab. 

TOP 2

Aus tausch der Stra ßen be leuch tung durch ener gie-
ef fi zien te LED-Leuch ten - Auf trags ver ga be für den
Bau ab schnitt 2018

In der Ge mein de rats sit zung am 12.09.2016 wur de der Aus -
tausch der Stra ßen be leuch tung durch ener gie ef fi zien te
LED-Leuch ten in ins ge samt 4 Pla nungs ab schnit ten von
2016 bis 2019 beschlossen.
Die ers ten bei den Pla nungs ab schnit te sind be reits 2016
und 2017 er folgt und es ist be reits jetzt ei ne deut li che
Ener gie ein spa rung an hand der Strom rech nun gen sichtbar.
Der wei te re Pla nungs ab schnitt für 2018 soll wenn mög lich
im 1. Quar tal des Jah res aus ge führt wer den und be in hal tet
ins ge samt 79 Leuch ten. Ge tauscht wer den die Ge bie te Am 
Gra ben hü gel, Bir kach stra ße, Gra ben weg, Kraut gar ten,
Mar ga re ten stra ße, Nel ken weg, Neu berg stra ße, Obe re
Steig stra ße, Point stra ße, Un te re Steig stra ße, Schmieds-
gas se, Sonnenstraße und Steinerner Weg.

Be schluss:
Die Stadt wer ke Würz burg AG er hält den Auf trag zum Aus -
tausch der Stra ßen be leuch tung für den Pla nungs ab schnitt
2018, ge mäß An ge bot vom 29.08.2016 zu ei nem An ge -
bots preis von 43.810,17 € incl. MwSt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

TOP 3

Auf trags ver ga be des Jah res-LVs “Tief bau”
für 2018-2019

Ab hier mit Ge mein de rat Raps

Das Tech ni sche Bau amt hat für die kom men den zwei Ka -
len der jah re 2018-2019 die ge meind li chen Tief bau ar bei ten
aus ge schrie ben. 7 Bau fir men wur den auf ge for dert ein
Angebot abzugeben.
Es gin gen ins ge samt 4 An ge bo te ein. Die vor lie gen den An -
ge bo te wur den vom Bau amt ge prüft und die Er geb nis se
mit tels Preis spie gel dar ge stellt. Nach um fas sen der Prü fung 
der Lei stungs ver zeich nis se stellt sich das An ge bot der Fir -
ma Au gust Ull rich, El fers hau sen, als das wirt schaft lichs te
und an nehm bars te An ge bot mit ei nem fik ti ven An ge bots -
preis von (Brutto) fiktiv 505.455,48 € dar.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, den Auf trag in Hö he von
(Brut to) fik tiv 505.455,48 € an die Tief bau fir ma Au gust Ull -
rich aus El fers hau sen zu erteilen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 16  Nein 0

TOP 4

Ge neh mi gung der Spen den 2014 - 2016

Ab hier mit Ge mein de rä tin Haupt-Kreut zer

Der 1. Bgm. er läu ter te an hand der vor lie gen den Auf stel -
lung, dass
2014  9.311,00 €
2015 15.231,36 €
2016  9.760,38 €

an Spen den ein ge gan gen sind.

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)
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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.

Be schluss:
Die Spen den 2014 – 2016 ge mäß der vor lie gen den Auf li -
stung wer den zur Kennt nis ge nom men und ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

TOP 5

An trä ge

Die Frak ti on MM be an trag te, zeit nah mit dem Bü ro
arc.grün Kon takt auf zu neh men, um die Pla nung für die
Ver bin dung zwi schen der Main fäh re und dem Sport ge län -
de auf den Weg zu bringen.

Im Ge mein de rat wur de fest ge stellt, dass der Be schluss zur 
Ein lei tung der der Pla nung be reits in der Sit zung vom
19.07.2017 ge fasst wur de. Mit Aus nah me der Kon kre ti sie -
rung auf das Pla nungs bü ro arc.grün be ste he da her kein
An lass für ei ne er neu te Be schluss fas sung. Es be stand Ein -
ver ständ nis, zeit nah mit den Land schafts ar chi tek ten und
Stadt pla nern arc.grün Kon takt auf zu neh men, ent spre chen -
de Un ter la gen aus dem „ISEK“ und dem „Mas ter plan Main -
län de“ zu über ge ben und ein erstes Vorgespräch mit dem
Bauausschuss zu vereinbaren. 
zur Kennt nis ge nom men

TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Wort mel dun gen zur Bür ger ver samm lung am 15.11.2017

• Fest le gung der Sit zungs ta ge für Ge mein de rat und Bau -
aus schuss im Jahr 2018

• An fra ge zum An ge bot „In ner orts ta rif“ der APG in Mar -
gets höch heim: 
Das An ge bot be in hal tet die Fahrt in ner halb ei ner Wabe,
so mit ist die Fahrt nach Zell und Erl ab runn zu 1 €/Fahrt
mög lich, nach Lei nach wä ren 2 €/Fahrt zu zah len.
Es wird ge wünscht, die ses An ge bot im In for ma tions blatt
zu be wer ben.

• Kreis bran din spek ti on Würz burg West, Jah res be richt
2017

• Neu bau des Mains tegs:
In for ma ti on zu Ro dungs maß nah men im Ja nu ar 2018 so -
wie zur Än de rung des Bau zei ten plans

TOP 7

Jah res rüc kblick des Bür ger meis ters

Im Ge den ken an die im ver gan ge nen Jahr ver stor be nen
Bür ger der Ge mein de Mar gets höch heim wur den die Na -
men der Ver stor be nen im Ein zel nen vor ge tra gen und in ei -
ner kur zen Andacht gewürdigt.

In sei nem nach fol gen den Jah res rüc kblick er in ner te Bür ger -
meis ter Brohm noch ein mal an die Viel zahl von Maß nah -
men und Be schlüs sen, die das Jahr 2017 zu ei nem kos ten- 
und ar beits in ten si ven Jahr ge macht ha ben. Die we sent li -
chen Bau maß nah men wa ren die Er schlie ßung des Bau ge -
bie tes Bir kä cker, der Um bau des bar rie re frei en Rat hau ses, 
der Aus tausch der Stra ßen be leuch tung mit LED, die Rea li -
sie rung der Frei zeit flä che/Grill platz, die Er rich tung ei nes
Hot spots am Rat haus und in der Mar ga ret hen hal le, die Er -
neue rung der Licht- und Ton tech nik in der Mar ga ret hen hal -
le, der Aus bau des Geh wegs zum te gut-Markt und der Be -
ginn für den Kom plett aus bau in der Main stra ße bis Lud wig -
stra ße. Da ne ben wur den um fang rei che Pla nungs lei stun -
gen für die Ge ne ral sa nie rung der Mit tel schu le, Ver hand lun -
gen für die Kos ten tei lung beim Bau des neu en Mains tegs,

der Feu er wehr be darfs plan, so wie die Um ge stal tung des
Feu er wehr ge rä te hau ses mit Vor platz be auf tragt. Der Ener -
gie nut zungs plan wur de ver ab schie det und ein Park raum -
kon zept er stellt. Die Ge mein de war wei ter bei der Grün -
dung der ILE-Ge mein schaft be tei ligt und eben so bei der
Grün dung des Tou ris mus ver eins „Zwei Ufer Land“. Eben so 
wur de das städ te bau li che Sa nie rungs ge biet er wei tert und
be schlos sen, Pla nun gen für die Er rich tung ei nes Ko lum ba -
ri ums zu un ter stüt zen. 

Die se weit rei chen den Ent schei dun gen wa ren nur mög lich,
weil al le Ge mein de rä te sich in ten siv und fach kun dig in die
Be ra tung ein brach ten und kon struk tiv zur Lö sungs fin dung
bei ge tra gen ha ben. Sein Dank galt in so fern dem Ge mein -
de rat, der Ver wal tung, dem Bau hof, den Haus meis tern, der 
Schul lei tung und den Vor sit zen den der Ver ei ne und Ver -
bän de in kirch li chen Grup pen und Ver bän den so wie den
vie len eh ren amt li chen Hel fern für ihre gute Zu sammen ar -
beit im zu Ende gehenden Jahr. 

Für die Frak ti on der CSU gab Ge mein de rat Nor bert Götz
ei nen Rüc kblick auf die Er eig nis se des Welt ge sche hens
des ver gan ge nen Jah res und stell te fest, dass die Kri sen -
her de er neut zu ge nom men ha ben. Er hal te in so fern die
De mo kra tie im mer noch als die be ste und sinn voll ste
Staats form. Sie för de re den Di alog und die Kom pro miss be -
reit schaft al ler, die sich für Bür ger und Staat en ga gie ren.
Sein Dank und sein Re spekt galt al len, die sich für Schu le,
Kin der gar ten, Ta ges pfle ge, Ver ei ne und Ver bän de und das 
Wohl der Bürger und der Gemeinde einsetzen. 

Für die Frak ti on der MM stell te Ge mein de rat Raps fest,
dass mit Aus nah me der Be schlüs se zur Pla nung des Grill -
plat zes fast aus schließ lich ein stim mi ge Be schlüs se im Ge -
mein de rat ge fasst wur den. Al ler dings sei nicht nur der Ge -
mein de rat al lei ne zu stän dig da für, dass es in Mar gets höch -
heim schön sei, son dern auch vie le en ga gier te Bür ger in
Feu er wehr, Ver ei nen und Pri vat per so nen leis ten ih ren Bei -
trag. Wenn Still stand = Rüc kschritt be deu te, sei es oft nicht 
ein fach ei nen schö nen und le bens wer ten Ort zu er hal ten
und zu ent wi ckeln. Mit den be sten Wün schen für ein schö -
nes Fest und ei nen guten Start ins neue Jahr bedankte er
sich bei allen Gemeinderäten.

Für die Frak ti on der SPD be dank te sich Ge mein de rat Stad -
ler bei al len Frak tions vor sit zen den und dem Ge mein de rat
und schloss sich dem Dank an al le eh ren amt lich Tä ti gen
an. Für das nächs te Jahr äu ßer te er den Wunsch, dass
nicht al le, die ge gen tei li ge Mei nun gen ver tre ten, in In ter -
net ver öf fent li chun gen namentlich genannt werden.

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 22.11.2017

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.

Öf fent li che Sit zung

TOP 2

An fra ge zur Er rich tung ei nes Mehr fa mi lien wohn-
hau ses im Bau ge biet “Bir kä cker”

Dem Bau aus schuss lag ei ne Ent wurfs stu die zur Er rich tung
ei nes Mehr fa mi lien wohn hau ses mit neun Wohn ein hei ten

In fo blatt Erl ab runn 1/2018 17



vor. Für die Er rich tung die ses Mehr fa mi lien wohn hau ses
wä ren meh re re Be frei un gen hin sicht lich der Dach ge stal -
tung, der An zahl der Voll ge schos se und ggf. auch hin sicht -
lich der fest ge setz ten Hö he der bau li chen An la ge er for der -
lich, da das Bau ge biet grund sätz lich für ei ne Ein- oder
Dop pel haus be bau ung kon zi piert ist. Mit der Ent wurfs stu die 
soll te ei ne Ab fra ge er fol gen, ob grundsätzlich eine
Mehrfamilienhausbebauung befürwortet werden kann.

In der Sit zung wur de an ge führt, dass sich der Ge mein de rat 
in zwei Sit zun gen um fang reich Ge dan ken über die Fest set -
zun gen des Be bau ungs plans ge macht hat und es nicht
sinn voll ist, be reits beim ers ten Bau an trag zahl rei che Be -
frei un gen in Aus sicht zu stel len. Grund sätz lich wird in ner -
halb des Bau ge bie tes ei ne ho mo ge ne Be bau ung ge -
wünscht. Da rü ber hin aus wä ren ggf. Wir kun gen auf die
Nach bar grund stü cke und die restliche Bebauung zu
bedenken.

Be schluss:
Nach wei te rer Be ra tung ent schied der Bau aus schuss, dass 
dem vor ge leg ten Be bau ungs vor schlag kei ne Zu stim mung
er teilt werden kann.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 3

Ab bruch des OG mit Dach, Tei lab bruch des EG und
OG so wie des Da ches un ter Er hö hung der Dach nei -
gung, Er rich tung zwei er Wohn ein hei ten, Tek tur an trag, 
Fl.Nr. 1, Würz bur ger Stra ße 2

Im Zu ge der ge plan ten Sa nie rungs ar bei ten wur de das
Wohn haus Würz bur ger Stra ße 2 deut lich über den be an -
trag ten bzw. ge neh mig ten Um fang hin aus ab ge ris sen. Der
Pla ner und die Bau her ren er hiel ten be reits in der letz ten
Sit zung des Bau aus schus ses die Ge le gen heit, die Grün de
für den Ab riss, der fast bis auf die Grund mau ern er folg te,
dar zu le gen. Der Pla ner führ te aus, dass bei der Bau aus -
füh rung ei ne nicht trag fä hi ge Bau sub stanz fest ge stellt wor -
den sei und auch die Zwi schen de cken durch feuch tet wa -
ren. Da her ha be man sich kurz fris tig zu ei nem um fang rei -
chen Ab bruch ent schie den, so dass lediglich wenige
Fragmente der Mauern im Erdgeschoss verblieben sind. 
In zwi schen wur den auch we sent li che Be stand tei le des Mit -
tel baus, der nach den Aus füh run gen in der letz ten Sit zung
noch als sa nie rungs fä hig be zeich net wur de, ab ge ris sen, da 
vom Pla ner sta ti sche Probleme angeführt wurden.

Zur Sit zung wur de der nun vor lie gen de Tek tur an trag ein ge -
reicht. Eben so liegt die Stel lung nah me des Bü ros Schlicht
Lamp recht Schröder vor. 
In die ser Stel lung nah me wird da rauf hin ge wie sen, dass die 
vor ge se he nen Gau ben den Be zug auf die ge plan ten Fens -
ter ach sen auf neh men soll ten. Die nach den Bau plä nen
vor ge se he ne Fach werk at trap pe wird ab ge lehnt, da ein his -
to ri scher Be zug nicht vor han den ist noch ei ne sta ti sche
Not wen dig keit be steht. Eben so wird die Pla nung der Fens -
ter bän der im Erd ge schoss so wie im Ober ge schoss nicht
be für wor tet, da die se nach der Ge stal tungs sat zung un zu -
läs sig sind. Auf die für Fenster zulässigen Materialien und
Farbtöne wird hingewiesen.

Er gän zend wird an ge führt, dass es sich bei der be an trag -
ten Bau maß nah me nicht mehr um ei ne Mo der ni sie rungs -
maß nah me han delt. So mit wür de die För de rung über die
steu er li che Ab schrei bung, die ge mäß Erst an trag noch
mög lich ge we sen wäre, vollständig entfallen.

Bei der Be ur tei lung des Bau an tra ges wur de im Bau aus -
schuss er gän zend da rauf hin ge wie sen, dass auch die im
Vor feld ab ge bro che ne Tor an la ge im ur sprüng li chen Zu -
stand wie der her zu stel len sei. Hin sicht lich der dar ge stell ten 
Fach werk at trap pe sei zu be mer ken, dass die se bei ei ner

Grenz be bau ung grund sätz lich aus brand schutz recht li chen
Gründen unzulässig sein dürfte. 

Nach wei te rer Be ra tung fass te der Bau aus schuss fol gen -
den 

Be schluss:
Die Ge mein de schließt sich der vor lie gen den Be ur tei lung
des Ar chi tek tur bü ros Schlicht Lamp recht Schrö der voll in -
halt lich an. Da rü ber hin aus ist im Tek tur an trag ei ne voll -
stän di ge Wie der her stel lung der Tor an la ge ent spre chend
des frü he ren Zu stan des vor zu se hen. Die Bau an trags un ter -
la gen sind zur Änderung und Ergänzung zurückzugeben. 
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 4

Tek tur zum ge neh mig ten Bau vor ha ben
“Neu bau Wohn an la ge Sche ckert”, Fl.Nr. 4444/2,
Am Sche ckert 9

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Obe rer Sche ckert“. Für das Bau grund -
stück wur den be reits mehr fach Pla nun gen er stellt und ge -
neh migt. Die nun vor lie gen de Tek tur pla nung zur Ge neh mi -
gung vom 19.07.2016 be in hal tet im Wesentlichen folgende
Punkte:

• Ab sen kung der west li chen Ge bäu de tei le zur Ver bes se -
rung der Bar rie re frei heit.

• Ge ring fü gi ge An pas sung ein zel ner Woh nungs grund ris se
und der Au ßen ab mes sun gen.

• Ver le gung der Ab fall la ge rung in den Au ßen be reich.

Im Mehr fa mi lien wohn haus sind nach wie vor 20 Woh nun -
gen ge plant. Hier für ste hen ins ge samt 26 KFZ-Stell plät ze
und drei Mo tor rad stell plät ze zur Ver fü gung, ge gen über der
vor her ge hen den Pla nun gen wur den zu sätz lich zwei
Garagenstellplätze vorgesehen.

Im Rah men des Ge neh mi gungs ver fah rens im Jah re 2016
wur den Be frei un gen bzgl. der Bau gren ze, der Fir strich tung, 
der Dach form, der Dach nei gung, der Art der Da chein de -
ckung und der Stütz mau er hö he er teilt. Die zu läs si ge Stütz -
mau er hö he von max. 1,20 m wird auf grund der Ge län de än -
de run gen im Außenbereich nun eingehalten.

Be schluss:
Zum vor lie gen den Tek tur an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men er teilt. Dies gilt glei cher ma ßen für die be reits
im Ge neh mi gungs ver fah ren im Jah re 2016 erteilten
Befreiungen.

ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 5

Bau an trag für den Neu bau ei nes Zwei fa mi lien wohn -
hau ses mit Ein lie ger woh nung, Fl.Nr. 3994/3, Ro sen -
stra ße 5

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Lan gel lern“. Ge plant wird die Er rich tung 
ei nes Mehr fa mi lien wohn hau ses mit drei Wohn ein hei ten
und zwei Voll ge schos sen. Für das Vor ha ben wer den fünf
Stellplätze vorgesehen.
Zum Bau an trag lie gen zwei Be frei ungs an trä ge vor. Die se
be zie hen sich auf die An zahl der Voll ge schos se so wie die
Über schrei tung der zu läs si gen Hö hen ko te der De cken un -
ter kan te bewohnbarer Räume.
Da die se Fest set zun gen aus im mis sions schutz recht li chen
Grün den er folg ten, wur de ei ne Schal lim mis sions pro gno se
ein ge holt, in wel chem fest ge stellt wird, dass die An halts -
wer te für Schlaf- und Ru he räu me im all ge mei nen Wohn-
ge biet eingehalten werden.
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Be schluss:
Dem vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men er teilt. Den be an trag ten Be frei un gen zur Über -
schrei tung der zu läs si gen Hö hen ko te der De cken un ter kan -
te be wohn ba rer Räu me so wie der Über schrei tung der An -
zahl der Geschosse wird ebenso zugestimmt.

ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 6

Sa nie rung Main stra ße - Nach ge neh mi gung der
Auf trags ver ga be “Er schüt te rungs gut ach ten mit tels
Mo ni to ring”

Auf grund der al ten Ge bäu de sub stanz in der Main stra ße
hat der Sta ti ker, Herr Hüm mert von WSP, zu ei ner Er schüt -
te rungs mes sung ge ra ten. Hier zu wur de das Bü ro Wöl fel
aus Höch berg hinzugezogen.
Ziel ist, über sog. Geo pho ne ei ne kon ti nu ier li che Mes sung
her zu stel len. Die se Mess ge rä te sen den in Echt zeit bei
star ken Er schüt te run gen ei ne War nung an das Bü ro Wöl fel 
und den Polier der Baustelle.

Die Fa. Wöl fel bie tet ih re Lei stun gen wie folgt an (je weils
net to):

– Auf- und Ab bau von 2 Mess ge rä ten 2.120,00 €
– Je Mess ge rät, je Wo che 200,00 €
– Je Orts ter min zum Ver set zen der Mess ge rä te 230,00 €
– Er stel lung ei nes Gut ach tens nach Bau en de 1.180,00 €

Ge plant ist das Bau en de in der 17. KW 2018. Die Rech -
nungs stel lung er folgt nach tat säch li chem Auf wand. Auf -
grund des Bau fort schritts hat Herr Bgm. Brohm dem Auf -
trag zugestimmt.

Be schluss:
Die aus dem Mo ni to ring ent ste hen den Kos ten wer den
nach ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 7

Feu er wehr ge rä te haus - Neu bau ei nes Wasch plat zes
und Er neue rung des Öl ab schei ders - Prä sen ta ti on der
Maß nah me durch das Ing.-Bü ro Rö schert

Herr Bie re, Ing. Bü ro Rö schert, er läu ter te dem Bau aus -
schuss so wie den an we sen den Feu er wehr kom man dan ten
den Um fang der ge plan ten Bau maß nah me. In ner halb des
Feu er wehr ge rä te hau ses wer den die be ste hen den Grund -
lei tun gen ver dämmt und neue Kas ten rin nen mit Ab was ser -
lei tun gen ein ge baut. Die Ab wäs ser wer den ei nem neu zu
er rich ten den Öl ab schei der, der mit Warn an la ge aus ge stat -
tet ist, zu ge führt. Da rü ber hin aus wird ein Wasch platz mit
56 qm Grund flä che aus Be ton fer tig tei len er rich tet. Der be -
ste hen de Öl ab schei der wä re zu ent fer nen oder zu ver fül -
len. Er gän zend wä re der im Bau feld ste hen de Baum zu
ent fer nen und die zu ge hö ri ge, klei ne Grün flä che zu asphal -
tie ren. Die Bau maß nah me ist ab Früh jahr 2018 ge plant.
Die Fahr zeug hal le ist in der Bau zeit nur sehr ein ge schränkt 
nutz bar, wo bei die Bau zeit auf vier bis fünf Wo chen an ge -
setzt wird. Im An schluss an die Maß nah me wä re dann die
Er neue rung des Bodens in der Fahrzeughalle durchzu füh -
ren. Nach der vorliegenden Kostenberechnung wird der
geplante Haushaltsansatz gut erreicht. 

Nach wei te rer Erör te rung im Bau aus schuss wur de fest ge -
legt, dass der al te Öl ab schei der nicht ent fernt son dern le -
dig lich ver füllt wer den soll te und auch die vor han de ne Bir -
ko rin ne am Geh weg im Zu ge der Maß nah me mit aus ge -
tauscht wer den soll te. Die Frei wil li ge Feu er wehr wünscht
die Vor la ge ei nes ent spre chen den Bau zei ten plans. Die für
die Bau maß nah me vor ge se he nen Haus halts mit tel sind im

Jahr 2018 ent spre chend ein zu stel len. Der dar ge stell te
Umfang der Maßnahme wird zustimmend zur Kenntnis
genommen.

zur Kennt nis ge nom men

TOP 8

Sa nie rung Main stra ße - Auf trag an die WVV
zur Er neue rung der Stra ßen be leuch tung

Im Zu ge der Bau maß nah me „Sa nie rung Main stra ße“ ist
auch die Stra ßen be leuch tung zu er neu ern. Es wird hier zu
vor ge schla gen, den be reits in der Dorf stra ße ver bau ten
Leuch ten typ der Fir ma Leh ner, Mo del Cas tor zu ver wen -
den. Nach Ab stim mung mit der WVV lag ein ent spre chen -
der Plan für die Leuchtenstandorte vor. 

Der Bau aus schuss fass te hier zu fol gen den

Be schluss:
Im Sa nie rungs ab schnitt Main stra ße soll die be reits in der
Dorf stra ße ver wen de te Leuch te der Fir ma Leh ner, Mo del
Cas tor, ein ge baut wer den. Es be steht Ein ver ständ nis da -
mit, die WVV mit der Durch füh rung der Maß nah me zu be -
auf tra gen. Die ge plan ten Leuch ten stand or te sind mit den
An lie gern und der WVV er gän zend ab zu stim men und zu
prü fen, ob ggf. der Kraut gar ten weg mit aus ge leuch tet wer -
den kann. Wei ter hin soll te ge prüft wer den, ob ei ne Leuch te 
an die Ecke Mainstraße 7/Stichstraße gesetzt werden
kann.

ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP  9

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Mit tei lung des LRA Würz burg über die be ab sich tig te
Be triebs ver la ge rung des am bu lan ten Pfle ge dien stes

• Ler chen weg 18, Schrift ver kehr zur Er rich tung des bau -
recht lich er for der li chen Stell plat zes

• Pro jekt des Mon tes so ri-Kin der gar tens in der Main stra ße: 
Das ge plan te Pro jekt soll dem Aus schuss für So zia les,
Kul tur und Sport im Ja nu ar 2018 vor ge stellt wer den. Er -
gän zend ist zu prü fen, ob hier zu bau recht lich eine Nut -
zungs än de rung be an tragt wer den muss.

• Ver le gung der Ver sor gungs lei tun gen im Be reich der Stra -
ße am Sport platz/Fahr weg:
Für den Ab bruch des ehe ma li gen Sport hei mes so wie des 
an gren zen den Ne ben ge bäu des des Seg ler ver eins ist die
be ste hen de Gas- und Was ser lei tung vor über ge hend still -
zu le gen und für die Ver sor gung des Seg ler heims neu an -
zu schlie ßen. Hier zu wird eine Um ver le gung der Lei tun -
gen in ner halb des Seg ler ge län des vor ge schla gen. Die
Pla nungs al ter na ti ve, zwei neue Lei tun gen zur Ver sor -
gung des Seg ler hei mes zu ver le gen, wird aus Kos ten -
grün den nicht für sinn voll er ach tet. 
Der Seg ler ver ein be an tragt, die für die Um le gung der Lei -
tun gen ent ste hen den Kos ten von der Ge mein de zu über -
neh men. Der Bau aus schuss er klär te hier zu sein
Ein ver ständ nis.

Sit zung vom 19.12.2017

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.
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Öf fent li che Sit zung

TOP 1

An fra ge zur Sa nie rung des Wohn hau ses so wie
zum Ein bau ei ner Wohn ein heit in die vor han de ne
Scheu ne, Fl.Nr. 77, Dorf stra ße 15

Nach den zur Dis kus si on ste hen den Ent wurfs plä nen ist ei -
ne Kern sa nie rung des An we sens Dorfstr. 15 ge plant, wo -
bei auf grund feh len der Fun da men tie rung und ex trem nied -
ri ger De cken hö hen ein er heb li cher Ein griff in das Ge bäu de
pro gnos ti ziert wird. Für die Be wer tung des not wen di gen
Ein griffs wur den vor ab Ab gra bun gen und Bau tei löff nun gen
durch ge führt und so wohl mit ei nem Sta ti ker als auch Zim -
mer er fach leu ten erör tert, in wel chen Um fang das Ge bäu de 
bzw. Au ßen wän de er hal ten blei ben kön nen. Vom Bau herrn 
so wie vom Pla ner, Herrn Kir cher, wur de vor ge tra gen, dass
mit Aus nah me der Gie bel wand kei ne bzw. nur ge rin ge Fun -
da men te vor ge fun den wur den, da das Ge bäu de kei ne Un -
ter kel le rung be sitzt. Ei ne wei te re Pro blem stel lung er gibt
sich da raus, dass sich die De cken ebe ne zwi schen Un ter-
und Ober ge schoss um ca. 30 cm ge senkt hat. Ei ne An he -
bung der Zwi schen de cken wird von den hin zu ge zo ge nen
Fach leu ten als un wirt schaft lich be wer tet. Das bestehende
Mauerwerk ist aus unterschiedlichstem Baumaterial wie
Bruchsteinen, Bims, Ziegelstein und Betonsteinen errichtet.

Es soll im Zu ge der Sa nie rung den noch ge währ leis tet wer -
den, dass die orts bild prä gen den Bau tei le wie der Gie bel
zur Stra ße und das Ober ge schoss zur West sei te im Zu ge
der Sa nie rung er hal ten blei ben. Das Dach, die Zwi schen -
de cken so wie die Ost- und Nord sei te und das Un ter ge -
schoss zur West sei te müss ten jedoch vollständig erneuert
werden. 

Das vor han de ne Scha dens bild wur de mit Auf nah men aus
dem Ge bäu de do ku men tiert. 

Im Bau aus schuss wur den die vor lie gen den Pla nun gen und
die Not wen dig keit der dar ge stell ten Sa nie rungs maß nah -
men ein ge hend erör tert. Es wur de hier bei her vor ge ho ben,
dass es sehr po si tiv zu be wer ten sei, dass der Bau herr be -
ab sich ti ge, um fang reich in die Sa nie rung des Hau ses zu
in ves tie ren. Es müs se den noch im Ein zel nen ge prüft wer -
den, in wel chen Um fang der Be stand er hal ten wer den kann 
und wel cher Rüc kbau so wohl wirtschaftlich als auch
statisch zwingend geboten ist.

Auf grund des Vor tra ges stimm te der Bau aus schuss für den 
vor ge stell ten Um fang der Sa nie rung. 

mehr heit lich be schlos sen  Ja 4  Nein 1

Un ab hän gig da von soll den Mit glie dern des Bau aus schus -
ses ein Ter min für die Be ge hung des Wohn ge bäu des an -
ge bo ten wer den, in dem der Ar chi tekt das Scha dens bild
näher erläutert.

Zum ge plan ten Um bau der da hin ter lie gen den Scheu ne
wur den die vor han de nen Plä ne nä her er läu tert. Hier be -
steht ins be son de re we gen der Grenz be bau ung die Pro ble -
ma tik der Be lich tung nach Wes ten und Nor den. Zur Be lich -
tung der im Ober ge schoss ge plan ten Wohn ein heit ist in
Rich tung Sü den ein Zwerch haus und in Rich tung Nor den
ei ne lie gen de Gau be ge plant. Das ur sprüng lich in Rich tung 
Nor den ge plan te Zwerch haus ist bau recht lich nur mit Zu -
stim mung des Nach barn rea li sier bar; dies ist je doch ge -
gen wär tig nicht zu er war ten. Die Ge stal tung des Zwerch -
hau ses und der ge plan ten Gau ben sieht ei ne et was mo der -
ne re Form ge bung vor. Die auf der Nord sei te ge plan te, lie -
gen de Dach gau be ent spricht in ih ren Aus ma ßen et wa dem
ge plan ten Zwerch haus, ist je doch wei ter zu rüc kver setzt
und von öf fent li chen Stra ßen aus nicht ein seh bar. Zu den
ge plan ten Maß nah men an Wohn haus und Scheu ne liegt

die Stel lung nah me des Sa nie rungs be auf trag ten vor, nach
welcher die geplanten Maßnahmen als genehmigungsfähig 
bezeichnet werden und die Erteilung von Befreiungen
empfohlen wird.

Be schluss:
Nach ein ge hen der Be ra tung über die Mög lich kei ten der
Be lich tung wur de dem Bau herrn vom Bau aus schuss die
Er tei lung ent spre chen der Be frei ung auf der Grund la ge der
vor lie gen den Pla nung in Aussicht gestellt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 2

Bau an trag zum Ab bruch des OG mit Dach,
Tei lab bruch EG und Wie der er rich tung des EG,
OG und Da ches mit Er hö hung der Dach nei gung,
Er rich tung zwei er Wohn ein hei ten, Fl.Nr. 1,
Würz bur ger Str. 2

Das Bau vor ha ben wur de er gän zend vor Be ginn der Ge -
mein de rats sit zung am 12.12.2017 mit Pla ner und Bau herrn 
erör tert. Zur vor lie gen den Tek tur wur de er gän zend ge for -
dert, bei der Tor ein fahrt das ge plan te Seg ment tor als
„Korb tor“ um zu pla nen und wie in der Stel lung nah me des
Sa nie rungs be auf trag ten ge for dert bei den Fens ter bän dern
der Süd an sicht das vier flüg li che Ele ment im Erd ge schoss
durch pro fi lier te Li se nen op tisch ab zu tei len. Diesen
Forderungen wurde durch Planänderung entsprochen.

Be schluss:
Der Bau aus schuss stimm te dem vor lie gen den Bau an trag
in der Fas sung der Plan än de rung vom 13.12.2017 zu, so -
fern die im Plan nicht dar stell ba re Rah men ver brei te rung
durch pro fi lier te Li se nen gewährleistet wird.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 3

An fra ge zur Er rich tung ei nes Wohn hau ses,
Fl.Nr. 1422, Am Gra ben hü gel 10

Ab hier mit Ge mein de rä tin Kir cher, Ge mein de rat Stad ler
ver ließ die Sitzung

Die Ei gen tü mer pla nen den Ab bruch des in den 60er Jah -
ren er bau ten Wohn hau ses „Am Gra ben hü gel 10“ und die
Er rich tung ei nes neu en Wohn hau ses an glei cher Stel le mit
Ein hal tung der er for der li chen Ab stands flä chen. Das Wohn -
haus ist mit ei nem Knies tock von 2,20 m und ei ner Dach -
nei gung von 24 Grad ge plant. Auf grund der Hö he des
Knies tocks wirkt das ge plan te Haus in der Au ßen an sicht
wie ein zweigeschossiges Wohnhaus.
Es wird an ge fragt, ob hin sicht lich des ge plan ten Knies tocks 
und der ab wei chen den Dach nei gung Be frei un gen in Aus -
sicht ge stellt wer den kön nen, um die Bau ein ga be vor be rei -
ten zu können.

Be schluss:
Zur vor lie gen den An fra ge wer den fol gen de Be frei un gen in
Aus sicht gestellt:

1. Be frei ung hin sicht lich Dach nei gung, ge plant 24°:
mehr heit lich be schlos sen  Ja 4  Nein 1

2. Be frei ung hin sicht lich des ge plan ten Knies tocks
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 4

Sa nie rung der Stra ßen be leuch tung in der Main stra ße
- Auf trags ver ga be an die WVV

Ge mäß Be schluss des Bau aus schus ses vom 22.11.2017,
TOP 8, wur de durch die Stadt wer ke Würz burg, WVV, ein
wei te res An ge bot erstellt.
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Zur Aus füh rung soll die ge stal te ri sche Leuch te des Fab ri -
kats „Leh ner“ Mo del „Cas tor“ kom men. Die Mast stand or te
wur den in Zu sam men ar beit mit dem Her stel ler an hand ei -
nes Be leuch tungs plans geplant. 
Die WVV bie tet die ge sam te Lei stung inkl. Lie fe rung zu ei -
nem Brut to preis von 35.178,16 € an.
Auf Wunsch des Bau hofs wur de auch ein An schluss sys tem 
für die Weih nachts be leuch tung an ge bo ten/vor ge se hen.
Die Be leuch tungs stand or te wur den den An lie gern mit ge -
teilt, hier ist noch ei ne er gän zen de Ab stim mung mit den
An lie gern bei drei Stand or ten erforderlich.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt die Auf trags ver ga be an die
WVV zu ei nem Brut to an ge bots preis von 35.178,16 €. Die
Ver rech nung er folgt gem. VOB nach tat säch li chem
Aufwand. 
Der Bau aus schuss ist ab schlie ßend über die fest ge leg ten
Stand or te zu in for mie ren.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 5

Um bau Rat haus - Auf trags er teilung
Nach trags an ge bo te

Im Zu ge der Bau maß nah men muss ten ei ni ge Lei stun gen
kurz fris tig be auf tragt wer den, um den Bau ab lauf nicht zu
behindern.

Über ar bei tung der Trep pen an la gen:

Bei ei ner Be ge hung am 24.10.2017 durch die Be hin der ten -
be auf tra ge des Land krei ses, Frau Schä fer, wur den ver -
schie de ne Fest le gun gen von ihr be züg lich der be ste hen -
den Haupt trep pen an la ge und der Trep pen an la ge des Ver -
an stal tungs ein gangs im Rathaus getroffen.
So muss z.B. im Ver an stal tungs trep pen haus auf grund der
Lauf brei te ein zwei ter Hand lauf nach ge rüs tet wer den, der
Trep pen hand lauf für bei de Trep pen an la gen muss am An -
tritt mind. 20 cm über die Stu fen vor der kan te ver län gert
wer den, au ßer dem ist der Hand lauf an den Zwi schen po -
des ten zu ver bin den, so dass hier eine Leitfunktion
gegeben ist.

Die be reits im Rat haus tä ti ge Schrei ner fir ma Ko len da &
Bess ler hat uns für die kom plet te Über ar bei tung, Aus -
tausch und Er gän zung der Holz hand läu fe in den bei den
Trep pen häu sern ein An ge bot von 5.734,79 € zu kom men
las sen, incl. einem Nachlass von 2%.
Auf grund der nö ti gen Ma ter ial be stel lung vor Weih nach ten
und der zur Troc knung in der Werk statt nö ti gen Vor be rei -
tungs zeit wur de das An ge bot be reits am 08.12.2017 von
Herrn Bür ger meis ter Brohm vor ab frei ge ge ben und muss
nun nachgenehmigt werden.

Für die zu sätz li chen Wand hand läu fe im Ver an stal tungs -
trep pen haus und ei nen neu en Wand hal ter für den Part ner -
schafts stein wur de vom 2. Bür ger meis ter Herrn Ett hö fer
am 27.11.2017 der 2. Nach trag der Fa. Send ner GmbH in
Hö he von 1.092,97 € bereits genehmigt.

Für das La ckie ren der Be stand strep pen ge län der in den
bei den Trep pen häu sern liegt ein Nach trags an ge bot der Fa. 
Stuck-Ma ler-De sign zu ei nem An ge bots preis von 1.904,- €
brutto vor.
Die Far be wird ent spre chend dem be ste hen den Farb kon -
zept im Rat haus an ge passt. Auch die se Sum me wur de am
01.12.2017 von Herrn Bür ger meis ter Brohm genehmigt.

Schrei ner ar bei ten Tü ren:

Für den Aus tausch von Türd rü ckern an Be stand stür ele -
men ten so wie den Min der preis für die ent fal len den Tür drü -

cker an neu en Tür ele men ten, da hier die Drü cker der elek -
tro ni schen Schlie ß an la ge zur Aus füh rung ka men, hat die
Fa. Ne ser e.K. ein 1. Nachtragsangebot gestellt.
Nach Prü fung schließ das Nach trags an ge bot der Fa. Ne ser 
als Min der nach trag mit ei ner Sum me von 5.099,79 €
brutto.

Um ver le gung Au ßen lei tung Kli ma ge rät:

Für die Um ver le gung der Lei tung des Au ßen-Kli ma ge räts
ins Erd reich lag ein An ge bot der Fa. Her gen röt her & Scher -
baum in Hö he von 1.031,34 € brut to vor. Hier für ent fällt
nach Rüc kspra che mit Herrn Scher baum der Ti tel 01.24
Käl te und Zu be hör aus dem Haupt auf trag mit ei ner Sum me 
von 2.053,87 € brut to. Dies wur de so vom 2. Bür ger meis ter 
Herrn Etthöfer am 27.11.2017 genehmigt.

Elek troins tal la tions ar bei ten:

Für die Elek troins tal la ti on lie gen fol gen de Nach trä ge zur
Ge neh mi gung vor:

Haupt ver tei lung:
NA 1 bzw. Meh rung in Schluss rech nung von ins ge samt
7.748,41 € brut to.
Die Mehr kos ten sind durch Meh run gen bei den Ka beln
bzw. Ka nä len und vor al lem durch ei nen sehr ho hen Stun -
den lohn auf wand be grün det. Der lau fen de Rat haus be trieb
muss te trotz Um bau ar bei ten am Lau fen ge hal ten wer den
und da durch war ei ne sehr ho he Prä senz der Elektriker
erforderlich.

Haupt auf trag:
Der Nach trag 1 von ins ge samt 12.639,39 € brut to be in hal -
tet al le Maß nah men, die sich durch die sta ti schen Män gel
und so mit durch den Kom plet tum bau des Erd ge schos ses
er ge ben ha ben, so wie ei ne klei ne re Meh rung für die Far -
baus wahl der Brief kas ten an la ge. Durch die sta ti schen
Män gel im Erd ge schoss wur den mehr neue Leuch ten ein -
ge baut, die Un ter ver tei lung vom Flur ins EWO ver setzt und 
es muss ten vie le Brand schutz schotts ein ge baut wer den,
die vor her nicht vor han den wa ren. Be son ders die Stun den -
lohn ar bei ten haben sich durch diese Maßnahmen enorm
erhöht.

Der Nach trag 2 von ins ge samt 2.033,85 € brut to kann zu -
nächst zu rüc kge stellt wer den, da es sich hier um Pol ler -
leuch ten für den Au ßen be reich han delt, die erst bei Um -
bau ar bei ten im Au ßen be reich z.B. für ei ne Ram pe mit be -
rücks ich tigt werden müssen.

Der Nach trag 3 von ins ge samt 561,29 € brut to ist an ge fal -
len für die Un ter ver tei lung im 2. OG. Hier hat sich wäh rend
der Bau ar bei ten ein Schacht auf ge tan, der vor her so noch
nicht be kannt war und so mit muss te die ser Ver tei lung be -
son ders ge schützt wer den durch ei ne ex tra Brand-
schutz-Wand auf satz tür.

Der Nach trag 4 von ins ge samt 2.402,51 € brut to fällt für die 
LED Be leuch tung der Ein gän ge und Vor dä cher so wie die
Wap pen hin ter leuch tung des Portals an.

Ge samt kos ten:
Die Ge samt kos ten fort schrei bung liegt trotz die ser Nach trä -
ge noch im Rah men der Ge samt kos ten.
Der zu letzt ge nann te Kos ten stand in der Bau- und Fe rien -
aus schuss sit zung vom 16.08.2017 (Kos ten stand
10.08.2017: 1.069.992,- €) wird nicht über schrit ten.
Die ak tu ell ste Kos ten pro gno se mit Stand 15.12.2017 liegt
bei 1.062.262,- € brut to für die Kos ten grup pen 300 bis 700.

Be schluss:
Die vor ge nann ten Fir men er hal ten die Auf trä ge zu den ge -
nann ten Kon di tio nen und Prei sen für die Zu satz lei stun gen
bzw. Nach trä ge. Be reits ver ge be ne Auf trä ge wer den zur
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Kennt nis ge nom men und nach träg lich durch den
Bauausschuss genehmigt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 6

Kom mu na les För der pro gramm - Zu schuss ge wäh rung
für die Fas sa den- und Flach dach sa nie rung am An we -
sen Schmieds gas se 36, Fl.Nr. 1356/2

Ab hier oh ne Ge mein de rat Götz

In der Bau aus schuss sit zung vom 13.06.2017 wur den für
die Fas sa den und Flach dach sa nie rung am An we sen
Schmieds gas se 36, Fl.Nr. 1356/2, Zu schüs se in Hö he von
ins ge samt 1.181,19 € gewährt.
Die Prü fung der End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht Schrö der hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten von
3.794,77 € und so mit ei ne mög li che Zu wen dung (30%) in
Hö he von 1.138,43 € ergeben.

Die Maß nah men ent spre chen den Vor ga ben der Ge stal -
tungs sat zung und tra gen zur Auf wer tung des Orts bil des
bei. Die Lei stun gen sind för der fä hig nach dem Kom mu na -
len För der pro gramm der Gemeinde.

Be schluss:
Der Bau aus schuss ge neh migt die Aus zah lung des im Rah -
men der End ab rech nung vom 06.12.2017 er mit tel ten Zu -
schuss be trags für das Kom mu na le För der pro gramm von
1.138,43 €.   ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

TOP 7

Feu er wehr ge rä te haus - Auf trags er teilung an das
Ing.-Bü ro für die Ob jekt pla nung Ka nal+Öl ab schei der
LPH 5-9

Er gän zend zum Be schluss vom 09.05.2017 ist das Ing.-Bü -
ro Rö schert für die wei te ren Lei stungs pha sen 5-9 gem.
Ver trag vom 12.07.2017 mit Er gän zung vom 01.08.2017
für die oben be zeich ne te Maß nah me zu beauftragen. 

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt die Auf trags er wei te rung mit
dem In ge ni eur bü ro Rö schert für die LPH 5-9.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

TOP  8

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Auf trag für die Not ab de ckung des Was ser häus chens in
der Würz bur ger Stra ße, Kos ten: ca. 1.000 €, hier zu An -
schrei ben an die Re gie rung von Un ter fran ken
Zur Er mitt lung der Kos ten und der Sa nie rungs fä hig keit
soll eine er gän zen de Stel lung nah me des Sa nie rungs be -
auf trag ten Schlicht/Lamp recht/Schrö der ein ge holt wer -
den.

• Er geb nis der Trag fä hig keits mes sun gen in den Stra ßen
„Bach wie se, Fin ken- und Schwal ben weg, Rad weg am
Main“
Die vor lie gen de Do ku men ta ti on soll den Mit glie dern des
Bau aus schus ses über sandt wer den.

• Die Fir ma Trö ger GmbH hat be reits seit 2016 den Auf trag
zur Her stel lung des In du strie fuß bo dens im Feu er wehr ge -
rä te haus zu ei nem Auf trags wert von 33.383,95 €. Auf
Grund der fest ge stell ten Män gel am Ka nal bzw. am Öl ab -
schei der wur de die Aus füh rung des Auf trags zu rüc kge -
stellt. Im Jahr 2018 soll nun im Zuge der In stand set zungs -
ar bei ten am Ka nal auch der In du strie fuß bo den so fort
nach den Ar bei ten ein ge baut wer den. Ge mäß Schrei ben
vom 29.11.2017 wird von der Fa. Trö ger GmbH ein Zu -
schlag auf alle an ge bo te nen Ein heits prei se von 6,61% für 
die Ma te ri al- und Lohn kos ten er hö hun gen in dem Zeit -

raum zwi schen Auf trags er teilung und Aus füh rung ver -
langt (Er hö hung der Auf trags sum me um 2.206,68 €).

• An fra ge zum Er werb des Grund stü ckes Fl.Nr. 7381
Vor der Be hand lung im Ge mein de rat soll ten fol gen de
Fra gen ge klärt wer den: 

– Das Grund stück Fl.Nr. 5381 ist im Öko kon to ein ge bucht.
Ist es ggf. aus rei chend, den Nut zungs zweck durch
Grund dienst bar keit zu si chern?

– Wie und in wel chem Um fang ist es mög lich, ein Rüc -
kkaufs recht im Fal le ei nes Ver kaufs ein zu tra gen?

– Ist auch ei ne Über tra gung in Form ei nes Erb bau rechts
denk bar?

• Fest le gung der nächs ten Sit zungs ter mi ne

• Stif tung ei ner Skulp tur, Stand ort wahl
Mit der Stif te rin sol len die in der Sit zung erör ter ten Stand -
ort vor schlä ge be spro chen wer den.

• Neu bau Mains teg
Mit tei lung zur Aus le gung des Plan fest stel lungs be schlus -
ses ab 18.11.2017, an schlie ßend zwei wö chi ge Aus le -
gung so wie An kün di gung von Ab holz ar bei ten in der 3.
und 4. KW 2018

• Be wer bung des Bü ros Schlicht/Lamp recht/Schrö der für
die wei ter füh ren de Pla nung der Maß nah me „Par ken in
der Lud wig stra ße“

Mit Dank für die re ge Mit ar beit schließt 1. Bür ger meis ter
Wal de mar Brohm die öf fent li che Sit zung des Bau aus -
schus ses Mar gets höch heim.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Spen de für den Kin der gar ten

An läss lich der Wie der er öff nung des Te Gut-Mark tes in Mar -
gets höch heim wur den durch Brat wurst ver kauf Spen den für 
den Kin der gar ten in Mar gets höch heim eingeworben.
Die Fir ma Te gut hat den Be trag groß zü gig auf 500 Eu ro
auf ge run det. 
In der Vor weih nachts zeit durf te Frau Rutz, die Lei te rin des
Kin der gar tens, in Bei sein der bei den Bür ger meis ter Herrn
Pe ter Ett hö fer und Herrn Wal de mar Brohm aus den Hän -
den des Fi li al lei ters Herrn Ga briel Vogt den Spen den -
scheck entgegennehmen.
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Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Don ners tag, 18.01.2018, Don ners tag, 01.02.2018
und Don ners tag, 15.02.2018

Weih nachts baum am Mains teg

Der Weih nachts baum der Ge mein de wur de dies mal von
Fa mi lie Anet te und Erich Hein rich zur Ver fü gung ge stellt.
Wir be dan ken uns ganz herz lich bei den Spen dern für die -
sen groß ge wach se nen Baum, auch im Namen aller
Bürger.

Wal de mar Brohm, 1. Bür ger meis ter

Aus dem Ver eins le ben

Mu sik ver ein
Mar gets höch heim

Mu sik ver ein Mar gets höch heim sagt dan ke!

Herz li chen Dank al len die bei un se rem Neu jahrs kon zert
Ku chen ge ba cken und/oder mit ge hol fen ha ben bzw. das
Kon zert durch ih ren Be such und den Ver zehr von Kaf fee
und Ku chen unterstützt haben.
Nach wie vor su chen wir Kin der und Ju gend li che, die das
Spie len ei nes In stru men tes er ler nen wol len oder ehe ma li ge 
Ak ti ve die ihr Kön nen auf fri schen und wie der beim Mu sik
spie len ein stei gen wol len. Wir pro ben (au ßer in den Fe rien) 
Don ners tags von 18.45 bis 20.15 Uhr im ehe ma li gen Klos -
ter. Aus kunft er hal ten In ter es sier te bei Rai ner Funk (Te le -
fon 463131) oder Nor bert Götz (Te le fon 463666). Ge ra de
Ihr Ehe ma li gen: Gebt Euch ei nen Ruck und macht mit, das
könnte ein guter Vorsatz für 2018 sein!

Rai ner Funk, 1. Vor sit zen der

Jo han nes ver ein
Mar gets höch heim e.V.

Ein la dung zur Jah res haupt ver samm lung
am Sonn tag, 18. Fe bru ar 2018

Lie be Mit glie der und Freun de des Jo han nes ver ei nes,

zu nächst wün schen wir Ih nen für das be gon ne ne neue
Jahr al les er denk lich Gu te, un se rem Ver ein wün schen wir
ein er folg rei ches Jubiläumsjahr!

Herz li che Ein la dung er geht zur Jah res haupt ver samm lung
am Sonn tag, 18. Fe bru ar 2018 um 14.30 Uhr im Pfar rheim. 
Tur nus ge mäß ste hen auch wie der die Neu wah len auf dem

Pro gramm. Der Ca ri tas-Hel fer-Kreis be wir tet wie der mit
Kaffee und Kuchen.

Au ßer dem wei sen wir er neut auf un ser Ju bi läum am 10.
und 11. März 2018 hin. Kar ten für das Ka ba rett “Che ru bim” 
am Sams tag, 10. März gibt’s zum Preis von 10 € in der
St.-Mar ga re ten-Apo the ke. Der ge naue Ab lauf des 11. März 
2018 so wie die an ge bo te nen Spei sen für das Mit tag es sen
tei len wir Ih nen in der Fe bru ar-Aus ga be des Ge mein de-
blat tes mit.

Nor bert Götz, 1. Vor sit zen der

Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

Für Sie/Euch ge öff net
Mitt woch 15.30-17.00 Uhr
Don ners tag 17.30-19.00 Uhr
Sonn tag 10.30-11.30 Uhr
Tel.: 0175 9033361

Wir gra tu lie ren un se rem Rät sel-Ge win ner vom De zem ber:

Se li na Flach

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

Nach der viel leicht doch un ge wollt hek ti schen Weih nachts -
zeit kön nen wir die nächs ten Wo chen ru hi ger und ent -
spann ter an ge hen las sen. Wie wä re es dann mit et was
krea ti ver Be schäf ti gung mit Stoff und Na del, Pa pier und
Sche re oder auch mit Hä kel-, Stric kna del und Wol le? Egal
ob für Jung oder Alt, wir ha ben die passenden Bücher für
Sie:

– Ach tung die Bas tel mons ter kom men
Ge nau das rich ti ge für coo le Jungs 

– Wir bas teln fürs Kin der zim mer
Mit tol len Tipps für ein or dent li ches Kin der zim mer

– Hä keln mit Lis si und Lu kas
Hä keln ler nen geht ratz-fatz mit die ser An lei tung

– Krea tiv durchs Jahr mit dem ARD-Buf fet
Die be lieb tes ten Krea tiv ideen aus der Fern seh sen dung

– Win ter so cken
Das Buch für win ter war me Fü ße

– Müt ze, Hü te und Bea nies
Idea le Pro jek te für Sti ckan fän ge rin nen 

Und das ist nur ei ne klei ne Aus wahl aus un se rem Sor ti -
ment!

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

Das Bü che rei-Team
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3-4 Zim mer- Woh nung ge sucht

Fa mi lie mit 3 Kin dern (10, 12, 18 J.) sucht auf grund Ei -
gen be darfs kün di gung kurz fris tig Woh nung mit 3-4 Zim -
mern bis 700,- € Kalt mie te. Be zug ab 01.02.18 oder frü -
her. Nicht rau cher, oh ne Haus tie re, Ein kom men ge si -
chert. Tel.: 0931 – 78023820.



Mar gets höch hei mer Mit te
Lis te für Um welt und Na tur

Der tra di tio nel le Ascher mitt woch abend der Mar gets höch -
hei mer Mit te fin det am 14. Fe bru ar, ab 19.00 Uhr, un ter
dem Mot to „Roll mops mit Kunst“ im AWO-Raum der Mar -
ga ret hen hal le statt. Für die mu si ka li sche Un ter hal tung mit
Jazz und Swing sorgt das Duo Cla ri no mit Mat thias Ernst
und Hy un-Bin Park aus Süd ko rea. Auch künst le ri sche Ar -
bei ten wer den aus ge stellt, so dass das Auge nicht zu kurz
kommt.
Auf der In ter net sei te der Mar gets höch hei mer Mit te fin den
Sie al le wich ti gen In for ma tio nen aus dem kom mu na len Be -
reich im mer ta ges ak tu ell. Sei es aus dem Ge mein de rat
oder dem Bau aus schuss, un ter  www.mar gets ho ech hei -
mer-mit te.de wer den Sie um ge hend und um fas send über
die ak tu el len Ent wic klun gen in Kennt nis ge setzt. Mo nat lich
zwi schen 6.000 und fast 9.000 Zu grif fe zei gen das gro ße
In ter es se an un se ren In for ma tio nen.
Falls Sie De tail fra gen ha ben, fin den Sie auf un se rer In ter -
net sei te un se re Email-Adres se.  Wir wer den uns dann um
ei ne zeit na he Ant wort be mü hen. Sie er rei chen uns auch
un ter der Telefonnummer 462307.

Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim

Eh run gen und Be för de run gen

Vol les Haus beim Ka mer ad schafts abend der
Frei wil li gen Feu er wehr Mar gets höch heim 

Tur nus ge mäß tra fen sich al le Mit glie der der Frei wil li gen
Feu er wehr Mar gets höch heim e.V. wie der zu Ih rem Ka mer -
ad schafts abend in der Mar ga ret hen hal le. Die Vor sit zen de
des Feu er wehr ver eins Ma ria Brohm konn te zahl rei che
Gäste von jung bis alt begrüßen.
Nach ei nem ge mein sa men Abend es sen, ser viert durch die
Mit glie der der Ju gend feu er wehr, lie ßen die Kom man dan ten 
Pe ter Götz und Thors ten Kreut zer das (Feu er wehr-)Jahr
Re vue pas sie ren. 195 Mal wur den die frei wil li gen Hel fer
zum Ein satz ge ru fen. Die Haupt last mit 163 Ein sät zen trug
da bei wie der die First-Re spon der-Grup pe. Aber auch sie -
ben Brän de, 17 tech ni sche Hil fe lei stun gen und 8 sons ti ge
Ein sät ze ver lang ten den Wehr män nern ei ni ges ab. Da ne -
ben wur den einige Übungen und Aus bil dungs ve ranstal tun -
gen abgehalten.
Die Vor sit zen de Ma ria Brohm un ter leg te ih ren Jah res be -
richt mit ei ni gen Bil dern von den Ver an stal tun gen im ver -
gan ge nen Jahr.

An schlie ßend durf te sie ei ni ge Mit glie der für Ver eins zu ge -
hö rig keit eh ren. Für 60 Jah re Karl Auf muth, Ed win Döb ling, 
Her mann Blaß, 50 Jah re Ed gar Opp mann, 40 Jah re Pe ter
Döb ling, Mat thias Oehr lein, Kurt Die mer, 30 Jah re
Karl-Heinz Mai, 20 Jah re Lu kas Götz, Si mon Mül ler-Pein,
Se bas ti an Kohl, Tho mas Lutz, Mat thias Opp mann, 10 Jah -
re Sa bi ne Zim mer, The re sa Schwen kert, Se bas ti an
Storath, Fabio Zimmermann und Philipp Kreutzer.

Ei ne be son de re Eh rung wur de Rai ner Dau sa cker zu teil. Er
steht be reits seit 30 Jah ren als ak ti ver Atem schutz trä ger
zur Ver fü gung! Ein un ge wöhn lich lan ger Zeit raum, wenn
man be denkt, dass die se Aus bil dung auch re gel mä ßi ge
Be la stungs übun gen, ärzt li che Un ter su chun gen und kör per- 
li che Fitness mit sich bringt.

Hö he punkt des Abends wa ren die ans te hen den Be för de -
run gen. Für ih re tat kräf ti ge Un ter stüt zung der ak ti ven
Mann schaft konn te Ma ria Brohm die Be för de rungs ur kun de
zur Haupt feu er wehr frau aus den Hän den der Kom man dan -
ten in Emp fang neh men. Die bei den Ge rä te war te Ar min
Götz und Pat rick Lind ner wur den für Ih re un er müd li che und 
äu ßerst ge wis sen haf te Ar beit ge lobt und ent spre chend be -
för dert. Pat rick Lind ner ist nun Lösch meis ter und Ar min
Götz Ober lösch meis ter. Schließ lich wur den die bei den Ju -
gend war te An dre as Wink ler und Tho mas Mül haupt für ih re
20-jäh ri ge Tä tig keit in die ser Po si ti on eben falls ge ehrt und
zum Ober lösch meis ter befördert. In ihrer 20-jährigen
Dienstzeit wurden bisher mehr als 140 Jugendliche
ausgebildet!

Auch die Ju gend kam nicht zu kurz. Aus den Hän den der
Ju gend war te An dre as Wink ler, Tho mas Mül haupt und Ele -
na Karl durf ten sie die Ab zei chen für das er folg rei che Be -
ste hen des dies jäh ri gen Wis sens tests ent ge gen neh men.
Hier bei wur den folgende Stufen erreicht:

Stu fe 1 (Bron ze) Leo Ruf und Ni clas Schramm, Stu fe 2 (Sil -
ber) Tho mas Ar nold und Pa co Ra der schadt, Stu fe 4 (Ur -
kun de) Lu kas Gey er, Ralf Hein rich, Uwe Hein rich und
Pascal Schramm.

Bei den Gruß wor ten dank ten Bür ger meis ter Wal de mar
Brohm  und Kreis bran din spek tor Win fried Weid ner al len
Ak ti ven für die ge leis te te Ar beit und be glüc kwünsch ten al le 
Ge ehr ten. Mit ei nem gro ßen Des sert buf fet ließ man den
Abend dann gemütlich ausklingen.

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

Lie be Mit glie der,

herz li che Ein la dung zur Ge ne ral ver samm lung
am Frei tag den 19.01.2018, im Pfar rheim

Be ginn: 19.30 Uhr

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

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

Fas sa den be grü nung

Be grün te Fas sa den sind Le bens raum und Brut platz für
zahl rei che Tier ar ten, wie Bie nen, Wes pen, Kä fer, Schmet -
ter lin ge und an de re In sek ten. Wald re ben, Je län ger lie ber
(Ech tes Gei ß blatt), oder Fünf lap pi ger Wil der Wein sind mit
ih ren Blü ten er trag rei che Bie nen nähr ge höl ze. Die Blät ter
man cher Klet ter pflan zen sind Fut ter für Schmet ter lings rau -
pen. Vie le In sek ten wie der um die nen eben so wie die
Früch te der Klet ter ge höl ze ei ni gen Vo gel ar ten als Nah -
rung. Und das dichte Gestrüpp nutzen die Vögel auch
gerne als Nistgelegenheit. 
Für die Be grü nung gibt es ver schie de ne Ty pen von Klet ter -
pflan zen: Schling pflan zen (um win den), Rank pflan zen
(Ran ken = Greif or ga ne) und Spreiz klim mer (z.B. Ro sen)
brau chen Ge rüs te an de nen sie sich fest hal ten kön nen.
Selbst klim mer hin ge gen ent wi ckeln Haft wur zeln (z.B. Efeu, 
Klet ter hor ten sie) oder Haft schei ben, mit de nen sie sich am
senkrechten Untergrund verankern.

Mo nats tipps

• Falls im Früh ling neue Pflan zun gen ans te hen, lang sam
mit der Pla nung bzw. Pflan zen aus wahl be gin nen. Im mer
hilf reich: Skiz zen der Flä che an le gen, auch wenn sie nur
grob sind.

• Wenn Som mer blu men oder Stau den im Früh jahr selbst
aus ge sät wer den sol len, ab Mit te/Ende des Mo nats an
die Saat gut be stel lung den ken.

• Win ter schutz maß nah men im Gar ten und bei im Frei en
über win ter ten Kü beln re gel mä ßig kon trol lie ren; bei
schnee rei cher Wit te rung Kü bel pflan zen evtl. mit et was
Schnee be de cken.

• Ach tung Bruch ge fahr: nach star ken (Nass)Schnee fäl len
Ge höl ze vor sich tig von der Schnee last be frei en.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im Ja nu ar

• Ge mü se vor rä te im Kel ler oder in der Erd mie te öf ter kon -
trol lie ren, Be schä dig tes aus sor tie ren und ge sun de Ge -
mü se lau fend auf brau chen.

• Über win tern de, nicht frost har te Würz kräu ter wie Ros ma -
rin oder Zi tro nen ver be ne ab und zu kon trol lie ren, wel ke
Blät ter ent fer nen, mä ßig feucht bis eher tro cken hal ten –
aber nicht aus troc knen las sen.

• Auf blü hen de Sa men un kräu ter in mil den Win ter wo chen
jä ten.

• Vor sehr star ken, schnee lo sen Käl te ein brü chen kann es
sinn voll sein, Erd beer bee te mit Vlies zu schüt zen.

• Obst la ger kon trol lie ren und fau li ge Früch te re gel mä ßig
ent fer nen.

• Ins be son de re bei Jung bäu men auf Be fall durch Feld- und 
Wühl mäu se ach ten.

• Bei Obst ge höl zen im Con tai ner da rauf ach ten, dass die se 
auch im Win ter nie mals aus troc knen.

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:

3. Fe bru ar, 09:30 Uhr
Vor trag über Mi kroor ga nis men, die im Gar ten ei nen ge -
sun den Bo den schaf fen und so mit für op ti ma les Pflan zen -
wachs tum sor gen. Re fe rent: Jür gen Amt hor im Pfar rheim.
An schlie ßend Kes sel flei sches sen frisch aus dem Kes sel.
An mel dung bis spä tes tens 29.01.2018 er for der lich bei
Wer ner Lutz (Te le fon 464247).

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

Alt pa pier samm lung

Die nächs te Alt pa pier samm lung fin det am

Sams tag, 13. Ja nu ar 2018 ab 9 Uhr statt!
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.

MA ROK KOS ROC KFA SCHING
Sams tag, 10. Fe bru ar 2018, Mar ga ret hen hal le,
Be ginn 21 Uhr, Ein lass 20.30 Uhr

Zum Fa schings tanz am Sams tag lädt die Sport ge mein -
schaft al le Fa schings nar ren in die Mar ga ret hen hal le ein.

Er neut un ter dem Mot to ROC KFA SCHING und nach dem
die letzt jäh ri gen Be su cher von der Grup pe „Par ty ro cker“
be geis ter tert wa ren, konn te die Band für die ses Jahr er neut 
ver pflich tet wer den.

Al so auf in die Mar ga ret hen hal le zu „MA ROK KOS ROC -
KFA SCHING“. Kar ten für die Ver an stal tung sind zum Preis
von 7 € bei Jür gen Lesch un ter Te le fon (09 31) 46 14 79 im 
Vor ver kauf oder von 8 € an der Abendkasse erhältlich!
Verkleidung erwünscht! 

28 In fo blatt Erlabrunn 1/2018



V O R A N K Ü N D I G U N G:

Ter min  SGM-Mit glie der ver samm lung 2018

Frei tag, 16.03.2018 um 19 Uhr,
Hal le Sport zen trum Brü cke

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

Ter mi ne Ab tei lungs ver samm lun gen SGM 2018

FUSS BALL: Ach tung: Neu er Ter min:
Sonn tag, 21.01.2018, um 18 Uhr,
Ver eins zim mer Sportzen trum Brü cke (SZB)

JU DO:
Don ners tag, 25.01.2018, 19.30 Uhr,
Ver eins zim mer SZB

Ten nis:
Mon tag, 19.02.2018, 19.30 Uhr, Sän ger heim

Tanz:
Don ners tag, 22.02.2018, 19.30 Uhr,
Ver eins zim mer SZB

Hand ball:
Mon tag, 26.02.2018, 19.30 Uhr, Ver eins zim mer SZB

Fit ness & Ge sund heits sport (+Bad min ton):
Diens tag, 27.02.2018, 19 Uhr, Ver eins zim mer SZB

FIT NESS & GE SUND HEITS SPORT

Neu er „Zum ba-Früh jahrs-Kurs für Kids“  ab 6 Jah re
ab Don ners tag, 18. Ja nu ar 2018, 17 Uhr – 18 Uhr, 10 mal
im neu en Sport zen trum
ÜL: Ver ena Her bert ver ena her bert@web.de
Un kos ten: 10,- € für SGM-Mit glie der, 20,- € für Nicht mit -
glie der

Neu er „Zum ba-Früh jahrs-Kurs für Er wach se ne“
ab Mitt woch, 17. Ja nu ar 2018, 19.30 Uhr – 20.30 Uhr,
10 mal (vo rerst noch in der Schul turn hal le)
ÜL: 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

Sport an ge bot:

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

• 16 Uhr - 17 Uhr   „Turn flö he“    El tern-Kind-Tur nen ab 9/12 
Mo na te     1/3 Hal le
ÜL: die El tern selbst im Wech sel, An sprech part ner: Ju lia
Blank

• 16 Uhr - 17 Uhr   „Turn mäu se“     Kin der tur nen ab 3 Jah re     
2/3 Hal le
ÜL: Mar le ne En gert-Keerl, Ju li an Schmitt (FSJ-ler)

• 17 Uhr - 18 Uhr   „Turn lö wen“      Kin der tur nen ab 6 Jah re  
2/3 Hal le
ÜL: Ca ro li ne Pe schel, Mar le ne En gert-Keerl und  Ju li an
Schmitt (FSJ-ler) 

•  17 Uhr - 18 Uhr „Fit and Fun for Kids“   Ae ro bic für Kids ab 
10 Jah ren   1/3 Hal le
ÜL: Si mo ne Öhr lein

• 17 Uhr - 18 Uhr    „Se nio ren tur nen“     Ört lich keit wird noch
be kannt ge ge ben!!!
ÜL: Hei ke Scheu mann

Diens tag:   vo rerst in der Schul turn hal le!!!

• 19 Uhr - 20 Uhr    „Bo dys ty ling“     Bauch, Beine, Po   2/3
Hal le, ÜL: Mar got Funk

• 20 Uhr - 21 Uhr    „Fit ness für Jung ge blie be ne“    2/3 Hal le
ÜL: Mar got Funk

Mitt woch:

• Kurs: „Zum ba-Herbst- Kurs“
ab 11. Ok to ber 2017, 19.30 Uhr – 20.30 Uhr, 10 mal,
Schul turn hal le,
ÜL: (Lea Wel ling) Ver tre tung An to nia Flach
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

• Kurs:  Ski Gym nas tik
wei ter hin bis Fa sching, im mer Mitt woch, von 19.30 Uhr
bis 20.30 Uhr im neu en Sport zen trum
ÜL: Mi cha el Öhr lein
Info un ter:  09 31 / 90 73 24 52 bei Ste fan Her bert

Don ners tag:

• Kurs: „Zum ba- Früh jahrs-Kurs für Kids“  ab 6 Jah re
ab 18.Ja nu ar 2018, 17 Uhr – 18 Uhr, 10 mal im neu en
Sport zen trum 
ÜL: Ver ena Her bert ver ena her bert@web.de
Un kos ten: 10,- € für SGM-Mit glie der, 20,- € für Nicht mit -
glie der

• 18.30 Uhr – 19.30 Uhr Step-Ae ro bic:
ÜL: Mar got Funk, vo rerst in der Schul turn hal le!!!,

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

Frei tag:

• 19 Uhr – 20.30 Uhr „Bad min ton“ für Ju gend li che    Hal le

Sonn tag:

• 18 Uhr – 20 Uhr „Bad min ton“ für Er wach se ne   -
nach Ab spra che  Hal le
ÜL: Georg Schu bert  

An sprech part ner:
– Ste fa nie Hess ler,  Ab tei lungs lei te rin, Tel.0931/90732452,
– E-Mail: stef fi hess ler69@gmail.com
– Georg Schu bert, stellv. Ab tei lungs lei ter, An sprech part ner 

für Bad min ton
– E-Mail: schu bert-georg@ka bel mail.de

B E R I C H T E :

Bau ta ge buch Sport zen trum „Brü cke“:

Mit te Ja nu ar wer den die meis ten Räu me fer tig ge stri chen
und be zugs fer tig sein, so dass an schlie ßend das al te
Sport heim aus ge räumt wer den kann. En de Ja nu ar könn te
dann der Ab riss des al ten Sport heim star ten da mit die Au -
ßen an la ge für die Gast stät te in An griff ge nom men wer den
kann. In zwi schen ist der Be reich vor dem Haupt ein gang
ge pflas tert. Im Bild einige der Helfer bei der Arbeit. 
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Für al le die ans te hen den  Ar bei ten wer den im mer wie der
Hel fer be nö tigt. Nor ma ler wei se wird je den Sams tag ab 9
Uhr auf der Bau stel le ge ar bei tet. Zur Ko or di na ti on der Hel -
fer und der Ar bei ten ist es aber wich tig, dass sich die Hel -
fer vor ab mel den, ent we der un ter Te le fon 9073 2452 ( Ste -
fan Her bert), oder un ter  E-Mail: herberthellert@arcor.de.    

Der Spen den kon to stand be trägt zum Jah res wen de
109.433,53 €. Un ter stüt zen Sie unser Pro jekt, noch feh len
rund 40.000 € zum Er rei chen des Spen den ziels. Ha ben Sie 
Teil an un se rer neu en Heims tät te.

Ih re Spen de kön nen Sie selbst ver ständ lich steu er lich gel -
tend ma chen. Bis zu ei ner Sum me von 200 €  reicht auch
Ihr Kon to be leg als Nach weis für das Finanzamt.

Bei In ter es se bzw. bei Fra gen hilft Ih nen das Prä si di um der 
Sport ge mein schaft Mar gets höch heim ger ne wei ter. Kon -
takt auf nah me auch über Te le fon: 90 73 24 52, E-Mail:
her bert hel lert@ar cor.de bei Ste fan Her bert.  

KON TO:     47482203,  
BLZ:           79050000, bei der Spar kas se Main fran ken
IBAN:         DE55 7905 0000 0047 4822 03

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

Hin weis: Der Zu gang zum Sport ge län de und zum Sport -
heim kann bis En de De zem ber 2017 nur über den un te ren
Ein gang am Main er fol gen!!! 

Au ßer or dent li che Mit glie der ver samm lung
der Sport ge mein schaft Mar gets höch heim

Am Don ners tag, den 7. De zem ber 2017, fan den 41 Per so -
nen den Weg ins be tag te Sport heim der SG Mar gets höch -
heim, um den Neu bau „Sport zen trum Brü cke“ (Ar beits ti tel)
wei ter vor an zu trei ben. Kon kret ging es um den zu fas sen -
den Be schluss für die Auf nah me ei nes Dar le hens zur Aus -
stat tung von Gast stät te und Au ßer an la ge so wie um die Be -
auf tra gung des Prä si di ums zu ei nem Ver trags ab schluss
mit einer Brauerei für die nächsten zehn Jahre.
Nach dem der aus füh ren de Ar chi tekt Mar cus Ne bau er, der
gleich zei tig Lei ter der Ju do ab tei lung in der Sport ge mein -
schaft ist, den bis her igen er folg rei chen Ver lauf der Bau -
maß nah me skiz zier te und ei nen Aus blick auf den vor aus -
sicht li chen Pro jekt ab schluss gab, rich te te 1. Vor sit zen der
Ste fan Her bert sei nen Dank an den 1. Bür ger meis ter Wal -
de mar Brohm und den Ge mein de rat, aber auch an die vie -
len eh ren amt li chen Hel fern und die Spon so ren, für ihre
hervorragende Unterstützung des 2-Mio.-Projektes.
Zur end gül ti gen Aus stat tung und Er tüch ti gung der Gast -
stät te, für die in zwi schen ein Päch ter ge won nen wer den
konn te , ist die zu sätz li che Auf nah me ei nes Dar le hens von

140.000 Eu ro mit ei ner Lauf zeit von zehn Jah ren not wen -
dig. Es ist ge plant, die Rüc kzah lung die ses Dar le hens aus
den lau fen den Pacht ein nah men zu fi nan zie ren. Al le 41 er -
schie ne nen Mitglieder stimmten dem Antrag zu.
Kon tro vers ging es bei der Dis kus si on zu, mit wem man für
die nächs ten zehn Jah re ei nen Lie fer ver trag für Bier und
al ko hol freie Ge trän ke ab schlie ßen will. Meh re re Braue rei -
en wur den im Vor feld kon tak tiert und das Prä si di um der
SGM gab nach reif li cher Ab wä gung der ver schie de nen An -
ge bo te sei ne Emp feh lung für die Dis tel häu ser Braue rei. Bei 
drei Ent hal tun gen und ei ner Ge gen stim me ent sprach die
über wäl ti gen de Mehr heit der Ver samm lung dem Be -
schluss vor schlag des ge schäfts füh ren den Ver eins gre mi -
ums. Weitere Anträge waren im Vorfeld der Versammlung
nicht eingegangen.
Die Er öff nung der Gast stät te ist für An fang April ge plant,
wenn das Wet ter mit spielt, soll der da zu ge hö ri ge Bier gar -
ten am 1. Mai öff nen. Das „Sport zen trum Brü cke“ selbst
wird schon An fang 2018 Stück für Stück sei nen Be trieb
auf neh men. Für den Ju ni 2018 steht dann die of fi ziel le Er -
öff nung des ge sam ten Ge bäu de kom ple xes auf dem
Programm.

Weih nachts fei er als Jah res ab schluss
der Sport ge mein schaft Mar gets höch heim

In der fest lich ge schmüc kten Mar ga ret hen hal le hat ten sich
rund 150 Mit glie der, Freun de und Spon so ren der Sport ge -
mein schaft Mar gets höch heim zu ei ner be sinn li chen Weih -
nachts fei er und als tra di tio nel len Jah res ab schluss ver sam -
melt. Mu si ka lisch um rahmt wur de die Fei er von Ber hard
van der Goltz an der Gi tar re und Mat thias Ernst ali as Mr.
Cla ri no an der Kla ri net te. Die bei den Künst ler prä sen tier ten 
al te und mo der ne Weih nachts lie der im neu en Ge wand und
be geis ter ten da mit das Pub li kum. Ne ben der Vor stel lung
der eh ren amt li chen Trai ner, Be treu er und Funk tio nä re der
SG Mar gets höch heim, ei ner Weih nachts ge schich te, dem
Gruß wort des 1. Bür ger meis ters Wal de mar Brohm zog
auch wie der die schon zur In sti tu ti on ge wor de ne Tom bo la
zu Guns ten des neuen Sportzentrum die Gäste in Ihren
Bann. Allen Spendern und Sammlern der Tombola
herzlichen Dank.

Be reits im Vor feld der Weih nachts fei er wur de von den Ver -
ant wort li chen der „Kunst und Werk“ Aus stel lung ei ne Spen -
de in Hö he von 500 € für das Spen den kon to „Sport zen trum 
Brü cke über reicht. Im Bild über rei chen Pe tra Bün ner und
Paul Kre mer die Spen de an den ers ten Vor sit zen den
Stefan Herbert.
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Sän ger ver ein Mar gets höch-
heim 1901 e.V.

Ma rok kos Nar ren treiben‘s wild -
mit ei nem neu en Büh ne bild.

Nur noch we ni ge Ta ge - dann wird die Mar ga ret hen hal le
wie der beben.

Denn die Ma rok ka ner Nar ren sind los und la den ein zu ih -
ren weit über die Orts gren zen hin aus be kann ten Prunk sit -
zun gen am

Sams tag, 20. Ja nu ar 2018, um 19.00 Uhr,
Sams tag, 27. Ja nu ar 2018, um 19.00 Uhr und
Sonn tag, 28. Ja nu ar 2018, um 17.30 Uhr.

Kaum ist der Christ baum weg ge packt, schon be ginnt das
Jahr mit ei ner Tra di tions ver an stal tung, die es wie der in
sich ha ben wird. Zahl rei che Ma rok ka ner Ei gen ge wäch se
wer den Euch mit Mu sik, Tanz, Büt ten re den und noch mehr

un ter hal ten. Al so schwingt Euch auf und fei ert mit uns die
fünfte Jahreszeit. 

Wir freu en uns auf al le Be su cher, die un se re när ri schen
Prunk sit zun gen mit er le ben, mit uns schun keln, sin gen, la -
chen und die Mit wir ken den mit herz li chem Applaus
belohnen.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.11.2017 1.794

Zu zü ge 4

Weg zü ge 28

Ge bur ten 4

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 0

Stand am 31.12.2017 1.774

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 08.11.2017

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Bau an trag für den Neu bau ei nes Ein fa mi lien-
wohn hau ses mit Car port, Fl.Nr. 101/3 + 1863,
Neu berg stra ße 13

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Auf dem re la tiv schma len Grund stück soll ein
zwei ge schos si ges Ein fa mi lien wohn haus mit 20 Grad Dach -
nei gung so wie ein Car port er rich tet wer den. Die Ab stands -
flä chen kön nen laut Plan zeich nung auf dem Bau grund -
stück nach ge wie sen wer den. Al le Nach bar un ter schrif ten
wurden eingeholt. 

Be schluss:
Zum vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men erteilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 10  Nein 0

TOP 2

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Aus wer tung Fra ge bo gen zur Nah ver sor gung
Erl ab runn (Bür ger be fra gung)

Der 1. Bgm. in for mier te, dass das Er geb nis der Aus wer -
tung am 30.10.2017 von Herrn Grimm, Re gio nal ma na ge -
ment des Land krei ses Würz burg, vor ge stellt wur de. Da bei
nah men ne ben ihm noch Frau Fe li zi tas Kempf, die Al li anz -
ma na ge rin und der 1. Bür ger meis ter der Ge mein de Lei -
nach Uwe Klüp fel, Spre cher der Al li anz, teil. In Kür ze zu -
sam men ge fasst ist das Er geb nis der Aus wer tung, dass

85% der Teil neh mer sich bes se re Ein kaufs mög lich kei ten in 
Erl ab runn wün schen, 76% wür den ei nen ört li chen Ein -
kaufs la den re gel mä ßig nut zen und 88% wären bereit, für
regionale Produkte mehr Geld auszugeben.

An re gun gen und Fa zit von Herrn Grimm:
Die be ste hen den Ein rich tun gen (Bä cker, Metz ger, Ge trän -
ke han del) bie ten ei nen gro ßen Teil der als wich tig er ach te -
ten Wa ren und soll ten da her so gut wie mög lich fort ge führt
wer den. In Ab stim mung mit und un ter den Händ lern wä re
die Er wei te rung des Sor ti ments auf wei te re Pro duk te (Ge -
mü se, Obst, Mol ker ei pro duk te) po si tiv. Der vor han de ne
Bür ger bus soll te auf recht er halten wer den, um im mo bi len
Bür ge rin nen und Bür gern Mo bi li tät und die Mög lich keit zum 
selb stän di gen Ein kau fen zu bie ten. Der Wunsch vie ler Teil -
neh mer nach ei nem ei ge nen Nah ver sor ger in Erl ab runn
soll te be rücks ich tigt und mit den Bür ge rin nen und Bür gern
dis ku tiert wer den. Kri tisch zu hin ter fra gen ist hier bei, in
wel cher Form ein sol cher Nah ver sor ger (bzw. Dorf la den)
nach hal tig und wirt schaft lich zu be trei ben wä re (Vor aus set -
zung bei evtl. In an spruch nah me von För der mit teln wie
LEA DER). Zu die sem The ma soll ei ne se pa ra te Bür ger ver -
samm lung statt fin den, de ren Ter min je doch noch nicht fest -
steht. Hier zu wer den als Gäs te Herr Grimm so wie Bür ger -
meis ter Klüp fel der Ge mein de Lei nach mit einem Bericht
zum tegut-Laden in Leinach geladen. Es soll eine
ausführliche Bürgerbeteiligung mit Diskussion und dem
Einbringen der Bürgerideen erfolgen.

B) Win ter lei te
Der 1. Bgm. in for mier te, dass die Er geb nis se der Ka me ra-
be fah rung der Haus an schlüs se seit dem 02.11.2017 vor lie -
gen und am 07.11. an das In ge ni eur bü ro Scheb ler zur Aus -
wer tung und für ei nen Sa nie rungs vor schlag wei ter ge lei tet
wur den. Wei ter lie gen die Er geb nis se der Trag fä hig keits -
mes sun gen vor und wur den eben falls am 07.11. an Herrn
Scheb ler zur Aus wer tung und für ei nen Pla nungs vor schlag
über mit telt. Wei ter liegt dem Techn. Bau amt ei ne münd li -
che Zu si che rung der Ener gie ver sor gung Lohr-Karls tadt
vor, dass ei ne Gas lei tung ver legt wird. Für den 21.11.2017
um 8.30 Uhr ist ei ne Plan be spre chung mit den In ge ni eur -
bü ro Scheb ler, Herrn Horn, Herrn Hild und dem 1. Bgm.
vor ge se hen. Es soll bald mög lichst ei ne An lie ger ver samm -
lung durch ge führt werden, insbesondere wegen der
Festlegung des Fahrbahnprofiles (Gehweg, Breite).

C) APG Se nio ren abo ver trag
Der 1. Bgm. in for mier te, dass von der APG ein Se nio ren -
abo ver trag an ge bo ten wur de. Die ser wür de Preis vor tei le
für Se nio ren ab 65 Jah ren ge wäh ren, wenn sich auch die
Ge mein de mit ei nem Zu schuss von mind. 5% be tei ligt. Er
frag te den Ge mein de rat, ob dies auf die Ta ges ord nung der 
nächs ten Sit zung soll. Hier bestand Einvernehmen.

D) In for ma ti on zur Kos ten über nah me der
   Mit tags be treu ung bei Asyl be wer ber kin dern
Der 1. Bgm. in for mier te, dass auf ei ne ent spre chen de An -
fra ge vom Land rats amt die Mit tei lung kam, dass die Kos ten 
für die Mit tags be treu ung von Kin dern von Asyl be wer bern je 
nach Sta tus von un ter schied li chen Stel len im Land rats amt
be zu schusst wer den. Hier zu wur de er gänzt, dass nach ent -
spre chen der schrift li cher Zu sa ge der zu stän di gen Stel le
des Land rats am tes ei ne Auf nah me der Kinder in der KiTa
Erlabrunn erfolgen kann.

E) Bür ger meis ter ver samm lung, Tou ris mus ver ein
   Würz bur ger Land e.V. am 07.11.2017 in Zell
Es wur den die Haus halts plä ne 2018/2019/2020 be spro -
chen. Die Kos ten und so mit die Bei trä ge wer den sich durch 
die Mehr wert steu er pflicht der Bei trä ge (kei ne Ge mein nüt -
zig keit) und durch ei ne er for der li che Er hö hung der Ar beits -
zeit von Frau Sey er lein von 20 auf 30 Stun den im Prin zip
ver dop peln. Bis her wa ren 2.000 € pro Jahr für Erl ab runn
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vor ge se hen, künf tig wer den es 4.000 € sein. Da zu kom -
men pro jekt be zo ge ne Aus ga ben (In fo blatt, Star te vent am
14.04.2018 in den Main fran ken sä len, Er öff nung Pan ora ma -
wan der weg am 06.05.2018), die zu Kos ten von 12.000 €
für 2018 füh ren. Die se sol len gleich mä ßig auf die acht Mit -
glieds ge mein den ver teilt wer den. Ein entsprechender
Beschluss ist für die nächste Gemeinderatssitzung
vorgesehen.

F) Bau sa che Fal ken burgstr. 41

Der 1. Bgm. nahm Be zug auf die ent spre chen de Be hand -
lung in ei ner vor an ge gan ge nen Sit zung und er läu ter te er -
gän zend, dass vom Land rats amt Würz burg be züg lich der
Stütz mau er, die au ßer halb der Bau gren ze liegt, die Zu las -
sung ei ner Ab wei chung bzw. ei ne er for der li che Be frei ung
hin sicht lich der Über schrei tung der Bau gren zen ge for dert
wur de. Die se Be frei ung wur de ent spre chend dem Be -
schluss des Ge mein de ra tes vom 1. Bür ger meis ter in
Zusammenarbeit mit Herrn Horn vom Bauamt der VG
erteilt.

G) Techn. Bau amt, Stra ßen un ter halt für 2017

Noch nicht er le digt sind: Aus schläm men der Pflas ter zei len, 
Sa nie rung Schach trah men, Ris se sa nie rung, Schüt ten vor
der La ger hal le.
Das Bau amt wird be auf tragt, die se Ar bei ten un ver züg lich
für das 2. Quar tal 2018 (nach dem Frost) zu be auf tra gen,
um wei te re Schä den zu ver mei den. Die ent spre chen den
Haus halts mit tel wer den im Haus halt 2018 eingestellt.

H) Bay ern wei te Eh ren amts-App

Der 1. Bgm. wies auf die bay ern wei te Eh ren amts-App hin.
Wei te re In for ma tio nen sind un ter www.eh ren amts kar te-wu -
erz burg.de zu er hal ten.

I) Ter mi ne

06.02.2018: Sit zung des Ge mein de ra tes

J) Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass
Frau Sey er lein für das Gäs te jour nal Bil der für die Ver an -
stal tun gen be nö tigt, für die ge wor ben wer den soll. Da kein
pas sen des Bild für das Wein fest vor han den war, hat der
Wein bau ver ein über Frau Sey er lein ei nen pro fes sio nel len
Fo to gra fen be auf tragt, ein ent spre chen des Bild zu fer ti gen, 
das 62 € kos ten wird. Hier bie tet sich an, dass auch die
Ge mein de ent spre chen de Bil der ma chen lässt, so weit Be -
darf be steht. Dem kön nen sich auch an de re Ver ei ne ggf.
an schlie ßen und soll ten sich diesbezüglich mit Frau
Seyerlein in Verbindung setzen.

K) Wei ter wur de aus dem Ge mein de rat da rauf hin ge wie -
sen, dass ein An lie ger in der Al brecht-Dü rer-Stra ße selbst
of fe ne Fu gen in den Pflas ter rin nen aus ge fugt hat. Dies
wur de vom Ge mein de rat zu stim mend zur Kenntnis
genommen.

Sit zung vom 07.12.2017

1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert er öff net um 19:00 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Erl ab runn, 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 Erl ab runn fest.

Die Ta ges ord nungs punk te 7 und 8 wur den nach Ta ges ord -
nungs punkt 4 vor ge zo gen. 

Zu Be ginn der Sit zung ver las der 1. Bür ger meis ter fol gen -
de Er klä rung:

Lie be Bür ge rin nen und Bür ger,
lie be Da men und Her ren des Ge mein de ra tes,

es ist gu te Tra di ti on, dass der 1. Bür ger meis ter im Rah men 
der letz ten Ge mein de rats sit zung ei nes Jah res auf das ge -
meind li che ver gan ge ne Jahr zu rüc kblickt. Dies hät te ich
auch heute gerne getan.
Je doch ha ben mich die letz ten drei Wo chen, in de nen Er-
la brunn ei nen er heb li chen Ima ge scha den er lit ten hat, da zu
ver an lasst, heu te statt ei nes Jah res rüc kblicks erst mals öf -
fent lich Stel lung zu neh men zu den ver schie de nen Vor gän -
gen und Ent schei dun gen seit dem 05.01.2016.
Die ört li che und über ört li che Pres se be rich tet vom „ge spal -
te nen Dorf Erl ab runn“. Dies kann ich so nicht oh ne Wi der -
spruch ste hen las sen. Die ganz gro ße Mehr zahl der Er la-
brun ner Bür ger war und ist für Ge rech tig keit und lü cken lo -
se Auf klä rung der Um stän de um den Tod von Gisela K. am 
05.01.2016.
Na tür lich ha ben ei ni ge Per so nen den Be teue run gen des
Ver ur teil ten ge glaubt und wur den wohl auch, wie vie le un -
be tei lig te Erl ab run ner Bür ger, von den nun öf fent lich ge -
wor de nen Er mitt lungs er geb nis sen des Amts ge richts Würz -
burg über rascht und sind entsprechend enttäuscht.
In den letz ten bei den Jah ren stand ich in re gel mä ßi gem
Kon takt mit dem Land rats amt Würz burg, dem Kom mu na len 
Ar beit ge ber ver band, dem Baye ri schen Ge mein de tag so wie 
dem Rechts an walt der Ge mein de Erl ab runn. Bei al len be -
tei lig ten Rat ge bern und für die ver trau ens vol le Zu sam men -
ar beit möch te ich mich heute hier ganz herzlich bedanken.

Ge stat ten Sie mir nun ei nen kur zen Rüc kblick:
Am 05.01.2016 wur de Gi se la K. vor der Piz ze ria tot auf ge -
fun den. Ei ne Wo che spä ter am 12.01.2016 fand die Ob -
duk ti on statt und di rekt im An schluss da ran wur de um
16.00 Uhr der Ge mein de trak tor si cher ge stellt. Ei nen Tag
spä ter war die po li zei li che Spurensicherung im Bauhof.
Am Frei tag, 15.01.2016 wur de wäh rend der Bei set zung
von Gi se la K. der Ge mein de trak tor be schlag nahmt und von 
ei nem Sat tel schlep per ab ge holt. G. K. wur de zu dem in den 
Sta tus ei nes Be schul dig ten gestellt.
Am Sams tag, 16.01.2016 be such te ich zu nächst den be -
schul dig ten ge meind li chen Bau hof mit ar bei ter im Rah men
mei ner Für sor ge pflicht als Ar beit ge ber zu Hau se. Am
Nach mit tag des glei chen Ta ges sprach ich der ge sam ten
Fa mi lie Kempf mein Bei leid aus und be rich te te von der Be -
schlag nah mung des Ge mein de trak tors am Tag zu vor.
Gleich zei tig bat ich die Fa mi lie Kempf als 1. Bür ger meis ter
und im Rah men mei ner Für sor ge pflicht aber Ru he zu
bewahren, da zunächst die Unschuldsvermutung gelte.
In so weit wi der spre che ich aus drüc klich der von der Main -
Post und der BILD-Zei tung zi tier ten Aus sa ge von Erich
Kempf:
„Zu ei nem Zeit punkt, als die Fa mi lie von ei nem Un fall mit
Fah rer flucht noch gar nichts wuss te, ha be so gar der Erl ab -
run ner Bür ger meis ter die Fa mi lie der To ten auf ge sucht. Er
bat, den Ge mein de ar bei ter zu „schüt zen“ – zu ei nem Zeit -
punkt, als da zu noch gar kein An lass be stand.“
Da dies den An schein er weckt, der 1. Bür ger meis ter hät te
vor der Ob duk ti on ir gend was ge wusst oder woll te et was
ver heim li chen, möch te ich klar stel len, dass dies de fi ni tiv
unzutreffend ist.
Auf grund der ge gen G.K. vor lie gen den Be schul di gun gen
wur de ihm ab 01.02.2016 das Fah ren von ge meind li chen
Fahr zeu gen untersagt.
Am 08.01.2017 wur de G. K. er neut zum 1. Kom man dan ten
der Feu er wehr Erl ab runn ge wählt. Am 02.02.2017 hat der
Ge mein de rat nach in ten si ver Dis kus si on G. K. in ei ner
nicht öf fent li chen Sit zung mehr heit lich be stä tigt. Das Pro to -
koll die ser Sit zung wur de am 15.02.2017 ge neh migt und G. 
K. er hielt an schlie ßend das Be stä ti gungs schrei ben als
Feuerwehrkommandant nach dem BayFwG.
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Be reits am 14.09.2017, nach dem Be schluss des Amts ge -
richts Würz burg zur Er öff nung des Haupt ver fah rens, hat
der Ge mein de rat Erl ab runn nach in ten si ver Dis kus si on
nicht öf fent lich fol gen de zwei Beschlüsse gefasst.
Nach ein ge hen der Be ra tung auch un ter der Be rücks ich ti -
gung der jahr zehn te lan gen eh ren amt li chen Tä tig keit und
den da mit ver bun de nen gro ßen Ver dien ste für die Feu er -
wehr in Erl ab runn und der ver dienst vol len Tä tig keit als
Bau hof mit ar bei ter be schloss der Ge mein de rat, dass die
Aus übung ei nes kom mu na len Eh ren am tes sich nicht ver -
trägt mit ei ner straf recht li chen Ver ur tei lung und G. K. im
Fal le ei ner Ver ur tei lung (auch oh ne Rechts kraft) un ver züg -
lich vom Amt des 1. Kommandanten und vom aktiven
Feuerwehrdienst zu entbinden ist.
Vor ei ner Ent las sung aus dem Feu er wehr dienst ist G. K. in
ei nem Ge spräch na he zu le gen, dass er von sich aus den
Feu er wehr dienst quittiert.
Nach sie ben Ver hand lungs ta gen hat das Amts ge richt
Würz burg  am  29.11.2017  G.K.  zu  ei ner  Haft stra fe  von
1Jahr und 10 Mo na ten oh ne Be wäh rung in 1. Ins tanz ver -
ur teilt, zu dem wur de ihm ab 29.11.2017 für 18 Mo na te die
Fahr er laub nis ent zo gen. Nach mei nem der zei ti gen Kennt -
nis stand ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.
Das Ur teil des Amts ge rich tes Würz burg vom 29.11.2017
be in hal tet nach träg lich ein tre ten de Tat sa chen, die nicht nur 
ernst haf te Zwei fel an der per sön li chen Eig nung im des § 8
Satz1 AV BayFwG her vor ru fen, son dern die Ge mein de so -
gar ver pflich ten, den Feu er wehr kom man dan ten un ver züg -
lich sei nes Am tes zu ent he ben und vom wei te ren Dienst in
der Freiwilligen Feuerwehr auszuschließen.
Die Ent bin dung vom Amt als Feu er wehr kom man dant und
die Sus pen die rung vom Feu er wehr dienst ist so mit ei ne
zwin gen de Rechts fol ge, ein Er mes sen spiel raum besteht
hier nicht.
Die An ord nung des So fort voll zu ges ist da mit be grün det,
dass je de wei te re Aus übung des Am tes als Feu er wehr -
kom man dant nach Ver ur tei lung durch das Amts ge richt
Würz burg und der um fang rei chen Pres se ver öf fent li chung
ei nen schwe ren Ver trau ens scha den für die Ge mein de und
auch für die Dienst lei sten den in der Frei wil li gen Feu er wehr
nach sich zie hen wür de. Hin zu kommt die feh len de Ver -
trau ens ba sis, auf die die Hilfebedürftigen angewiesen sind.
In der Ge mein de rats sit zung am 14.09.2017 wur de auch
nicht öf fent lich über das Fort be ste hen des Ar beits ver hält -
nis ses von G.K. be ra ten, ob wohl grund sätz lich hier für die -
se Ent schei dung der 1. Bür ger meis ter alleine zuständig
wäre.
Auf grund der Be deu tung und der Trag wei te ei ner Been di -
gung des Be schäf ti gungs ver hält nis ses ha ben der 1. Bür -
ger meis ter und 2. Bür ger meis ter in die sem Fall aber den
Ge mein de rat zur Beratung hinzugezogen.
Nach aus führ li cher Dis kus si on hat der Ge mein de rat die
Ent schei dung des 1. und 2. Bür ger meis ters, ei ner Been di -
gung des Be schäf ti gungs ver hält nis ses von Herrn G. K. aus 
wich ti gem Grund bei ei ner Ver ur tei lung, zu stim mend zur
Kenntnis genommen.
Wei te re Ein zel hei ten hier zu wer den in der Öf fent lich keit
nicht genannt.
Be reits ei nen Tag nach dem Ur teil am 30.11.2017 wur den
G.K. in ei nem Ge spräch mit dem 1. Bür ger meis ter Tho mas
Ben kert und 2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del die se bei den
Ge mein de rats be schlüs se bekannt gegeben.
Ei ne ihm vor ge leg te Rüc ktritts er klä rung vom Feu er wehr -
dienst wur de nicht un ter schrie ben, so dass ihm der ent -
spre chen de Be scheid vor ge le sen und über ge ben werden
musste.
Der Be stä ti gungs be scheid vom 16.01.2017 zur Wahl von
Herrn G. K. zum Feu er wehr kom man dan ten der Frei wil li gen 
Feu er wehr Erl ab runn wur de widerrufen.

Mit Ab lauf des 30.11.2017, 24.00 Uhr, en de te das Amt als
Kom man dant der Frei wil li gen Feu er wehr Erl ab runn und der 
ak ti ve Dienst in der Frei wil li gen Feuerwehr.
Im An schluss an die ses Ge spräch wur de der stell ver tre ten -
de Kom man dant Tho mas Franz über die Sus pen die rung
des 1. Kom man dan ten in for miert, er führt nun dan kens wer -
ter wei se in nächs ter Zeit die ak ti ve Feuerwehr Erlabrunn.
Mit E-Mail vom 30.11.2017 wur de der Kreis brand rat Herr
Reit zens tein über die Sus pen die rung des 1. Kom man dan -
ten und die Lei tung der Feu er wehr Erl ab runn durch Tho -
mas Franz informiert.
Eben so wur de Herrn G.K. vom 1. und 2. Bür ger meis ter am
30.11.2017 auch die so for ti ge Been di gung des Ar beits ver -
hält nis ses mitgeteilt.
Seit der Been di gung des Be schäf ti gungs ver hält nis ses zum 
30.11.2017 fun giert der 2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del un -
ent gelt lich als Bauhofleiter.
Trotz al ler Schwie rig kei ten und Pro ble me, gilt es jetzt aber
den Blick wie der nach vor ne zu rich ten.
Erl ab runn hat es nicht ver dient auf das Fehl ver hal ten ei ni -
ger we ni ger re du ziert zu werden.
Ich ru fe auf und bit te al le Bür ge rin nen und Bür ger, ganz
be son ders aber al le ent täusch ten, ge kränk ten, ge hen Sie
wie der auf ein an der zu, verzeihen Sie.
Je der soll und muss sei nen Bei trag leis ten zu ei nem gu ten
Mit ein an der.
Ich bin über zeugt, dass uns dies ge lin gen wird, auch wenn
es ei ni ge Zeit dau ern wird.
Tho mas Ben kert, 1.Bür ger meis ter

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Sa nie rung der Win ter lei te, In for ma ti on zum Stand
der Aus bau pla nung

Nach wei te ren Un ter su chun gen, ins be son de re der Trag fä -
hig keits mes sung so wie der Prü fung der ein zel nen Ka nal -
haus an schlüs se auf Schä den wur de ei ne wei te re Be spre -
chung mit dem Pla ner, Herrn Scheb ler, Ing. Büro BRS,
durchgeführt.

Die Trag fä hig keits mes sung hat ge zeigt, dass der Stra ßen -
auf bau der Win ter lei te trotz der viel fa chen Ris se und Un -
eben hei ten für ei ne Ober flä chen sa nie rung un ein ge -
schränkt ge eig net ist. Bei den Ka nal haus an schlüs sen kön -
nen ei ni ge An schluss lei tun gen durch In li ner sa nie rung in -
stand ge setzt wer den, wäh rend ca. 9 An schluss lei tun gen in
of fe ner Bau wei se sa niert wer den müs sen. In Tei lab schnit -
ten, in de nen die Haus an schluss lei tun gen eng beieinander
liegen, ist ein Vollausbau wirtschaftlicher. 
In je dem Fall müs sen für die Sa nie rung und Über wa chung
der Haus an schluss ka nä le auf den An lie ger grund stü cken
von den Ei gen tü mern Re vi sions schäch te er rich tet wer den,
wie dies in der Ent wäs se rungs sat zung vorgegeben ist.

Wie be reits er läu tert wur de, ist die Aus wechs lung der Was -
ser lei tung drin gend not wen dig, er gän zend hier zu könn te
die Ver län ge rung der Gas lei tung und die Sa nie rung und
Er neue rung der Haus an schlüs se er fol gen. Die Gra ben brei -
te für die Was ser lei tung und die Gas lei tung be trägt ca.
1,80 m. Bei der Neu ver le gung ent lang des süd li chen Fahr -
bahn ran des soll te zu gleich der viel fach be schä dig te Bord-
stein durch ei nen Ein zei ler er setzt werden und hierbei der
Grenzverlauf korrigiert werden.

Die Er geb nis se der ver schie de nen Un ter su chun gen füh ren
da zu, dass die Stra ße „Win ter lei te“ nicht wie ur sprüng lich
ge plant im Voll aus bau, son dern mit ei nem über wie gend
ein sei ti gen Aus bau und meh re ren Que run gen für An -
schluss lei tun gen und Sa nie rungs stel len rea li sier bar wä re.
Das Teils tück zwi schen Win ter lei te 7 und 17 ist auf grund
der viel fa chen Que run gen durch Haus an schlüs se im Voll -
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aus bau ge plant. Ins be son de re die Ver bin dun gen zur Stra -
ße „Am Er len brun nen“ so wie das Teils tück von der Pfaf fen -
berg stra ße ent hal ten nur we ni ge, zu sa nie ren de An -
schluss lei tun gen, so dass die se Teil be rei che bei einer
Oberflächensanierung weitgehend halbseitig erhalten
bleiben könnten. 

Da rü ber hin aus ist ei ne Sa nie rung des Geh we ges er for der -
lich. Im neu en Geh weg sol len die Strom lei tun gen für Stra -
ßen be leuch tung und Haus an schlüs se so wie die Lei tun gen
für das Breit band ka bel ver legt wer den. Nach vor lie gen der
Pla nung sind ei ne Pflas te rung und ei ne Ver brei te rung des
Gehweges auf 1,25 m Breite vorgesehen.

Herr Horn er läu ter te in der Sit zung die ak tu el le Pla nung,
den Zeit plan und die neue Kos ten schät zung. 
Der Voll aus bau war nach Kos ten be rech nung vom
19.06.2017 noch mit ca. 900.000 € incl. Stra ßen be leuch -
tung zu ver an schla gen. Nach ak tu el ler Kos ten schät zung
lie gen die Bau kos ten nun bei 636.000 €; der Bei trag für die 
An lie ger wür de sich ge gen über der Pla nung im Ju ni 2017
deut lich re du zie ren und liegt nun bei ca. 16 €/qm Grund -
stücks flä che, bei Eckgrundstücken etwas günstiger.

Der 1. Bgm. wies da rauf hin, dass am 18.12.2017 um 19
Uhr ei ne An lie ger ver samm lung im Ge mein de zen trum statt -
fin det. Aus dem Ge mein de rat wur de be züg lich des Stra -
ßen aus baus da rauf hin ge wie sen, dass ne ben par ken den
Fahr zeu gen ei ne Min dest rest fahr bahn brei te von 3,50 m
übrig blei ben muss, da sonst ein Par ken un zu läs sig ist, da
grö ße re Fahr zeu ge ins be son de re auch Ret tungs fahr zeu ge
nicht mehr durch kä men. Wei ter wur de aus dem Ge mein de -
rat ge for dert, dass das für den Geh weg an ge dach te Pflas -
ter gut mit Kin der wa gen und Rol la to ren be fahr bar sein
muss. Der 1. Bgm. er läu ter te wei ter, dass die An lie ger in
der Ver samm lung am 18.12. ins be son de re zum Aus bau
der Stra ße (ins be son de re Geh weg) ge hört wer den sol len.
Da nach wird das In ge ni eur bü ro be auf tragt, um ge hend
even tu el le Än de run gen in die Pla nung ein zu ar bei ten und
die Ar bei ten aus zu schrei ben. Die Fer tig stel lung der Maß -
nah me soll bis En de Sep tem ber 2018 er reicht wer den.

Be schluss:
Die über ar bei te te Aus bau pla nung wird zu stim mend zur
Kennt nis ge nom men. Die Pla nung und die bei trags recht li -
chen Grund la gen sind den An lie gern in der An lie ger ver -
samm lung am 18.12.2017 zu er läu tern und be züg lich des
Gehwegs abzustimmen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 2

An trag auf Vor be scheid für die Nut zungs än de rung
ei ner Scheu ne und den Neu bau ei ner Ga ra ge, Fl.Nr.
3059/3 + 3060/1, Vol ken berg stra ße 7 - ent fällt

TOP 3

Er rich tung ei ner Ga ra ge für Wohn mo bil und Boots-
an hän ger, Fl.Nr. 1500/4, Of fen tal stra ße 10 - ent fällt

TOP 4

Er lass ei ner Be nut zungs- und Ge büh ren ord nung für
den Wohn mo bil stell platz am Schleu sen weg

Wie be reits be schlos sen, wur de ei ne Be nut zungs- und Ge -
büh ren ord nung für den Wohn mo bil stell platz am Schleu sen -
weg er stellt. Die se Ge büh ren ord nung lag den Sit zungs un -
ter la gen bei.

Im Rah men der Be ra tung des vor lie gen den Ent wurfs ver -
ein bar te der Ge mein de rat fol gen de Änderungen:

1. In § 1 Abs. 1 wird nach dem Wort „ab stel len“ in Klam -
mern ein ge fügt „ma xi mal sie ben Tage“.

2. In § 2 Abs. 3 wird nach „mit ge führ te Ab wäs ser kön nen“
ein ge fügt „nicht vor Ort, je doch“.

3. § 5 wird um Num mer 6 er gänzt: „Wi der recht lich ab ge -
stell te Fahr zeu ge wer den kos ten pflich tig ent fernt“.

Be schluss:
Zum vor lie gen den Ent wurf mit den ge nann ten Än de run gen
ei ner Be nut zungs- und Ge büh ren ord nung für den Wohn -
mo bil stell platz am Schleu sen weg wird Zustimmung erteilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 5

Bür ger haus “We ckes ser haus” - Vor stel lung Sa nie -
rungs kon zept Stütz mau er und Auf trags er wei te rung
für die sta ti schen Pla nungs lei stun gen

Herr  Mitt nacht  er läu ter te  in  der  Sit zung  aus führ lich  den 
ak tu el len Bau zu stand, die Schä den an der Mau er und die
er for der li che Sa nie rung. Ins be son de re wies er auf die sta ti -
sche Si che rung durch meh re re Erd nä gel hin. Die Bau kos -
ten sol len sich auf ca. 50.000 € net to be lau fen. Auf Nach -
fra ge aus dem Ge mein de rat ob nicht auch der un te re Teil
der Mau er vom Hof tor bis zum Haus mit sa niert wer den
soll, wies er da rauf hin, dass es sich hier um ei ne nor ma le
Mau er oh ne Erd druck han delt und emp fahl, die se nach
Fer tig stel lung des Roh baus im un te ren Be reich evtl. im Zu -
sam men hang mit der oberen Mauer maschinell neu
verfugen zu lassen.

Auf grund des hier für nö ti gen Sa nie rungs auf wands muss
die Auf trags hö he für die sta ti schen Lei stun gen des Ge -
samt pro jekts für die Scha dens be ur tei lung, die Pla nung der
Sa nie rungs maß nah men, Aus schrei bung und Bau lei tung
der Maß nah men an der Stützmauer erhöht werden.
Es lie gen dem ent spre chend drei An ge bo te vom In ge ni eur -
bü ro Mitt nacht vor für die sta ti sche Vor un ter su chung von
1.835,34 € brut to, für die In ge ni eur lei stun gen bei der Trag -
werk spla nung von 6.806,06 € brut to und für die In ge ni eur -
lei stun gen bei In ge ni eur bau wer ken von 6.663,35 € brutto.

Be schluss:
Dem vor ge schla ge nen Sa nie rungs kon zept wird zu ge -
stimmt und der Auf trag für die Pla nungs lei stun gen an der
Stütz mau er an das In ge ni eur bü ro Mittnacht erteilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 6

Auf trags ver ga ben für das Bür ger haus
“We ckes ser haus”- Ge rüst bau, Auf zug, Elek tro,
Blitz schutz, Sa ni tär und Hei zung/Lüf tung

Am 23.11., 24.11. und 27.11.2017 fan den die Sub mis sio -
nen der be schränk ten Aus schrei bun gen fol gen der Ge wer -
ke für das Pro jekt Bür ger haus „We ckes ser haus“ im Rat -
haus Mar gets höch heim statt:

Ge rüst bau ar bei ten:

Zur An ge bots ab ga be auf ge for der te Bie ter: 12
Zur An ge bots ab ga be ein ge gan ge ne An ge bo te:  5
Ge schätz ter Auf trags wert des Schätz LV´s 15.452,15 € (brut to)
Rech ne risch ge prüf te güns tigs te An ge bots sum me:
Fa. Brückl GmbH & Co.KG / Würz burg 11.599,58 € (brut to)
Auf trags sum me nach Weg fall der
Pos. 3.02 und 3.03: 11.013,62 € (brut to)

Auf zugs ar bei ten:

Zur An ge bots ab ga be auf ge for der te Bie ter:  5
Zur An ge bots ab ga be ein ge gan ge ne An ge bo te:  3
Ge schätz ter Auf trags wert des Schätz LV´s 58.643,20 € (brut to)
Rech ne risch ge prüf te güns tigs te An ge bots sum me:
Fa. Schind ler Auf zü ge GmbH / Frank furt 44.434,84 € (brut to)
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Elek troins tal la tions ar bei ten:

Zur An ge bots ab ga be auf ge for der te Bie ter: 8
Zur An ge bots ab ga be ein ge gan ge ne An ge bo te: 3
Ge schätz ter Auf trags wert des Schätz LV´s 106.885,82 € (brut to)

Rech ne risch ge prüf te güns tigs te An ge bots sum me:
Elek tro Sond hei mer GmbH & Co.KG/Rim par 105.440,01 € (brut to)

Blitz schutz u. Er dungs an la gen:

Zur An ge bots ab ga be auf ge for der te Bie ter: 5
Zur An ge bots ab ga be ein ge gan ge ne An ge bo te: 3
Ge schätz ter Auf trags wert des Schätz LV´s 4.575,55 € (brut to)
Rech ne risch ge prüf te güns tigs te An ge bots sum me:
Fa. Lösch GmbH / Of fen burg 2.329,72 € (brut to)

Sa ni tär in stal la tions ar bei ten:

Zur An ge bots ab ga be auf ge for der te Bie ter: 13
Zur An ge bots ab ga be ein ge gan ge ne An ge bo te: 3
Ge schätz ter Auf trags wert des Schätz LV´s 65.365,18 € (brut to)
Rech ne risch ge prüf te güns tigs te An ge bots sum me:
Fa. Her gen röt her & Scher baum / Würz burg 52.789,73 € (brut to)

Hei zungs in stal la tions ar bei ten und
Raum luft techn. An la gen:

Zur An ge bots ab ga be auf ge for der te Bie ter: 13
Zur An ge bots ab ga be ein ge gan ge ne An ge bo te:  3
Ge schätz ter Auf trags wert des Schätz LV´s 60.069,63 € (brut to)
Rech ne risch ge prüf te güns tigs te An ge bots sum me:
Fa. Diet mar Nees GmbH / Gös sen heim 45.159,35 € (brut to)

Die Bie ter er fül len die Be din gun gen der er for der li chen
Fach kun de, Lei stungs fä hig keit und Zu ver läs sig keit und
ver fü gen, nach un se ren Kennt nis sen, über aus rei chen de
tech ni sche und wirt schaft li che Mit tel, um die Aufgabe
durchführen zu können.
So wohl die rech ne ri sche, als auch tech ni sche und for mel le
Prü fung ist für die Ge rüst bau ar bei ten und Auf zugs ar bei ten
er folgt. Bei den tech ni schen Ge wer ken ste hen die An ge -
bots klä rungs ge sprä che noch aus und folgen in den
nächsten Tagen.

Die Be mus te rungs ter mi ne für ver schie de ne Ge wer ke, wie
z.B. für die Auf zugs ka bi ne, er fol gen zeit nah, vor Aus füh -
rungs be ginn.

Be schluss:

Den Auf trag für die Ge rüst bau ar bei ten er hält die Fa. Brückl 
GmbH & Co.KG aus Würz burg zu ei nem Brut to-An ge bots -
preis von 11.013,62 €.

Den Auf trag für die Auf zugs ar bei ten er hält die Fa. Schind -
ler Auf zü ge GmbH aus Frank furt zu ei nem Brut to-An ge -
bots preis von 44.434,84 €, vor be halt lich der Zu stim mung
des Auf trag neh mers zu im Bie ter ge spräch ver ein bar ten
Zahlungsbedingungen.

Den Auf trag für die Elek troins tal la tions ar bei ten er hält die
Fa. Elek tro Sond hei mer GmbH & Co.KG aus Rim par zu ei -
nem Brut to-An ge bots preis von 105.440,01 €, vor be halt lich
des Er geb nis ses des An ge bots klä rungs ge sprächs.

Den Auf trag für die Blitz schutz u. Er dungs an la gen er hält
die Fa. Lösch GmbH aus Of fen burg zu ei nem Brut to-An ge -
bots preis von 2.329,72 €, vor be halt lich des Er geb nis ses
des An ge bots klä rungs ge sprä ches.

Den Auf trag für die Sa ni tär in stal la tions ar bei ten er hält die
Fa. Her gen röt her & Scher baum aus Würz burg zu ei nem
Brut to-An ge bots preis von 52.789,73 €, vor be halt lich des
Er geb nis ses des An ge bots klä rungs ge sprächs.

Den Auf trag für die Hei zungs in stal la tions ar bei ten und
raum luft tech ni schen An la gen er hält die Fa. Diet mar Nees
GmbH aus Gös sen heim zu ei nem Brut to-An ge bots preis
von 45.159,35 €, vor be halt lich des Er geb nis ses des
Angebotsklärungsgesprächs.

ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 7

An trag auf ge ho be ne was ser rechtl. Er laub nis -
Be auf tra gen ei nes Pla nungs bü ros

Der Ge mein de Erl ab runn wur de durch das Land rats amt,
FB Was ser recht, 1992 und er gän zend 2004, ei ne be fris te te 
Er laub nis er teilt, das an fal len de Ab was ser aus den Ent la -
stungs bau wer ken so wie zum Ab lei ten von Grund was ser
über Drai na ge lei tun gen in den Main ein zu lei ten. Die
Befristung endet zum 31.12.2020.
Da die An trags prü fung als sehr um fas send ein ge stuft wird,
bit tet die Sach be ar bei te rin in ei nem In fo schrei ben bald -
mög lichst, um Vor la ge ei nes Nach wei ses, dass ein In ge ni -
eur bü ro mit der An fer ti gung der An trags un ter la gen be auf -
tragt wurde, bis spätestens 20.12.2017.

Da das In ge ni eur bü ro Arz aus Würz burg be reits für den
AZV „Zel lin ger Be cken“ tä tig ist und das Ka nal netz so mit
be kannt ist, hat das Techn. Bau amt um Er stel lung ei nes
Angebots gebeten.

Das Ing.-Bü ro bie tet die Zu sam men stel lung der An trags un -
ter la gen zu ei nem Paul schal preis von 9.222,50 €, brut to,
an. Grund la ge für die Be rech nun gen sind ei ne „Ka nal da -
ten bank“ und die „Hyd rau li sche Be rech nung“. Die se bie tet
der Ge schäfts füh rer, Herr Schnei der, op tio nal je weils zu ei -
nem Brut to preis von 2.856,00 € und 3.927,00 € an.

Die Ge samt auf trags sum me liegt so mit ku mu liert bei
16.005,50 €. Das Ho no rar vor schlag-Schrei ben lag vor.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt die Auf trags ver ga be an das
Ing.-Bü ro Arz aus Würz burg, zu ei nem Pau schal an ge bots -
preis von 9.222,50 € (Brutto).
Der Ge mein de rat be schließt die zu sätz li chen Auf wen dun -
gen „Ka nal da ten bank“ und „Hyd rau li sche Be rech nung“
eben falls an das Ing.-Bü ro Arz für pau schal 2.856,00 €
(Brut to) und 3.927,00 € (Brut to) zu beauftragen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 8

Auf trags ver ga be des Jah res-LVs “Tief bau”
für 2018-2019

Das Tech ni sche Bau amt hat für die kom men den zwei Ka -
len der jah re 2018 – 2019 die ge meind li chen Tief bau ar bei -
ten aus ge schrie ben. 7 Bau fir men wur den auf ge for dert ein
Angebot abzugeben.
Es gin gen ins ge samt 4 An ge bo te ein. Die vor lie gen den An -
ge bo te wur den vom Bau amt ge prüft und die Er geb nis se
mit tels Preis spie gel dar ge stellt. Nach um fas sen der Prü fung 
der Lei stungs ver zeich nis se stellt sich das An ge bot der Fir -
ma Au gust Ull rich, El fers hau sen, als das wirt schaft lichs te
und an nehm bars te An ge bot mit ei nem fik ti ven An ge bots-
preis von (Brutto) 505.455,48 € dar.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, den Auf trag in Hö he von
(Brut to) 505.455,48 € an die Tief bau fir ma Au gust Ull rich
aus El fers hau sen zu erteilen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 9

Ge neh mi gung der Spen den 2014 - 2016

Der 1. Bgm. er läu ter te an hand der vor lie gen den Auf stel -
lung, dass

2014 2.456,49 €
2015 3.000,00 €
2016 0,00 €

an Spen den ein ge gan gen sind.
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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 Ge mein -
de rats sit zung zu kom men zu las sen.

Be schluss:
Die Spen den wer den zur Kennt nis ge nom men und ge neh -
migt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP  10

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Die Se nio ren weih nachts fei er am Vor tag war gut be sucht
und ein schö nes Er eig nis. Der 1. Bgm. be dank te sich bei
den Gäs ten, den Vor tra gen den und den Hel fern.

B) Am 05.12.2017 fand eine Sit zung des Schul ver ban des
Mar gets höch heim statt. Da bei wur de über die Ge ne ral sa -
nie rung und al ter na tiv ei nen Neu bau der Grund schu le und 
Mit tel schu le oder nur der Grund schu le be ra ten. In Vor er -
mitt lung wur den die Kos ten für eine Ge ne ral sa nie rung der 
Grund- und Mit tel schu le mit 18,5 Mio € er mit telt, eine Ge -
ne ral sa nie rung nur der Grund schu le wür de 11,5 Mio €
kos ten. Der Neu bau ei ner Grund- und Mit tel schu le wür de
sich auf 19,5 Mio € be lau fen, eine Ge ne ral sa nie rung der
Turn hal le wür de 1,5 Mio € kos ten. Auf grund der enor men
Be trä ge ist eine In for ma tions ver an stal tung für alle Ge -
mein de rats mit glie der der vier be tei lig ten Mit glieds ge mein -
den in der Zeit vom 26. bis 28.02.2018 vor ge se hen. Der
ge naue Ter min wird noch mit ge teilt. Im ers ten Halb jahr
2018 sol len dann alle vier Ge mein de rä te be schlie ßen, wie 
wei ter ver fah ren wer den soll.

C) Der TSV Erl ab runn hat mit ge teilt, dass der Zu schuss des
BLSV für den Kunst ra sen platz be wil ligt wur de.

D) Am 22.11.2017 hat ein Orts ter min mit der Po li zei be züg -
lich der Ver kehrs si tua ti on im Al tort und auf der Würz bur -
ger/Zel lin ger Stra ße statt ge fun den. Hier wur de von der
Po li zei an ge regt, statt des ver kehrs be ru hig ten Be reichs
ei nen „ver kehrs be ru hig ten Ge schäfts be reich“ ein zu rich -
ten. Die An ge le gen heit wird Ta ges ord nungs punkt ei ner
der nächs ten Sit zun gen und ist ent spre chend zu be schlie -
ßen.

E) Der 1. Bgm. be rich te te, dass von ei nem Bür ger ein Hin -
weis ei nes Bür gers ein ge gan gen ist, dass ein Haus in der
Din sen wirts gas se ei nen er heb li chen Riss auf weist und
evtl. ein sturz ge fähr det ist. Der 1. Bgm. hat dies be züg lich
Kon takt mit dem Ei gen tü mer auf ge nom men, der be stä tigt
hat, dass kei ne Bau fäl lig keit vor liegt. Zu dem ist in na her
Zu kunft der Ab riss des Hau ses vor ge se hen.

F) Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass
vom Tou ris mus ver ein am 14.04.2018 eine Auf takt ver an -
stal tung statt fin det. Hier sol len sich die Ge mein den vor -

stel len und kön nen ent spre chen de Vor schlä ge für das
Pro gramm ma chen. Vor ge schla gen wur den Bei trä ge des
Män ner ge sang ver eins, der Weib räi schens, der Blas ka -
pel le oder der Schop pen sän ger. Zu dem sol len die Ge -
mein den bei der Auf takt ver an stal tung ei nen Stand im
Foy er ge stal ten. Hier wur de an eine Aus stel lung der
Kunst grup pe oder eine Fo to aus stel lung aus dem Ge mein -
de ar chiv über Si mon May er vor ge schla gen. Wei te re Vor -
schlä ge kön nen noch kurz fris tig nach ge reicht wer den.

G) Aus dem Ge mein de rat wur de vor ge schla gen, die Bau hof -
fahr zeu ge mit eine GPS-Auf zeich nung und mit ei ner
Rückfahr ka me ra mit Auf nah me funk ti on aus zu stat ten. 

H) Aus dem Ge mein de rat wur de vor ge schla gen, be züg lich
des Ab ris ses für das Haus in der Din sen wirts gas se 12
eine Frist bis Ende Ja nu ar 2018 zu set zen. Hier mit be -
stand all ge mein Ein ver ständ nis. 

I)  Der 2. Bgm. be rich te te, dass die Lei tung um den Brun nen
nun auf ge gra ben wur de und re pa riert wird. Ne ben der
neu en Lei tung soll ein Re vi sions schacht in stal liert wer -
den.

J) Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass
die Spül ma schi ne in der Kü che des Ge mein de zen trums in 
ei nem schlech ten Zu stand ist und schon Rost an ge setzt
hat. Sie soll te da her aus ge tauscht wer den. In ei ner kur zen 
Be ra tung war sich der Ge mein de rat ei nig, eine Spül ma -
schi ne zu be schaf fen, die auch über ei nen Schnell spül -
gang ver fügt. 

K) Ein Zu hö rer in for mier te über For de run gen der Ge mein de
Thün gers heim für Lärm schutz maß nah men an der Bahn -
stre cke, da die ICE-Tun nel re no viert wer den und da her für 
vier Jah re die ICE-Züge auf der Main stre cke fah ren.

L) Der Vor sit zen de des St. Eli sa bet hen ver eins wies auf den
Christ baum ver kauf am 08.12. auf dem Pau sen hof der
Schu le hin und lud dazu ein.

M) Ein Zu hö rer wies da rauf hin, dass am Ret tungs ring am
Main ne ben dem Roll schuh platz seit ei ni gen Jah ren das
Seil fehlt und der Ring so mit re la tiv nutz los ist. Er schlug
vor, ein neu es Seil zu be schaf fen und den Ret tungs ring
mit Seil mit ei nem Kas ten zu schüt zen.

N) Wei ter wur de da rauf hin ge wie sen, dass das Ge län der am
Roll schuh platz re pa ra tur be dürf tig ist.

Mit Dank für die re ge Mit ar beit schließt 1. Bür ger meis ter
Tho mas Ben kert die öf fent li che Sit zung des Ge mein de ra -
tes Erl ab runn.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Bay ern werk spen det für so zia le
In itia ti ven in der Re gi on – 1000 Euro 

für die Feu er wehr Erl ab runn

Im Rah men ei ner Spen den ak ti on zum Jah res aus klang un -
ter stützt das Ener gie un ter neh men Bay ern werk meh re re
Hilfs pro jek te in Un ter fran ken. Kürz lich ha ben sich beim
Bay ern werk in Würz burg Ver tre ter meh re rer In itia ti ven und
das Kom mu nal ma na ge ment des Bay ern werks zu ei nem
vor weih nacht li chen Aus tausch ge trof fen. Ins ge samt flie ßen 
10.000 Eu ro in die Förderung des sozialen Engagements
in der Region.

In den Ge mein den und Städ ten spielt das Le ben und es
bringt man che He raus for de rung mit sich. Plan ba re, un vor -
her ge se he ne, freu di ge oder er schüt tern de Er eig nis se sind
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von den Kom mu nen und den Bür ge rin nen und Bür gern je -
des Jahr zu stem men. Viel fach sind es eh ren amt li che Hel -
fer, frei wil lig En ga gier te, Ver ei ne, Pro jek te und In sti tu tio -
nen, die sich dem gesellschaftlichen Leben in der Region
annehmen.

Neu er Boots mo tor

Ei ne der in die sem Jahr un ter stütz ten Ein rich tun gen ist die
Frei wil li ge Feu er wehr in Erl ab runn im Land kreis Würz burg.
Sie er hält für ihr ge sell schaft li ches und so zia les En ga ge -
ment 1000 Eu ro fi nan ziel le Hil fe. Die Feu er wehr möch te
das Geld ein set zen, um ei nen neu en Mo tor für das Feu er -
wehr boot an zu schaf fen. Kom mu nal be treu er Frank Schnei -
der hat die Spen de stell ver tre tend für die Frei wil li ge Feu er -
wehr in der Gemeinde an Bürgermeister Thomas Benkert
übergeben.

Mehr un ter www.ffw-erl ab runn.de

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Don ners tag, 11.01.2018, Mitt woch, 24.01.2018,
Mittwoch, 07.02.2018 und Mittowoch, 21.02.2018

Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

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

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

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

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

Pfarr bü ro: Tel.: 09364/1324

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

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

Sonn tag, 14.01.2018
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Don ners tag, 18.01.2018
17.00 Uhr 4. Weg got tes dienst zur Erst kom mu ni on
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 21.01.2018
09.30 Uhr Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaft

Don ners tag, 25.01.2018
17.00 Uhr 5. Weg got tes dienst zur Erst kom mu ni on
18.30 Uhr Mess fei er

Frei tag, 26.01.2018
09.00 Uhr Kran ken kom mu ni on

Sams tag, 27.01.2018
18.00 Uhr Beicht ge le gen heit
18.30 Uhr Mess fei er mit Vor stel lung der Kom mu ni on kin der

Don ners tag, 01.02.2018
17.00 Uhr 6. Weg got tes dienst zur Erst kom mu ni on
18.30 Uhr Mess fei er
19:30 Uhr im Pfar rheim Zell (für al le 2. El tern tref fen zur
Erst kom mu ni on)

Sonn tag, 04.02.2018
10:00 Uhr Mess fei er mit Ker zen wei he und Bla si us se gen
11:00 Uhr Ge stal te te Bet stun de
12:00 Uhr Stil le An be tung
13:00 Uhr Bet stun de für Kin der und Erst kom mu ni kan ten
14:00 Uhr Schluss bet stun de mit eu cha ris ti schem Se gen
und Bla si us se gen

Don ners tag, 08.02.2018
17.00 Uhr 7. Weg got tes dienst zur Erst kom mu ni on
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 10.02.2018
18.30 Uhr Mess fei er

Ro sen mon tag, 12.02.2018
09.30 Uhr Mess fei er mit der Freiw. Feu er wehr und dem
Män ner ge sangver ein

Sonn tag, 18.02.2018
09.30 Uhr Mess fei er mit Auf le gung des Aschen kreu zes

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

Kran ken kom mu ni on:
Am Frei tag, den 26.01.2018 ist ab 09.00 Uhr Kran ken -
kom mu ni on. Hier zu sind al le kran ken und äl te ren Mit bür -
ger, die nicht mehr zur Kir che kom men kön nen, sehr herz -
lich ein ge la den. Bei Be darf bit te im Pfarr amt mel den.

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

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

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

Ter mi ne der Pfar rei en ge mein schaft:

Re dak tions schluss Got tes dienst ord nung
Fe bru ar 2018: ist der 16.01.2018. 

Wenn Sie Ter mi ne und Mit tei lun gen für das Pfarr bü ro ha -
ben, so sen den Sie uns ei ne E-Mail an fol gen de Adres se:
pg.zell-main@bis tum-wu erz burg.de

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

Kin der gar ten
St. Eli sa beth

Be such der Po li zei bei den Wa ckel zäh nen

Am 14.12 be such ten die Ver kehrs er zie her der Po li zei un -
se re Wa ckel zäh ne und lern ten ih nen, wie man sich im Stra -
ßen ver kehr rich tig ver hält. Was ist zu be ach ten, wenn ich
ei nen Ze bra strei fen über que re oder ei ne Am pel ?  Mit Hil fe
der Hand pup pe „ Max“  ver mit tel ten die bei den Poli zis ten
al le wich ti gen Lern in hal te kind-und al ters ge recht. Der Hö -
he punkt war die Be sich ti gung des Po li zei au tos. Danke für
den interessanten Vormittag.

Über ra schun gen!

Gleich über zwei Über ra schun gen durf ten sich die Kin der
der Kin der ta ges stät te St. Eli sa beth in Erl ab runn freu en. Ei -
ne Spen de er mög lich te den Be such des Kas per hau ses aus 
Würz burg im Kin der gar ten. Das Stück „des Kai sers neue
Klei der“ fand gro ßen An klang bei den Kin dern und sie freu -
ten sich sehr über das lus ti ge Kas per thea ter. Den Gut -
schein da für brach te übri gens der Bi schof Ni ko laus mit.
Zwei Ta ge spä ter er freu te der Be such des Zau be rer Zap -
pa lott die Kin der. Ver packt in ei ner De tek tiv ge schich te zau -
ber te er die lus tigs ten Din ge zu Ta ge und ers taun te die
Kin der mit ei ner  gro ß ar ti gen Show. Ge lacht wur de viel und 
herz lich! Vie len Dank an die VR-Bank Würzburg, die
diesen Besuch gesponsert hat. KLASSE!

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

Ganz herz li chen Dank an
Ge li und Theo Kör ber für ei ne Spen de von 50 €
zur Er öff nung un se rer neu en Bü cher ei räu me.

Vie le neue Bü cher war ten auf Sie, z.B.

– Ir gend wie ha be ich mir das an ders vor ge stellt
– Frem de Toch ter
– Die Toch ter des Fecht meis ters
– Die We ge der Macht
– Mö ge die Stun de kom men

Öff nungs zei ten:

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

In den Schul fe rien ist die Bü che rei je weils am Sonn tag
ge öff net!

Wei te re In for ma tio nen und Aus künf te er hal ten Sie zu den
Öff nungs zei ten in der Bü che rei. Kom men Sie ru hig vor bei - 
wir ha ben vie le gute Seiten.

Das Bü cher ei team

Ei ne Welt La den
Erl ab runn

Fai re Na scher ei en für un ter wegs

Bon bons: Erst lut schen, dann lä -
cheln. An geb lich stammt „Bon bon“
aus der fran zö si schen Kin der spra -
che. „Gut gut“ wür de es wört lich über -
setzt hei ßen, und das trifft auf die
Bon bons des Ei ne Welt La dens in je -
der Hin sicht zu: Sie schme cken fan -
tas tisch und sind da zu noch fair.

Wenn das nicht dop pelt gut ist. Ing wer Kirsch Bio Bon bons, 
ein köst li ches Kon trast pro gramm aus fein wür zi ger Schär fe
und fruch ti ger Kirsch no te und Kaf fee Sah ne Bon bons, cre -
mig fei ner Bon bon ge nuss – wie ein gu ter Schluck Milch kaf -
fee im Ta schen for mat.

Rie gel: Fruch ti ge Po wer fürs Fair Play. Wer un ter wegs
al les gibt, braucht zwi schen durch fri sche Ener gie. Bar ri ta
Bio Se sam rie gel, der kna cki ge Knus per rie gel braucht nur
we ni ge Zu ta ten, um köst lich zu schme cken.

Do bli to & Cros si ta: Keks ge nuss im Klein for mat. In Do -
bli to wird das bo li via ni sche Wun der korn Qui nua in Cri -
spie-Form zum knusp ri gen Er leb nis. Dunk le Dop pel kek se
mit fei ner Milch cre me. Cros si ta da ge gen setzt mit Cas hews 
kna ckig-nus si ge Ak zen te. Zwei kros se Waf fel schnit ten mit
Scho ko-Cas hew-Fül lung zum Tei len und Sel ber ge nie ßen.

Auch das Jahr 2017 war für den Ei ne Welt La den Erl ab runn
wie der ein er folg rei ches Jahr dank Ih rer Treue. Wir be dan -
ken uns bei Ih nen im Na men der Pro du zen tin nen und Pro -
du zen ten aus den Ent wic klungs län dern und wün schen Ih -
nen ein zufriedenes Jahr 2018.

Fai re Prei se für gu te Pro duk te
Ei ne Welt La den Erl ab runn (Trä ger: St. Eli sa bet hen ver ein) 
im ehe ma li gen Po straum in der Schu le, Öff nungs zei ten:
Diens tag und Don ners tag von 15.30 bis 18.00.
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Nach bar schafts hil fe
Erl ab runn „A Schdunn“

Vor an kün di gung

Die Nach bar schafts hil fe „A Schdunn“ Erl ab runn ver an stal tet

am Diens tag den 27.02.2018 um 19.00 Uhr

ei nen In fo abend zu den The men:

„Al ters ge rech tes Woh nen in den ei ge nen 4 Wän den –
wie kann das ge hen?“

„Pfle ge be dürf tig – was nun?“.

Als Re fe rent hat uns der Ge sund heits- und Pfle ge ma na ger
und Wohn be ra ter des Land krei ses Würz burg Herr To bi as
Kon rad zugesagt.
Die Ver an stal tung ist si cher nicht nur für Se nio ren, son dern 
auch für An ge hö ri ge und für al le in ter es sant, die sich mit
die sem The ma aus ein an ders et zen.
Wir la den schon heu te recht herz lich zu die sem Abend ein.

Am 06.02.2018 fin det der Se nio ren fa sching der Pfarr ge -
mein de statt und wenn Sie ei nen Fahr dienst be nö ti gen um 
teil neh men zu kön nen dann mel den Sie sich bit te te le fo -
nisch.

Wir sind im mer zu er rei chen un ter der Te le fon num mer
0151/575 702 41 und un ter stüt zen Sie auch ger ne in an de -
ren An for de run gen des All tags oder in Not la gen, die Sie al -
lei ne nicht gut be wäl ti gen kön nen.
Ihr Team der Nach bar schafts hil fe

Frei wil li ge Feu er wehr
Erl ab runn

Mo du la re Trupp aus bil dung in Erl ab runn

Nun zum zwei ten Mal hat die Frei wil li ge Feu er wehr Er la-
brunn das Ba sis mo dul der Mo du la ren Trupp aus bil dung,
kurz MTA, durch ge führt. Wäh rend der Aus bil dung wur den
zehn Feu er wehr ka mer aden und Ka mer adin nen auf ih re
Auf ga ben in der nicht po li zei li chen Ge fah ren ab wehr vor be -
rei tet. Al le Ein satz kräf te ha ben die Prü fung mit Er folg
bestanden.
Die Mo du la re Trupp aus bil dung wur den vor ei ni gen Jah ren
als Er wei te rung der Trupp mann aus bil dung ein ge führt. Ein
we sent li cher Grund ge dan ke der MTA soll der Er werb von
Kom pe ten zen sein, die in der ei ge nen Feu er wehr be nö tigt
wer den. So soll nun nicht mehr rei nes Wis sen ver mit telt
wer den, son dern auch das Kön nen spielt ei ne sehr gro ße
Rol le. Um das zu er rei chen wer den die Feu er wehr dienst lei -
sten den haupt säch lich mit den Grund hand werk des Feu er -
weh rall tags ver traut ge macht. Am En de soll ei ne Ein satz -
kraft der Feu er wehr mit ab sol vie ren die ser Aus bil dung bei
Ein sät zen und Übun gen si cher mit den Gerätschaften
umgehen können.
In der Re gel fin den sol che Lehr gän ge auf Land kreis ebe ne
statt. Das Ba sis mo dul der MTA ist mit ins ge samt 115 Stun -
den Aus bil dungs dau er ver an schlagt und be in hal tet nicht
nur die „al te“ Trupp mann aus bil dung, son dern auch ei nen
zwei tä ti gen Ers te Hil fe Kurs und den Lehr gang zum
Sprech fun ker. Wir ha ben uns er neut da zu ent schie den,
die se Aus bil dung bei uns am Stand ort durch zu füh ren, weil
die Vor tei le die Mehr be la stung deut lich über wie gen. Aber
wie in vie len Be rei chen wä re die se Art der Aus bil dung oh -
ne ein sehr en ga gier tes Team von Aus bil dern nicht mög -
lich. Vie len Dank an die ser Stel le an Tho mas Franz, Dr. Mi -
cha el Knau er, Mat thias Eckert, An dre as Kraft, Flo ri an Gö -

bel, Mar kus Hart mann, Mario Hüblein und Lehrgangsleiter
René Herbert.
So wur de im Lau fe der letz ten Mo na te die MTA par al lel
zum „nor ma len“ Feu er wehr dienst ge plant und ab ge hal ten.
In vie len theo re ti schen und prak ti schen Un ter richt sein hei -
ten wur den The men wie

• recht li che Grund la gen

• Bren nen und Lö schen

• per sön li che und spe ziel le Schutz klei dung

• Grund sät zen und Ver hal ten im Brand-, Hil fe lei stungs-
und  Ge fahr gut ein satz

• Ge rä te zur Brand be kämp fung und Tech ni schen Hil fe

• phy si sche und psy chi sche Be la stun gen

• Ver hal ten bei Ge fahr

• Ein satz hy gie ne

• Fahr zeug kun de

• Lösch was ser ver sor gung

• Ret tungs ge rä te

• Si chern ge gen Ab sturz

• Le bens ret ten de So fort maß nah men

• Sprech funk

be han delt. Da bei ha ben wir zu sätz lich zu den Grund sät zen 
der Mo du la ren Trupp aus bil dung ver schie de ne The men
ver tieft be han delt. Al le be son de ren Ge rät schaf ten die un -
se re Wehr zum Ein satz brin gen kann, zum Bei spiel hyd rau -
li sche Ret tungs ge rä te für Ver kehrs un fäl le wur den aus führ -
lich ge schult. Wäh rend der Aus bil dung wur de un ter an de -
rem ein Schrott fahr zeug mit Sche re und Sprei zen zer legt,
wie es auch im Ein satz umgesetzt werden muss.
Der grö ß te Dank gilt na tür lich den Teil neh mern, die sich all
die sen He raus for de run gen ge stellt ha ben und sich über
das Maß hin aus für die Feu er wehr und so mit für die Si -
cher heit der gan zen Ge mein de ein set zen. So ha ben wir
nun zehn wei te re Mit glie der in der Feu er wehr, die uns tat -
kräf tig und gut vor be rei tet bei un se rer Auf ga be un ter stüt -
zen kön nen.

Der krö nen de Ab schluss der Aus -
bil dung ist na tür lich die Prü fung.
Sie be steht aus ei nem theo re ti -
schen Teil mit 50 Fra gen und ei -
nem prak ti schen Teil mit vier Ein -
zel auf ga ben. Al le Teil neh mer
konn ten hier ihr Wis sen und Kön -
nen be wei sen und be stan den die
Prü fung mit sehr gu ten Er geb nis -
sen und nah men ihr Zeug nis von
den Prü fern Kreis bran din spek tor
Win fried Weid ner und Kreis brand -
meis ter Jo han nes Sie ber ent ge -

hen. Herz li chen Glüc kwunsch an Tim Fi scher, An dre as Ha -
gen, Da vid Haus knecht, Han na Haus knecht, Mar co Haus -
knecht, Ca ro li ne Her bert, Va len tin Kar ches, Mo ritz Seu -
bert, Laura Will und Nico Zitterbart.
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Frei wil li ge Feu er wehr
Erl ab runn e.V.

Tho mas Franz kom mis sa ri scher Lei ter
der ak ti ven Wehr

In der Ge mein de rats sit zung vom 07.12.2017 wur de durch
Bür ger meis ter Tho mas Ben kert mit ge teilt, dass Tho mas
Franz (ge wähl ter und be stä tig ter 2. Kom man dant der Frei -
wil li gen Feu er wehr Erl ab runn) kom mis sa ri scher Lei ter der
Frei wil li gen Feu er wehr Erl ab runn ist.
In fol ge ei nes Straf ver fah rens und ei ner da raus fol gen den
Ver ur tei lung mit er heb li chem Frei heits ent zug, wur de der
bis he ri ge 1. Kom man dant von der Ge mein de Erl ab runn
seines Amtes enthoben.
Bis zur Neu wahl ei nes 1. Kom man dan ten, zu des sen Wahl
die Ge mein de die Ak ti ven ge son dert ein lädt, führt Tho mas
Franz als kom mis sa ri scher Lei ter die FF Erlabrunn.
Die Wahl fin det vor aus sicht lich En de Fe bru ar 2018 statt.
Durch die jah re lan ge sehr gu te Aus bil dung der ak ti ven
Feu er wehr ka mer aden kann Tho mas Franz, der be reits als
2. Kom man dant Er fah rung hat und über die ge for der ten
Qua li fi ka tio nen ver fügt, kurz fris tig die Führung der Wehr
übernehmen.
Er ist da mit für al le Be lan ge der ak ti ven Wehr bis zur Neu -
wahl ers ter An sprech part ner.
Auf grund ei ni ger Be richt er stat tun gen in den Me dien hat die 
FF Erl ab runn den Ein druck, dass Ein woh ner von Erl ab runn 
mei nen, die FF Erl ab runn sei in das vor ge nann te Straf ver -
fah ren in vol viert. Die Feu er wehr dienst lei sten den und die
Ver eins mit glie der der Frei wil li ge Feu er wehr Erl ab runn ha -
ben zu dem Un fall, über den viel fach berichtet wurde,
keinerlei Verbindung.
Auf ga be des Ver eins, Frei wil li ge Feu er wehr Erl ab runn e.V., 
ist das Stel len und Wer ben von Feu er wehr dienst lei sten den 
für den ak ti ven Dienst, um die ho heit li che Auf ga be der Ge -
mein de, die Si cher stel lung des Brand- und Ka ta stro phen -
schut zes, zu gewährleisten. 
Der Wahl spruch „ret ten lö schen ber gen schüt zen“ um fasst
al le Auf ga ben der ak ti ven Wehr.
Und ge nau die se Punkte spie len bei der eh ren amt lich sehr
stark en ga gier ten Trup pe ei ne gro ße Rolle.
Die Ak ti ven sind bei Brän den (Lösch ein sät ze), Un fäl len
(tech ni sche Hil fe lei stung), Per so nen ret tung, Ver kehrs ab si -
che run gen und sons ti gen Ein sät zen so wohl in Erl ab runn
als auch in den Nach bar ge mein den und um lie gen den Ge -
bie ten, für Al le die Hil fe be nö ti gen, uneingeschränkt da.
Ei ne wich ti ge Grund la ge für den Ein satz der 90 bis 100 eh -
ren amt li chen Feu er wehr dienst lei sten den ist, ne ben der gu -
ten ma ter iel len Aus stat tung durch die Ge mein de, die fun -
dier te Aus bil dung. Bei den re gel mä ßig von den Grup pen -
füh ren durch ge führ ten Übun gen wird den Ak ti ven wich ti ges 
Ba sis wis sen in vie len Stun den und Übungseinheiten na he-
ge bracht und vertieft.
Durch die um fang rei che Ju gend aus bil dung be geis tern wir
Ju gend li che für den Hilfs ein satz in der Feu er wehr, so dass
sie bei Er rei chen des ent spre chen den Al ters und Qua li fi ka -
ti on im Feu er wehr dienst ein ge setzt wer den kön nen und so
der Brand- und Ka ta stro phen schutz für die Zukunft sicher
gestellt ist.
Al le Feu er wehr ka mer adin nen und Feu er wehr ka mer aden
un ter stüt zen - wie in Ver gan gen heit auch - jetzt und zu -
künf tig den kom mis sa ri schen Lei ter und den neu zu wäh -
len den Kom man dan ten der Frei wil li gen Feu er wehr Er la-
brunn uneingeschränkt.

Kat ja Hes sen au er Tho mas Franz
1. Vor sitzende kom mis sa ri scher Lei ter
FF Erl ab runn FF Erl ab runn

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

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

Mon tag, der 22. Ja nu ar 2018

wie ge wohnt ab 14.00 Uhr.
Der ers te Ter min im Fe bru ar ent fällt we gen Ro sen mon tag.

Noch bis Fe bru ar: “Drei Tage im Ja nu ar”

Be reits seit 6. Ja nu ar kann die Aus stel lung “Drei Ta ge im
Ja nu ar” be sich tigt wer den. An ders als der Na me er war ten
lässt, sind die Bil der des Erl ab run ner Ma lers Wer ner Win -
ter bau er bis zum 11.02.18 aus ge stellt und kön nen, wie üb -
lich, je den Sonn tag nach mit tag in der Ga le rie im Rat haus
be sucht wer den. Die sur rea lis ti schen Wer ke des aner kann -
ten Künst lers (Mit glied im Be rufs ver band Bil den der Künst -
ler) ver spre chen auf je den Be su cher ei nen Ein druck zu
hinterlassen, dem man sich nicht entziehen kann. 
Auch den nächs ten Ter min kann man sich schon vor mer -
ken, denn ab Sams tag den 17.02.18  prä sen tiert sich mit
der Aus stel lung “ge malt, ge wischt, fi xiert” Karl heinz Vorn -
ber ger ein Ma ler, der eben falls ein Erl ab run ner ist.

TSV Erl ab runn

„FIT NESS & DE FEN SE“

Nach den Er fol gen der letz ten Kur se star tet der TSV auch
An fang 2018 wie der ei ne Kurs se rie mit Cem Hod za. Bei
„FIT NESS & DE FEN SE“ er war tet Euch das idea le Ganz -
kör per trai ning für mehr Kraft, Schnel lig keit, Aus dau er und
Be weg lich keit. In ver schie de nen Grund la gen übun gen geht
es um  die  Ver bes se rung  der  Kör per span nung,  Ko or di -
nati on und Reaktionsfähigkeit.
Der zer ti fi zier te Per so nal trai ner Cem Hod za führt die Kurs -
teil neh mer mit sei ner jah re lan gen Er fah rung im Ta ek won do 
und Kic kbo xen gleich zei tig in die Grund tech ni ken der
Selbst ver tei di gung ein. Da bei wer den auch Übun gen mit
Part ner ge macht. So mit ist der Kurs ideal für al le die ih ren
Kör per ganz heit lich trai nie ren und ers te Er fah run gen in der 
Selbst ver tei di gung machen wollen.
Teil neh men kön nen al le über 16 Jah re. Der Kurs fin det ab
ei ner Min dest teil neh mer zahl von 12 Per so nen statt.

Ter mi ne:
Der Kurs fin det im mer frei tags von 19.00 bis 20.00 Uhr
statt und be steht aus 10 Ter mi nen.
Start ist am Frei tag, 23. Fe bru ar 2018.

Kurs ge bühr:
TSV-Mit glie der 50,– EUR
Nicht-Mit glie der 75,– EUR
Die Kurs ge bühr ist beim ers ten Ter min in bar mit zu brin gen.

An mel dung:
Bit te mel den Sie sich per eMail bei Tho mas Schmitt un ter
„sport@tsv-erl ab runn.de“, mit An ga be von Na me und Ge -
burts da tum an.
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TSV Erl ab runn
SE NIO REN-
WAN DERN

Seit 2012 wan dert In ge Eckert mit Se nio ren über 60 Jah ren 
in und um Erl ab runn. Im mer am ers ten Don ners tag im Mo -
nat geht es um 14.00 Uhr auf ei ne vor ge plan te Stre cke mit
ei nem Ein kehr schwung zum Abschluss.
Egal ob Main tal, Vol ken berg oder Nach bar ge mein den
– nichts ist un se ren Se nio ren zu weit. Ge wan dert wird in
der Na tur und auch Teil neh mer die nicht ganz so gut zu
Fuß sind, sind ger ne ge se hen. Geht die Tour über län ge re
Etap pen oder meh re re Hö hen me ter, steht Karl-Heinz für
den Trans fer mit Fahr zeug be reit. Der Schluss hock zum
Aus klang fin det meist in ei ner Erlabrunner Gastronomie
statt.
Un ab hän gig vom Wet ter sind re gel mä ßig 20 bis 30 fi de le
Spa zier gän ger da bei. Der Wan der treff wird al so gut an ge -
nom men und freut sich na tür lich auch über neue Ge sich ter
und Weg ge fähr ten. Wel ches Ziel als nächs tes an ge steu ert
wird, kann man den Pla ka ten im Ver eins kas ten, in der
Metz ge rei Stumpf oder in Frie da´s Backs tü ble ent neh men.
Auch in der Main post ist am Wan der tag selbst noch mal ei -
ne Info bei den Landkreisterminen zu finden. 

Für In for ma tio nen und zur An mel dung steht In ge Eckert
un ter Tel. 09364 2951 zur Ver fü gung.

Das Bild zeigt die Wan der grup pe am „7er Tisch“ auf dem
Vol ken berg in Erl ab runn.

TSV Erl ab runn 1874 e.V.
Abt. Erl ab run ner

Nar re kröpf

Nach dem der Fa sching in die sem Jahr so kurz ist, möch ten 
wir uns gleich zu An fang des Jah res mit dem In fo blatt mel -
den.
Die Gar dis tin nen der Gro ßen Gar de Erl ab runn (auf dem
Bild die Mä dels von oben links: Sa rah, Ale na, Co rin na,
Sven ja, An na, Ju lia, Jo han na, Jes si ca, Kris ti na, An ni ka)

ha ben sich für die Ses si on 2018 neue Tanz schu he ge -
wünscht. Da Tanz schu he im mer ein rie si ges Loch in den
Geld beu tel von jun gen Mä dels (Aus zu bil den de, Stu den ten, 
Schü ler) rei ßen, freu en wir uns von der Gar de sehr, dass
durch ei ne Spen de der Fest lo gis tik Bau rie del aus Mar -
gets höch heim die Schu he voll stän dig be zahlt wer den
konn ten.
Die Mä dels mit Ih ren neu en Schu hen tan zen un ter an de -
rem auch am 27. Ja nu ar 2018 auf der 2. Prunk sit zung in
Mar gets höch heim und wir freu en uns rie sig über den Auf -
tritt in der Mar ga ret hen hal le.
Auch der klei ne (in ter ne) Fa sen achts auf takt der Klei nen
und Gro ßen Gar de, die so ih ren Tanz zei gen konn ten, hat
uns ei ne klei ne Geld sum me ein ge bracht, die un ter den bei -
den Tanz grup pen auf ge teilt und für wei te re An schaf fun gen
ge nutzt wird.
Au ßer dem wün schen sich die Mä dels der Klei nen Gar de für
die nächs te Ses si on, Zu wachs durch wei te re Tän ze rin nen
im Al ter von 5 - 10 Jah ren, zum Spaß ha ben, Spie len und
Tan zen. Mel det Euch bei uns oder kommt ein fach vor bei.
Lie ben Dank und ein fro hes neu es Jahr an al le Freun de
der Gar de, un ter an de ren auch noch mals an die Fa. Bau -
rie del Ge trän ke lo gis tik.

Für Al le - das Trai ner team:
An na Ben kert - Ale na Ap pel - Kris ti na Kar ches - Stef fi Ben -
kert - Jes si ca Hor nau er-Pfeif fer - Do ris Wolf-Ap pel
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