
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

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

Am 15.02.2018 sind Grund steu er, Ge wer be steu er vor -
aus zah lun gen (so fern kein Än de rungs be scheid er gan -
gen ist) so wie der Bei trag für das Baye ri sche Wein ab -
satz för de rungs ge setzt für das 1. Quar tal 2018 zur Zah -
lung fäl lig.

Am 28.02.2018 ist die Ab rech nung der Was ser- und
Ab was ser ge büh ren 2017 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

Aus wech seln von Was ser uh ren

Ab so fort wer den in den Ge mein den Erl ab runn und Mar -
gets höch heim we gen Ab lauf der Eich frist (6-Jah res-Tur -
nus) Was ser uh ren aus ge tauscht. Die Ar bei ten wer den aus -
ge führt von der Fir ma

ENER GIE VER SOR GUNG Lohr/Karls tadt

Die Mit ar bei ter der ENER GIE kom men auf die be tref fen den 
Haus ei gen tü mer zu. Die se wer den ge be ten, der Fir ma
ENER GIE den Zu gang zu den Was ser uh ren zu er mögli -
chen.
Bei Rüc kfra gen wen den Sie sich bit te an die Ener gie ver -
sor gung Lohr/Karls tadt Tel. 0931/90081-0

Kon trol lie ren Sie den
Was ser ver brauch re gel mä ßig

En de Ja nu ar 2018 wur den von der Ge mein de die Be schei de 
über Was ser ver brauchs ge büh ren ver sandt. Im mer wie der
stel len da bei Ei gen tü mer fest, dass ge gen über den Vor jah -
ren ein nicht er klär ba rer, er höh ter Was ser ver brauch vor liegt.
Da die Was ser zäh ler nur ein mal im Jahr ab ge le sen wer -
den, kann z.B. durch ei ne stän dig flie ßen de Toi let ten spü -
lung oder ein De fekt am Über druc kven til des Warm was ser -
boi lers durch aus ein ho her Was ser ver brauch entstehen.
Dem An schluss neh mer ent ste hen folg lich hö he re Kos ten,
weil die Ge mein de auf grund der gel ten den Rechts la ge den 
ge sam ten Was ser ver brauch und eben so die da raus re sul -
tie ren de Schmutz was ser ge bühr berechnen muss.

Un ser Tipp:
Kon trol lie ren Sie re gel mä ßig den Zäh ler stand der Was ser -
uhr. Ei ne schnel le Re pa ra tur spart Was ser und schont Ih -
ren Geld beu tel.
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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

Tag der of fe nen Türe
im um ge bau ten Rat haus
von Mar gets höch heim

Nach ei nem mo na te lan gen, ge lun ge nen Um bau und
bar rie re frei en Aus bau des Rat hau ses, la den wir al le In -
ter es sier ten ein, zum Tag der of fe nen Tü re im Rat -
haus.

Am Sonn tag, den 18. März von 14 Uhr bis 17 Uhr
be steht die Mög lich keit das Rat haus zu be sich ti -
gen.

Die Mit ar bei ter der Ver wal tung, der Pla ner und die Bür -
ger meis ter ste hen für Ge sprä che, Fra gen und In for ma -
tio nen zur Verfügung.

Im gro ßen Sit zungs saal wer den Ge trän ke, Kaf fee und
Ku chen an ge bo ten.

Herz li che Ein la dung an al le In ter es sier ten!

Wal de mar Brohm
1. Bür ger meis ter

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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Schöf fen- und Ju gend schöf fen wahl
in Bay ern 2018

Auf for de rung zur Be nen nung von Per so nen
für die Schöf fen-Vor schlags lis te

In die sem Jahr fin det für die Ge schäfts jah re 2019 - 2023
wie der die Wahl der Schöf fen statt. Zur zeit wer den da her in 
al len Ge mein den Vor schlags lis ten er ar bei tet, aus de nen
dann durch ei nen beim je weils zu stän di gen Amts ge richt
ge bil de ten Schöf fen wahl aus schuss eine Auswahl erfolgen
wird. 
Schöf fen sind eh ren amt li che Rich ter am Amts ge richt und
bei den Straf kam mern des Land ge richts und ste hen grund -
sätz lich gleich be rech tigt ne ben den Be rufs rich tern. Das
ver ant wor tungs vol le Amt ei nes Schöf fen ver langt in ho hem 
Ma ße Un par tei lich keit, Selbst stän dig keit und Rei fe des Ur -
teils, aber auch geis ti ge Be weg lich keit und – we gen des
an stren gen den Sit zungs dien stes – kör per li che Eig nung. Es 
kann nur von Bür ge rin nen und Bür gern mit der deutschen
Staatsangehörigkeit ausgeübt werden.
Sie ha ben nun die Mög lich keit, sich selbst für das Amt des
Schöf fen zu be wer ben oder an de re ge eig ne te Per so nen
vor zu schla gen.
Die Vor schlä ge kön nen Sie schrift lich oder per sön lich bis
spä tes tens 16.03.2018 im Bür ger bü ro abgeben.

Kin der su chen Pfle ge el tern

„Je des Kind hat ein Recht auf Er zie hung und För de rung
sei ner Ent wic klung und so mit auch das Recht auf ei nen
Platz in ei ner Fa mi lie“, er klärt Her mann Ga bel, Lei ter des
Am tes für Ju gend und Fa mi lie, Fach be reich So zial päd ago -
gi sche Dien ste, im Land rats amt Würz burg. Wenn dies
nach in ten si ver Prü fung nicht mehr in der ei ge nen Her -
kunfts fa mi lie mög lich ist, sucht das Ju gend amt nach ei ner
ver ant wor tungs vol len und ver läss li chen Pflegefamilie.

„Wir su chen Fa mi lien aus dem Land kreis Würz burg, die
Freu de am Zu sam men le ben mit Kin dern ha ben und ih nen
Zu nei gung, Auf merk sam keit und An teil nah me ent ge gen -
brin gen kön nen“, wünscht sich Pe tra Fleisch mann, So zial -
päd ago gin vom Pfle ge kin der dienst des Ju gend am tes, die
für die Aus wahl und Be glei tung der Pfle ge el tern und Pfle -
ge kin der zu stän dig ist.

Wie wird man Pfle ge el tern? Not wen di ge Rah men be din gun -
gen für die Auf nah me ei nes Pfle ge kin des sind u.a. Ge -
sund heit, ei ne sta bi le Part ner be zie hung, ge re gel tes Ein -
kom men und aus rei chend Wohn raum. Wei te re wich ti ge
Vor aus set zun gen sind päd ago gi sches Ge schick, ei ne
wohl wol len de Er zie hungs hal tung den Pro ble men des Kin -
des ge gen über und die Fä hig keit, die ei ge ne Er zie hung im -
mer wie der neu zu über prü fen. Auch der Um gang mit der
Her kunfts fa mi lie stellt für al le Be tei lig ten ei ne gro ße He -
raus for de rung dar. Ein Vor be rei tungs kurs für wer den de
Pfle ge el tern, in dem das ent spre chen de fachliche Rüst-
zeug vermittelt wird, ist verpflichtend.

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

m.schu etz@lra-wue.bay ern.de oder j.zschae pitz@lra-wue.bay ern.de.

Der Zwec kver band Sing- und Mu sik -
schu le Würz burg in for miert

Die 30-Jahr-Fei ern in den Au ßen stel len
Erl ab runn (4. Mai 2018) und

Mar gets höch heim (8. Juni 2018)
ste hen vor der Tür.

Wir su chen für ei ne Bild re por ta ge drin gend al te Fo tos und
evtl. Vi deos von ehe ma li gen Schü le rin nen und Schülern.

Auch sind mu si ka li sche Bei trä ge in je der Form herz lich will -
kom men.

Ein Pro jekt chor zur fest li chen Um rah mung die ser Fes ta -
ben de hat sich in zwi schen ge grün det und probt z.Z. diens -
tags ab 19.30 in der Schu le in Margetshöchheim.

Kon takt: Bern hard von der Goltz, Tel.: 0931-96409;
bern hard@von der goltz.net;
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Die Ge mein de Erl ab runn sucht zum
nächst mög li chen Zeit punkt

ei ne/n Mit ar bei ter/in für den 
Bau hof

Auf ga ben ge biet:

Aus füh rung al ler im Bau hof an fal len den, hand werk li -
chen Ar bei ten, schwer punkt mä ßig Pfle ge- und Un ter -
hal tungs ar bei ten an al len öf fent li chen Stra ßen und
Grün flä chen, Wegen, Gebäuden.

An for de run gen:

Ab ge schlos se ne Be rufs aus bil dung als Land schafts -
gärt ner, al ter na tiv im Bau haupt- oder Bau ne ben ge wer -
be mit mehr jäh ri ger prak ti scher Be rufs er fah rung. Hand -
werk li ches Ge schick auch in an de ren Auf ga ben fel dern
und die Fä hig kei ten zum Füh ren von Bau ma schi nen
und Ar beits ge rä ten sind för der lich. 
Ein satz be reit schaft auch über die Re gel ar beits zeit hin -
aus (z.B. Win ter dienst, Wo chen en de) Be last bar keit,
wirt schaft li ches Den ken und Han deln, Team fä hig keit
so wie min de stens ein Füh rer schein der Klas se C1 (frü -
her Kl.3 bis 7,5 to.) wer den er war tet; wün schens wert
Kl. C, CE (Kl.2 alt). Schwer be hin der te wer den bei glei -
cher Eig nung be vor zugt ein ge stellt.
Eben so wird die Bereitschaft zum aktiven Dienst bei
Alarmierungen der Freiwilligen Feuerwehr erwartet.

Ge bo ten wird ein un be fris te ter Voll zeit ar beits platz, Ver -
gü tung nach dem TVöD Ent geltgrp. 5 so wie Zu satz ver -
sor gung.

Sind Sie in ter es siert? Dann be wer ben Sie sich bit te
schrift lich bis spä tes tens 28.02.2018 mit aus sa ge -
kräf ti gen Un ter la gen. Die Un ter la gen kön nen ger ne
auch per Email über sandt wer den.

Für Rüc kfra gen ste hen Ih nen der Ge schäfts lei ter der
VGem Mar gets höch heim, Herr Ro ger Horn, Tel.:
0931-46 86 222 zur Ver fü gung.

Be wer bun gen sind zu rich ten an:
Ge mein de Mar gets höch heim,
Main stra ße 15, 97276 Mar gets höch heim bzw.
ro ger.horn@vgem-mar gets ho ech heim.bay ern.de
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Baye ri sches Lan des amt für Sta tis tik

Mi kro zen sus 2018 im Ja nu ar ge star tet

Auch im Jahr 2018 wird in Bay ern wie im ge sam ten Bun des -
ge biet wie der der Mi kro zen sus, ei ne amt li che Haus halts be -
fra gung bei ei nem Pro zent der Be völ ke rung, durch ge führt.
Nach Mit tei lung des Baye ri schen Lan des am tes für Sta tis tik
wer den da bei im Lau fe des Jah res rund 60.000 Haus hal te in 
Bay ern von be son ders ge schul ten und zu ver läs si gen In ter -
vie we rin nen und In ter vie wern zu ih rer wirt schaft li chen und
so zia len La ge so wie in die sem Jahr auch zu ih rer Wohn si -
tua ti on be fragt. Für den über wie gen den Teil der Fra gen be -
steht nach dem Mi kro zen sus ge setz Aus kunfts pflicht.
Da ten schutz und Ge heim hal tung sind, wie bei al len Er he -
bun gen der amt li chen Sta tis tik, um fas send ge währ leis tet.
Auch die In ter vie we rin nen und In ter vie wer, die ih re Be su -
che bei den Haus hal ten zu vor schrift lich an kün di gen und
sich mit ei nem Aus weis des Lan des am tes le gi ti mie ren,
sind zur strik ten Ver schwie gen heit ver pflich tet. Statt an der 
Be fra gung per In ter view teil zu neh men, hat je der Haus halt
das Recht, den Fra ge bo gen selbst auszufüllen und per
Post an das Landesamt einzusenden.

Bit te an alle Hun de hal ter

In letz ter Zeit häu fen sich Kla gen da rü ber, dass die
Ver schmut zung der Stra ßen, Geh we ge, Spiel plät ze und 
Er ho lungs an la gen mit Hun de kot ein Aus maß an ge -
nom men hat, das den Ein woh nern und Gäs ten nicht
mehr zu ge mu tet wer den kann.

Be son ders är ger lich ist es, wenn lie be voll an ge leg te Blu -
men wie sen als Hun de toi let ten miss braucht wer den. Ge ra -
de jetzt, wo die ers ten Trie be spit zen, wird durch die Hun -
dep fo ten man che Tul pe oder Nar zis se zer tre ten. Auch für
die Mit ar bei ter des Bau ho fes, die sich um die Pfle ge der öf -
fent li chen Grün an la gen küm mern, ist Hundekot oftmals ein
großes Ärgernis.

Wir bit ten da her al le Hun de hal ter, fol gen de Um welt tipps zu 
be her zi gen:

• Er zie hen Sie Ih ren Hund so, dass er sein Ge schäft in Ge -
gen den ver rich tet, die von Men schen we nig be sucht wer -
den.

• Räu men Sie die Häuf chen Ih res Hun des weg, wenn er
sein Ge schäft an von Men schen viel be gan ge nen Stra -
ßen und Plät zen ge macht hat (Kot beu tel gibt es u.a. auch 
in der Ver wal tungs ge mein schaft).

• Las sen Sie Ih ren Hund nicht in der Nähe von Kin der spiel -
plät zen, Er ho lungs an la gen etc. frei lau fen! Ach ten Sie vor 
al lem da rauf, dass Ihr Hund sein Ge schäft nicht in Sand -
spiel plät zen ver rich tet!

• Re du zie ren Sie die In fek tions mög lich kei ten durch re gel -
mä ßi ge Kon troll un ter su chun gen Ih res Hun des beim Tier -
arzt bzw. durch Ent wur mungs ku ren.

An trags frist für Sport för de rung
und Ver eins pau scha le en det am

1. März 2018

Sport ver ei ne im Land kreis Würz burg auf ge passt: Die An -
trags frist für die Kom mu na le Sport för de rung und die staat li -
che Ver eins pau scha le en det am 1. März 2018 (Ein gangs -
stem pel)! 

Da rauf weist Klaus Ros tek als Lei ter der Ser vi ce stel le
Sport im Land rats amt un ter Hin weis auf die Sport för der -
richt li nien hin. An trä ge kön nen Sport ver ei ne be reits seit
De zem ber letz ten Jah res stel len.

Die For mu la re und nä he ren In for ma tio nen sind auf
www.land kreis-wu erz burg.de/Ver eins pau scha le zu fin den
oder kön nen bei Sport re fer en tin San dra Hand ke, Tel.
0931/8003-379, Mail: sport@lra-wue.bay ern.de an ge for -
dert wer den.
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Der  För der ver ein  für  Kin der  und
Ju gend li che sucht zur Ver stär kung für
die Of fe ne Ganz ta ges schu le an der Mit -
tel schu le Mar gets höch heim ab so fort
oder spä ter 

ei ne/n  Päd ago gen/in,
ei ne/n Er zie her/in

in Teil zeit für ca. 18 Stun den in der Wo che (so zial ver si -
che rungs pflich ti ge Be schäf ti gung).

Ih re Auf ga ben:

• Be treu ung von Ju gend li chen aus der Mit tel schu le nach 
Schul schluss mit Mit tag es sen und Haus auf ga ben be -
treu ung  so wie Ge stal tung der Be treu ungs zeit mit so -
zial- und frei zeit päd ago gi scher Ziel rich tung an der Mit -
tel schu le Mar gets höch heim (of fe nes Be treu ungs kon -
zept).

• Pla nung und Mit wir kung bei Ak ti vi tä ten in ner halb der
Of fe nen Ganz ta ges be treu ung

• Pfle ge der Zu sam men ar beit zwi schen Schu le und
El tern.

Wir er war ten:

• Sie ver fü gen über eine er folg reich ab ge schlos se nes
Stu di um der Päd ago gik bzw. ab ge schlos se ne Aus bil -
dung zur Er zie he rin / zum Er zie her, und Er fah rung in
der Ar beit mit Kin dern von 10 - 16 Jah re.

• Sie sind zu ver läs sig, ver ant wor tungs be wusst so wie
be last bar und brin gen eine aus ge präg te Team fä hig keit 
mit.

• Kon flikt si tua tio nen be geg nen Sie mit der not wen di gen
si tua tions- und fach be zo ge nen päd ago gi schen Kom -
pe tenz und Ur teils fä hig keit.

• Sie zeich nen sich durch eine Per sön lich keit mit ho hem
Ein füh lungs ver mö gen aus.

Sie sind in ter es siert? Dann sen den Sie Ih re Be wer bung
mit aus sa ge fä hi gen Un ter la gen (Le bens lauf, Aus bil -
dungs- und Ar beits zeug nis se, mög li cher Ar beits be ginn,
Ge haltsvor stel lun gen etc.) bit te ausschließlich per Mail
an:

För der ver ein für Kin der und Ju gend li che
Chris ti ne Haupt-Kreut zer
1.Vor sit zen de 
chauptk@t-on li ne.de
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.12.2017 1.774

Zu zü ge 6

Weg zü ge 3

Ge bur ten 1

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 1

Stand am 31.01.2018 1.777

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 11.01.2018

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

Zu Be ginn der Sit zung wünsch te der 1. Bür ger meis ter al len 
An we sen den al les Gu te für das neue Jahr. Er be rich te te,
dass der Neu jahrs emp fang sehr gut be sucht war und ei ne
gu te Stim mung herrsch te. Gleich zei tig be dank te er sich bei 
al len Hel fern des Neujahrsempfangs.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Auf trags ver ga be für das Bür ger haus
“We ckes ser haus” - Bau meis ter ar bei ten

Am 14.12.2017 um 11:00 Uhr fand die Sub mis si on der öf -
fent li chen Aus schrei bung der Bau meis ter ar bei ten mit Erd-,
Mau er-, Be ton und Ent wäs se rungs ar bei ten für das Pro jekt
Bür ger haus „We ckes ser haus“ im Rat haus Mar gets höch -
heim mit folgendem Ergebnis statt:

Bau meis ter ar bei ten:
An zahl an Bie tern, die Aus schrei bungs un ter la gen an ge for dert ha ben: 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: 392.616,64 €
Bud get ge mäß Kos ten be rech nung: 381.722,80 €
Rech ne risch ge prüf te wirt schaft lichs te An ge bots sum me:
Fa. Balt ha sar Höhn GmbH & Co.KG / Würz burg 510.689,59 €

Der Bie ter er füllt 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 fügt,
nach un se rer Kennt nis, über aus rei chend tech ni sche und
wirt schaft li che Mit tel, um die Auf ga be durchführen zu
können.
So wohl die rech ne ri sche als auch tech ni sche und for mel le
Prü fung ist für die Bau meis ter ar bei ten er folgt. Ein An ge -
bots klä rungs ge spräch hat am 09.01.2018 statt ge fun den.

Es be stand auf kei nen Sei ten ein be son de rer Klä rungs be -
darf. Die Po si tio nen und Prei se sind klar und aus kömm lich. 
Der Bau be ginn ist für En de Fe bru ar / An fang März 2018
geplant, je nach Witterung.
Es wird ver sucht, die Kran stel lung in den Be reich des In -
nen ho fes zu le gen, da mit die Be ein träch ti gung des fah ren -
den Ver kehrs für die Zel lin ger Stra ße mög lichst ge ring aus -
fällt und mit ei ner halb sei ti gen Sper rung mög lich wird. Es
ist hier für je doch nö tig, dass zu min dest die Röt hen stra ße
im un te ren Bereich voll gesperrt wird.
Die Prü fung, ob die Kran stel lung im In nen hof tat säch lich
mög lich ist, er folgt nach Auf trags ver ga be.

Hin weis zur Kos ten de ckung bzw. Kos ten über schrei tung
ge gen über der Kos ten be rech nung:
Im Zu ge der sich wei ter kon kre ti sie ren den Aus füh rungs pla -
nung, hier ins be son de re der Schal- und Be weh rungs pla -
nung sind ge mäß der Sta tik Be ton- und Stahl mas sen durch 
den Trag werk spla ner vor ge ge ben wor den. Die se füh ren
zum Ver gleich zur Kostenberechnung zu Mehrkosten.
Fer ner führt die ge mäß Bo den gut ach ter emp foh le ne sog.
Wei ße Wan ne zu wei te ren Auf wen dun gen.
Die Ab wei chung zwi schen Auf trags sum me und der Sum me 
der Kos ten be rech nung ist da rü ber hin aus we gen der nach
wie vor an ge spann ten Bau kon junk tur zu begründen.

Nach fra gen aus dem Ge mein de rat wur den von Frau Scher -
baum be ant wor tet. Aus dem Ge mein de rat wur de an ge -
mahnt, auf die Kos ten zu achten.

Be schluss:
Den Auf trag für die Bau meis ter ar bei ten mit Erd-, Mau er-,
Be ton und Ent wäs se rungs ar bei ten er hält die Fa. Balt ha sar
Höhn GmbH & Co.KG aus Würz burg zu ei nem Brut to-An -
ge bots preis von 510.689,59 €.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  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

Das Bau vor ha ben zur Nut zungs än de rung der Scheu ne be -
fin det sich im In nen be reich gem. § 34 BauGB, wäh rend der 
Neu bau der Ga ra ge mit Stell plät zen auf der an gren zen den
Flä che Fl.Nr. 3060/1 ge plant ist, die sich im Gel tungs be -
reich des Be bau ungs pla nes „Am Er len brun nen-Gold büh -
lein“ befindet.
Die im An trag auf Vor be scheid for mu lier ten Fra gen Nr. 2 –
4 be tref fen ins be son de re bau ord nungs recht li che Fra gen,
wo bei auch Be lan ge der Bau ge stal tung be trof fen sind. Für
die Be lich tung des Dach ge schos ses, in dem 3 Wohn ein hei -
ten ge plant sind, soll je weils ein Gau ben band auf beiden
Traufseiten errichtet werden.
Auf dem im Be bau ungs plan ge biet als pri va te Grün flä che
aus ge wies enen Grund stück Fl.Nr. 3060/1 sol len ggf. ei ne
Ga ra ge so wie 3 Stell plät ze errichtet werden.
Die Vor ge schich te zur Aus wei sung des Grund stü ckes
Fl.Nr. 3060/1 als pri va te Grün flä che wur de in der Sit zung
durch den Ge schäfts lei ter der Ver wal tungs ge mein schaft,
Herrn Horn, aus führ lich erläutert.

Be schluss:

Zu den im vor lie gen den An trag auf Vor be scheid ge stell ten
Fra gen wird fol gen des be schlos sen:

Zu 1) Ge gen die ge plan te Nut zungs än de rung be ste hen
kei ne Be den ken.

Zu 2) Zur ge plan ten Er rich tung von Gau ben bän dern auf
bei den Trauf sei ten wird Zu stim mung er teilt.

Zu 5 + 6)    Für die Er rich tung ei ner Ga ra ge und die
                   Her stel lung von drei Stell plät zen auf Fl.Nr.

14 In fo blatt Erlabrunn 2/2018



In fo blatt Erl ab runn 2/2018 15



                   3060/1 wird Be frei ung un ter der Vor aus set zung
                   in Aus sicht ge stellt, dass das Grund stück
                   2977/11 (ca. 7 qm) käuf lich er wor ben wird. Der
                   Kauf preis wird se pa rat fest ge legt.

ein stim mig be schlos sen  Ja 10  Nein 0

TOP 3

Bau an trag für die Über da chung der Ga ra gen zu fahrt,
Fl.Nr. 1409/15, Eckar dis tra ße 13

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Of fen tal-Fisch lein“. Die vor der vor han -
de nen Dop pel ga ra ge ge plan te Über da chung soll da zu die -
nen, dass der Haus ei gen tü mer, der auf ein Be hin der ten -
fahr zeug an ge wie sen ist, wit te rungs ge schützt in das
Fahrzeug zusteigen kann.
Die Über da chung über schrei tet al ler dings die Bau gren ze und 
die ma xi mal zu läs si ge Län ge der Ga ra ge mit Ne ben raum
(max. 8 m). Die be ste hen de Ga ra ge hat ei ne Län ge von ca.
7,75 m, die ge plan te Über da chung zu sätz lich 4,30 m.
Eben so ent spricht das ge plan te Flach dach nicht den Vor -
ga ben des Be bau ungs pla nes, nach dem die Dach nei gung
und die Dach form mit dem Haupt ge bäu de über ein stim men
müssen.

Da her wird be an tragt, im Zu ge des Bau ge neh mi gungs ver -
fah rens ent spre chen de Be frei un gen zu erteilen.

Be schluss:
Dem vor lie gen den An trag auf Bau ge neh mi gung wird eben -
so wie den be an trag ten Be frei un gen Zu stim mung erteilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 4

Bau an trag für die 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

Das Bau vor ha ben be fin det sich Gel tungs be reich des Be -
bau ungs pla nes „West lich der neu en Schu le“. Es han delt
sich auf grund des Raum in halts von 396 cbm nicht um ein
ver fah rens frei es Vor ha ben, so dass ein Ge neh mi gungs ver -
fah ren erforderlich ist.

Zur Un ter brin gung des Boots an hän gers und des Wohn mo -
bils ist ei ne Wand hö he von bis zu 3,75 m ge plant. Zur
Über schrei tung der nach Be bau ungs plan zu läs si gen
Wand hö he von 2,75 m wird da her die Er tei lung ei ner
Befreiung beantragt.

Die Nach bar un ter schrif ten wur den ein ge holt; die Ab stands -
flä chen wer den auf dem ei ge nen Grund stück bzw. bis zur
Mit te öf fent li cher Ver kehrs flä chen nachgewiesen.

Be schluss:
Dem vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men er teilt und der be an trag ten Be frei ung
zugestimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 5

Kom mu na le Al li anz Main-Wein-Gar ten e.V. -
Mit glieds bei trag 2018

Ge mäß den Ge mein de rats be schlüs sen der Mit glieds ge -
mein den (Erl ab runn, Him mels tadt, Lei nach, Mar gets höch -
heim, Retzstadt, Thün gers heim, Zell a. Main, Zel lin gen)
aus den Ja nu ar sit zun gen 2017 wer den die jähr li chen Mit -
glieds bei trä ge durch den Len kungs aus schuss er mit telt und 
durch Ge mein de rats be schluss fest ge legt. Die Hö he der
Mit glieds bei trä ge wird von der Mit glie der ver samm lung in
ei ner Bei trags ord nung ge re gelt (sie he § 9 der Sat zung).

Ge mäß § 2 der Bei trags ord nung setzt sich für or dent li che
Mit glie der, nach § 3 Abs. 2 der Ver eins sat zung, der jähr li -
che Bei trag in Hö he von 1 € je Ein woh ner zu sam men. Be -
rech nungs grund la ge bil den die letz ten gül ti gen amt li chen
sta tis ti schen Ein woh ner zah len ge mäß der Er he bung des
Sta tis ti schen Lan des am tes (sie he An hang). Da der Len -
kungs aus schuss ak tu ell kei nen Grund sieht die Höhe der
Mitgliedsbeiträge zu ändern, beträgt der Mitgliedsbeitrag
2018 weiterhin 1 € je Gemeindebürger/in.

In for ma tiv lag die Bei trags ord nung des Ver eins vor.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, dass der Mit glieds bei trag für
das Jahr 2018 1 € je Ge mein de bür ger/in beträgt. 
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Kün di gungs schutz kla ge
Die frist lo se Kün di gung ei nes Bau hof mit ar bei ters aus
wich ti gen Grund er folg te am 30.11.2017. Am
12.12.2017 ist nun ei ne sog. Kün di gungs schutz kla ge
bei der Ge mein de Erl ab runn ein ge gan gen. Der Ter min
zur Gü te ver hand lung ist am Don ners tag, 18.01.2018
um 14.00 Uhr beim Ar beits ge richt Würz burg. Die ser
Ter min ist öf fent lich. Rechts schutz wur de be reits be an -
tragt und be wil ligt. Die Ge mein de Erl ab runn wird in die -
sem ar beits ge richt li chen Ver fah ren an walt lich ver tre ten.

B) Kla ge beim Ver wal tungs ge richt
Am 30.11.2017 wur de dem Kom man dan ten der Ge -
mein de Erl ab runn ein Be scheid mit aus zugs wei se fol -
gen dem In halt über ge ben:
Der Be stä ti gungs be scheid vom 16.01.2017 zur Wahl
zum Feu er wehr kom man dan ten der Frei wil li gen Feu er -
wehr Erl ab runn wird hier mit wi der ru fen.
Mit Ab lauf des 30.11.2017, 24.00 Uhr en det das Amt als 
Kom man dant der Frei wil li gen Feu er wehr Erl ab runn.
Mit Wir kung zum 30.11.2017, 24.00 Uhr wur de der
Kom man dant auch vom Dienst in der Frei wil li gen Feu -
er wehr ent bun den.
Die so for ti ge Voll zie hung Be schei des wur de an ge ord -
net.
Be reits seit dem 05.01.2016 be steht in die ser An ge le -
gen heit re gel mä ßi ge Be ra tung durch ei nen mit dem
Baye ri schen Feu er wehr recht und Kom mu nal recht ver -
trau ten Ju ris ten.
Am 20.12.2017 ist nun ei ne Kla ge des ehe ma li gen
Kom man dan ten ge gen den Be scheid vom 30.11.2017
beim Ver wal tungs ge richt Würz burg ein ge gan gen, ei ne
Kla ge be grün dung liegt noch nicht vor.
Ei ne da raus re sul tie ren de Nach fra ge bei dem Ex per ten
für Baye ri sches Feu er wehr recht er gab, dass das Ver -
wal tungs streit ver fah ren, da die Ge mein de im Be scheid
zu tref fend den So fort voll zug an ge ord net hat, kei ne Aus -
wir kung auf das wei te re Vor ge hen hat.
Die Wahl des neu en Kom man dan ten ist mög lich und
emp feh lens wert, um den Stell ver tre ter zu ent las ten und
wie der ge ord ne te Ver hält nis se in der Feu er wehr zu be -
kom men.
Die Neu wahl ei nes Kom man dan ten und ei nes Ver tre -
ters wird am Mitt woch, 21. Fe bru ar 2018 um 19.00 Uhr
im Ge mein de zen trum – gro ßer Saal – durch ge führt.
Die Ein la dung er folgt hier zu durch die Ge mein de Er la-
brunn.

C) Die de zen tra le Un ter kunft für Asyl be wer ber in Erl ab runn
wur de mitt ler wei le ge schlos sen.
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D) Win ter lei te
Stel lung nah me der Po li zei zur Fahr bahn brei te wur de
an ge for dert, liegt aber noch nicht vor.

E) Brun nen
2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del be rich te te, dass die Re -
pa ra tur der Brun nen lei tung ei ne un end li che Ge schich te
wird. Die Zu lei tung ab der Haupt lei tung Mit te der Würz -
bur ger Stra ße bis zum Brun nen be steht nur aus ei nem
40er Rohr, das stark ver kalkt ist. Bis her konn te kei ne
Fir ma ge fun den wer den, die in der La ge ist, die ses
Rohr frei zu frä sen. In so fern ist der 2. Bgm. noch auf der
Su che nach ei ner Fir ma, die die se Fräs ar bei ten er le di -
gen kann. Falls sich kei ne ent spre chen de Fir ma fin det,
muss die Stra ße auf ge gra ben wer den, um das Rohr zu
er set zen. 

F) Über le gun gen, in der Ge mein de hal le am Fried hof eine
Zu fahrt bzw. Durch fahrt zu schaf fen. Zu fahrt von hin ten,
Ab gra bun gen und zu min dest Be fes ti gung der Zu fahrt er -
for der lich. Die Hal le wur de be reits so ge plant und hat zwei 
Tore.

G) Zu schuss an den TSV
Für das Pro jekt Go Green wur den 1.191,82 Li ter Die sel
von der Ge mein de ver braucht. Die Kos ten da für in Hö -
he von 1.274,59 € wur den wie be reits be spro chen als
Zu schuss für den TSV ver bucht.

H) Ter mi ne
1. Ge mein de rats sit zung mit den Grup pen füh rern der

Feu er wehr fin det am 22.01.2017 um 19.00 Uhr nicht
öf fent lich im Ge mein de zen trum statt.

2. Die Wahl des Kom man dan ten und sei ne Ver tre ters
fin det am 21.02.2018 um 19.00 Uhr im Ge mein de -
zen trum statt.

3. Wald gang mit Herrn Fri cker ge plant am Frei tag,
23.02.2018

4. 28.02.2018: Sit zung Schul sa nie rung in Mar gets höch -
heim

5. Land tags wahl 14.10.2018: Bit te Ge mein de rä te als
Wahl hel fer vor mer ken

6. Sit zungs ter mi ne Ge mein de rat 2018: 22.01. (Feu er -
wehr ge rä te haus – nur nicht öf fent lich), 06.02., 01.03., 
05.04., 03.05., 14.06., 05.07., 02.08., 06.09., 11.10.,
08. oder 15.11., 06.12.2018

I)  2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del lud stell ver tre tend für die
Vor sit zen de des Feu er wehr ver eins, die ent schul dig te Ge -
mein de rä tin Kat ja Hes sen au er, zur Ge ne ral ver samm lung
der Frei wil li gen Feu er wehr am Sonn tag, den 14.01.2018
um 14.30 Uhr ins Feu er wehr ge rä te haus ein.

J) Ge mein de rä tin Inge Jahn, Vor sit zen de des Rech nungs -
prü fungs aus schus ses, trug vor, dass im Straf pro zess ge -
gen ei nen Bau hof mit ar bei ter des ver gan ge nen Jah res
Un re gel mä ßig kei ten von Ar beits zei ten bzw. Ur laubs ta gen 
im Bau hof zu ta ge ge tre ten sind. Sie stell te da her den An -
trag, dass die se Un re gel mä ßig kei ten auf ge klärt wer den.
Die sem An trag stimm te der 1. Bür ger meis ter zu.

K) Der 1. Bür ger meis ter be rich te te, dass im Bau hof ein Zeit -
er fas sungs sys tem ein ge führt wird, das je doch nicht nur
der Kon trol le son dern auch der Ver wal tungs ver ein fa -
chung dient. Das Sys tem soll per APP über das Handy be -
dient wer den. Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt, ein
be nut zer freund li ches Sys tem zu be schaf fen.

L) Aus dem Ge mein de rat wur de nach ge fragt, was sich aus
der An zei ge beim Land rats amt be züg lich der Ein sturz ge -
fahr des Hau ses in der Würz bur ger Stra ße er gab. Hier zu
wur de er läu tert, dass das Land rats amt zu stän dig ist und
die Ge mein de kei ne Nach richt er hal ten hat.

M) Wohn mo bil stell platz
Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass 
am Wohn mo bil stell platz Bau schutt und Bau ma te ri al ge -
la gert wird. Hier zu er läu ter te der 1. Bür ger meis ter, dass 
nicht der Wohn mo bil stell platz als sol cher, son dern die
da ne ben lie gen de Flä che des Nah er ho lungs zwec kver -
ban des von ei ner Bau fir ma als La ger flä che ge nutzt
wird, die die Bau ar bei ten in der Main stra ße in Mar gets -
höch heim durch führt. Zu stän dig für die se Flä che ist der
Nah er ho lungs zwec kver band.

N) Tou ris mus
Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt, 2019 810 Jah re 
Erl ab runn zu fei ern. Als Rah men wür de sich hier für an -
bie ten ein Tag der of fe nen Hö fe in An leh nung an die
800-Jahr-Fei er 2009. Al ter na tiv das The ma ört li che
Wan der we ge, wei te re Al ter na ti ve Schiffs- bzw. Boots -
an le ger. In die sem Rah men wur de da rauf hin ge wie sen,
dass 2019 auch die Er öff nung des Bür ger ho fes ist, was
mit ein ge bun den wer den könn te. Wei ter wür de sich als
The ma an bie ten „10 Jah re Cle ma tis dorf“. Der Ge mein -
de rat war sich ei nig, dass das The ma wei ter ver folgt
wer den soll.

Ge mein de rats sit zung vom
22.01.2018 – Ver öf fent li chung

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

Be spre chung mit der Feu er wehr füh rung

Be schluss:

Der Ge mein de rat be auf tragt die Frei wil li ge Feu er wehr Er la- 
brunn als frei wil li ge Lei stung bei ört li chen Ver an stal tun gen
(z.B. Ab sperr dien ste bei Ver ei nen, kirch li chen Pro zes sio -
nen, Mar tins zü gen, Fes ten) die er for der li chen Ab sperr dien -
ste ggf. Si cher heits wa chen eh ren amt lich durch zu füh ren.
Die se frei wil li gen Lei stun gen dür fen nur wahr ge nom men
wer den, wenn die Ein satz be reit schaft der Feu er wehr nicht
be ein träch tigt wird. Ei ne Rech nungs stel lung durch die Ge -
mein de Erl ab runn dieser freiwilligen Leistungen an den
Veranstalter erfolgt im Regelfall nicht.

ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Mitt woch, 21.02.2018, Mitt woch, 07.03.2018
und Mitt woch, 21.03.2018
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Be ginn der Bau maß nah me Bür ger hof

Ein schrän kun gen

Lie be Bür ge rin nen und Bür ger von Erl ab runn,

in we ni gen Ta gen be gin nen die Bau ar bei ten für den Bür -
ger hof. Die ses nach in ten si ver Bür ger be tei li gung vom Ge -
mein de rat be schlos se ne Pro jekt zur Stär kung un se res Alt-
or tes und zur Ver bes se rung der Le bens qua li tät führt
zwangs läu fig zu Einschränkungen im Verkehr.

Be son ders wer den die An lie ger der Röt hen stra ße, Würz -
bur ger und Zel lin ger Stra ße hier von be trof fen sein.

Ich bit te Sie, lie be Bür ge rin nen und Bür ger, trotz der Bau -
maß nah me un se re ört li chen Nah ver sor ger, ins be son de re
Bä cker, Metz ger und die Ga stro no mie, wei ter hin zu nut zen
und zu unterstützen.

Wel che Ein schrän kun gen sind zu er war ten?

Die Röt hen stra ße wird ab der Kreu zung zur Würz bur ger
Stra ße auf ei ner Län ge von ca. 50 m voll ge sperrt, da die -
ser Platz für den Kran und ei nen klei nen La ger platz be nö -
tigt wird, für die Fuß gän ger ver bleibt ein Durchgangsweg.
Die Zel lin ger Stra ße wird auf der Län ge der Bau stel le bis
auf ei ne Brei te von 3,50 m ver engt, ei ne Voll sper rung
konn te ver mie den werden.
Auf die In stal la ti on ei ner Am pel an la ge wird vo rerst ver zich -
tet.

Ich bit te al le Bür ge rin nen und Bür ger, ins be son de re die An -
lie ger rund um den Bür ger hof, um Ver ständ nis für die se
Ein schrän kun gen.

Mit freund li chen Grü ßen
Tho mas Ben kert
1. Bür ger meis ter



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

Sonn tag, 25.02.
10.30 Uhr  Kath. Kir che Zell, „Kir che für al le“
(Team, Fuchs)

Sonn tag, 04.03.
09.30 Uhr Zell mit Abend mahl (KR Schlü ter)
10.45 Uhr Mgh mit Abend mahl (KR Schlü ter)
anschl. Kir chen ca fé
19.00 Uhr Zell Tai zé

Sonn tag, 11.03.
09.30 Uhr kath. Kir che Mar gets höch heim Fest got tes dienst
100 Jah re Jo han nes ver ein
10.30 Uhr Kath. Kir che Zell, „Kir che für al le“ (Team, Fuchs)

Sonn tag, 18.03.
09.30 Uhr Zell (Ec kle)
10.45 Uhr Mgh (Ec kle)

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 in der
Ver söh nungs kir che am Sonn tag 04.03. um 19 Uhr.

ökum. Got tes dienst rei he „Kir che für al le“: Herz li che
Ein la dung zu ei nem Pro jekt der Kath. Pfar rei en ge mein -
schaft Hei li ger Fran zis kus und der Evang. Kir chen ge mein -
de Zell-Mar gets höch heim-Erl ab runn 25. Fe bru ar um 10.30 
Uhr Got tes dienst für Kin der, Ju gend li che und Er wach se ne 
in der kath. Kir che in Zell. Ab 10.00 Uhr wird es ei ne Spie -
le sta ti on für die Kin der ge ben und es wird Kaf fee an ge bo -
ten. Wei te re Got tes dien ste die ser Rei he „Nichts ist un -
mög lich“ sind am 11. März und 25. März.

Bil der vor trag Pa pua-Neu gui nea: Herz li che Ein la dung zu
ei nem Bil der vor trag des Ehe paa res Bon nyai zu ih rer Zeit in 
Pa pua-Neu gui nea am Mitt woch, 28. Fe bru ar um 19.30
Uhr im Ge mein de haus Mar gets höch heim. Sie wa ren durch
„Mis si on ei ne Welt“ un se rer Evang.-Luth.-Kir che in Bay ern
für meh re re Mo na te in die sem fer nen Land und wol len ih re
Er leb nis se er zäh len und durch Bil der ei nen Ein druck des
Le bens dort ver mit teln. Herz li che Ein la dung an al le In ter es -
sier ten!

Welt ge bets tag der Frau en: Herz li che Ein la dung zum Got -
tes dienst an läss lich des Welt ge bets tags am Frei tag, 02.
März um 19 Uhr in der kath. Kir che St. Jo han nis in Mar -
gets höch heim für Frau en, Män ner, Kin der und Ju gend li -
che. Die ses Jahr steht Su ri nam im Mit tel punkt, ein klei nes
Land in Süd ame ri ka. Sie er hal ten in ter es san te In for ma tio -
nen über das Land und Ein blick in die dor ti gen Le bens um -
stän de. Im An schluss an den Got tes dienst wird es bei ei -
nem klei nen Im biss und Ei ne-Welt-Ver kauf Ge le gen heit zur 
Be geg nung ge ben.

Kin der got tes dienst
Die nächs ten Ter mi ne für Kin der got tes dienst (Ki Go)
(4-11 J.) sind: 25.02. und 11.03. (Kir che für al le)

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  
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, 10. März wir bas teln Oster de ko ra tio nen

Kin der nach mit tag
Sams tag, 10. März um 14 Uhr Ver söh nungs kir che.

Ju gend treff
Frei tag, 9. März 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. Vom 16. – 18. März fah ren die Ju -
gend li chen zu sam men mit Pfar rer Fuchs und ju gend li chen
Mit ar bei tern auf die zwei te Kon fir man den frei zeit nach Pap -
pen heim.

Kir chen vor stand
Die nächs te Sit zung des Kir chen vor stands ist am Diens tag, 
27.02. um 20 Uhr in den Räu men der Ver söh nungs kir che.
Die Sit zun gen sind öf fent lich.

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 Pa ling, Tel.: 4609012

Se nio ren kreis Mar gets höch heim-Zell-Erl ab runn: 
je den 2. und 4. Mon tag im Mo nat um 15.00 Uhr im Ev. Ge -
mein de haus Mar gets höch heim, In fo: C. Schaum, Tel.:
30469969 und C. Schacht Tel.: 4650304

26. Febr.: Pas sions got tes dienst mit Abend mahl – 
Pfr. Pe ter Fuchs

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,  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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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, 18.02.2018
09.30 Uhr Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaft mit
Er tei lung des Aschen kreu zes und Kin der kir che

Mon tag, 19.02.2018
Pfarr bü ro ganz tä gig ge schlos sen!
Haus got tes dienst zur Fas ten zeit (Ge bets tex te lie gen in der
Kir che aus)

Don ners tag, 22.02.2018
17.00 Uhr 7. Weg got tes dienst der Kom mu ni on kin der
18.30 Uhr Mess fei er

Frei tag, 23.02.2018
09.00 Kran ken kom mu ni on

Sonn tag, 25.02.2018
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Diens tag, 27.02.2018
18.30 Uhr Kreuz we gan dacht (WGDL)

Don ners tag, 01.03.2018
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 04.03.2018
09.30 Uhr Mess fei er
12.00 Uhr Tau fe von Ne la Mich ler

Diens tag, 06.03.2018
18.30 Uhr Kreuz we gan dacht (WGDL)

Don ners tag, 08.03.2018
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 10.03.2018
18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Diens tag, 13.03.2018
18.30 Uhr Kreuz we gan dacht (WGDL)

Don ners tag, 15.03.2018
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 18.03.2018
09.30 Uhr Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaft als Fa -
mi lien got tesd., anschl. Fas te nes sen im Ge mein de zen trum

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

Se nio ren club:
Herz li che Ein la dung zum Se nio ren nach mit tag beim Ewald
am Diens tag, 20.02.2018  um 14.00 Uhr.

Kran ken kom mu ni on:
Am Frei tag, den 23.02.2018 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

Stern sin ger von Erl ab runn am 06.01.2018

Pfarr ge mein de rats wahl in Erl ab runn

Am 25. Fe bru ar 2018 wäh len Sie, die Mit glie der der Pfar rei 
St. An dre as, den neu en Pfarr ge mein de rat.
Wir freu en uns über die Be reit schaft die ser Frau en und
Män ner, in den kom men den Jah ren die Pfar rei ar beit ak tiv
zu gestalten:

Mar got Funk
Ma nue la Funsch
An na-Ka ri na Härth
Sa bi ne Haus knecht
Alex an dra Klüp fel
An ge li ka Kör ber
Re né Mar tin
Da nie la Stein metz
Franz Wiehl

Die Wahl er folgt aus schließ lich als Brief wahl; die Wahl un -
ter la gen las sen wir Ih nen im Fe bru ar zu kom men. Bit te zei -
gen Sie den Kan di da tIn nen durch Ih re Teil nah me an der
Wahl Ihre Unterstützung!

Der Wahl aus schuss

Ter mi ne der Pfar rei en ge mein schaft:

Re dak tions schluss Got tes dienst ord nung März 2018:
ist der 18.02.2018 

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
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Aus dem Ver eins le ben

Wein bau ver ein Erl ab runn

Ein la dung zur Ge ne ral ver samm lung des Wein bau ver -
eins Erl ab runn e.V. am 08.03.2017 um 18.30 Uhr
im Gro ßen Saal des Ge mein de zen trums Erl ab runn

TOP 1: Be grü ßung
TOP 2: Tä tig keits be richt 1. Vor stand für das Jahr 2017
TOP 3: Tä tig keits be richt des Schrift füh rers
TOP 4: Tä tig keits be richt des Kas siers
TOP 5: Rüc kblick Fahrt 2017
TOP 6: Ver schie de nes, Wün sche, An trä ge

An schlie ßend er folgt un se re jähr li che Jung wein pro be.

Jo chen Kör ber
1. Vor sit zen der Wein bau ver ein Erl ab runn e.V.

Der St. Eli sa bet hen-Ver ein Erl ab runn e.V. lädt
alle Mit glie der und In ter es sier te

ganz herz lich zur

Jah res haupt ver samm lung

 am Don ners tag, den 22. März 2018 um 20.00 Uhr
in die Kin der gar ten turn hal le ein.

Die Ta ges ord nung sieht fol gen de Pro gramm punk te vor:

• Be grü ßung durch den 1. Vor sit zen den

• Jah res rüc kbli cke

• Kas sen be richt und Haus halts plan

• Be stä ti gung der Vor stand schaft

• An trä ge und Wün sche

Auf ein zahl rei ches Kom men freut sich die Vor stand schaft!

Ab tei lung: St. Eli sa bet hen-Ver ein e.V.
Kin der ta ges stät te St. Eli sa beth

(Vor-)LE SEN macht SPASS
und BIL DET

Wir möch ten uns herz lich bei un se ren
Ko ope ra tions part nern, Frau Schei ner
mit dem ge sam ten Bü cher ei team,
für die tol le Zu sam men ar beit be dan -
ken. Re gel mä ßig  be sucht uns der Le -
se bär mit Frau Schei ner  und liest vie -
le lus ti ge und span nen de Ge schich ten 
vor. Auch durf ten im Ja nu ar un se re Ki ta-Kin der  die Bü che -
rei be su chen und sie er hiel ten von den Mit ar bei tern ei nen
in ter es san ten Ein blick in die Bü che rei und das viel fäl ti ge
An ge bot.
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So lan ge man neu gie rig ist, kann ei nem
das Al ter nichts an ha ben

Den ken Sie sich fit
- kom men Sie!
- ma chen Sie mit!

Lie be Se nio ren,

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

Erl ab runn (in der Grund schu le):

Kurs be ginn:
1. Ter min: Diens tag, den 20.02.2018 um 14:30 Uhr
(auch spä te rer Ein stieg mög lich)
Kurs lei tung: Clau dia Schmidt

Mar gets höch heim (im Pfar rheim):

Kurs be ginn:
Don ners tag, den 22.02.2018 um 14:00 Uhr

Kurs lei tung: Ger trud Mol den hau er

Kurs ge bühr: 35,00 Eu ro

10 Ein hei ten zu je 60 Mi nu ten, 1 x wö chent lich
(Schnup per gäs te zum je weils 1. Ter min will kom men)

Ich freue mich auf kurz wei li ge Trai nings stun den mit Ih -
nen

Ih re Ge dächt nis trai ne rin nen
Clau dia Schmidt Ger trud Mol den hau er

An mel dung bis zum
16.02.2018 (Erl ab runn)
20.02.2018 (Mar gets höch heim)

un ter:
Pfar rei en ge mein schaft Hl. Fran zis kus im Main tal:
0931 / 461272
oder Pfarr bü ro Erl ab runn 09364 / 1324
oder Frau Ma ria Flach 09364 / 1756
oder Fr. Mol den hau er 0931/ 4650330
oder Fr. Schmidt 09365/ 2912



Ei ne Welt La den
Erl ab runn

Bio Dar jee ling Clas sic - aro ma tisch fein, ele gant,
blu mig-fri scher Ge schmack 

In den son nen rei chen Hang la gen der Tee -
gär ten am Ran de des Hi ma lay as ent wi -
ckelt der fei ne, aro ma ti sche Bio Schwarz -
tee Dar jee ling Clas sic sei nen aus drucks -
star ken Cha rak ter. Die ser ele gan te Dar -
jee ling Tee mit sei nem blu mig-fri schen
Ge schmack ge hört zu den be lieb tes ten
Teeklassikern aus ökologischem Anbau.

So be rei ten Sie den Tee am be sten zu:
Mit 100° C hei ßem Was ser auf gie ßen und 2-3 Mi nu ten zie -
hen lassen.

In Nor din dien wird Tee seit Jahr hun der ten vor wie gend in
gro ßen Plan ta gen an ge baut. 1989 ging ei ner neue We ge:
Brij Mo han über nahm ver wil der te Tee gär ten, stell te sie auf
öko lo gi schen An bau um und führ te So zial stan dards für sei -
ne Mit ar bei ter ein. Seit 1990 ist sein Fa mi lien un ter neh men
er folg reich, stärkt Klein bau ern in ih rer Selb stän dig keit und
bie tet ihnen Zugang zu Bildung und Sozialprogrammen.

Die Be son der hei ten des Dar jee ling Clas sic auf ei nen Blick:

• ein rei ner Dar jee ling Tee

• ein ty pi scher, tra di tio nell her ge stell ter Tee (or tho do xe
Tee pro duk ti on)

• Un ter stüt zung der öko lo gi schen Land wirt schaft

• Schutz vor Ero si on durch Bio tee-An bau

• Er halt mög lichst gro ßer Wald flä chen im Tee gar ten

• Mit be stim mungs mo dell für den in di schen Tee sek tor

• Fi nan zie rung ei nes um fas sen den So zial pro gramms für
Tee pflü cke rin nen und Tee ar bei ter

• In ten si ve För de rung der Kin der des Tee gar tens und der
Nach bar dör fer, zum Bei spiel durch eine

• wei ter füh ren de Schu le und Sti pen dien

• Hö he re Fair-Tra de-Prä mie als üb lich (FLO)

• Frau en för de rung im Tee gar ten

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.

Frei wil li ge Feu er wehr
Erl ab runn

Be richt über die Ge ne ral ver samm lung der Frei wil li gen 
Feu er wehr Erl ab runn e.V. 

Am 14.01.2018 fand die jähr li che Ge ne ral ver samm lung
statt. Hier zu be grü ß te die Vor sit zen de Kat ja Hes sen au er
zahl rei che Mit glie der und Eh ren mit glie der auch Land rat
Eber hard Nuss, Kreis brand rat Mi cha el Reit zens tein, Kreis -
bran din spek tor Win fried Weid ner so wie Kreis brand meis ter
Re né Her bert.
An schlie ßend blic kte sie auf das ver gan ge ne Jahr zu rück
und be rich te te von den Ak tio nen des Ver eins, un ter an de -
rem vom Ro sen mon tag mit Früh schop pen, dem Stra ßen -
wein fest mit Feld ge schwo ren en tag, der 3-tä gi gen Aus flugs -
fahrt nach Süd ti rol so wie dem Ka mer ad schafts abend. 
Der kom mis sa ri sche Lei ter der Feu er wehr Tho mas Franz
in for mier te über die ins ge samt 20 Ein sät ze, mehr als 20
Übun gen und Schu lun gen, 43 Ar beits ein sät ze, 13 Grup -

pen füh rer sit zun gen so wie 9 über ört li chen Sit zun gen, wel -
che von un se ren der zeit 92 ak ti ven Mitgliedern bewältigt
wurden.
Zu sätz lich wur den im Jahr 2017 die Lei stungs prü fung
Lösch an griff von ins ge samt 11 Ak ti ven und die Ju gend lei -
stungs prü fung und der Wis sens test von 19 Ju gend li chen
ab sol viert. Au ßer dem wur den Lehr gän ge in ver schie de nen
Be rei chen von 17 Mit glie dern in der Frei zeit durch ge führt. 

Ein be son de rer Ta ges ord nungs punkt wa ren die Eh run gen.
Ins ge samt wur den 13 Ver eins mit glie der für ih re lang jäh ri ge 
Treue ge ehrt.

Land rat Eber hard Nuss und Kreis brand rat Mi cha el Reit zens -
tein zeich ne ten die Ka mer aden Mat thias Eckert II und Flo ri -
an Gö bel für 25 Jah re ak ti ven Dienst, so wie Klaus Eckert für 
40 Jah re ak ti ven Dienst aus. Die Ge ehr ten be ka men das
staat li che Eh ren zei chen in Sil ber bzw. Gold. Herz li chen
Glüc kwunsch an die aus ge zeich ne ten Mit glie der.

Zum En de der Ver samm lung gab Kat ja Hes sen au er noch
ei nen Aus blick auf 2018. 
Das Jahr star tet mit dem tra di tio nel len Ro sen mon tags got -
tes dienst mit an schlie ßen dem Früh schop pen im Meis ner -
hof. Vom 9. bis 10. Ju ni fin det ei ne Aus flugs fahrt ins Ruhr -
ge biet, un ter an de rem mit Be sich ti gung der Vel tins-Are na
und der Ze che Zoll ver ein statt. Al le In ter es sier ten sind
herz lich ein ge la den da ran teil zu neh men (Ver eins mit glied -
schaft ist kei ne Vor aus set zung für die Teil nah me). Ge naue
In for ma tio nen er hal ten sie bei Tho mas Dei nert. Er nimmt
auch ger ne ih re An mel dung ent ge gen. Am 19.11.2018 fin -
det der Ka mer ad schafts abend statt. Zu wei te ren Ver an stal -
tun gen und Festbesuchen wird gesondert eingeladen.
Vie len Dank an das ge leis te te En ga ge ment im ver gan ge -
nen Jahr.
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Am 10.03.18 um 19:00 Uhr fin det im Ge mein de zen trum
ei ne In for ma tions ver an stal tung zum The ma  -  Rauch -
mel de pflicht  -  statt.
Ein ge la den sind al le Bür ge rin nen und Bür ger aus Er la-
brunn.
Ih re Frei wil li ge Feu er wehr Erl ab runn



Herz li che Ein la dung an alle Mit glie der
und Eh ren mit glie der zur

Mit glie der ver samm lung

des MGV 1906 Erl ab runn e.V.

am Mitt woch, den 14. März 2018 um 19.30 Uhr
im Ge mein de zen trum Erl ab runn

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung
2. To ten eh rung
3. Jah res rüc kblick und Be rich te der Ab tei lun gen
4. Kas sen be richt - Mit glie der stand
5. Be richt der Re vi so ren und Ent la stung
6. Eh run gen
7. Neu wah len von Vor stand und Aus schuss 
8. Ter mi ne 2018
9. Ver schie de nes, An trä ge, Wün sche

Über ein zahl rei ches Er schei nen freu en wir uns!

Der Vor stand

Erl ab run ner Schop pen sän ger

Kon zer te der Erl ab run ner Schop pen sän ger
„Auf, die Oh ren!“

In der TSV-Hal le Erl ab runn

Kon zer te:

Sams tag, 07.04.2018
Be ginn: 20:00 Uhr Ein lass ab 19:00 Uhr

Sonn tag, 08.04.2018
Be ginn: 19:00 Uhr Ein lass ab 18:00 Uhr

Ein tritt: 12,00 € (freie Platz wahl)

Für Ihr leib li ches Wohl ist be stens ge sorgt. 
Die Erl ab run ner Schop pen sän ger freu en sich auf Ih ren Be -
such! 

Kar ten vor ver kauf:
Sonn tag, 04.03.2018 ab 10:30 Uhr
an der Kunst-Ga le rie | Rat haus Erl ab runn

Im Fe bru ar lädt der OGV al le Mit glie der und In ter es sier te
herz lich ein zum Vor trag „Wild blu men wie sen für In sek -
ten“ am Diens tag, 20. Fe bru ar 2018 um 19:30 Uhr im
Gro ßen Raum im Feu er wehr-Ge mein de zen trum.
Vor trag von Kor ne lia Mar zi ni, LWG, zum bie nen freund li -
chen Flä chen ma na ge ment in Ge mein den und Pri vat gär ten
in clu si ve An la ge und Pfle ge der an ge sä ten Mi schun gen,
Mi schungs emp feh lun gen und die Flä chen pfle ge in der frei -
en Na tur.

Im März lädt der OGV Erl ab runn al le Mit glie der und Freun -
de zur jähr li chen or dent li chen Mit glie der ver samm lung
ein am Diens tag, 13. März 2018, um 19.30 Uhr im Gro -
ßen Raum im Feu er wehr-Ge mein de zen trum

Ta ges ord nung:

 1. Be grü ßung
 2. To ten eh rung
 3. Pro to koll zur letz ten GV
 4. Tä tig keits be richt
 5. Kas sen be richt
 6. Be richt der Re vi so ren
 7. Eh run gen
 8. Jah res aus blick
 9. An pas sung der Mit glieds bei trä ge
10. Ver schie de nes 

Auf ei ne re ge Teil nah me freut sich die Vor stand schaft
i. A. Jür gen Faust, Schrift füh rer
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Nach bar schafts hil fe
Erl ab runn „A Schdunn“

Am 27.02.2018 um 19 Uhr

fin det im Ge mein de zen trum Erl ab runn

ein kos ten lo ser 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?“

statt, zu dem wir Sie alle recht herz lich ein la den.

Sie er fah ren, wel che Mög lich kei ten Sie auch bei ge sund -
heit li chen Ein schrän kun gen ha ben, Hin der nis se und Ge -
fah ren quel len zu hau se zu be sei ti gen,  wel che Hilfs mit tel es 
da zu gibt und wel che Fi nan zie rungs mög lich kei ten zur
Verfügung stehen.
Beim The ma Pfle ge be dürf tig keit wer den für Be trof fe ne und 
An ge hö ri ge Hil fe mög lich kei ten und Zu stän dig kei ten vor ge -
stellt und so wohl fi nan ziel le als auch or ga ni sa to ri sche
Fragen angesprochen.
Als Re fe rent steht 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 zur Verfügung.
Die Ver an stal tung ist nicht nur für Se nio ren, son dern
auch für An ge hö ri ge und al le an de ren in ter es sant, die sich
mit die sen The men aus ein an ders et zen.
Ei ne An mel dung ist nicht er for der lich und un ser Fahr dienst
steht in be währ ter Form zur Ver fü gung.
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

Ein la dung zur Ge ne ral ver samm lung 2018

Am Mon tag, den 5. März 2018 um 19:30 Uhr

fin det im Gast haus “Zum Deut schen Hof” (Ewald Beck) die
Ge ne ral ver samm lung statt.

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung
2. Pro to koll über die Ver eins tä tig keit
3. Be richt des Vor stan des
4. Kas sen be richt
5. Ent la stung des Vor stan des
6. Neu wah len (Vor stand und Aus schuss)
7. Zu künf ti ge Aus tausch ak ti vi tä ten
8. Ver schie de nes, An re gun gen und Wün sche

Zur Teil nah me la den wir al le Mit glie der, Freun de und In ter -
es sen ten recht herz lich ein.

Die Vor stand schaft

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

Wenn es Ih nen zu lang wei lig wird,
le sen Sie doch mal ei nen Kri mi oder ei nen Thril ler, z.B.

- S.K. Tre may ne: Stief kind
- Ne le Neu haus: Mords freun de
- Ste phan King: ES
- Max Rho de: Die Blut schu le
- Jen ni fer Haigh: Auf tau en 
- Su per Dad dy
- Für im mer und eh nicht

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

Neue Bil der aus stel lung „ge malt, ge wischt, fi xiert“

Ab 17.02.2018 stellt der Erl ab run ner Künst ler Karl heinz
Vorn ber ger in der Ga le rie der Kunst grup pe im Rat haus Pa -
stell bil der un ter dem Ti tel „ge malt, ge wischt, fi xiert“ aus.
Aus stel lungs er öff nung  ist am 17.02.2018 um 19.00 Uhr.
Ge gen stand der Bil der sind Mo ti ve aus dem täg li chen Le -
ben, aber auch Bil der, die aus der Bil der flut der Me dien
aus wählt und ver än dert wer den. Karl heinz Vorn ber ger ist
Mit glied des Würzburger Künstlerkreises SEPIA. 
Die Aus stel lung dau ert bis 25.03.2018 und ist je weils sonn- 
und fei er tags von 14.00 bis 17.00 Uhr ge öff net. 

Jagd ge nos sen schaft und
KJG Erl ab runn

Flur säu be rung 2018

Auch in die sem Jahr be tei li gen sich die Jagd ge nos sen schaft 
und die KJG in be währ ter Ma nier wie der an der vom Team
Oran ge durch ge führ ten Flur säu be rung „putz-mun ter“.

Die Samm lung fin det am

Sams tag den 10.03.2016 ab 08.30 Uhr 
statt.

Treff punkt ist am Ge mein de zen trum. Wir wür den uns freu -
en, wenn wie der so ei ne gro ße An zahl an Hel fern wie in
den letz ten Jah ren teil neh men würde.
Mit hel fen kön nen al le, de nen die Sau ber keit un se rer wun -
der schö nen Land schaft wich tig ist.
Als klei nes Dan ke schön spen diert die Ge mein de im An -
schluss ei ne Brot zeit.
Nä he re In for ma tio nen beim Jagd vor ste her Jür gen Kö del
un ter Tel. 6979 oder bei Jo nas Herrmann.
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Se nio ren: Spie le treff
im Ge mein de zen trum

Die nächs ten Ter mi ne für den Spie le treff im Se nio ren raum
des Ge mein de zen trums sind:

Mon tag, der 26. Fe bru ar 2018
Mon tag, der 12. März 2018
wie ge wohnt ab 14.00 Uhr.

TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

Ein la dung zur Mit glie der ver samm lung

Die Mit glie der ver samm lung der Fuß ball ab tei lung fin det am
08.03.2018 um 19:30 Uhr im Sport heim statt.
In for ma tio nen zur Ta ges ord nung ent neh men Sie bit te den
Aus hän gen im Sport heim und im Ver eins kas ten an der
Röthe.
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