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In for ma tions blatt
der Ge mein de

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

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

Am 31.03.2018 ist die 1. Vor aus zah lung der Was ser- und 
Ab was ser ge büh ren 2018 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

Auf takt Zwei Ufer Land 
– Ka ba rett, Mu sik,

Vi sio nen

Um den of fi ziel len Start ge mein -
sam mit Ih nen zu fei ern, ver an stal -
ten wir im Rah men des Auf takts am 14. April 2018 ei nen
Abend mit ei nem mit rei ßen den Un ter hal tungs pro -
gramm und la den Sie be reits nach mit tags zu ei ner ge -
dank li chen Rei se durch die Mit glied sor te ein:
Mit ei ner Aus stel lung im Foy er der Main fran ken sä le in
Veits höch heim stel len wir Ih nen von 16 – 19 Uhr das Tou -
ris mus ge biet mit sei nen viel fäl ti gen Mög lich kei ten vor, um

Ih nen neue Ideen für Ih re Frei zeit- oder Ur laubs ge stal tung
und ei nen an de ren Blick auf Ihre Heimat zu geben.
Ab 19 Uhr fin det un ter dem Mot to „Ka ba rett, Mu sik, Vi sio -
nen“ ei ne au ßer ge wöhn li che Vor stel lung statt. Das Pro -
gramm ist frech, le ben dig und ab wechs lungs reich: Von Ka -
ba rett über mu si ka li sche Vor trä ge oder künst le ri sche Dar -
bie tun gen, die Bei trä ge sind kurz wei lig und un ter halt sam.
Auf tre ten wer den un ter an de rem be kann te Ge sich ter wie
Gün ter Stock, Her mann & Her mi ne und Gün ther Stadt mül -
ler. Zu sätz lich ist je der Mit glied sort mit ei nem Pro gramm -
punkt an der Ge stal tung des Abends be tei ligt. Seien Sie
gespannt, mit welchen Künstlern Ihr Ort vertreten ist!

Der Ein tritt für die Aus stel lung ist frei. Ti ckets für die
Abend ver an stal tung kos ten 8 € pro Per son und sind in
je dem Mit glied sort oder an der Abend kas se er hält lich.

Vor ver kaufs stel len: Erl ab runn, Frieda’s Backs tü ble; Lei -
nach, Bä cke rei en Ka chel und Hoh mann; Mar gets höch -
heim, St. Mar ga ret hen-Apo the ke; Retzstadt, Spar kas se
und VR-Bank; Thün gers heim, Rat haus (Vor zim mer); Veits -
höch heim, Tou rist-In for ma ti on und Main-Cen ter Meh lig;
Zell am Main, Rat haus (Bür ger bü ro); Zellingen, Drogerie
Rohden

„stadt.land.wü.“ - Stadt und
Land kreis Würz burg ge mein sam

auf der Lan des gar ten schau

Un ter dem Mot to „stadt.land.wü. Na tür lich Würz burg. Le -
ben in Stadt und Land kreis“ prä sen tiert sich un se re Re gi on 
in ei nem ge mein sa men Pa vil lon auf der Lan des gar ten -
schau (LGS) am Würz bur ger Hub land. Vom 12. April bis
zum 7. Ok to ber 2018 tra gen die Stadt Würz burg so wie al le
52 Land kreis ge mein den zu ei nem bun ten und at trak ti ven
Pro gramm bei. Von Aus stel lun gen re gio na ler Künst le rin nen 
und Künst ler über Kon zer te von Mu sik ka pel len bis hin zu
wis sens ver mit teln den Vor trä gen gibt es für je des In ter es se
und je des Al ter viel zu er le ben. 
Das Pro gramm des Stadt-Land-Pa vil lons wird von en ga -
gier ten Men schen aus Würz burg so wie aus den Ge mein -
den, die in den fünf Ge mein de al li an zen im Land kreis Würz -
burg zu sam men ge schlos sen sind, be strit ten. Auch die vier
al li anz frei en Ge mein den Ger brunn, Höch berg, Veits höch -
heim und Rot ten dorf sind da bei. In den Schul fe rien sind
be son ders Kin der und Ju gend li che zu Mit mach ak tio nen
ein ge la den. 

Der Pa vil lon be her bergt ne ben der Ak tions flä che für das
wech seln de Pro gramm ei ne Dau er aus stel lung über die Re -
gi on, die mit di gi tal auf be rei te ten In for ma tio nen zu den
The men En ga ge ment, Kul tur, Sport, Wirt schaft, Wis sen -
schaft, Men schen und Le ben auf war tet. Auch die Frän ki -
sches Wein land Tou ris mus GmbH und der städ ti sche Ei -
gen be trieb Con gress * Tou ris mus * Würz burg be ra ten hier
Ein hei mi sche und Gäs te über die High lights der Re gi on.

Zum Ver wei len lädt die Frei flä che vor dem Pa vil lon mit drei 
Pflanz bee ten mit Sitz-Po des ten und Son nen schir men so -
wie ei nem bar rie re frei en Hoch beet für Roll stuhl fah rer ein.
Hier grü nen und er blü hen im jah res zeit li chen Wech sel Blu -
men und Kräu ter, ein ge rahmt von drei ty pisch frän ki schen
Spei er lings bäu men. 

Ent de ckens wert: 11 Ge heim tipps in der Re gi on 
Ne ben dem täg li chen Pro gramm auf dem Lan des gar -
tensch au ge län de gibt es elf „Ge heim tipps“ in der Re gi on,
die be son de re Er leb nis se ver spre chen. Hier zu ge hö ren
das Was ser schloss in Rot ten dorf eben so wie der Dürr -
bach park in Gün ters le ben, der Er bachs hof in Ei sin gen oder 
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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
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das Na tur schutz ge biet Brom berg-Ro sen gar ten am Würz -
bur ger Heu chel hof. So kön nen so wohl Stadt- und Land -
kreis bür ger viel leicht noch Un be kann tes in der Nach bar -
schaft ent de cken wie auch Gäs te au ßer halb des LGS-Ge -
län des be son ders loh nens wer te Zie le in der Re gi on er kun -
den. 

Ta ge der of fe nen Gar ten tü ren
Zur Lan des gar ten schau ge hö ren na tür lich un be dingt jah -
res zeit lich ab wechs lungs rei che Be pflan zun gen und gärt ne -
ri sche Ideen fürs ei ge ne grü ne Reich zu hau se. Auch hier
ver lo cken Stadt und Land kreis Würz burg die Be su cher,
sich über das LGS-Ge län de hin aus auf Ent de ckungs rei se
zu be ge ben. Des halb ste hen nicht nur am tra di tio nel len
„Tag der of fe nen Gar ten tür“, der am 24. Ju ni 2018 bun des -
weit statt fin det, die Pfor ten zu zahl rei chen Pri vat gär ten ein -
la dend of fen. Schon ab April bis in den Sep tem ber hin ein
la den Hob by gärt ner in ih re grü nen Wohn zim mer ein und
zei gen, was bei ih nen wächst und ge deiht. 

„Wir auf der Lan des gar ten schau und da rü ber hin aus“
Das aus führ li che LGS-Pro gramm von Stadt und Land kreis
Würz burg liegt ab An fang März in den Ge mein den und in
städ ti schen Ein rich tun gen aus und ist auch auf www.land -
kreis-wu erz burg.de/lgs und auf www.wu erz burg.de/lgs  so -
wie auf www.lgs2018-wu erz burg.de zu fin den. Hier gibt es
In for ma tio nen rund um Öff nungs zei ten, Ein tritt und al le 
wei te ren An ge bo te der Lan des gar ten schau am Würz bur ger 
Hub land.

BRK Orts grup pe Lei nach

Dem Auf ruf des Blut spen de teams des Baye ri schen Ro ten
Kreu zes in die Lei nach tal hal le folgten ins ge samt 97 Per so -
nen, von de nen 91 zur Spen de zu ge las sen wur den, dar un -
ter waren 9 Erstspender.

Ei ne Eh rung für die 3. Blut spen de er hielt Fre de rik May er
aus Erl ab runn.

Netz werk In klu si on -
Ge mein sam Frei zeit er le ben

Das In klu sions pro jekt der Le bens hil fe „Ge mein sam Frei zeit 
er le ben“,  rich tet sich an Kin der und Ju gend li che mit Un ter -
stüt zungs be darf so wie an Frei zei tan bie ter in Stadt und
Land kreis Würz burg.

Die Mit ar bei te rIn nen des In klu sions pro jekts or ga ni sie ren
As si sten tIn nen, die Kin der und Ju gend li che mit Be ein träch -
ti gung zu Frei zeit an ge bo ten be glei ten. Es wer den zu dem
Frei zei tan bie ter be ra ten, die ihr An ge bot in klu siv ge stal ten
möch ten, oder bei be reits in klu si ven Pro jek ten Un ter stüt -
zung wün schen. Ger ne bie ten sie auch Fort bil dun gen zum
The ma „In klu si on in der Frei zeit“ an.

Au ßer dem hat das Netz werk In klu si on ei nen Stem pel ent -
wi ckelt. Durch den Stem pel sind Frei zei tan bie ter leich ter zu 
er ken nen, die ih re An ge bo te in klu siv ge stal ten, um Kin der
und Ju gend li che mit Be hin de rung ei ne Teil nah me zu er -
mög li chen.

Wenn Sie als Frei zei tan bie ter den
Stem pel nut zen möch ten, wen den Sie
sich bit te an das In klu sions pro jekt der
Le bens hil fe. Ger ne klärt das Team des 
In klu sions pro jekts mit Ih nen die Rah -
men be din gun gen.

Kon takt

Le bens hil fe Würz burg e.V.
Of fe ne Hil fen/Ur laub und Frei zeit be reich/In klu sions pro jekt
Wil helm-Dahl-Stra ße 16 97082 Würz burg 
Te le fon: 0931/ 780 129-20
E-Mail: in klu sions pro jekt@le bens hil fe-wu erz burg.de
Ho me pa ge: www.netz werk-in klu si on-wue.de

Ei ne Welt La den
Erl ab runn

Nie war es le cke rer, die Welt zu ret ten

Bäu me ver wan deln CO2 in sau be re
Luft zum At men. Bäu me sind eben su -
per. Nur eins sind sie nicht: le cker.
Des we gen gibt’s die Gu te Scho ko la -
de. Händ ler und Her stel ler ver zich ten
auf ih ren Ge winn und spen den ihn an

die Or ga ni sa ti on „Plant for the Pla net“. Die pflanzt da von
so vie le Bäu me, dass die Pro duk ti on je der Ta fel kom plett
kli ma neut ral ist. Doch das ist nicht die ein zi ge Be son der -
heit: Die Scho ko la de ist au ßer dem fair ge han delt, so dass
auch die Ka kao bau ern ih ren ver dien ten An teil be kom men.
Und na tür lich ist sie be son ders scho ko la dig und le cker!

Na tür lich es sen Kin der und Er wach se ne ger ne Scho ko la -
de. Wer tut das nicht? Doch bei der Pro duk ti on ei ner nor -
ma len 100g-Ta fel ent ste hen 300g schäd li ches CO2. Die
Bau ern, die die Ka kao boh nen an bau en, wer den oft nicht
ge recht für ih re Ar beit be zahlt. Ih re Kin der müs sen bei der
Ern te hel fen, statt zur Schu le zu ge hen. Al so hat te „Plant
for the Pla net“ die Idee ei ne ei ge ne Scho ko la de auf den
Markt zu brin gen: fair ge han delt und kli ma neut ral. Zu erst
wur de ein Her stel ler von aus ge zeich ne ter Schwei zer Scho -
ko la de ge fun den, der “Plant for the Pla net” hilft und auf sei -
nen Ge winn ver zich tet: Cho co lats Hal ba. Mit der Or ga ni sa -
ti on „Pur Pro jet“ wur den Ex per ten ge fun den, die mit den
Ka kao bau ern zu sam men Edel höl zer an bau en.
So kön nen die Bau ern nach Fair tra de-Stan dards ge recht
be zahlt wer den und spä ter durch den Ver kauf der Höl zer
das Ein kom men ih rer Fa mi lien wei ter ver bes sern. Durch
den nach hal ti gen An bau der Höl zer wer den au ßer dem die
CO2-Emis sio nen kom pen siert, die bei der Pro duk ti on der
Scho ko la de ent ste hen. Weil die se Scho ko la de so viel Gu -
tes tut, heißt sie „Die Gu te Scho ko la de“.

Und das ist be son ders le cker: Ei ne Ta fel „Die Gu te Scho -
ko la de“ kos tet nur ei nen Eu ro!

Na tür lich gibt es im Ei ne Welt La den auch an de re le cke re
Sü ßig kei ten fürs Oster nest.

Fai re Prei se für gu te Pro duk te

Ei ne Welt La den Erl ab runn (Trä ger: St. Eli sa bet hen ver ein) 
im ehe ma li gen Po straum in der Schu le, Öff nungs zei ten:
Diens tag und Don ners tag von 15.30 bis 18.00 Uhr, in
den Fe rien im mer nur don ners tags.

Fi scher ei ver band Un ter fran ken e.V.

Vor be rei tungs lehr gang zur Fi scher prü fung On li ne
in Zell am Main

Der Fi scher ei ver band Un ter fran ken bie tet in Zell am Main
ei nen Vor be rei tungs lehr gang zur Fi scher prü fung On li ne
un ter Auf sicht ei nes staat lich ge prüf ten Aus bil ders an. Der
Lehr gang be ginnt am 15.06.2018 und en det am
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30.06.2018. Die On li ne-Prü fung fin det vor aus sicht lich am
Sams tag, den 14.07.2018 in Veitshöchheim statt.

Nä he re In for ma tio nen er hal ten Sie auf der Ho me pa ge des
Fi scher ei ver ban des Un ter fran ken un ter http://www.fi scher -
ei ver band-un ter fran ken.de Dort fin den Sie ei nen In for ma -
tions text, das An mel de for mu lar und den Stun den plan mit
den ge nau en Lehr gangs ter mi nen. 
Für Rüc kfra gen ste hen wir Ih nen ger ne zur Ver fü gung.

Fi scher ei ver band Un ter fran ken e.V.:
Te le fon: 0931-414455
Fax: 0931-415744
E-Mail: in fo@fi scher ei ver band-un ter fran ken.de
In ter net: www.fi scher ei ver band-un ter fran ken.de

Ver an stal tun gen Mehr Ge ner atio nen -
Haus Mat thias-Eh ren fried-Haus 

Kol pings tra ße 11, 97070 Würz burg
Tel.: 0931 386 68700
E-Mail: me-haus@bis tum-wu erz burg.de
An mel dung un ter: www.me-haus.de

Ca fé komm mu si ka lisch
Der of fe ne Treff für El tern, Kin der, Gro ß el tern.
ge öff net ab 01.03. - 03.08. (au ßer 26.03. - 06.04. /
10.05. / 28.05. - 01.06.)
Wir la den Sie ein, mit an de ren ins Ge spräch zu kom men.
Wir neh men uns Zeit für Ih re An lie gen. Wir bie ten Ih nen
Raum, sich zu tref fen. Für Groß und Klein ste hen viel fäl ti ge 
Spiel mög lich kei ten bereit.
Ca fé komm - komm he rein - komm und bleib - komm und
spiel - komm und sing -

Öff nungs zei ten:

Mitt wochs, 15.00 - 17.15 Uhr, mu si ka li scher Treff mit Kin dern 0 - 6 Jah re
Don ners tags, 15.00 - 17.15 Uhr, krea ti ver Treff mit Kin dern 0 - 6 Jah re
Frei tags, 09.30 - 11.30 Uhr, mul ti kul tu rel ler Treff mit Kin dern 0 - 3 Jah re
Frei tags, 14.00 - 17.15 Uhr, Mehr ge ner atio nen Treff von 0 - 99 Jah re

Va ter-Kind-Treff nach 5 - im Ca fé komm
für Vä ter mit ih ren Kin dern von Ge burt bis 4 Jah ren
Mitt wochs, 21.03. / 25.04. ab 17.15 - 19.15 Uhr
Vä ter ha ben meist we ni ger Ge le gen heit den All tag ih res
Kin des zu ge stal ten. Wir la den al le Pa pa´s ein, die Zeit
nach 5 zu nut zen, um  mit an de ren Kin dern und de ren Vä -
ter ge mein sam zu spie len, ins Ge spräch zu kom men, ge -
mein sam zu Abend zu es sen,  zur Ru he zu kom men und
Ideen und Ri tua le für die Bett geh zeit ken nen zu ler nen und
di rekt aus zu pro bie ren. Auch wer et was spä ter kommt oder
frü her ge hen muss ist herz lich will kom men.
Re fe rent: Tho mas Schnei der, selbst Voll zeit be rufs tä tig als 
Päd ago ge im BBW Würz burg und Va ter von ei ner Toch ter
Ver ant wort lich: Bir git Zöl ler, Bil dungs re fer en tin
Teil nah me kos ten frei!

Ba by sit ter Schu lung - in den Oster fe rien
für Ju gend li che ab 15 Jah ren, Eh ren amt li che und
Gro ß el tern
Mon tag, 26.03. - Mitt woch, 28.03.
je weils von 09.30 - 13.30 Uhr
Sie wol len als Ba by sit ter Klein kin der be treu en oder pas sen 
schon re gel mä ßig auf ihr Nach bars kind oder das En kel kind 
auf?
Sie wol len wich ti ge Grund la gen für den Um gang mit Klein kin -
dern er wer ben? Wenn ja, ist die ser Kurs ei ne her vor ra gen de
Mög lich keit, Wis sen aus der Säug lings pfle ge,  Ent wic klungs -
psy chol go gie, Päd ago gik, Bin dungs ent wic klung, Kom mu ni ka -
ti on, Spie le und Ak ti vi tä ten mit Klein kin dern zu er lan gen.

Denn ein ver trau ens vol les Mit ein an der zwi schen El tern und
Ba by sit ter ist Vor aus set zung für ein gu tes Ge lin gen und El -
tern ha ben ein fach gu tes Ge fühl, wenn die Per son, die auf
die Kin der auf passt, ei ne Schu lung vor wei sen kann.
Re fer en ti nen: Bir git Zöl ler, Er zie he rin,  Dipl. So zial päd -
ago gin, Trai ne rin für El tern kur se des DKSB, Fach kraft mit
Zu satz qua li fi ka ti on Bin dungs en wic klung und -för de rung
Mi chae la Brand, Heil päd ago gin, Fa mi lien rat-Trai ne rin
Teil neh mer bei trag: 20,00 € / An mel dung er for der lich!

In fo abend Teil zeit schu le
Haus wirt schaft

Das Amt für Er näh rung, Land wirt schaft und Fors ten Würz -
burg bie tet am Diens tag, 20. März 2018 von 19 bis 21 Uhr
In for ma tio nen zur Teil zeit schu le Haus wirt schaft an, die im
Sep tem ber 2018 wie der star tet. In ein ein halb Jah ren Un ter -
richt szeit lehrt die Teil zeit schu le pro fes sio nel les Wis sen in
Er näh rung und Haus halts füh rung. Der Un ter richt fin det an
ei nem gan zen oder zwei hal ben Ta gen pro Wo che statt,
Schulferien sind unterrichtsfrei.
Der Be such der Schu le für Be rufs tä ti ge und El tern soll da -
mit er mög licht wer den. Der Pra xis un ter richt in den Be rei -
chen Nah rungs zu be rei tung und Ser vi ce, Haus- und Tex til -
pfle ge, Tex til ar beit, Haus gar ten bau wird durch fun dier tes
Wis sen in Theo rie fä chern ver tieft. Mit Ab schluss der Schu -
le wird auch die Aus bild er eig nung er wor ben. Mit der er for -
der li chen Zeit prak ti scher Haus halts füh rung ha ben die Ab -
sol ven ten zu dem die Mög lich keit, im An schluss an die
Schu le den Be rufs ab schluss zur Hauswirtschafterin/ zum
Hauswirtschafter abzulegen.
In ter es sier te sind ein ge la den, sich am 20. März bei der
Vor stel lung der Un ter richts fä cher durch die Lehr kräf te ein
Bild vom Un ter richts ge sche hen zu ma chen. Die Ver an stal -
tung fin det in der Land wirt schafts schu le, Von-Lux burg-Str.
4, im Lehr saal im zweiten Stock statt.
Um An mel dung zur Ver an stal tung wird ge be ten un ter Tel
0931/ 7904-6 oder post stel le@aelf-wu.bay ern.de

Be treu er*in nen für Fe rien frei zei ten
ge sucht!

Wer in den Som mer fe rien noch nichts vor hat und ger ne
Er fah run gen in der Kin der- und Ju gend ar beit und der Be -
treu ung von Kin dern sam meln möch te oder die se so gar
schon hat, ist beim Ju gend werk der AWO ge nau rich tig.
Das Be zirks ju gend werk der Ar bei ter wohl fahrt Un ter fran ken 
e.V. sucht für die Kin der frei zeit „Fran ken war te“ vom 30.07.
bis 17.08.2018 in Würz burg eh ren amt li che Un ter stüt zung
im Be treu ungs team, im Lei tungs team und im Kü chen team.
Die Fran ken war te ist ei ne Ta ge be treu ung von Mon tag bis
Frei tag für Kin der im Al ter zwi schen 6 und 12 Jah ren. Es ist 
mög lich nur ein zel ne Wo chen zu über neh men. Das Min -
dest al ter für Be treu er*in nen liegt bei 16 Jah ren. Für die Tä -
tig kei ten gibt es ei ne klei ne Aufwandsentschädigung.

Wei te re In for ma tio nen gibt es im In ter net un ter
www.awo-jw.de, per Email un ter in fo@awo-jw.de so wie te -
le fo nisch un ter 0931-29938264. 
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Schul nach rich ten
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Un se re Fa schings fer ien be treu ung -
klei ne Künst ler ganz groß

Am Ascher mitt woch
star te te die Fe rien be -
treu ung für die Grund -
schü ler und dies mal
stand un ser Mot to
ganz im Zei chen der
dies jäh ri gen Main Art.
Mit viel Krea ti vi tät und 
Be geis te rung ge stal te -
ten wir ver schie de ne
Stüh le mit un se ren
Mit ti-Kin dern. Ob Bü -
gel per len, Bom meln
oder Papp ma ché ...an 
krea ti ven Be schäf ti -
gun gen fehl te es dies -
mal nicht.  Mit viel Mü -
he und Aus dau er ha -
ben wir ki lo wei se

Papp ma ché selbst her ge stellt, um da mit ei nen Stuhl in ein
Schäf chen zu ver wan deln und ei nen an de ren Stuhl zum
“Mit ti-Thron” zu gestalten. So wurden unsere Mitti-Kinder
zu kleinen Künstlern.

Und un se re Er geb nis -
se kön nen sich Dank
der tol len Un ter stüt -
zung durch un se re
Kin der wirk lich se hen
las sen! Für das leib li -
che Wohl wur de na -
tür lich auch ge sorgt.
Je den Tag wur de mit
vie len flei ßi gen Hel -
fern ge kocht. Ob Nu -
deln, Kar tof fel sup pe
oder Ap fel auf lauf...am 
Ende waren die Töpfe 
immer leer.

Am Mitt woch ha ben
wir das son ni ge Wet -
ter auf un se rem Mit -
ti-Hof ge nos sen und

am Don ners tag wur de ein klei ner Par cours-Wett kampf in
der Turn hal le ausgetragen.

Am Don ners tag gab es dann noch ein “klei nes” High light,
im wahrs ten Sin ne des Wor tes. Wir hat ten ei nen klei nen
sü ßen Be su cher bei uns in der Mit ti. Sie war wirk lich win -
zig, süß, pel zig und mach te “pie pie”. Ei ne klei ne Spitz maus 
woll te auch an der Fe rien be treu ung teil neh men. Für die
Kin der war es na tür lich auf re gend, den klei nen Be su cher
so ganz aus der Nä he zu be trach ten und das Mäu schen
dann wie der in die Frei heit zu ent las sen. Den Vor schlag
der Kin der, sie als Mit ti-Haus tier zu behalten, mussten wir
leider ablehnen.

Ne ben den krea ti ven An ge bo ten hat ten die Kin der auch
viel Zeit um ein fach zu spie len. Ob Tisch ki cker, Ge sell -
schafts spie le oder ein fach ru hig in un se rer Le goe cke bau -
en...Lan ge wei le kam so nicht auf. Die Fa schings fer ien be -
treu ung  war wirk lich toll und das ge stal te ri sche Ar bei ten
mit un se ren Kindern hat richtig viel Spaß gemacht.

Lie be Grü ße aus der Mit ti

„Ein Drei fa ches Mit ti-He lau!“

so schall te es zum Alt wei ber fa sching am 8. Fe bru ar wie der 
durch un se re Mitti.

Mit tol len bun ten Kos tü men  fei er ten die Mit ti-Kin der der
1. + 2. Klas se ei ne klei ne Fa schings par ty mit Spaß und
Spiel in der Mit ti. Bei ei nem Spie le par cours konn ten sich
Vam pi re, Le go Nin jas, Su per hel den & Co. bei ver schie de -
nen Ge schic klich keits spie len mes sen und un ser Le go
Ninja Levi ging als Sieger hervor. 

Die Mit ti-Kin der der
3. + 4. Klas se ha ben
zum Alt wei ber fa -
sching im mer ei ne
ganz be son de re Auf -
ga be. Sie stür men
mit far ben fro hen Ver -
klei dun gen das Rat -

haus und be geis tern Herrn Bür ger meis ter Brohm mit ei nem 
klei nen Pro gramm. Die se Tra di ti on ist nun schon vie le vie le 
Jah re alt und die ses Jahr stand der Rat haus sturm erst mals 
auf der Kip pe. Die Krank heits wel le hat te lei der we der vor
den Kin dern noch vor un se rem Mit ti-Per so nal halt ge -
macht, doch dank der tat kräf ti ger Un ter stüt zung der an we -
sen den Kin der konn te der Sturm mit ei nem ab ge än der ten
Pro gramm statt fin den. Und die ses konn te sich wirk lich se -
hen las sen. Ob Wit ze, Scherz fra gen, Sketch oder ein Zau -
ber trick von Jo nat han ...es gab viel zu la chen und zu stau -
nen. Na tür lich durf ten auch die le gen dä ren Tän ze zum
“Ro ten Pferd” oder der En ten tanz nicht feh len. Dabei
begeisterte Herr Bürgermeister Brohm mit viel Einsatz und
Sicherheit bei der Choreografie.

Be vor wir das Rat haus al ler dings wie der ver las sen konn -
ten, stand ja noch der wich tigs te Pro gramm punkt of fen.
Un se re Mit ti-Kin der der 4. Klas se hat ten die ver ant wor -
tungs vol le Auf ga be, Herrn Bür ger meis ter Brohm um ei ne
Kra wat te kür zer zu ma chen. Schnipp, Schnapp...die se
“wun der schö ne” Kra wat te muss ab! Mit ei nem lau ten “He -
lau!” und ei ner wei te ren Kra wat te für un se re Samm lung
ging es wie der an die Grund schu le zu rück und wir möch ten 
uns für den tol len Emp fang im Rathaus und bei Herrn
Bürgermeister Brohm bedanken.

Bis zum nächs ten Jahr. Ma rok ko, He lau! Mit ti, He lau!

Lie be Grü ße aus der Mit ti
Na di ne Hin kel
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Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

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

Sonn tag, 25.03.
10.30 Uhr Kath. Kir che Zell, „Kir che für al le“ (Team, Fuchs)

Grün don ners tag, 29.03.
19.00 Uhr Zell mit Abend mahl (Kör ber)

Kar frei tag, 30.03.
09.30 Uhr Zell mit Abend mahl (Wet tach)
10.45 Uhr Mgh mit Abend mahl (Wet tach)

Oster sonn tag, 01.04.
05.30 Uhr Mgh mit Abend mahl (Fuchs)
         anschl. Oster früh stück
09.30 Uhr Zell mit Abend mahl (Hoff mann-Küm per)

Sonn tag, 08.04. 
09.30 Uhr Zell (Hütt ner)
10.45 Uhr Mgh (Hütt ner)

Sonn tag, 15.04.
09.30 Uhr Zell + Ki Go (Fuchs) anschl. Kir chen ca fé
10.45 Uhr Mgh + Ki Go (Fuchs)

Sonn tag, 22.04.
09.30 Uhr Zell Kon fir ma ti on + Ki Go (Fuchs)
11.30 Uhr Zell Kon fir ma ti on + Ki Go (Fuchs)

ökum. Got tes dienst rei he „Kir che für al le“: Herz li che
Ein la dung zum letz ten Got tes dienst ei ner Pro jek trei he am
25. März. um 10.30 Uhr 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.

Oster nacht mit Über nach tung für Kin der: Am Sonn tag,
01.04. um 5.30 Uhr fei ern wir die Oster nacht in Mar gets -
höch heim als Fa mi lien got tes dienst und la den an schlie -
ßend zu ei nem ge mein sa men Oster früh stück herz lich ein.
Zu vor sind al le Schul kin der (1.-6. Klas se),  zu ei ner ge -
mein sa men  Über nach tung in der Ver söh nungs kir che ein -
ge la den. Wir star ten am Sams tag, 31.03. um 18.30 Uhr
mit ei nem Abend es sen, anschl. gibt es u. a. ei ne Wan de -
rung, Ge stal tung von Oster ker zen  Ge schich ten und Lie -
der. Am Oster sonn tag fah ren wir früh mor gens nach Mar -
gets höch heim zum Evang. Ge mein de haus und fei ern dann
mit vie len an de ren zu sam men den Oster nacht-Got tes -
dienst (s.o.). An schlie ßend ist für al le fest li ches Früh stück.
Nä he re In for ma ti on bei Eva Sohn-Fuchs, Tel. 46787989 

Kon fir ma ti on: Am Sams tag, 21.04. ist um 19.30 Uhr
Beicht got tes dienst in der Ver söh nungs kir che.  Sonn tag,
22. April fei ern wir zwei Kon fir ma tions got tes dien ste in der
Ver söh nungs kir che um 9.30 Uhr  und um 11.30 Uhr. Es
wird auch Kin der got tes dienst an ge bo ten.

Fol gen de Ju gend li che fei ern die ses Jahr Kon fir ma ti on:
aus Zell: Ni ke Dok torczyk, Sa rah Hü sam, Luis Kret schmer,
Ju lia Lind ner, Si las Neu dert, Fran ka Quatt län der, Ali sa Rü -
ga mer, Fran zis ka Stief, Luise Wimmer

aus Mar gets höch heim: Fa bi an Escher, An dre as Schäss -
bur ger, Kai Schnep per
aus Erl ab runn: Fe lix Ber ger, Han nes Fi scher, Paul Gom -
bert, Ta bea Kin del ber ger, An ni ka Rau, Ja nek Rau
aus Würz burg: Tim Sey bold

Kin der got tes dienst 
Die nächs ten Ter mi ne für Kin der got tes dienst (Ki Go)
(4-11 J.) sind: 25.03. (Kir che für al le) und 15.04., 22.04.

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

El tern-Kind-Grup pe
in Mar gets höch heim im Evang. Ge mein de haus (UG)
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, 14. April wir bas teln et was aus Nes pres so kap -
seln

Kin der nach mit tag
Sams tag, 14. April um 14 Uhr in den Räu men der Ver söh -
nungs kir che.

Ju gend treff
Frei tag, 13. April 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. Am 22. April sind zwei Kon fir ma tions got tes dien -
ste mit Abend mahl und Kin der got tes dienst in der Ver söh-
nungs kir che

Kir chen vor stand
Die nächs te Sit zung des Kir chen vor stands ist am Don ners -
tag, 22. März um 20 Uhr im Evang. Ge mein de haus Mar -
gets höch heim. Die Sit zun gen sind öffentlich.

Kir chen vor stands wahl am 21. Ok -
to ber 2018:  Lie be Ge mein de glie der,
die sechs jäh ri ge Amts pe ri ode des
Kir chen vor stan des geht im Herbst zu 
En de. Am 21. Ok to ber ist  Kir chen -
vor stands wahl.  Der ers te Schritt ist

die Kan di da ten su che bis An fang Mai. Ein Ver trau ens aus -
schuss wur de ge bil det, der die Wahl vorbereiten wird.
Aus Erl ab runn: Kat ja Mechs und Dr. Er hard Wi schmey er
Aus Mar gets höch heim: Irm traud Tratz ( Ver trau ens frau des 
Kir chen vor stan des) und Sa bi ne Zim mer
Aus Zell:  Pe ter Sohns und Sa bi ne Rauch, so wie Pfar rer
Pe ter Fuchs.
Bit te, den ken Sie mit über ge eig ne te Kan di da tin nen und
Kan di da ten nach und ge ben Sie Vor schlä ge an den Ver -
trau ens aus schuss wei ter. Wenn sie be reit wä ren selbst im
Kir chen vor stand mit zu ar bei ten, las sen sie es uns wis sen.
In un se rer Kir chen ge mein de sind 6 stimm be rech tig te Kir -
chen vor ste he rin nen und Kir chen vor ste her zu wählen. Zwei
werden noch berufen.
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Bit te über le gen Sie, bei wel chen Ge mein de glie dern sie es
sich gut vor stel len kön nen, dass sie in den nächs ten Jah -
ren Ent schei dun gen für un se re Ge mein de tref fen und Ge -
mein de le ben wei ter ent fal ten.

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. März.: „Was bin ich für ein Schelm“ – der un ver ges -
se ne Heinz Er hardt – Schacht/Schaum

9. April: „Früh lings lie der sin gen auf dem Heu chel hof“
– Wir be su chen den Se nio ren kreis Spät le se – die Ab fahrt
ist frü her.

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

Sams tag, 21. April Bus aus flug nach Gien gen a. d.
Brenz in das Steiff-Mu seum und in die Be ne dek ti ner Ab tei
Ne res heim mit der Kir che von Bal ta sar Neu mann.

„Sa ve the da te … „
Wir la den ein zur Ge mein de frei zeit auf dem Vol kers berg
in der Rhön für al le, die Lust ha ben, solch ei nen Kurz ur laub 
mit ein an der zu ver brin gen, al so: Er wach se ne und Kin der,
Äl te re und Jün ge re, Ehe paa re, Sing les und Fa mi lien.
Hal ten Sie sich den Ter min schon ein mal frei: 26.-28. Ok -
to ber 2018 (die Aus schrei bung er folgt im Ju li 2018)

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

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

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

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

Ach tung ge än der te Öff nungs zei ten!!!
Mitt woch:    16.00 Uhr - 17.30 Uhr

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

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

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

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

Don ners tag, 15.03.2018
18.30 Uhr 4. Fas ten an dacht: Das Le ben se hen ler nen
(WGDL)

Sams tag, 17.03.2018
18.00 Uhr   Beicht ge le gen heit
18.30 Uhr   Vor abend mes se mit in te grier tem
                   Buß got tes dienst

Sonn tag, 18.03.2018
19.00 Uhr Sun day night light

Diens tag, 20.03.2018
18.30 Uhr   Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Don ners tag, 22.03.2018
18.30 Uhr   5. Fas ten an dacht: Das Le ben at men (WGDL)

Sonn tag, 25.03.2018
09.15 Uhr Pal men wei he am al ten Fried hof, anschl. Palm -
pro zes si on zur Kir che mit ge stal tet von den Kom mu ni on kin -
dern, Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaft

Grün don ners tag, 29.03.2018
18.00 Uhr Fei er zum Grün don ners tag mit Hand wa schung,
anschl. Bet stun de

Kar frei tag, 30.03.2018
15.00 Uhr Fei er vom Lei den und Ster ben Je su (WGDL)

Kar sams tag, 31.03.2018
21.00 Uhr Fei er li che Oster li tur gie mit Seg nung des Oster -
feu ers, der Oster ker ze und der Oster spei sen als Wort-Got -
tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Oster sonn tag, 01.04.2018
09.30 Uhr Fest got tes dienst, anschl. Fried hofs gang

Oster mon tag, 02.04.2018
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Frei tag, 06.04.2018
09.00 Uhr Kran ken kom mu ni on
10.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er in der Ta ges pfle ge
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Sams tag, 07.04.2018
18.00 Uhr Beicht ge le gen heit
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 08.04.2018
14.00 Uhr Tau fe

Diens tag, 10.04.2018
18.30 Uhr Mess fei er, anschl. Aga pe fei er des
Frau en krei ses

Sams tag, 14.04.2018
18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

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

Frau en kreis April 2018
10.04.2018 um 18.30 Uhr Got tes dienst und Aga pe fei er mit
den Frau en aus Veits höch heim.
An sprech part ne rin nen: Ka ro la Ach, Tel. 4 67 58 15 oder
Hil de Opp mann, Tel. 46 17 93.

Se nio ren kreis
Mitt woch, 11.04.2018 um 14.00 Uhr

Sun day Night Light am 18.03. und 22.04.2018
Die Evan ge lien bie ten Über ra schun gen und Schät ze, die
wir ge mein sam he ben wol len. Bei Sun day Night light wol len 
wir uns auf die 20Su che nach die sen Schät zen ma chen.
Da zu braucht es be stimmt kei ne grö ße ren Bi bel kennt nis se
– wir sind auch nur Lai en. Für ei ne stim mungs vol le Um ge -
bung sor gen Ker zen schein und Gi tar ren mu sik.
Herz li che Ein la dung zu Sun day Night Light an fol gen den
Ter mi nen: 18.03. und 22.04.2018. Bit te be ach ten Sie, dass 
wir aus or ga ni sa to ri schen Grün den von un se ren tur nus mä -
ßi gen Ter mi nen ab wei chen müs sen. Be ginn ist um 19 Uhr
in der Kir che. Da nach ma chen wir bis Sep tem ber ei ne län -
ge re Som mer pau se

Uwe Reu ter & Lu kas Götz

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

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

Die Kom mu ni on kin der 2018 stel len sich vor:

Vor ne links: Niel Ot to, Ame lie Man tel, Ame lie Tiet ze,
Lau ra Bau er, Mia Scheu rich

Mit te links: An to nia Mark, Se li na Flach, Lil li Rüf fert,
Pau la Riedl, No ra Block, Lu kas Herr mann

Hin ten links: Fa bi an Gi nei ger, Jo nat han Her bert,
Mar cia Ni ckel
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.01.2018:                                                3.122

Zu zü ge                                                                                13

Weg zü ge                                                                              9

Ge bur ten                                                                               1

Ehe schlie ßun gen                                                                 0

Ster be fäl le                                                                            1

Stand am 28.02.2018:                                                3.126

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 20.02.2018

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

Was ser ver sor gung - Sa nie rung des Hoch be häl ters HZ 
- Sa nie rungs vor schlag durch Ing.-Bü ro Jung

Zu die sem Ta ges ord nungs punkt be grü ß te der 1. Bgm.
Herrn Schle gel und Herrn Kautz vom Ing.-Bü ro Jung. Sie
er läu ter ten, dass die rech te Kam mer des Hoch be häl ters für 
die Hoch zo ne be schä digt ist und sa niert wer den muss. Das 
Ing.-Bü ro hat ei ne Zu stands ana ly se über das Ge län de, das 
Ge bäu de, die Was ser be häl ter und die tech ni sche Aus stat -
tung auf ge nom men und dem Ge mein de rat prä sen tiert. An -
hand der dar ge stell ten Schä den zeig ten sie den kurz fris ti -
gen und mit tel fris ti gen Sa nie rungs be darf auf und spra chen
ei ne Hand lungs emp feh lung aus. Auf fäl lig war ins be son de -
re, dass die An zahl der Or ga nis men in der rech ten Was -
ser kam mer dop pelt so hoch war, wie in der lin ken Was ser -
kam mer. Dies lässt da rauf schlie ßen, dass die Le bens be -
din gun gen für die Organismen in der rechten Was ser-
kam mer deutlich besser sind, als in der linken Kammer.
Für die Sa nie rung der Was ser be häl ter kom men grund sätz -
lich zwei Sys te me in Fra ge. Ein mal ei ne Aus klei dung oh ne
Ver bund mit FPO-Fo lien oder PE-Plat ten, al ter na tiv noch
Edels tahl und zum zwei ten ei ne Be schich tung ent we der
ze ment ge bun den mi ne ra lisch, was zu ei ner Er hö hung der
Be weh rungs über de ckung und Real ka li sie rung führt, oder
mit ei ner dif fu sions dich ten Flüssigkunststoffbeschichtung
(Epoxidharz). 
Da zu leg ten sie dem Ge mein de rat auch Kos ten schät zun -
gen für die ver schie de nen Va rian ten vor. Es wur de emp -
foh len, ei ne mi ne ra li sche Be schich tung der Was ser kam -

mer vor zu neh men, zu züg lich ei ner Ab dich tung von au ßen.
Die Kos ten hier für wur den auf net to 365.000 € ge schätzt
zzgl. Pla nungs- und Ne ben kos ten, so dass sich ei ne Ge -
samt brut to sum me von 513.000 € er gibt. In die ser Lö sung
wä re nicht der Aus tausch der Ver roh rung ent hal ten, die so -
weit noch in Ord nung ist. Hier wer den nur die Schad stel len
mit be ho ben. Für die Sa nie rungs ar bei ten ist von einer
reinen Bauzeit von ca. einem dreiviertel Jahr auszugehen.
Auf Vor schlag aus dem Ge mein de rat wur de auch dis ku -
tiert, die bei den Hoch be häl ter Hoch zo ne und Nie der zo ne
auf zu ge ben und durch ei nen Neu bau zu er set zen. Die ser
Ge dan ke wur de je doch auf grund des Auf wands und der
un ge lös ten Grund stücks fra ge wie der ver wor fen. Die Kos -
ten für ei nen Neu bau des Hoch be häl ters Hochzone wurden 
auf 800.000 € geschätzt. 

Be schlüs se:

1. Das Ing.-Büro Jung wird mit den wei te ren Maß nah men
zur Sa nie rung des Hoch be häl ters Hoch zo ne be auf tragt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein

2. Als Sa nie rungs va rian te wird die mi ne ra li sche
Be schich tung der Was ser kam mer zu züg lich der
Au ßen ab dich tung ge wählt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

TOP 2

Neu bau Öl ab schei der mit Wasch platz vor dem Feu er -
wehr ge rä te haus – Auf trags ver ga be zur Aus füh rung
der Bau lei stung

Das Tech ni sche Bau amt hat für die Bau maß nah me „Neu -
bau Öl ab schei der mit Wasch platz vor dem Feu er wehr ge rä -
te haus“ die Tief bau ar bei ten ausgeschrieben.
8 Bau fir men wur den auf ge for dert, ein An ge bot ab zu ge ben.
Es gin gen ins ge samt 4 An ge bo te ein. Die vor lie gen den An -
ge bo te wur den durch das be auf trag te In ge ni eur bü ro Rö -
schert aus Würz burg ge prüft. Die Er geb nis se wur den an -
schlie ßend mittels Preisspiegel gegenübergestellt.
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 An ge bots preis von (Brutto) 157.265,20 € dar.
Die Aus füh rung er folgt nach Ab stim mung mit den Kom -
man dan ten der Frei wil li gen Feu er wehr Mar gets höch heim.
Für die Bau zeit wer den et wa 6 Wo chen ein ge plant. Der Be -
ginn der Maß nah me ist nach der Frost pe ri ode vorgesehen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt die Auf trags ver ga be an die
Bau fir ma Au gust Ull rich, El fers hau sen, zu ei nem An ge bots -
preis von (Brut to) 157.265,20 €.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

TOP 3

Alt orts anie rung; Ver ga be der Pla nungs lei stun gen zur
Ge stal tung der Park platz flä che in der Lud wig stra ße

In der letz ten Sit zung des Bau aus schus ses wur de be reits
über die Ver ga be der Pla nungs lei stun gen für die Ge stal -
tung der Park platz flä che in der Lud wig stra ße be ra ten. Die
Pla nung soll te zeit nah fort ge führt wer den, da mit im Herbst
2018 der Zu wen dungs an trag ein ge reicht wer den kann und
die Bau maß nah me im Frühjahr 2019 beginnt.
Es wur de hier zu ge wünscht, dass vor der Ver ga be ei ne
Klä rung des Ur he be rechts für die kon zep tio nel len Pla -
nungs ent wür fe er folgt. Es lie gen hier zu in zwi schen Stel -
lung nah men vor, die die Rechts la ge un ter schied lich be wer -
ten. Da die bis her igen Vor ent wür fe für die Pla nun gen in der 
Lud wig stra ße Be stand teil der Maß nah me „Park raum kon -
zept“ wa ren, mit wel chem die PartGmbB Schlicht Lamp -
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recht Schrö der be auf tragt war, dürf te das Ur he ber recht der 
Architektengemeinschaft zuzurechnen sein.
Herr Schrö der hat in so weit auch auf ei ne Be auf tra gung für
die Maß nah me ver zich tet.
Der 1. Bgm. er läu ter te er gän zend, dass un ter den ge ge be -
nen Vor aus set zun gen das Bü ro arc.grün nicht an ei ner Pla -
nung der Maß nah me in ter es siert ist. 
Die PartGmbB Schlicht Lamp recht Schrö der wur de da her
ge be ten, ein Ho no rar an ge bot für die wei te re Pla nung der
Park platz flä che Lud wig stra ße ab zu ge ben, wel ches den
Un ter la gen bei liegt und von der Verwaltung geprüft wurde.
Die Zu ord nung zur Ho no rar zo ne III, Min dest satz er scheint
an ge mes sen. Da be reits Pla nungs ent wür fe aus ge ar bei tet
sind, wird auf ei nen An satz bei Lph 1 ver zich tet und die
Lph 2 mit 50% an ge setzt. Die Ne ben kos ten sind mit 8%
pau scha liert und be fin den sich im mitt le ren Ni veau. Ein
Um bau zu schlag wird nicht ver an schlagt. Aus der Auf trags -
sum me in Hö he von 450.400 € er gibt sich schließ lich ein
Honorarangebot in Höhe von 54.666,22 € brutto.
Von der Ver wal tung wur de vor ge schla gen, den Auf trag zu -
nächst stu fen wei se bis Lei stungs pha se 4 (= 43%) zu
vergeben. 
Aus dem Ge mein de rat wur de auch vor ge schla gen, ei ne
Pla nung mit schrägs te hen den Park plät zen (Fisch grät mus -
ter) zu prü fen, da dies un ter Um stän den mehr Park plät ze
er gibt und das Ein- und Aus par ken leich ter ist. Dem wur de
je doch aus ge stal te ri schen Grün den wi der spro chen. Ge -
stal te ri sche Maß nah men sind bei die ser Park platz an ord -
nung schwie ri ger. Es soll Wert auf ei ne Be grü nung und auf 
einen Fahrradparkplatz gelegt werden. 

Be schluss:
1. Zur Aus ar bei tung der Pla nung wird be schlos sen, das

Wohn haus Lud wigstr. 19 zu er hal ten und nach Fer tig stel -
lung der Bau maß nah me „Park platz mit öf fent li chem WC“
zu ver kau fen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

2. Der Ge mein de rat be schließt, den Auf trag für die Pla -
nungs lei stun gen Lei tungs pha sen 1-4 an das Büro
PartGmbB Schlicht Lamp recht Schrö der ge mäß ge prüf -
tem Ho no rar an ge bot vom 09.02.2018 in Höhe von
22.020,89 € brut to incl. Ne ben kos ten zu ver ge ben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

TOP 4

Be schluss über ein ma li ge Mit glieds bei trä ge für den
Tou ris mus ver ein “Zwei-Ufer-Land”

In der Bür ger meis ter ver samm lung des Tou ris mus ver eins
„Zwei Ufer Land“ am 05.02.2018 wur den die Fi nan zie rung
der Pro jekt kos ten und die Be rech nung der Mit glieds bei trä -
ge eingehend erörtert. 
Die ein ma li gen Pro jekt kos ten für das Jahr 2018 be lau fen
sich auf 12.000 € und sol len mit je 1.500 € gleich mä ßig von 
al len be tei lig ten Ge mein den ge tra gen wer den. Die Kos ten
er ge ben sich aus fol gen den Aktivitäten:

In for ma tions bro schü re Zwei Ufer Land: 5.000 €;
Start-Event: 5.000 €; Er öff nung Wan der weg 2.000 €.

Die Bür ger meis ter der be tei lig ten Ge mein den ha ben die
vor ge schla ge ne Kos ten ver tei lung ein stim mig befürwortet.
Ne ben die sen ein ma li gen Pro jekt kos ten wur de über ei ne
Er hö hung des Mit glieds bei tra ges dis ku tiert, da ins be son de -
re durch stei gen de Per so nal kos ten, die Ab füh rung der
Mehr wert steu er und durch die Maß nah me „Hö hen wan der -
weg“ zu sätz li che Kos ten ent ste hen. Die Ge samt kos ten
sind bei lie gend aufgeführt und belaufen sich auf 28.850 €. 
Durch die Ver tei lung im Rah men der Staf fe lung der Bei -
trags sät ze nach Ein woh nern (>2.500; >5.000; >7.500;
>10.000) er gibt sich für Mar gets höch heim ei ne Er hö hung
des jähr li chen Bei tra ges von bis her 3.000 € auf 6.426 €. 

Mög li che Rüc ker stat tun gen der Mehr wert steu er bzw. der
Weg fall der Maß nah me „Wan der weg“ ab dem Jahr 2019
sol len im Rah men der Ge samt fi nan zie rung ver wen det wer -
den, so dass si cher ge stellt wird, dass für die nächs ten 3
Jah re der Mit glieds bei trag sta bil bleibt. Die Aus ga ben und
Bei trags ein nah men sol len im Jahr 2020 erneut überprüft
werden.

Aus der MM-Frak ti on wur de be zwei felt, dass der mehr als
Ver dop pe lung des Mit glieds bei trags ein ent spre chen der
Mehr wert ge gen über steht. Über wie gend wur de je doch die
Auf fas sung ver tre ten, dass al le Ge mein den mit zie hen müs -
sen, da sonst das an ge dach te Mit glieds bei trags sys tem
nicht funktioniert.

Der 1. Bgm. wies da rauf hin, dass der zu be schlie ßen de
Mit glieds bei trag nur für die nächs ten drei Jah re gel ten soll
und es 2020 vor aus sicht lich zu ei ner Bei trags sen kung
kommt. Aus dem Ge mein de rat wur de wei ter die Auf fas -
sung ver tre ten, dass hier nicht nur die ein zel ne Ge mein de
son dern die Re gi on be wor ben wird und entsprechend
gewinnt. 

Be schlüs se:

1. Der Ge mein de rat stimmt der Kos ten be tei li gung für die ein -
ma li gen Pro jekt kos ten im Jahr 2018 in Höhe von 1.500 €
zu.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 13  Nein 4

2. Wei ter hin wird Zu stim mung für die Er hö hung des an tei li -
gen, jähr li chen Mit glieds bei tra ges von bis her 3.000 € auf
6.426 € bis ein schließ lich 2020 er teilt.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 13  Nein 4

TOP 5

Frei wil li ge Feu er wehr - An trag für Se mi nar
Aus bil dung Tür öff nung

Mit E-Mail vom 02.02.2018 bat der 1. Kom man dant um
Frei ga be von Mit teln für die Aus bil dung zum Pra xis se mi nar 
schnel les Tür öff nen. Das An ge bot lag vor.

Dem 1. Kom man dant sind kei ne Fir men be kannt, die die se
Aus bil dung mit dem ge for der ten Um fang an bie ten. Da her
ist es nicht mög lich, Ver gleichs an ge bo te ein zu ho len. Der
Preis liegt nor ma ler wei se für 20 Teil neh mer mit MwSt. bei
4.000 €. Nur weil dem 1. Kom man dan ten der Aus bil der
per sön lich be kannt ist, gibt es einen Sonderpreis.

Der durch füh ren de Aus bil der bie tet das Se mi nar nur über
HFW an, da er dort ei nen Ver trag mit Ge biets schutz hat.
Der Preis ist des halb so hoch, da al lei ne Zy lin der und Si -
che rungs sys te me im Wert von ca. 2.000 € zerstört werden.
Von den 20 mög li chen Teil neh mern wer den vor aus sicht lich 
15 Per so nen von der Frei wil li gen Feu er wehr Mar gets höch -
heim ge stellt und die übri gen fünf Plät ze ge gen Kos ten er -
stat tung an Mit glie der aus wär ti ger Feuerwehren vergeben.

Be schluss:
Die be an trag ten Mit tel für die Aus bil dung wer den frei ge ge -
ben und sind ent spre chend in den Haus halt mit ein zu stel -
len.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Ter min Ge mein de rats klau sur, Work shop „Main pro me na -
de“ am 17.03.2018 ab 9 Uhr:
Vier Mit glie der kön nen nicht teil neh men.

• Schöf fen wahl, Vor schlags lis te:
Die Vor schlags lis te liegt aus, drei Vor schlä ge lie gen be -
reits vor.
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• Ge mein de rats klau sur am 17.03.18:
Hier liegt ein Ho no rar an ge bot des Ing.-Bü ros arc.grün
vor. Es be läuft sich auf 999,60 € brut to inkl. Ne ben kos ten.

• Der Ge sprächs ver merk Büro arc.grün, Vor be spre chung
„Pla nun gen Main län de“ liegt vor und soll per E-Mail an
alle Ge mein de rä te ver sen det wer den.

• Die Pho to vol tai kan la ge auf dem Was ser häus chen ist in
Be trieb ge gan gen. Die Kos ten da für be lau fen sich auf
13.396,07 €.

• Be züg lich des Ab trans por tes von Holz aus dem Staats -
forst über die Bach wie se wur de der Lei ter des Forst be -
triebs Arns tein an ge schrie ben und mit ge teilt, dass ab
dem 01.04.2018 die Stra ße für Fahr zeu ge mit ei ner Achs -
last ab 7,5 t ge sperrt wird. Hier zu wur de aus dem Ge -
mein de rat da rauf hin ge wie sen, dass die se 7,5 t nicht auf
die Achs last son dern auf das Ge samt ge wicht be zo gen
wer den sol len.

• Der 1. Bgm. hat ei nen Ent wurf ei ner Hun de hal tungs ver -
ord nung ge fer tigt und im Aus schuss So zia les, Kul tur und
Sport vor ge stellt. Die Ver ord nung ist noch zu be schlie -
ßen.

• Ter mi ne:
16.03.2018: Ge ne ral ver samm lung SG 06 e.V.
17.03.2018: Work shop Ge mein de rat Main län de
18.03.2018, 14 – 17 Uhr: Tag der of fe nen Tür im Rat haus

• Ten nis hal le:
Auf Nach fra ge aus dem Ge mein de rat teil te der 1. Bgm.
mit, dass der Erb bau be rech tig te Kla ge an ge droht hat, die 
Fra ge nach der ge plan ten Nut zung je doch noch nicht be -
ant wor tet ist. Bei ei ner Nut zung des Heim fall rech tes
müss te der Zeit wert mit 2/3 ab ge löst wer den. Die ser wur -
de vor 10 Jah ren in ei nem Gut ach ten auf 120.000 € be zif -
fert. Der Wert dürf te sich seit dem eher re du ziert ha ben.

Aus dem Bau au schuss

Sit zung vom 22.02.2018

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 1

Bau an trag für den Neu bau ei ner Schlepp gau be
mit neu er Be da chung, Fl.Nr. 1243, Ler chen weg 6

Der Bau an trag wur de in der letz ten Sit zung be han delt und
be schlos sen, dass der Be da chung der Gau be mit ei nem
Steh falz blech dach zu ge stimmt wird, so fern als Ma te ri al ei -
ne Kup fer ein de ckung verwendet wird.
Die An trag stel le rin hat nun nach träg lich mit ge teilt, dass ne -
ben der ge plan ten Gau be auch die Be da chung des Wohn -
hau ses er neu ert wer den soll und hier für an thra zit graue Zie -
gel ver wen det wer den sol len. Da der Be bau ungs plan die
Ver wen dung von „rot brau nen Zie geln“ vor sieht, wä re ei ne
weitere Befreiung erforderlich. 
An thra zit graue Zie gel sind mehr fach in der um ge ben den
Be bau ung vor han den. Farb- und Ma ter ial mus ter wur den
wäh rend der Sit zung von der An trag stel le rin vorgelegt.

Be schlüs se:

Der Bau aus schuss be schließt, dem be an trag ten Bau vor ha -
ben zu zu stim men und Be frei ung be züg lich der ab wei chen -
den Dach far be der Gau be und des Haupt da ches zu
erteilen.

Das Haupt dach wird als an thra zit far bi ge Ein de ckung aus -
ge führt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

Die Gau ben ver klei dung er folgt in dun kel brau nem Alu blech.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

TOP 2

An trag auf Än de rungs ge neh mi gung zum BV
“Neu bau ei nes Ärz te hau ses mit Ca fé”, Fl.Nr. 4599,
4596, 4592/2, Zel ler Stra ße 2

Der Bau an trag wur de be reits in der letz ten Bau aus schuss -
sit zung erör tert und zu rüc kge stellt, da zu nächst ei ne Ab -
stim mung mit der Pla nung ei ner bar rie re frei en Bus hal te -
stel le er fol gen soll te. Hier zu wur de ein Orts ter min mit dem
Ing.bü ro Arz ver ein bart, bei dem fest ge stellt wur de, dass
auch nach der Ver la ge rung der Zu fahrt nach Sü den mehr
als aus rei chend Flä che für die Er rich tung ei ner bar rie re frei -
en Bus hal te stel le ver bleibt, oh ne dass die Zu fahrt zum
noch unbebauten Grundstücksteil wesentlich behindert
wird.
Die nach bar li chen Ein wen dun gen zur An ord nung zu sätz li -
cher Stell plät ze im Wie sen weg wur den mit dem Bau herrn
erör tert; der Bau herr hält Än de run gen nicht für an ge mes -
sen bzw. er for der lich. Nach Aus sa ge des Bau herrn wer den 
die Stell plät ze als Mit ar bei ter park plät ze ge nutzt, da her ist
nicht von ei nem erhöhten Durchgangsverkehr auszugehen.

Be schluss:
Zum vor lie gen den Tek tur an trag wird Zu stim mung er teilt.
Ei ne auf lo ckern de Be grü nung zwi schen den Park plät zen
im Be reich Wie sen weg wäre wünschenswert.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

TOP 3

Kom mu na les För der pro gramm - Zu schuss ge wäh rung
für die In stand set zung und Sa nie rungs maß nah men
am An we sen Main stra ße 2, Fl.Nr. 81 und 82

In den Bau aus schuss sit zun gen vom 15.03.17, 04.05.17
und 16.08.27 wur den für die In stand set zungs- und Sa nie -
rungs maß nah men am An we sen Main stra ße 2, Fl.Nr. 81
und 82, ins ge samt Zu schüs se in Hö he von 19.439,69 € ge -
währt. Zu sam men mit den be reits aus ge zahl ten För der mit -
teln im Jahr 2000 von 560,31 € er gibt dies die mög li che
Höchstförderung von 20.000 €.
Die Maß nah men ent spre chen den Vor ga ben der Ge stal -
tungs sat zung und sind för der fä hig nach dem Kom mu na len
För der pro gramm der Ge mein de. Sie tra gen er heb lich zur
Auf wer tung des Ortsbildes bei.

Be schluss:
Der Bau aus schuss ge neh migt die Aus zah lung des im Rah -
men der End ab rech nung vom 01.02.18 er mit tel ten Zu -
schuss be trags für das Kom mu na le För der pro gramm von
19.439,69 €.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

TOP 4

Auf trags er teilung zum Nach trags an ge bot
“Speed pi pes im Zu ge der Bau maß nah me Main stra ße”
durch die Bau fir ma Kon rad Bau

Ab hier mit Ge mein de rat Bau meis ter
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Im Zu ge der be reits lau fen den Bau maß nah me „Sa nie rung
Main stra ße“ ist be ab sich tigt, die Glas fa ser lei tun gen
(Speed pi pes) mitzuverlegen.
Die Pla nun gen mit LV wur den durch das be auf trag te Bü ro,
Dr. Först Con sult, er stellt. Der Ge mein de wur de emp foh -
len, das LV der Bau fir ma Kon rad vor zu le gen und ent spre -
chend be prei sen zu las sen. Das ent spre chen de Nach trags -
an ge bot be läuft sich auf brutto 16.440,11 €.
An ge bo ten wur de le dig lich das Lie fern und Ver bau en der
Speed pi pes und ei ne ab schlie ßen de Do ku men ta ti on, da
die Bau stel len ein rich tung und Ver kehrs si che rung als Be -
stand teil der Gesamtmaßnahme entfallen.
Das An ge bot wur de durch das Bü ro Dr. Först und das
Techn. Bau amt ge prüft und frei ge ge ben.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt die Auf trags ver ga be an die
Fa. Kon rad Bau, Lau da-Kö nigs ho fen, zu ei nem An ge bots -
preis von 16.440,11 € (brutto).
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

TOP 5

Auf trags er teilung zu Nach trags an ge bo ten
und Stun den lohn sät zen im Zu ge der Maß nah me
“Sa nie rung Main stra ße”

Ab hier mit Ge mein de rat Haupt

Die Bau fir ma Kon rad aus Lau da-Kö nigs ho fen hat im Zu ge
der Maß nah me Nach trags an ge bo te zur Ge neh mi gung
vorgelegt.
Im We sent li chen be trifft das NA 1 die Ent sor gung des teer -
hal ti gen Asphalt aus bruchs. Ei ne Bau grund un ter su chung im 
Vor feld der Maß nah me hat zwar kei ne Be la stung fest ge -
stellt, je doch muss te das Auf bruch ma te ri al be probt und als
„phe nol hal tig“ ein ge stuft wer den. Be rech net wurden hierfür 
14.239,69 € (brutto).
Ge gen stand des NA 2 ist der Zu sam men schluss von zwei
Stra ßen ab läu fen, die an ei ner Rohr lei tung DN 200 an den
Haupt ka nal an ge schlos sen wur den. Auf grund der örtl. Ge -
ge ben hei ten war es nicht mög lich, die ur sprüng li che Pla -
nung aus zu füh ren. Die An ge bots sum me schließt bei
824,81 € (brutto).
Eben so wur de ein NA 3 für die Ent sor gung des quec ksil -
ber hal ti gen Un ter baus vor ge legt. Die ser wird von der Fir ma 
Kon rad zu den sel ben Kon di tio nen wie das An ge bot der
ent sor gen den Fir ma wei ter ver rech net, zu ei nem An ge bots -
preis von 23.205 € (brut to). Die Her kunft des quec ksil ber -
hal ti gen Ma ter ials wur de dis ku tiert und es wird ver mu tet,
dass die se Bo den ver un rei ni gung durch das Main was ser
bei Über schwem mun gen kommt. Es ist zu be fürch ten, dass 
der Un ter bau der wei te ren Maß nah men an der Main stra ße
eben falls be las tet sein wird. Je wei li ge Ent sor gungsnach-
wei se für den NA 1 und NA 3 sollen vorgelegt werden.
Vor ge legt wur den zu dem die Ein heits prei se zu den Stun -
den lohn ar bei ten. Die se wur den im Zu ge der Aus schrei -
bung nicht er mit telt. Die Prei se wur den ge prüft und lie gen
im mitt le ren Preisniveau.

Be schlüs se:

Der Bau aus schuss ge neh migt den 1. Nach trag der Fa.
Kon rad in Hö he von 14.239,69 € (brut to).
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

Der Bau aus schuss ge neh migt den 2. Nach trag der Fa.
Kon rad in Hö he von 824,81 € (brut to).
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

Der Bau aus schuss ge neh migt den 3. Nach trag der Fa.
Kon rad in Hö he von 23.205 € (brut to).
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

Der Bau aus schuss ge neh migt, an fal len de Stun den lohn ar -
bei ten zu den Kon di tio nen der ge prüf ten Ein heits preis lis te
zu verrechnen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 6

In for ma ti on, Be ra tung und Be schluss fas sung
zur In stand set zung des Wie sen wegs

Im Zu ge der Bau maß nah me in der Zel ler Str. 2 „Ärz te haus“ 
ist der Wie sen weg in stand zu set zen. Be reits vor dem Ab -
riss der Bä cke rei war der Zu stand im südl. Be reich der
Sac kgas se man gel haft. Es sind feh len de Bords tei ne zu er -
gän zen und der an gren zen de Asphalt auf ei nem Me ter
Brei te neu her zu stel len. Eben so ist der Bordstein
anzuheben.
Die der zeit mit dem Bau des Ärz te hau ses be auf trag te Fa.
Bin drum bie tet der Ge mein de die Ar bei ten zu ei nem Brut to -
an ge bots preis von 7.083,71 € an. Die ser Preis liegt rund
4% un ter dem Jahres-LV Preis. 
Im wei te ren Ver lauf des Wie sen wegs wur de die Fahr bahn
im Zu ge des Neu baus des Ärz te hau ses stark be schä digt.
Die Re gu lie rung die ses Scha dens er folgt auf Kos ten der
Fa. Bindrum.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt die Auf trags ver ga be an die
Fa. Bin drum zu ei nem Brut to an ge bots preis von 7.083,71 €.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Aus wer tung Tem po mess ge rät Stand ort: Zel ler Str. auf
Höhe Ärz te haus Fahrt rich tung Zell:
Die ge fah re ne Durch schnitts ge schwin dig keit liegt bei 45
km/h bei ei ner er laub ten Ge schwin dig keit von 30 km/h.

• Be fah rung des Staats wal des:
In for ma ti on über die Rü ckant wort des Forst be triebs lei -
ters Arns tein, Herrn Rie ger, be züg lich der Be fah rung des
Staats wal des in Mar gets höch heim. Es wird eine Ter min -
ver ein ba rung für Mit te März an ge strebt.

• Farb be ra tung Mainstr. 4:
In for ma ti on und wohl wol len de Kennt nis nah me über die
Farb be ra tung am 17.02.2018 durch das Büro Schlicht
Lamp recht Schrö der am An we sen Mainstr. 4

• Vor pla nung Würz bur ger Str. 14:
In for ma ti on und wohl wol len de Kennt nis nah me über die
Pla nungs ab sich ten am An we sen Würz bur ger Str. 14 ge -
mäß der Stel lung nah me des Bü ros Schlicht Lamp recht
Schrö der vom 23.01.2018. Auf die Ein hal tung der ge -
meind li chen Ge stal tungs sat zung bei der wei te ren Pla -
nung wird hin ge wie sen.

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

Don ners tag, 15.03.2018, Mittwoch, 28.03.2018
und Donnerstag, 13.04.2018
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Sän ger ver ein Mar gets höch heim

Un se re weih nacht li che Chor pro be hat na tür lich im ver gan -
ge nen Jahr statt ge fun den. Es wur de, wie üb lich, ein Spen -
den körb chen auf ge stellt. Den ein ge gan ge nen Be trag hat
der Sängerverein aufgestockt.

Den Scheck über 500,00 Eu ro über reich te un se re 2. Vor sit -
zen de Bea te Ho gen an den Vor sit zen den der SGM Ste fan
Herbert.

Mu sik ver ein St. Jo han nes
Mar gets höch heim

Ge ne ral ver samm lung - In stru men te schnup pern für
Kin der, Ju gend li che und Er wach se ne läuft an!

Die Jah res haupt ver samm lung mit Neu wahl und ei ner
klei nen Brot zeit fin det am Don ners tag, 15. März 2018 um
19 Uhr im Pfarr saal des Pfar rhei mes hin ter der Kir che
statt. Be son ders sind auch Er wach se ne, die sich für das
Er ler nen ei nes Mu sik in stru men tes in ter es sie ren, aber auch 
Wie der ein stei ger ein ge la den.

Be reits um 18.30 Uhr tref fen sich in ter es sier te Kin der
und Ju gend li chen mit ih ren El tern aus den drit ten und
vier ten Klas sen. Nä he res ist dem Brief und Fly er zu ent -
neh men, den die an ge spro che nen Kin der in der Schu le er -
hal ten ha ben.

Noch ein mal der Ap pell an al le:

Die Er fah rung zeigt, Mu si zie ren macht in der Grup pe mehr
Spaß und ge mein sam lernt es sich leich ter. Auch oh ne
Vor kennt nis se ist es mit ent spre chen der Mo ti vat ion zu
schaf fen, schon in ei nem Jahr ers te Stü cke in der Ka pel le
mit zu spie len. Rafft euch auf und traut euch! Auch wer am
15. März nicht da sein kann, aber In ter es se hat, soll sich
ein fach bei Rai ner Funk (Te le fon 46 31 31) oder Nor bert
Götz (Te le fon 46 36 66) mel den. Schon nach Ostern könn -
ten In ter es sier te be gin nen! Wir freu en uns auf je de und je -
den.

Für den Mu sik ver ein Mar gets höch heim
Rai ner Funk und Nor bert Götz
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Jo han nes ver ein
Mar gets höch heim

Be ein dru cken de Zah len beim
Jo han nes-Ver ein Mar gets höch heim -
am 10. und 11. März wurde das
100jäh ri ge Be ste hen ge fei ert

Die tra di tio nell am 1. Fas ten sonn tag statt fin den de Jah res -
haupt ver samm lung des knapp 360 Mit glie der zäh len den
Jo han nes-Ver ei nes stand ganz im Zei chen der 100 Jahr fei -
er, die in zwi schen am 10. und 11. März statt ge fun den hat.
Vor sit zen der Nor bert Götz ge dach te der 13 ver stor be nen
Mit glie der seit der letz ten Ver samm lung. Götz be rich te te,
dass die So zial sta ti on St. Bur kard in Greu ßen heim 2017 an 
64 Pa tien ten in Mar gets höch heim un ter an de rem 1.048
Pfle ge sach lei stun gen, 1.075 Be hand lungs pfle gen, 32 Pri -
vat lei stun gen und 181 All tags be treu un gen er bracht ha be. 
Die Ta ges pfle ge St. Jo han nes in Mar gets höch heim hät ten
2017 71 Gäs te mit 4.731 Be suchs ta gen in An spruch ge -
nom men. Da von ka men 17 Gäs te aus Lei nach, 13 aus
Mar gets höch heim,  12 aus Zel lin gen, je 6 aus Erl ab runn
und Zell so wie die rest li chen 17 aus 7 wei te ren Ge mein -
den. Der Jo han nes-Ver ein ha be als Trä ger ver ein für die Al -
ten- und Kran ken pfle ge au ßer dem selbst ei nen Se nio ren-
und Fa mi lien nach mit tag durch ge führt so wie die So zial sta ti -
on St. Bur kard, den ört li chen Ca ri tas-Hel fer-Kreis, den Ka -
tho li schen Se nio ren kreis so wie die Ge mein de für die Ta -
ges pfle ge St. Jo han nes fi nan ziell un ter stützt. Im ver eins ei -
ge nen An we sen wur de ei ne neue Hei zung in stal liert, wo für
knapp 20.000 € auf ge wen det wer den muss ten. Jut ta Ha -
ckel, Spre che rin des Ca ri tas-Hel fer-Krei ses, der aus 15
Frau en und 2 Män nern be steht, be rich te te dass der Kreis
sich 2017 um 50 Mar gets höch hei mer zu hau se oder in den
ver schie de nen Al ten- und Pfle ge hei men ge küm mert und
die se mit be treut hat. Auch hier galt es sich von 12 Be treu -
ten zu ver ab schie den, die 2017 ver stor ben sind. Ha ckel
teil te auch mit, dass der Hel fer kreis in die Jah re ge kom men 
ist und an ge dacht ist, die Hil fe auf wei te re Fü ße zu stel len.
Mit der Ge mein de und den bei den Kir chen ver su che man
ei ne gu te Lö sung zu fin den. Ro sa lin de Zit ter bart gab ei nen
Über blick über die mo nat li chen Tref fen des Se nio ren krei -
ses und zeig te sich dank bar mit Irm hild Gött fert und Hil de -
gard Dörr end lich zwei Nach fol ge rin nen ge fun den zu ha -
ben.  Die al le drei Jah re fäl li gen Neu wah len gin gen schnell
und pro blem los über die Büh ne, auch wenn für den Kas -
sen füh rer Tho mas Oehr lein und Schrift füh rer Hu bert
Schmitt, die ih re Äm ter nach 23 bzw. 33 Jah ren nie der leg -
ten, Nach fol ger ge fun den wer den muss ten. Dem neu en
Vor stand des Jo han nes-Ver ei nes ge hö ren an: 1. Vor sit zen -
der Nor bert Götz, 2. Vor sit zen de Jut ta Ha ckel, Kas sen füh -

re rin Si mo ne Die mer, Schrift füh rer Ger hard Voll mond, Bei -
sit zer Ed win Döb ling, Ot to Dorsch, An ton Hu ber, Hu bert
Schmitt und Irm traud Tratz. Re vi so ren Wal de mar Brohm,
Die ter Eckert und Er satz re vi sor Ka rin Nief ne cker. Bür ger -
meis ter Wal de mar Brohm sag te dem Ver ein und be son ders 
den Vor stands mit glie dern, die teil wei se be reits  über Jahr -
zehn te still und zu ver läs sig ihren Dienst tun, herzlichen
Dank. Er hob hervor, dass der Verein seit  der Eröffnung
der Tagespflege im Jahre 2010 sich für zehn Jahre
verpflichtet hat, deren Betrieb mit 6.000 € jährlich zu
unterstützen und sprach hierfür seinen Dank aus. Unser
Bild zeigt die komplett neu gewählte Vorstandschaft des
Johannes-Vereines, auf dem Bild fehlt Ehrenbürger Edwin
Döbling.

Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim

Neu wahl der Ju gend spre cher

Tur nus ge mäß fand kürz lich die Neu wahl der Ju gend spre -
cher statt. Als Ers ter Ju gend spre cher wur de Lu kas Gey er
er neut in sei nem Amt be stä tigt.
Nach dem der bis he ri ge Stell ver tre ter Alex an der Ste ven son 
aus Al ters grün den nicht mehr für die ses Amt kan di die ren
konn te, wur de Uwe Hein rich als neu er Stell ver tre ter
gewählt.
Die bei den Ju gend spre cher wer den künf tig die In ter es sen
und Wün sche der 19-köp fi gen Ju gend grup pe ver tre ten und 
an Ver samm lun gen teil zu neh men, in de nen Ent schei dun -
gen ge fällt wer den, wel che auch die Feuerwehrjugend
betreffen.
Nach der Wahl gab es wie der das ge mein sa me Piz za es -
sen, für wel ches sich tra di tio nell Nor bert Eh ren fels als Piz -
za-Bä cker zur Ver fü gung stellte.
Aber auch die eif rig sten Übungs teil neh mer des ver gan ge -
nen Jah res wur den mit Prä sen ten be dacht. An fast al len 27 
Grup pen übun gen nah men Uwe Hein rich, Lu kas Gey er, Pa -
co Ra der schadt, Pas cal Schramm und Alex an der Ste ven-
son teil.

Von links nach rechts: Ju gend wart An dre as Wink ler, Ju -
gend spre cher Lu kas Gey er und Uwe Hein rich, Ju gend wart
Tho mas Mülhaupt

Soll test DU zwi schen 12 und 18 Jah re alt sein (ganz egal
ob männ lich oder weib lich) und Lust ha ben, bei un se rem
star ken Team mit zu ar bei ten, bist Du ger ne ein ge la den, bei
ei ner un se rer nächs ten Übun gen un ver bind lich vor bei zu-
schau en. Wei te re In fos beim Ju gend wart An dre as Wink ler
(Tel. 0179-5056754).
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Fas zi na ti on Se geln – mit dem Sport boot füh rer schein
den ers ten Schritt ma chen

Wer den In fo Abend ver passt ha ben soll te, kann ger ne am
Diens tag, den 20. März, 19.30 Uhr, zum ers ten Theo rie -
abend ins SKMW-Ver eins heim vor bei kom men. Es sind
noch Rest plät ze frei. Hier kön nen auch noch Fra gen zum
Kurs ver lauf ge klärt wer den.

Die Vor bo ten des neu en Fuß gän gers te ges
wa ren schon da

Nach dem der Plan fest stel lungs be schluss jetzt rechts kräf tig 
ge wor den ist, ver an lass te das Was ser stra ßen neu bau amt
im „Bau fens ter“ des neu en Ste ges ent spre chen de Ro -
dungs maß nah men. Die Ver än de run gen durch die Baum -
fäll ak ti on sind schon gra vie rend und im ers ten Mo ment ge -
wöh nungs be dürf tig. Den noch bieten sie auch neue Ein-
und Ausblicke.

Doch da mit nicht ge nug: In ei ner Hau ru ckak ti on ent fern ten
wir par al lel zum Sport ver ein ei ni ge äl te re Ge bäu de, die
dem Bau vor ha ben „Neu er Fuß gän gers teg“ ent ge gen ste -
hen. Ein Stück Ge schich te ist jetzt Geschichte.

Ein la dung zum 70-jäh ri gen Be ste hen
der Ka tho li schen Ju gend Mar gets -

höch heim

Lie be ak ti ve und ehe ma li ge KjG-Mit glie der, 
lie be Bür ge rin nen und Bürger,

be reits im Jahr 1948 kam ei ne Grup pe jun ger Men schen
zu sam men und grün de te die Ka tho li sche Ju gend Mar gets -
höch heim. Des halb fei ert die Ka tho li sche Ju gend in die sem 
Jahr ihr sieb zig jäh ri ges Be ste hen und das wol len wir ge -
mein sam mit Ihnen gebührend begehen.
Wir kön nen nicht nur stolz auf sie ben Jahr zehn te er folg rei -
che ka tho li sche Ju gend ar beit zu rüc kbli cken, son dern auch
auf das zwei und vier zig jäh ri ge Be ste hen der KjG und die
Grün dung des Ju gend kon vents vor zehn Jahren.

Die se Ju bi lä en neh men wir zum An lass, um ge mein sam
mit Ih nen an zwei Ver an stal tun gen zu fei ern. Kon kret la den 
wir Sie herz lich zu un se rem Ju bi läums abend am Sams -
tag, den 21. April 2018 um 18.00 Uhr in die Mar ga ret hen -
hal le und am Sams tag, den 23. Ju ni 2018 um 18.00 Uhr

zum Fest got tes dienst im Klos ter gar ten (bei schlech tem
Wet ter in der Pfarr kir che), mit Ent zün dung des Jo han nis -
feu ers und an schlie ßen dem Pub lic Vie wing des Deutsch -
land spiels mit Ver pfle gung, ein.

Die Ge stal tung für den 21. April 2018 sieht ei nen bun ten
Abend mit ab wechs lungs rei chem Pro gramm, ge stal tet von
un se ren Mit glie dern, jung und alt, vor. Wäh rend der Ver an -
stal tung wird es ei ne Pau se für das Abend es sen, so wie
Ge le gen heit für Kaf fee und Ku chen ge ben. Im An schluss
an den Fes ta bend wer den wir die Ju bi läums fei er mit ei nem 
DJ und Barbetrieb ausklingen lassen.

Bit te be ach ten Sie, dass sich die An zahl der Por tio nen für
das Abend es sen nach der An zahl der An mel dun gen rich -
tet. Al le mit Abend es sen an ge mel de ten Per so nen er hal ten
die ses ga ran tiert. Für spon ta ne Be su cher hal ten wir nach
dem Prin zip first co me, first ser ve ei ni ge Por tio nen in Re -
ser ve be reit. Sie ha ben die Wahl zwi schen Schnit zel mit
Kar tof fel sa lat oder ei ner ve ge ta ri schen Nu del pfan ne.  Ih ren 
Ess ens wunsch kön nen Sie bis zum 01. April 2018 bei Ra -
fa el Korb mann, Sand flur weg 65 ab ge ben, oder sich via
E-Mail festausschuss-jugendkonvent@web.de anmelden.
Wir freu en uns, ge mein sam mit Ih nen auf die ver gan ge nen, 
schö nen Jah re und die Zu kunft an zu sto ßen und un ser Ju -
bi läum zu feiern.

Ihr/Eu er Fest ko mi tee des Ju gend kon vent Ma ria Stern Mar -
gets höch heim

Hier mit mel de ich mich

mit              (An zahl) Per so nen zum Fes ta bend des Ju -
gend kon vents am 21.04.2018 an.

Ich wäh le            (An zahl) ve ge ta ri sche Nu del pfan ne (5,00€)
                          (An zahl) Schnit zel mit Kar tof fel sa lat (6,00€).

Die Kos ten des Es sens sind bei Ein tritt zur Ver an stal tung
zu ent rich ten.

An mel dung bit te bei Ra fa el Korb mann, Sand flur weg 65
ein wer fen oder via Mail fes taus schuss-ju gend kon-
vent@web.de an mel den

Ju gend kon vent

Mi nis tran ten wall fahrt nach Rom –
Vor stel lung der Rei se am 23.03.2018

Lie be Teil neh mer und po ten ziel le Mit fah rer der dies jäh ri -
gen Rom wall fahrt,

kurz vor un se rem ers ten High light – der Mehr ta ges fahrt
nach Salz burg/Mün chen in den Oster fe rien – fin det die
Vor stel lung der dies jäh ri gen Mi nis tran ten wall fahrt nach
Rom statt. Kon kret la den wir am Frei tag, 23. März 2018
von 19.00 bis 20.00 Uhr in die Kir che bzw. Ju gend raum im 
Klos ter (ge naue In fos hän gen zu ge ge be ner Zeit aus) ein.

Dort wol len wir euch die Rei se und das ge plan te Pro gramm 
vor stel len. Selbst ver ständ lich neh men wir auch eu re Wün -
sche und Vor schlä ge mit in das Pro gramm auf.

Die Fahrt selbst fin det von Sams tag, 28. Ju li bis Sams -
tag, 04. Au gust 2018 statt. Es sind noch ein paar Rest plät -
ze ver füg bar. In ter es sier te Kin der, Ju gend li che und jun ge
Er wach se ne ab 12 Jah ren kön nen sich ger ne bei den
Ober mi nis tran ten zur Fahrt in for mie ren.
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Rüc kblick Kin der fa sching – der Klas si ker für un se ren
Nach wuchs im Ma rok ka ner Fa sching, 10.02.2018

Schon von wei tem war die Be geis te rung in der Mar ga ret -
hen hal le zu hö ren. Vie le Be su cher, dar un ter toll ver klei de te 
Kin der und El tern, mach ten auch die ses Jahr die Ver an -
stal tung zu ei nem be son de ren Event. Un se re (Nach -
wuchs-) Mo der ato ren be glei te ten die Kin der wie der kurz -
wei lig durch den Nach mit tag, wäh rend es sich die El tern
mit Kaf fee und Ku chen gut ge hen las sen konn ten. Bei vie -
len Spie len konn ten die Kin der Ge schick und Schnel lig keit
be wei sen. Aber auch ab seits der Büh ne hat ten die Kin der
ih ren Spaß. So tob ten die Kids bei spiels wei se aus ge las sen 
auf der Hüpf burg. Zwi schen durch sorg ten die Cho reo gra -
phien der drei Tanz grup pen („Tanz kitz“, „Tanz mäu se“ und
„Sur pri se“), so wie ei ne Grup pe Kin der der Sport ge mein -
schaft, die ei nen Zum ba-Auf tritt vor führ te, für Stau nen und
Be geis te rung bei den Gäs ten. Wer woll te konn te sich na -
tür lich auch in die sem Jahr wie der schmin ken las sen. Sehr
be liebt und oft ge sucht war auch wie der ein men schen gro -
ßer Hund, der auf und ne ben der Büh ne für Un ter hal tung
sorg te. Wir be dan ken uns bei al len Gäs ten, Tän zern/*in nen 
und Hel fern für den tollen Nachmittag und die rundum
gelungene Veranstaltung. Bis zum nächsten Jahr, wenn
der Marokkaner-Kinderfasching ruft!

SPD Orts ver ein
Mar gets höch heim

Mit ei nem ge lun ge nen Auf tritt (Rei se um die Welt) er öff ne -
ten die „Tanz kitz“ das Pro gramm beim dies jäh ri gen
AWO/SPD-Fa sching und die Se nio rin nen und Se nio ren
spar ten nicht mit Ap plaus. 11 Mäd chen und 1 Jun ge, im Al -
ter von 4-5 Jah ren, zeig ten mit Be geis te rung, was sie von
ih ren bei den Trai ne rin nen, Ver ena Her bert und Lea Kreut -
zer, schon al les ge lernt ha ben und durf ten erst nach ei ner
Zug abe von der Büh ne. Da nach führ te un ser Wirts haus mu -
si ker Ro land wei ter durch das Pro gramm. Schun kelnd und
sin gend ver gin gen die nächs ten Stun den wie im Flu ge, un -
ter bro chen von meh re ren Vor trä gen von Er na Opp mann
und den „Ori gi na len“ aus den Prunksitzungen des
Sängervereins. 

Wer ner Stad ler
Vor sit zen der

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

Na tur ge mä ße Kro nen pfle ge

Im Streu obst bau ver eint sich die tra di tio nel le Obst baum -
pfle ge mit den mo der nen Er kennt nis sen der Baum pfle ge
zu ei ner na tur ge mä ßen Kro nen pfle ge. Die Bäu me sol len
lang fris tig vi tal und sta bil er hal ten wer den, um sie op ti mal
nut zen zu kön nen. Da bei wird die na tür li che Ent wic klung
des Bau mes be rücks ich tigt und sei ne Trieb- und Blü ten bil -
dung so weit mög lich aus ge nutzt. Der ar ten- und sor ten ty pi -
sche Wuch scha rak ter soll er kenn bar blei ben. Durch die ses 
Vor ge hen lässt sich auch der Schnitt auf wand re du zie ren
und die Nach pfle ge ge ring hal ten. Da mit wer den sowohl
die Ziele des Naturschutzes als auch die der Nutzung
unterstützt.
Wur de ein Streu obst be stand lan ge nicht ge pflegt oder
Jung bäu me ver nach läs sigt, kommt es zu Fehl ent wic klun -
gen. Fruch tet ein äl te rer Baum nur noch und zeigt kaum
noch Trieb wachs tum, so sind das An zei chen für Ver lust
der Vi ta li tät. Meist geht dann auch der Kro nen auf bau ver lo -
ren und Ast brü che dro hen. In sol chen Fäl len ist ein Schnitt
zur Wie der her stel lung der Vi ta li tät und Sta bi li tät er for der -
lich. Die Er neue rung von Alt bäu men ver teilt sich in der Re -
gel auf min de stens zwei Schnitt durch gän ge in zwei bis fünf 
Jah ren, un ter an de rem um die überzogene Bildung von
Neutrieben zu vermeiden.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im März

• Aus saa ten von Ein jäh ri gen im Haus: Som mer as tern
Zin nien, Hu sa ren köpf chen, Spin nen blu me.

• Aus saat im Frei en: Son nen blu me, Be cher mal ve,
Duft stein rich, Stroh blu men, Ta ge tes.

• Ab häu feln und Früh jahrs schnitt bei Ro sen.

• Ra sen dün gen.

• Ver moos ten, ver filz ten Ras ten ver ti ku tie ren.

• Stau den und emp find li che Ge höl ze pflan zen.

• Aus pflan zen von vor ge zo ge nem Ge mü se un ter Vlies
oder Fo lie.

• To ma ten, Pa pri ka und Au ber gi nen im Haus aus sä en.

• Kopf sa lat, Kohl ra bi, Blu men kohl, Brok ko li und ein jäh ri ge
Kräu ter im Früh beet aus sä en.

• Pflüc ksa lat, Ra dies chen, Ret tich, Gel be Rü ben, Erb sen,
(Steck-)Zwie beln im Frei en aus sä en.

• Pfir sich schnitt kurz vor oder nach der Blü te.

• Schnitt der Obst ge höl ze ab schlie ßen, nun auch
Wein re ben und Kiwi schnei den.

• Mehlt aus pit zen bei Sta chel bee ren he raus schnei den.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

Ter mi ne:

17. März, 10.00 Uhr
Ku chen ba cken in der Volks schu le. An mel dung er for der -
lich (Te le fon: 464247).

18. März, 8.30 Uhr
Gärt ner got tes dienst im Klos ter Ober zell

23. März, 19.00 Uhr
Jah res haupt ver samm lung im Pfar rheim

07. April, ab 7.00 Uhr
Häcks ler ak ti on: Baum rei sig und Schnitt gut wird vor Ort
ge häc kselt. An mel dung bei der Jah res haupt ver samm lung
oder bis spä tes tens 29.03.2018 bei Wer ner Lutz (Te le fon
464247).
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Of fe ne Kin der- und Ju gend ar beit
in der Ge mein de

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

! NEU ER HIP-HOP-KURS IM KI JUZ !

Es ist wie der so weit – ein neu er Hip-Hop-Kurs be ginnt.
An ge spro chen sind al le Kin der von 8 – 12 Jah ren, die Lust
an der Be we gung ha ben. Der Spaß kommt bei uns so wie -
so nie zu kurz J.
Der Kurs geht über acht Trai nings ein hei ten à 90 Mi nu ten,
je weils frei tags ab 17.00 h.
Kurs be ginn ist Frei tag, 16.03., 17.00 h im Kel ler un ter der
Mar ga ret hen hal le.
Die vor aus sicht li chen Ter mi ne sind: 16.03., 06.04., 20.04.,
01.06., 15.06., 29.06., 06.07. und 13.07.
Die Kurs ge bühr be trägt 15,00 € für JUZ-Mit glie der, 20,00 € 
für Nicht-Mit glie der.
Wie in den bis her igen Kur sen auch soll in je dem Fall der
Spaß an der Be we gung im Vor der grund ste hen!
Die Min dest teil neh mer zahl be trägt fünf Kin der, die Höchst -
teil neh mer zahl 12 Kinder.

Wir freu en uns auf euch!

An drea Klug
Lei te rin/KI JUZ Mar gets höch heim

Neu er Ver such ! SO FAS GE SUCHT ! Neu er Ver such

Da wir zum neu ral gi schen Zeit punkt lei der auf grund meh re -
rer Stö run gen te le fo nisch nicht zu er rei chen wa ren, ver su -
chen wir es jetzt erneut:

Wir ha ben wie der viel Platz für „neue“ So fas und Cou chen!
Bit te den ken Sie an uns, wenn Sie sich ei ne neue Ein rich -
tung zu le gen wol len!
Wir neh men ger ne al le Cou chen, egal ob mit Le der- oder
Stoff be zug! Wün schenswert wä re bei Stoff be zug nur dunk -
le re Farben.
Wir freu en uns, wenn Sie an uns den ken und sich un ter
46 18 00 mel den! 

Herz li chen Dank!

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

NEU WAH LEN IM KEL LER DER HAL LE

Un se re Jah res haupt ver samm lung steht wie der vor der Tür. 
Hier zu la den wir al le Mit glie der und In ter es sier ten sehr
herzlich am

Frei tag, 23.03.2018 ab 18.00 h
ein.

Tur nus ge mäß wird auch un se re Vor stand schaft neu ge -
wählt – es könn te Ver än de run gen geben!
Zum En de der Ver samm lung ist für das leib li che Wohl na -
tür lich be stens ge sorgt!

Wir freu en uns auf al le, die da bei sein wol len!

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

Un se re Öff nungs zei ten:

Di.: 15.00 - 21.30 h; Mi.: 16.00 – 19.00 h – Kids-Club I (für
un se re gro ßen Kin der), Do.: 16.00 - 19.00 h; Fr.: 16.00 –
19.00 h Kids-Club I, da nach bis 22.30 h für die „gro ßen
Kin der“

Wir ha ben auch in den Oster fe rien ge öff net!!!

CSU Orts ver band
Mar gets höch heim

Fahrt zu den Fran ken fest spie len Röt tin gen
am 09. Au gust 2018

Auch in die sem Jahr be sucht der CSU-Orts ver band die
Fran ken fest spie le in Röt tin gen. Am Don ners tag, den
09. Au gust 2018 wird das Sing spiel „Im wei ßen Rößl“ ge -
zeigt. Ab fahrt an al len al len Hal te stel len ist ab 18:45 Uhr,
Rüc kkunft ge gen 23:30 Uhr. Prei se: Mit glie der 40 € und
Nicht mit glie der 43 €. An mel dung bis zum 01. Mai 2018 bei
Bernd Scheumann unter 0151 52221451

CSU-Orts ver band lädt zum Orts rund gang

Am Sonn tag, den 15. April 2018 la den wir wie der zum Orts -
rund gang mit ak tu el len In for ma tio nen aus ers ter Hand ein.
Treff punkt ist um 15:00 Uhr an der Ecke Lud wig stra -
ße/Main stra ße. Zum Ab schluss des Rund gan ges gibt es
am Grill platz ei nen klei nen Im bis. Wir freu en uns über Ihre
Teilnahme.

Stän dig ak tu el le In for ma tio nen un ter
www.csu-mar gets ho ech heim.de

Diens tag, 20.03.18
Jah res haupt ver samm lung mit Neu wah len

um 16:30 Uhr im AWO-Treff

Jagd ge nos sen schaft
Mar gets höch heim

Zur nicht öf fent li chen Ver samm lung der Mit glie der der
Jagd ge nos sen schaft Mar gets hö cheim

am Mon tag den 26. März
um 19.30 im Wein gut Scheu ring,

Lutz gas se 6

er geht hier mit freund li che Ein la dung

Ed win Döb ling, Jagd vor stand
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SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

Ein la dung

zur or dent li chen Jah res haupt ver samm lung
der SG Mar gets höch heim 06 e.V.

am Frei tag, 16.03.2018 um 19.00 Uhr
Sport zen trum Brü cke, Turn hal le

Ta ges ord nung:

 1. Be grü ßung
 2. Re chen schafts be richt des 1. Vor sit zen den
 3. Re chen schafts be richt über die Sport- und

Or ga ni sa tions be rei che
 4. Be richt über den Jah res ab schluss zum 31.12.2017
 5. Be richt der Rech nungs prü fer
 6. Ent la stung des Vor stan des für das Ge schäfts jahr 2017
 7. Neu wah len – Prä si di um, Ju gend ver tre ter, Rech nungs -

prü fer
 8. Än de rung der Bei trags ord nung – Ein füh rung Bei trag

Nut zung Fit ness raum
 9. Vor stel lung und Ge neh mi gung Jah res etat für 2018
10. An trä ge
11. Sons ti ges

– Für das Prä si di um –
Vor sit zen der  Ste fan Her bert

An trä ge müs sen spä tes tens vier zehn Ta ge vor dem Tag
der Ver samm lung beim Prä si di um schrift lich ein ge reicht
wer den. Spä ter ein ge hen de An trä ge mit Aus nah me von
sat zungs än dern den An trä gen, wer den nur be han delt, wenn 
die Mit glie der ver samm lung auf An trag die Dring lich keit mit
mehr als 2/3 der ab ge ge be nen Stim men be jaht.

V O R A N K Ü N D I G U N G:

FSJ bei der Sport ge mein schaft und För der ver ein
2 freie Stel len zu be set zen ab dem 1.9.2018

- Was ist ein FSJ?
Die Ab kür zung FSJ steht für „Frei wil li ges So zia les Jahr“.
Ein FSJ ist ein frei wil li ger so zia ler Dienst, den jun ge Leu te
in ver schie de nen Ein rich tun gen ab leis ten kön nen. Das FSJ 
bei uns in in Mar gets höch heim dau ert 12 Mo na te.

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

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

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

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

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

Ju gend li chen
– Brei tes Sport in ter es se

– Fle xi bi li tät
– Zu ver läs sig keit

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

Wei te re In fos bei:

Chris ti ne Haupt-Kreut zer
1. Vor sit zen de För der ver ein
Te le fon: 0931-4676755
E-mail: chauptk@t-on li ne.de

oder

Ste fan Her bert
1. Vor sit zen der SGM
Te le fon: 0931-90732452
E-mail: her bert hel lert@ar cor.de

Wir freu en uns auf Eu ren An ruf!

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

FUSS BALL

Nach dem un ser Spie ler trai ner Se bas ti an Feh rer aus be ruf -
li chen Grün den sei nen Trai ner pos ten in der kom men den
Sai son lei der nie der legt, ha ben die Ver ant wort li chen mit ei -
ner „in ter nen“ Lö sung mitt ler wei le für die Nach fol ge ge -
sorgt.  Mat thias Fersch, in die ser Sai son be reits als
Co-Trai ner ak tiv, wird in der nächs ten Spiel zeit das Trai -
ner amt über neh men. Un ter stützt wird er in die ser Po si ti on
von Da vid Bau er als Co-Trai ner. Wir wün schen den bei den
Trai nern für die nächste Saison einen guten Start und viel
Erfolg.

An fang März star tet un se re 1. Mann schaft in die Rüc krun -
de. Nach fol gend die Spiel ter mi ne der kom men den
Wochen:

So, 11. März, 15 Uhr: SGM – FV Holz kir chen/Rem lin gen
So, 18. März, 15 Uhr: SC Scholl brunn - SGM
So, 25. März, 15 Uhr: SGM – TSV Hom burg
Sa, 31. März, 16 Uhr: FV Berg rot hen fels/Ha fen lohr - SGM
So, 8. April, 15 Uhr: SGM – FSV Holz kirchh./Neu brunn
So, 15. April, 15 Uhr: FSG Lei nach – SGM
So, 22. April, 15 Uhr: SGM – SV Wald brunn

HAND BALL

Gro ßes Hand ball tur nier der Mi nis der SGM

Am Sonn tag 14.01. ver an stal te ten die Hand ball-Mi nis der
SGM ihr Heim-Tur nier der Sai son 2017 /2018. Ge spielt
wur de im Schul sport zen trum in Veits höch heim. Gäs te wa -
ren  DJK Rim par, HSG Plei chach, HSV Thün gers heim,
TSV Par tens tein, TSV Lohr. Die Hand bal ler der SGM spie -
len in ei ner Hand ball ge mein schaft mit der TG Veits höch -
heim. An ge tre ten wird als HG Main tal.
Ins ge samt spiel ten 17 Mann schaf ten, hier von 4 Mann -
schaf ten von uns. Über 100 Kin der wa ren als Spie ler auf
dem Feld. 26 Spie le wur den ab sol viert. Ge wor fen wur den
über 320 To re. Im gan zen Tur nier gab es kei ne ein zi ge
Kar te oder Zeit stra fe. Für un se ren Hand ball nach wuchs war 
es ei ne tol le Sa che mit viel Spaß und Freu de für al le Kids.
Bei den Tur nie ren der Hand ball-Mi nis gibt es kei ne Plat zie -
run gen und End ta bel le, es zählt im mer nur der spie le ri sche 
Mo ment auf dem Feld.
Auf dem Spiel feld stan den zum ei nen Ta len te die hand bal -
le risch schon ei ni ges drauf ha ben als auch Mann schaf ten
mit klei nen An fän gern. Hier ist päd ago gi sches Pfei fen an -
ge sagt, das die ein ge teil ten Schieds rich ter der HG Main tal
sehr gut ge macht ha ben.  
Tol len Ein satz ha ben auch die El tern un se rer Kids ge zeigt,
die überall wo es nötig war (Aufbau, Verkauf, Abbau)
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tatkräftig mit anpackten. So war es eine tolle Veranstaltung 
für alle.

Wer mal Lust hat bei den Hand ball-Mi nis rein zu schnup -
pern, wir trai nie ren Frei tags von 13.45 bis 15.00 Uhr in der
Schul turn hal le in Mar gets höch heim.  Bei den Mi nis spie len
Mäd chen und Jungs zu sam men, mit ma chen kön nen Kin der 
der Jahr gän ge 2009 bis 2012. Trai ner sind Hel mut Was ser -
mann und Ra phae la He ckel (Kon takt Tel. 0931/4676214).

FIT NESS & GE SUND HEITS SPORT

Sport an ge bot: 

Mon tag: Kin der tur nan ge bo te 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, Eli sa Haug-Frei tag, 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: Mar le ne En gert-Keerl, Eli sa Haug-Frei tag und  Ju li an
Schmitt (FSJ-ler) 

Neu es Sport zen trum!!!

• 17 Uhr - 18 Uhr   „Fit and Fun for Kids“   Ae ro bic für Kids
ab 10 Jah ren   Ver eins zim mer
ÜL: Si mo ne Öhr lein

• 17 Uhr - 18 Uhr  „Se nio ren tur nen“  Sport hal le
ÜL: Hei ke Scheu mann

• 19 Uhr – 20 Uhr   Kurs „Rü cken gym nas tik“   Sport hal le
ÜL: Ste fan Her bert

Diens tag:   Neu es Sport zen trum!!!
Ach tung, ge än der te Uhr zeit!

• 18.30 Uhr – 19.30 Uhr    „Bo dys ty ling“     Bauch, Bei ne, Po   
Sport hal le, ÜL: Mar got Funk

• 19.30 Uhr – 20.30 Uhr „Fit ness für Jung ge blie be ne“
Sport hal le, ÜL: Mar got Funk

Mitt woch:

• Kurs: Zum ba-Früh jahrs-Kurs für Er wach se ne“
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

Don ners tag: Neu es Sport zen trum!!!

• Kurs: „Zum ba- Früh jahrs-Kurs für Kids“  ab 6 Jah re      
Sport hal le
16.30 Uhr – 17.30 Uhr, 10 mal  Ach tung, ge än der te
Uhr zeit!, 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, Ver eins zim mer

Don ners tag 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 Schulturnhalle

• 19.00 Uhr – 20.30 Uhr  „Bad min ton“ für Ju gend li che

Sonn tag: Schul turn hal le!!!

• 18.00 Uhr – 20.00 Uhr   „Bad min ton“  für Er wach se ne   -  
nach Ab spra che, 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

TANZ

Be richt Fa sching 2018

Der Fa sching ist vor über und auch in die sem Jahr be geis ter -
ten die 5 Tanz grup pen der SGM06 mit ei nem bun ten und
ab wechs lungs rei chen Büh nen pro gramm das Pub li kum.
Die sü ßen Tanz kitz nah men uns mit auf ei ne bun te Rei se
um die Welt und fei er ten die ses Jahr Pre mie re beim Ma -
rok ka ner Kin der fa sching.
Die gro ße Schar von Tanz mäu sen ent führ ten die Zu schau -
er nach Spa nien und ani mier ten mit tol len Rhyth men zum
mitklatschen.
Auch die Sur pri se be geis ter ten mit ei nem spek ta ku lä ren
Tanz und tol ler Ku lis se zum The ma Ägypten.
Ei nen fan ta sie rei chen und far ben fro hen Tanz prä sen tier ten 
die Ma rok kos und ern ten viel Lob für ih re „Su che nach dem 
Gold“.
Und auch das Män ner bal lett über zeug te mit ei nem Tanz
aus ei ner an de ren Ga la xie. Mit ih rer ab wechs lungs rei chen
Mu sik brach ten die „Storm glie der“ die Stim mung zum
Kochen.

Nun heißt es erst mal durch schnau fen und Ener gie sam -
meln, aber nicht zu lan ge, denn der nächs te Fa sching
kommt schnel ler als ge dacht und bald wird schon wie der
nach Ideen, Mu sik, Schrit ten, Kos tü men...gesucht.
Wir be dan ken uns für ei ne wun der ba re Sai son, viel En ga -
ge ment und ei nen tol len Zu sam men halt.
Zu wachs ist in je der Grup pe na tür lich herz lich will kom men.
Falls du al so Lust hast, Teil ei ner der Tanz grup pen zu wer -
den und dir ne ben dem Tan zen auch viel Spaß, ei ne gu te
Ge mein schaft und Zu sam men halt wich tig sind, dann mel de 
dich bei Chris ti na Lesch (0171/4079132)..... Wir freu en uns 
auf DICH!
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Tanz kitz: 3 bis Jah re; Lei tung Ver ena Her bert
Tanz mäu se: …. Jah re; Lei tung Na di ne Seuf fert und
Sur pri se: ….. Jah re; Lei tung Ma ri na und Hei ke Zit ter bart
Ma rok kos: ab 16 Jah ren; Lei tung Jo han na Opp mann und
Chris ti na Lesch

B E R I C H T E : 

Bau ta ge buch neu es Sport zen trum

Der Zu gang zum neu en Sport zen trum soll ab so fort nur
noch von oben her er fol gen. Wir bit ten al le Be su cher die
Be stim mun gen der StVO zu be ach ten und die mit ge führ ten 
Fahr zeu ge ord nungs ge mäß zu par ken (bit te nicht in der
Kur ve am Street ball platz par ken!!!). Park plät ze sind in aus -
rei chen der An zahl in der Nä he bei und ge gen über dem
Ein gang der Seg ler ka mer ad schaft sowie Richtung Grill-
platz verfügbar. 
Un ge fähr zum Er schei nen des ak tu el len Ge mein de blat tes
wird die Kü che in der neu en Gast stät te mon tiert und die
Mö bel an ge lie fert und ein ge baut. Tei le der The ke, die Kühl -
häu ser so wie die Kühl tech nik sind be reits mon tiert, so dass 
wir al le der Er öff nung der neu en Gast stät te zum 1. April
ent ge gen fie bern. Als Na me für die Gast stät te wur de in Ab -
spra che mit un se rem Wirt Theo der Name „Theo´s
Brückenhäusle“ gewählt.
Zeit gleich lau fen er gän zen de Ar bei ten wei ter, un ter an de -
rem im Au ßen be reich. In zwi schen ist das al te Sport heim
abgerissen.
Mit viel Weh mut ha ben wir den Ab bruch ver folgt, lei der hat
sich beim Ab riss he raus ge stellt, dass gro ße Tei le des sei -
ner zeit ver wen de ten Bau ma te ri al be las tet war und kos ten -
in ten siv ent sorgt wer den muss te. Dies ver ur sacht Mehr kos -
ten in Hö he von bis zu 15.000 €. Um so wich ti ger für den
Ver ein sind auf der ei nen Sei te die frei wil li gen Hel fer wel -
che den Ver ein in die La ge ver set zen, die Kos ten im ver -
tret ba ren Rah men zu hal ten,  so wie al le Un ter stüt zer, wel -
che un se ren Ver ein mit klei nen oder grö ße ren Geld spen -
den un ter stüt zen. Er wäh nens wert ist hier ei ne er neu te
Spen de des Sän ger ver ein Margetshöchheim anläßlich der
weihnachtlichen Chorprobe in Höhe von 500 €.

Un ser  Spen den kon to ent wi ckelt sich auch wei ter hin er -
freu lich. Durch vie le klei ne und ei ne gro ße Spen de be trägt
der ak tu el le Spen den stand En de Ja nu ar 112.053 €. 

Un ter stüt zen Sie un ser Pro jekt, noch feh len rund 38.000 €
zum Er rei chen des Spen den ziels.
Wer den Sie ein Teil un se res Pro jek tes, der neu en Heim-
stät te der SGM. 
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 Stefan Herbert.  

Spen den kon to:
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.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.01.2018 1.777

Zu zü ge 2

Weg zü ge 7

Ge bur ten 1

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 1

Stand am 28.02.2018 1.772

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 06.02.2018

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 gab der 1. Bür ger meis ter den Be -
schluss aus der nicht öf fent li chen Sit zung vom 22.01.2018
bekannt.

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.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Auf trags ver ga ben für das Bür ger haus „We ckes ser -
haus“ - Zim mer er ar bei ten, Dach de cker ar bei ten und
Speng ler ar bei ten

Am 18.1.2018 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:

Zim me rer- und Holz bau ar bei ten – Neu bau Bür ger haus:
Zur An ge bots ab ga be auf ge for der te Bie ter: 15
Am Sub mis sions ter min ein ge gan ge ne An ge bo te: 8
Ge schätz ter Auf trags wert des Schätz LV´s: 80.264,19 € (brut to)
Ein ge stell te Kos ten ge mäß Kos ten schät zung
vom Sept. 2016: 103.591,99 € (brut to)
Rech ne risch ge prüf te güns tigs te An ge bots sum me:
Fa. Ri bas GmbH / Rim par 51.799,39 € (brut to)

Zim me rer- und Holz bau ar bei ten – Be stand Kul tur scheu ne:
Zur An ge bots ab ga be auf ge for der te Bie ter: 15
Am Sub mis sions ter min ein ge gan ge ne An ge bo te: 8
Ge schätz ter Auf trags wert des Schätz LV´s: 117.990,20 € (brut to)
Ein ge stell te Kos ten ge mäß Kos ten schät zung
vom Sept. 2016: 113.311,09 € (brut to)
Rech ne risch ge prüf te güns tigs te An ge bots sum me:
Fa. Ri bas GmbH / Rim par 108.290,71 € (brut to)

Dach de cker ar bei ten:
Zur An ge bots ab ga be auf ge for der te Bie ter: 15
Am Sub mis sions ter min ein ge gan ge ne An ge bo te: 8
Ge schätz ter Auf trags wert des Schätz LV´s: 54.436,91 € (brut to)
Ein ge stell te Kos ten ge mäß Kos ten schät zung
vom Sept. 2016: 42.000,00 € (brut to)
Rech ne risch ge prüf te güns tigs te An ge bots sum me:
Fa. Wec kbart / Es ten feld 41.192,96 € (brut to)

bei 1% Nach lass

Speng ler ar bei ten:
Zur An ge bots ab ga be auf ge for der te Bie ter: 13
Am Sub mis sions ter min ein ge gan ge ne An ge bo te: 7
Ge schätz ter Auf trags wert des Schätz LV´s: 11.808,37 € (brut to)
Ein ge stell te Kos ten ge mäß Kos ten schät zung
vom Sept. 2016: 10.881,93 € (brut to)
Rech ne risch ge prüf te güns tigs te An ge bots sum me:
Fa. Bott / Thün gers heim 10.406,87 € (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 die tech ni sche und for -
mel le Prü fung ist ab ge schlos sen. Die An ge bots klä rungs ge -
sprä che ha ben stattgefunden.

Be schluss:

Den Auf trag für die Zim me rer- und Holz bau ar bei ten – Neu -
bau Bür ger haus er hält die Fa. Ri bas GmbH aus Rim par zu
ei nem Brut to-An ge bots preis von 51.799,39 €.

Den Auf trag für die Zim me rer- und Holz bau ar bei ten – Be -
stand Kul tur scheu ne er hält die Fa. Ri bas GmbH aus Rim -
par zu ei nem Brut to-An ge bots preis von 108.290,71 €.

Den Auf trag für die Dach de cker ar bei ten er hält die Fa.
Wec kbart aus Es ten feld zu ei nem Brut to-An ge bots preis
von 41.192,96 €. Das An ge bot er hält ei nen Nach lass von
1%, der bei der Sum me be reits be rücks ich tigt wurde.

Den Auf trag für die Speng ler ar bei ten er hält die Fa. Ma rio
Bott aus Thün gers heim zu ei nem Brut to-An ge bots preis von 
10.406,87 €.

ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0

An schlie ßend trug der 1. Bgm. noch fol gen de Er gän zung
zu die sem Ta ges ord nungs punkt vor:

A) Kos ten ver fol gung
Mit der heu ti gen Ver ga be wur den bis her fol gen de Ge wer ke 
be auf tragt:
Ge rüst bau, Bau meis ter ar bei ten, Zim me rer-Neu bau, Zim -
me rer Scheu ne, Dach de cker, Speng ler, Elek troins tal la ti on,
Blitz schutz, Sa ni tär, Heizung/Lüftung, Auf zug

Ge samt sum me lt. Kos ten schät zung am 05.09.2016 970.274, 87 €
Ge samt sum me lt. An ge bo te 983.546, 79 €

+ 13.271, 92 €

B) Die Ver teil er käs ten NEFTV und Bay ern werk wur den
be reits an das Rat haus ver setzt.

C) Die Stra ßen lam pe vor dem Rat haus wird wäh rend der
Bau maß nah men ent fernt, an schlie ßend am glei chen
Stand ort wie der auf ge stellt.
(Dem Wunsch ei nes An lie gers der Obe ren Kirch gas se
kann nicht ent spro chen wer den.)
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D) Orts ter min mit Fa mi lie Kempf 
we gen Ein schrän kung wäh rend der Bau maß nah me und
Er läu te rung der La ge der ge plan ten Erd nä gel im
Rah men der Mau er sa nie rung am 27.01.2018
Ü Po si ti ves Ge spräch
Ü Dank an Fa mi lie Kempf für gute Zu sam men ar beit
    und Ver ständ nis

E) Ver kehrs re ge lun gen: Sper rung der Röt hen stra ße für
Fahr zeu ge, ein Fuß gän ger weg bleibt, bei Frie das
Backs tu be vor über ge hend eine Trep pen an la ge mit
Ge län der aus Si cher heits grün den

TOP 2

Aus bau der Win ter lei te; Än de rung der Grund la gen
zum Stra ßen aus bau bei trag und Fort füh rung der
Pla nun gen

Nach den ak tu el len po li ti schen Aus sa gen der CSU-Land -
tags frak ti on ist mit ei ner Ab schaf fung der Stra ßen aus bau -
bei trä ge noch in die sem Jahr zu rech nen. Zeit gleich läuft
das Bür ger be geh ren der Frei en Wäh ler, wel ches eben falls
auf die Ab schaf fung der Stra ßen aus bau bei trä ge ab zielt. In
wel cher Form ein fi nan ziel ler Er satz für die Ge mein den ge -
schaf fen werden soll, ist bisher noch vollkommen unklar.

Die bei Durch füh rung der Bau maß nah me „Win ter lei te“ ver -
an schlag ten Stra ßen aus bau bei trä ge in Hö he von
211.000 € wür den so mit ent fal len, die Ge mein de müss te
die ge sam ten Bau kos ten in Hö he 636.000 € aus ei ge nen
Finanzmitteln tragen.

Ei ne Kom pen sa ti on über an de re För der mit tel ist nicht ge -
ge ben, da ei ne För de rung nach Art. 13 c Fi nanz aus gleichs -
ge setz (FAG) nur dann mög lich ist, wenn ei ne voll stän di ge
Sa nie rung der Stra ße durch ge führt wird. Der För der satz
be läuft sich in der Regel auf 30 – 40%.

Auf grund der ge än der ten Si tua ti on ha ben wir zu nächst die
Aus schrei bung der Maß nah me zum Aus bau der Win ter lei te 
ge stoppt, um ggf. auf die ge än der ten Rah men be din gun gen 
rea gie ren zu kön nen. Un ter den ge ge be nen Be din gun gen
wä re letzt lich ein Voll aus bau wirt schaft li cher, da hier dann
die För der mit tel nach FAG in An spruch ge nom men wer den 
kön nen. Ei ne An trag stel lung nach FAG macht zur zeit aber
kei nen Sinn, da ak tu ell die Ein nah men aus Stra ßen aus -
baubei trä gen noch einzuberechnen wären.

Es wird da her emp foh len, die ge plan te Bau maß nah me
noch um ein wei te res Jahr zu rüc kzu stel len, um die Ent -
wicklun gen abzuwarten.

Der 1. Bgm. trug noch ei ne Ver öf fent li chung des Bay. Ge -
mein de ta ges vor, in der die ser die For de rung er hebt, der
Frei staat Bay ern müs se für den Weg fall der Stra ßen aus -
bau bei trä ge ei nen Aus gleich für die Kommunen schaffen.

Ein An lie ger bat um das Wort, das ihm er teilt wur de. Er be -
an trag te, die Maß nah me wie be schlos sen durch zu füh ren,
da er im Ver trau en auf die Zu sa ge der Ge mein de die Maß -
nah me 2017 durch zu füh ren, Re no vie rungs ar bei ten be auf -
tragt hat und auf den An schluss der zu bau en den Gas lei -
tung an ge wie sen ist. Nach dem die Maß nah me von 2017
be reits auf 2018 ver scho ben wur de und auch über den
Weg fall der Stra ßen aus bau bei trä ge und ei ne even tu el le
Aus gleichs lei stung des Frei staa tes Bay ern noch kei ne
Rechts si cher heit herr sche, sei es sonst wei ter völ lig of fen,
wann es zum Aus bau der Winterleite kommt. Dies
verursache ihm erhebliche Mehrkosten.
Die se Pro ble ma tik wur de im Ge mein de rat aner kannt und
be ra ten. Der Ge mein de rat sah je doch kei ne Mög lich keit,
von der ge plan ten Ver schie bung ab zu se hen, da der Ge -
mein de da durch er heb li che Finanzmittel verloren gingen.

Be schluss:

Auf grund der ak tu el len Ent wic klung zum The ma Stra ßen -
aus bau bei trä ge be schließt der Ge mein de rat, den Bau be -
ginn der Bau maß nah me „Win ter lei te“ bis zur end gül ti gen
Klä rung der Fi nan zie rung zu verschieben.

ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0

TOP 3

An ge bot der APG - Se nio ren abo ver trag

Das Kom mu nal un ter neh men des Land krei ses Würz burg
hat den Land kreis ge mein den ei nen „APG-Se nio ren -
abo-Ver trag“ angeboten.

Dem nach ge währt das KU auf ei nen nicht über trag ba ren
Zeit fahr aus weis an Bür ger mit Haupt wohn sitz in der Ge -
mein de, die das 65.Le bens jahr voll en det ha ben, ei nen
Nach lass von 10% des Fahr prei ses, wenn auch die Ge -
mein de min de stens 5% des Fahrpreises übernimmt.

Die Aus ga be der Zeit fahr aus wei se muss über die Ge mein -
de er fol gen, die auch die Kos ten an tei le der Kun den ein zie -
hen muss. Zu dem be steht ei ne Nut zungs ein schrän kung für 
die Zeit von 3 – 9 Uhr wäh rend der Schul zei ten. Das An ge -
bot ist mit wei te rem, nicht un er heb li chem Ver wal tungs auf -
wand ver bun den. In so weit wird auf den in der An la ge
beigefügten Vertragsentwurf verwiesen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat von Erl ab runn un ter stützt grund sätz lich
die In itia ti ve der APG für die Se nio ren abos. Die Ab wic klung 
und so mit der Ver wal tungs auf wand steht hier zu aber in kei -
nem Ver hält nis. Die Ge mein de Erl ab runn ist gern be reit mit 
der APG bei ei nem ge rin ge ren Ver wal tungs auf wand die
Se nio ren abos auch finanziell zu unterstützen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0

TOP 4

Was ser ver sor gung - An fra ge des FWM

Mit E-Mail vom 23.01.2018 hat der Zwec kver band Fern -
was ser Mit tel main (FWM) fol gen des mit ge teilt:

„Rüc kwir kend ab 01.01.2018 soll für die Ge mein de Er la-
brunn der neue Was ser lie fe rungs ver trag in Kraft tre ten
(An la ge 1 steht kurz vor der End fas sung, An la ge 2 ist an -
ge hängt). Die ser wird ak tu ell zur Un ter schrift des Land ra -
tes vor be rei tet. Nach dem dies er folgt ist, sen den wir Ih nen
zwei un ter zeich ne te Fas sun gen zu, mit der Bit te ein Exem -
plar ge gen ge zeich net an uns zu rück zu senden.

Die von Ih nen be an trag te Er hö hung der Jah res was ser men -
ge von 48.669 m³ auf 60.835 m³ er gibt un ter Be rücks ich ti -
gung des neu en An schluss ent gel tes von 0,78 €/m³ ei nen
zu lei sten den An schluss bei trag in Hö he von 9.489,48 €,
net to. Wie Ih nen be reits zu ge sagt und auch von der Ver -
bands ver samm lung be schlos sen wur de, steht die sem Be -
trag die zu viel ent rich te te mo nat li che Über schrei tungs -
men ge von 01.01.2015 bis 31.12.2017 ent ge gen. Der in
dem vor ge nann ten Zeit raum über die Mo nats höchst men ge
hin aus ge hen de Verbrauch betrug 14.599 m³, somit
11.241,23 €, netto.

In der Sum me er gibt das ei ne Rüc ker stat tung von FWM an
die Ge mein de in Hö he von 1.751,75 €, net to.

Hier zu möch ten wir Ih nen zwei Mög lich kei ten an bie ten. Sie 
kön nen Ihr Kon tin gent bis zu dem Rüc ker stat tungs be trag
wei ter auf sto cken oder sich den Be trag aus zah len las sen.
Bit te ge ben Sie uns ei ne kur ze Rüc kmel dung, wel che Op ti -
on Sie fa vo ri sie ren. Bei Letz te rer müs sen wir Ih nen so wohl
ei ne Rech nung als auch ei ne Gut schrift stel len, da ei ne
Ver rech nung buchhalterisch nicht möglich ist.“
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Die vor ge nann ten 1.751,75 € net to ent spre chen ei ner wei -
te ren Er hö hung der Jah res was ser men ge um 2.245,83 m³
auf dann 63.081 m³, die jähr lich ab ge nom men und be zahlt
wer den müs sen. Die Mo nats höchst men ge er höht sich da -
bei um wei te re 276,88 m³ auf dann 7.777 m³ pro Monat.

Die vor ge nann te neue er höh te Jah res was ser men ge wur de
letzt mals 1996 un ter schrit ten und liegt seit ei ni gen Jah ren
deut lich über die sem Wert. Auf die An la gen wird insoweit
verwiesen.

Be schluss:
Das Was ser kon tin gent der Ge mein de Erl ab runn wird – wie
an ge bo ten – für wei te re 1.751,75 € auf ge stockt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Win ter dienst
Der 1. Bgm. in for mier te, dass der Win ter dienst in den letz -
ten Ta gen ur laubs be dingt ein ge schränkt statt ge fun den hat
und – was den Ma schi nen ein satz be trifft – dan kens wer ter -
wei se durch die Ar bei ter der Ge mein de Mar gets höch heim
er le digt wur de. Wei ter ge hen de Räum ar bei ten wur den
durch den 2. Bür ger meis ter er le digt. Für evtl. Unan nehm -
lich kei ten für die Einwohner bat der 1. Bgm. um
Entschuldigung.

B) Schöf fen wahl
Der 1. Bgm. wies auf die be vor ste hen de Schöf fen wahl hin.
Hier zu er fol gen Ver öf fent li chun gen im nächs ten In for ma -
tions blatt und In ter es sen ten kön nen vor ge schla gen wer -
den, worum gebeten wird.

C) WLAN
WLAN ist im Ge mein de zen trum oh ne Fol ge kos ten mög lich, 
da ein An schluss von NEFTV vor han den ist und kos ten frei
ge nutzt werden kann.

FFW: Das Ka bel für In ter net nut zung (LAN) und der Ac -
cesspoint für das WLAN wur den im Feu er wehr haus ein ge -
rich tet und in stal liert.
Ver pflich tungs er klä rung wur de er stellt und von mir an den
zu stän di gen Herrn Horn zum Prü fen wei ter ge ben.

KJG: Für den KJG Raum ist auch WLAN er wünscht. Nach
Rüc kspra che mit der Vor stand schaft soll dies kein of fe nes
WLAN, son dern auch nur für Sit zun gen und evtl. Ver an stal -
tun gen ein ge schlos se nes WLAN nur für Zu gangs be rech -
tig te, ggfs. mit Gastnutzung sein.

Gro ßer und klei ner Saal: Auch hier soll WLAN in stal liert
wer den.

Ü Auf trag an Bau amt: Fer tig stel lung bis En de März 2018 

D) Was ser scha den im Rat haus
Ein de fek tes Hei zungs rohr im Raum der Künst ler grup pe
Ü Scha den wur de an Ver si che rung ge mel det.

E) Ab was ser zwec kver band
Bür ger meis ter tref fen am 29.01.2018
Ü Haus halt 2018 vor be spro chen, Ver wal tungs um la ge
66.229,72 €
Ü Über wa chung der Pump sta ti on bis her durch Bau hof
Ü Ggfs. auch durch Ab was ser zwec kver band mög lich

F) Blaue Ton ne auf öf fent li cher Stra ße (Hein -
rich-Grob-Str.) wur de zwi schen zeit lich be sei tigt.

G) In fo Sit zung ILE Len kungs aus schuss am 12.01.2018
Ü E-Bi ke La de sta ti on evtl. ge mein sa mes Kon zept
    in ner halb der ILE
Ü Leer stands er fas sung soll be gon nen wer den.
    Ko or di nie rung der Er fas sung durch Al li anz ma na ge rin

Ü Kreis ar chiv pfle ge An sprech part ne rin im LRA Frau
    Su san ne Lang
Ü Lan des gar ten schau:
    24.09.2018 Be ginn der zwei wö chi gen Prä sen ta ti on der
    Al li anz Main-Wein-Gar ten.
Ü Ge meind li che Feu er be schau Rah men der ILE ge plant

H) St. Eli sa bet hen ver ein
Be spre chung am 23.01.2018: 1. und 2. Bür ger meis ter mit
Vor stand schaft des Eli sa bet hen ver eins
Per so nal schlüs sel über 9: Per so nal wur de um 29 Std. re -
du ziert, Kin der (An zahl und Schlüs sel) un er war tet ge sun -
ken, Baum si cher heit Auf trag wur de ver ge ben, Di gi tal 21 –
Aus la ge rung der IT, Hei zungs an la ge war de fekt, Schall -
däm mung – Pro be pha se, 2017 wird kein De fi zit er war tet,
Überdachung Abgang Turnhalle vergeben

I) Dorf brun nen
Der 2. Bgm in for mier te, dass bei der In stal la ti on des Dorf -
brun nes ein neu er Scha den ent stan den ist. Die Rohr lei tung 
muss neu ge bo gen werden.
Ziel: Fer tig stel lung En de Fe bru ar (ge schmüc kter Oster bru -
nen hof fent lich möglich)

J) Der 2. Bgm. er läu ter te, dass der Ge rä te trä ger der Ge -
mein de schon wie der re pa ra tur be dürf tig ist und ei nen
Ge trie be scha den hat (ca. 15.000 €).
Ü Es ist die An schaf fung ei nes neu en Fahr zeugs zu
prü fen. Hier ist mit Kos ten von 70.000 – 80.000 € zu
rech nen.

K) Ter mi ne
18.03.2018, 14.00 Uhr: Tag der Of fe nen Tür im Rat haus
Mar gets höch heim
22.03.2018: Ein la dung zur Mit glie der ver samm lung St. Eli -
sa bet hen ver ein

L) Herr Hild vom Techn. Bau amt wies da rauf hin, dass
durch neue ge setz li che Re ge lun gen die Ent sor gung von 
Erd reich sehr auf wen dig und kos ten in ten siv wird. Zur
Ent sor gung des Erd reichs muss zu nächst zwi schen ge -
la gert und be probt wer den be vor es auf ei ne End la ger -
flä che kom men kann. Die ses Zwi schen la ger darf nicht
auf un ge si cher ter Flä che er fol gen. Nach der zei ti gem
Stand fal len für die Zwi schen la ge rung Kos ten von
19,50 €/t an zzgl. der Be pro bungs kos ten. Hier wird sei -
tens der Ge mein de und auch der Nach bar ge mein den
nach ei ner ge eig ne ten Zwi schen la ger flä che ge sucht. 

M) Ein Zu hö rer frag te nach, ob der Lehm gru ben weg noch
in die sem Mo nat frei ge schnit ten wird. 2. Bür ger meis ter
Jür gen Kö del si cher te zu, dass dies noch für die se Wo -
che vor ge se hen ist. 

N) Ein Zu hö rer wies auf ei ne Ab fal lent sor gung (Alt draht
und Dach rin ne) im Au ßen be reich hin. 2. Bgm. Kö del
be stä tig te, dass dies be kannt sei und die Be sei ti gung
er folgt.

O) Ein Zu hö rer frag te an, wann das Au to vor dem
KJG-Raum ent fernt wird, das dort seit ei ni ger Zeit ab -
ge stellt ist. Hier er läu ter te der 1. Bgm., dass Herr Horn
mit der An ge le gen heit be traut ist und für das Ab stel len
ei ne Ge bühr er ho ben wird. 

P) Ein Zu hö rer frag te nach der Be schaf fung ei ner Er satz -
spül ma schi ne für das Feu er wehr ge rä te haus. Er wies auf 
ein Sie mens-Mo dell hin, das 573 € kos ten soll. Hier han -
delt es sich um ei ne Haus halts spül ma schi ne mit Son der -
pro gramm. Ei ne über hol te In du strie spül ma schi ne wür de
min de stens 2.000 € kos ten. Hier zu lei te te Frau Ma ria
Her bert dem Ge mein de rat noch ein An ge bot über ein
neu es Mie le-Mo dell zu. Der 1. Bgm. wies da rauf hin,
dass hier zu noch wei te re An ge bo te vor lie gen und dies in 
nicht öf fent li cher Sit zung be han delt wird.
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Q) Aus dem Ge mein de rat wur de an ge fragt, was mit dem
stö ren den und blen den den blau en Licht zwi schen dem
Meis ner hof und der Um ge hungs stra ße sei. Hier zu er -
läu ter te der 1. Bgm., dass dies be züg lich das Stra ßen -
bau amt be reits in vol viert ist. Die An ge le gen heit wird
der zeit ge prüft. Aus dem Ge mein de rat wur de noch da -
rauf hin ge wie sen, dass bei ei nem ähn li chen Fall in Zel -
lin gen ein blau es Licht un ter sagt wur de, da dies zu ei -
ner Ver wechs lung mit Ein satz- und Ret tungs fahr zeu -
gen füh ren kann.

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

Mittwoch, 21.03.2018, Donnerstag, 05.04.2018
und Mittwoch, 18.04.2018

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:

Don ners tag, 15.03.2018
17.00 Uhr 9. Weg got tes dienst der Kom mu ni on kin der
18.00 Uhr Beicht ge le gen heit
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 18.03.2018
10.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung als Fa mi -
lien got tes dienst, anschl. Fas te nes sen im Ge mein de zen trum

Diens tag, 20.03.2018
18.30 Uhr Kreuz we gan dacht

Don ners tag, 22.03.2018
18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Frei tag, 23.03.2018
09.00 Uhr Kran ken kom mu ni on

Sonn tag, 25.03.2018
09.15 Uhr Pal men wei he am Fried hof, anschl. Palm pro zes si on
vom La ger haus zur Kir che, mit ge stal tet von den Kom mu ni on kin -
dern, Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Grün don ners tag, 29.03.2018
20.00 Uhr Mess fei er zum Grün don ners tag mit Hand wa schung,
anschl. Bet stun de

Kar frei tag, 30.03.2018
06.00 Uhr Ju gend kreuz weg
10.00 Uhr Kin der kreuz weg in der Kir che für al le
15.00 Uhr Fei er vom Lei den und Ster ben (Pfar rer)

Oster sonn tag, 01.04.2018
05.30 Uhr Fei er li che Oster li tur gie mit Seg nung des Oster feu ers
und der Oster spei sen, Fest got tes dienst

Oster mon tag, 02.04.2018
09.30 Uhr Mess fei er mit Seg nung der Oster spei sen und Kin der kir -
che

Sams tag, 07.04.2018
19.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung 

Don ners tag, 12.04.2018
19.00 Uhr Mess fei er

Frei tag, 13.04.2018
17.00 Uhr Pro be der Kom mu ni on kin der

Sonn tag, 15.04.2018
09.30 Uhr Fei er li che Erst kom mu ni on fei er
17.00 Uhr Dank an dacht der Kom mu ni on kin der

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, 17.04.2018 um 14.00 Uhr.

Kran ken kom mu ni on:
Am Frei tag, den 23.03.2018 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

In den Oster fe rien ist die Bü che rei nur am Sonn tag ge öff net.
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 April 2018: ist der
18.03.2018

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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Ein la dung zum Grenz gang
der Feld ge schwo re nen

am Frei tag, 13.04.2018, um 9 Uhr,
Treff punkt an der Schu le.

Hier zu er geht ei ne herz li che Ein la dung an al le in ter es -
sier ten Bürger.

Tho mas Ben kert, 1. Bür ger meis ter



Kom mu ni on kin der 2018 - Erl ab runn

Emi lia Al bert Fal ken burg stra ße 22
Tim Bau sen wein Obe re Kirch gas se 4
Luis Die ner Würz bur ger stra ße 40
Ju li us Gö bel Am Sta tio nen weg 4
Ti mon Gruß Neu berg stra ße 4
Fe lix Hahn Ju li us-Ech ter-Stra ße 10
Le ni Heß dör fer Fal ken burg stra ße 4
So phia Kraft Meis ner stra ße 13
Li sa Ku be rek Al brecht-Dü rer-Stra ße 10
Ma xi mi li an Motsch Hein rich-Grob-Stra ße 14
Ben Schar kus Os kar-Eckert-Sta ße 19
Ben ja min Stief Eu gen-Blaß-Stra ße 12
Ju li an Wer ner Hein rich-Grob-Stra ße 15
Han na Wiehl Graf-Rie neck-Stra ße 19

Aus dem Ver eins le ben

Der St. Eli sa bet hen-Ver ein Erl ab runn e.V. lädt al le 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

• Ent la stung der Vor stand schaft

• An trä ge und Wün sche

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

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

Un se re Bü che rei hält u.a. fol gen de Zeit schrif ten für Sie be -
reit:

- Test - Blinker
- Fi nanz test - Plus
- Öko test - Bri git te Woman
- GEO - Li ving at Home
- Vi tal - Gar ten Flora

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: „Wol ken meer“

Ab 01.04.2018 stellt Man fred Neu ner aus Würz burg in der
Ga le rie der Kunst grup pe Erl ab runn Pa stell bil der un ter dem
Ti tel „Wol ken meer“ aus.
Zur Aus stel lungs er öff nung am Sams tag, 31.03.2018, um
19.00 Uhr ist der Gast künst ler an we send.
Die Mo ti ve sei ner Bil der ent wi ckelt Neu ner oft erst wäh rend 
des Mal pro zes ses. Das fer ti ge Bild ist das Pro dukt sei ner
künst le ri schen Aus ein an ders et zung mit dem Wech sel spiel
ver schie de ner Fa cet ten von Was ser, Wol ken und Land -
schaft. Die Ver än der bar keit je des ein zel nen Span nungs fel -
des be züg lich Fär bung und Form und ihr Be zug un ter ein -
an der sind das Grund mus ter für die Wahl sei ner Mo ti ve.
Man fred Neu ner ist Mit glied im Würz bur ger Künstlerkreis
SEPIA.
Die Aus stel lung dau ert bis zum 27. Mai und ist je weils
sonn- und fei er tags von 14:00 bis 17:00 Uhr ge öff net.

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

Der Vor trag von H. To bi as Kon rad, Wohn be ra ter des Kom -
mu nal un ter neh men des Land krei ses  Würz burg über Mög -
lich kei ten des „Al ters ge rech ten Woh nens in den ei ge -
nen 4 Wän den“  am 27.02.2018 war sehr in for ma tiv, fun -
diert und kurz wei lig. Wir ha ben uns über die vie len in ter es -
sier ten Zu hö rer sehr ge freut.

Zu un se rer nächs ten Be suchs fahrt in das Al ten- und
Pfle ge heim St. Au re lia in Zell am Don ners tag den
22. März 2018 la den wir herz lich ein. Ge gen 14 Uhr wer -
den Sie zu hau se ab ge holt und ca. um 16 Uhr wie der zu -
rück ge bracht. Bit te ge ben Sie bis spä tes tens Diens tag -
abend Be scheid, wenn Sie mit fah ren möch ten.

Wir 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 J
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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:
Rest kar ten für Sonn tag, 08.04.2018 sind
er hält lich un ter 09364/812953
(Da nie la Stein metz)

TSV Erl ab runn

Ein la dung zur Mit glie der ver samm lung
des TSV Erl ab runn am 19. April 2018

Zur or dent li chen Mit glie der ver samm lung des TSV 1874 Er- 
la brunn e.V. am Don ners tag,19. April 2018 um 19.30 Uhr
in der TSV-Turn hal le lädt die Vor stand schaft al le Ver eins -
mit glie der herz lich ein.

Ta ges ord nung:

 1. Be grü ßung durch die Vor stand schaft
 2. Ge den ken an die Ver stor be nen
 3. Ge neh mi gung des Pro to kolls der letz ten Mit glie der ver -

samm lung
 4. Tä tig keits be richt der Vor stand schaft
 5. Jah res be rich te der Ab tei lun gen
 6. Wirt schafts- und Kas sen be richt
 7. Be richt der Re vi so ren und Ent la stung der Vor stand schaft
 8. Neu wah len der Vor stand schaft, des Ver wal tungs rats und 

der Re vi so ren
 9. Neu auf nah me von Mit glie dern
10. Eh run gen 
11. Ver schie de nes, Wün sche und An trä ge

An trä ge, die von der Mit glie der ver samm lung be han delt
wer den sol len, müs sen spä tes tens sie ben Ta ge vor her
beim Vor stand schrift lich ein ge reicht wer den.

Die Vor stand schaft bit tet um zahl rei ches und pünkt li ches
Er schei nen.

Fe rien-Fuß ball schu le beim TSV

Von Diens tag 03. bis Frei tag 06. April 2018 ist die Fuß ball
Aka de mie Main fran ken zu Gast beim TSV. Die Fe rien-Fuß -
ball schu le bie tet fuß ball be geis ter ten Jun gen und Mäd chen
im Al ter von 5–14 Jah ren ei ne tol le Platt form, um in den
Fe rien ein ziel ge rich te tes und nach hal ti ges Fuß ball trai ning
zu ge nie ßen. Die C. amps sind so wohl für An fän ger und
Fort ge schrit te ne, als auch für erkannte Talente geeignet.
Spie le risch, mit viel Spaß und En ga ge ment, sol len die jun -
gen Teil neh mer fuß bal le ri sche Fer tig kei ten er ler nen, sich
ge zielt wei ter ent wi ckeln, im Um gang mit an de ren Kin dern
in der ei ge nen Per sön lich keit rei fen und ei nen Teil ih rer Fe -
rien mit dem ver brin gen, was sie am liebsten machen,
Fußballspielen!
Der ehe ma li ge Fuß ball pro fi Flo ri an Ga lusch ka lei tet die
Ein hei ten mit sei nem Trai ner team in ein zel nen Sta tio nen
und Gruppen.
In for ma tio nen und die Mög lich keit zur An mel dung gibt es
on li ne un ter www.tal ent schmie de-main fran ken.de  oder
auch www.tsv-erl ab runn.de

Ein laufkids

Es lie fen auf: von links nach rechts, Noah Muth, Lu ca Beu -
cke, Paul Ge or ge, Fe lix Hahn, Ni co Eckert, Li sa Ku be rek,
Ju li us Gö bel, Ma nu el Zieg ler, Lu kas Lud wig, Alex an der
Zie her, Ben ja min Stief, Ti mon Gruß, Ra phae la Klüp fel zu -
sam men mit den Trai nern An dre as Keil und Fried rich Platz.
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Am Sams tag den 03.02. war ein „gro ßer“ Tag für un se re
„Klei nen“. Sie durf ten als „Ein lauf kids“ beim Spiel der
Würz bur ger Ki ckers ge gen Mag de burg, zu sam men mit der
U11 der Würz bur ger Ki ckers, auf lau fen.
Trotz ei si ger Tem pe ra tu ren, wa ren die Mä dels und Jungs
hoch mo ti viert und heiz ten den 6700 Zu schau ern vor Spiel -
be ginn, beim Ein lau fen mit den Spie lern ein. Den Schub
nah men die Ki ckers mit und ge wan nen mit 1:0 ge gen den
Ta bel len zwei ten Magdeburg.

Kuhn Bau zen trum un ter stützt GO GREEN
Kunst ra sen pro jekt

Die Fa. Kuhn Bau stof fe hat mit ei ner Spen de über 1.000,00 
Eu ro das Kunst ra sen pro jekt vom TSV Erl ab runn un ter -
stützt. Ne ben ei nem Ban ner am Zaun ist die Fa. Kuhn künf -
tig auch mit ih rem Lo go auf der Spen den ta fel am Sport ge -
län de vertreten.
Die Fa. Kuhn hat wäh rend der letzt jäh ri gen Bau pha se ei -
nen Groß teil der Bau ma te ria lien ge lie fert. Das hat su per
ge klappt und wir freu en uns auf die wei te re Zu sam men ar -
beit bei den heu er noch anstehenden Maßnahmen.

Das Fo to zeigt die Frau Mi chae la Weh ner und Herrn Al bert 
Schnei der von der Fir ma Kuhn Bau stof fe, Zel lin gen ge -
mein sam mit un se rem Vor stand Sport Tho mas Schmitt

Al les Zum ba – Neu er Kurs beim TSV

Nach knapp vier Jah re Pau se bie tet der TSV Erl ab runn ab
En de April wie der ei nen Zum ba Kurs in der TSV-Turn hal le
an.

Zum ba  ist  ein  an spruchs vol les  Ganz kör per trai ning,  das
Ae ro bic mit la tein-ame ri ka ni schen so wie in ter na tio na len
Tänzen kombiniert.
Zum ba legt Wert auf den Spaß an der Mu sik und krea ti ven
Be we gun gen.
So wer den in ei ner Zum ba-Stun de mit Spaß und Sport zwi -
schen 600-1000 kcal ver braucht.

Kurs lei te rin ist An to nia Flach aus Mar gets höch heim.
An to nia freut sich zu sam men mit dem TSV Erl ab runn auf
vie le Teil neh mer.
Der Kurs ist auf kei ne spe ziel le Al ters- oder Lei stungs klas -
se zu ge schnit ten.

Teil neh men kön nen al le über 16 Jah re, die Spaß an Sport,
Tanz und Be we gung ha ben. 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 mon tags von 18:00 bis 19:00 Uhr
statt und be steht aus 10 Ter mi nen.

Start ist am Mon tag, 23. April 2018. (Am 30.04.2018 fin det 
der Kurs nicht statt.)

Kurs ge bühr:
TSV-Mit glie der 40,00 EUR
Nicht-Mit glie der 60,00 EUR
Die Kurs ge bühr ist beim ers ten Ter min in bar mit zu brin gen.

Der Zum ba-Kurs passt zum Kon zept des TSV, ne ben un -
se ren dau er haf ten Sport an ge bo ten wie Da men gym nas tik
und Fit ness grup pe, pro Jahr zwei bis drei zu sätz li che zeit -
lich be grenz te Kurse anzubieten.

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.

Fa schings ab tei lung
Erl ab run ner Nar re köpf

Ce le brat ions News

Die Show tanz grup pe Ce le brat ions freut sich, dass sie ab
so fort in neu en T-Shirts er strah len darf.
Wir möch ten uns hier mit ganz herz lich bei Op tik und Hör -
ge rä te Wal ter be dan ken, die uns die se wun der schö nen
T-Shirts ge spon sert haben.

So steht dem Start der neu en Sai son be stens aus ge stat tet
nichts mehr im Weg. Wir sind schon ge spannt wel ches tol le 
The ma sich un se re Trai ne rin nen Hei ke und Ma ri na dies mal 
für uns ausdenken.
Auch für un se ren Nach wuchs ha ben wir noch ei ni ge
T-Shirts pa rat – al so wer In ter es se hat im nächs ten Jahr in
ei ner un se rer Show tanz grup pen Ce le brat ions oder Takt los
mit zu tan zen kann sich bei un se ren Trai ne rin nen Hei ke und 
Ma ri na mel den. (ma ri na_zit ter bart@hot mail.com,
0160/96626780)

Wir fie bern un se rem Trai nings be ginn schon jetzt mit gro ßer 
Vor freu de ent ge gen – wenn es in der Turn hal le wie der
heißt „und noch mal von vor ne  5,6,7,8…“

Eu re Ce le brat ions

Prunk sit zun gen 2018 – over and out

Wir von den Erl ab run ner Nar re kröpf möch ten uns recht
herz lich bei al len Be su chern und Ak ti ven der Prunk sit zun -
gen 2018 be dan ken. Wir hat ten 3 her vor ra gen de Prunk sit -
zun gen mit bom bas ti scher Stim mung. Un se re über 100 Ak -
ti ven – fast al le aus den ei ge nen Rei hen – be geis ter ten das 
Pub li kum mit Tanz, Gesang, Bütt und Show.
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Doch nach dem Fa sching ist be kannt lich vor dem Fa sching 
und so heißt es für die Tanz grup pen in we ni gen Wo chen
schon wie der – „Los geht’s, auf in die Sai son 2018/2019!“
Wir sind schon ge spannt mit wel chen The men und Shows
uns die Ak ti ven  im nächs ten Jahr be geis tern werden.

Doch vor her freu en wir uns auch in die sem Jahr mit all un -
se ren Ak ti ven wie der ei nen ge mein sa men Aus flug in den
Ho li day Park ma chen zu kön nen. Wir hof fen wir ha ben wie -
der so bom ben Wet ter und ei nen na he zu lee ren Park J
Wir freu en uns schon auf die sen tol len Tag! (Wer noch nä -
he re In fos hier zu möch te: 09364/8140405)

Bis da hin freu en wir uns auf die nächs te Sai son - wenn es
wie der heißt - ein 3-fach kräf ti ges Erl ab runn He lau

Für die Ab tei lungs lei tung der ENK
Hei ke und Ma ri na

Kin der prunk sit zung ???

Al le fa schings be geis ter ten und krea ti ven Kin der auf ge -
passt!!! Wir möch ten die Kin der prunk sit zung der ENK wie -
der be le ben und su chen hier zu Kin der und Ju gend li che,
die die sen Nach mit tag mit ei ner Bütt, ei nem Sketch oder
ei ne Show bereichern möchten.

Wer al so Lust hat schon mal när ri sche Büh nen luft im
nächs ten Jahr zu schnup pern, darf sich ger ne bei uns mel -
den. Ihr könnt euch ent we der bei Hei ke und Ma ri na Zit ter -
bart per sön lich mel den oder un ter 0160/96626780 oder
ma ri na_zit ter bart@hotmail.com

Wir freu en uns auf vie le neue Ge sich ter
Ab tei lungs lei tung der ENK

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 26. März 2018
Mon tag, der 09. April 2018

wie ge wohnt ab 14.00 Uhr.
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