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Der Vol ken berg ruft

Berg fest am 10. Mai 2018
Lie be Erl ab run ner, lie be Gäs te,

zum tra di tio nel len Berg fest

Chris ti-Him mel fahrt (Va ter tag)
Don ners tag, 10. Mai 2018

lädt Sie der Män ner ge sang ver ein Erl ab runn wie der herz lich ein.

Wan dern Sie zum Käp pe le und ge nie ßen Sie die ein zig ar ti ge Stim mung
un se res Berg fes tes in mit ten des Schwarz kie fern wal des.

Der Fest be trieb be ginnt um 10.30 Uhr mit Weiß wurst früh stück, Wei zen bier,
Erl ab run ner Wei nen, vie len wei te ren Köst lich kei ten. Ei ne gro ße Aus wahl

haus ge mach ter Ku chen gibt es an un se rer Kaf fee- und Ku chen the ke.

Auf Ihr Kom men freu en sich die Sän ger/-in nen und Mu si ker/-in nen des MGV.

Vor stand Män ner ge sang ver ein Erl ab runn

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

Rat haus Mar gets höch heim
ge schlos sen

Am Frei tag, 11.05.2018, sind das Rat haus und der ge -
meind li che Bau hof ge schlos sen. Die Ab ga be von Grün gut
ist am 11.05.2018 nicht mög lich.

Ur nens te len an la gen auf den Fried hö -
fen Mar gets höch heim und Erl ab runn

Wir bit ten al le Nut zungs be rech tig ten der Ur nens te len an la -
gen, die vor den Ur nens te len ab ge leg ten Ker zen, Blu men
oder sons ti gen Grab schmuck so wie die auf den Ver -
schluss plat ten an ge brach ten Ster be bil der bis spä tes tens
30.04.2018 zu ent fer nen.
Im An schluss da ran wird die Fried hofs ver wal tung die nicht
be sei tig ten Ge gen stän de ab räu men lassen.
Wir wei sen noch mals aus drüc klich da rauf hin, dass Blu -
men schmuck nur zu Bei set zun gen ab ge legt wer den darf.

Die Fried hofs ver wal tung der VGem Mar gets höch heim

Schmeckt gut und
sieht gut aus – nicht
nur weil`s Kul tur land -

schaft

Ein fach mal kom men und gu cken:

Don ners tags 17-18 Uhr,
alte Obst hal le Mar gets höch heim

www.Main-Schme cker.de

Schön heit und Nut zen un se rer Streu obst wie sen

Füh rung mit Ver kös ti gung in Erl ab runn
am 12.05.2018 10-12Uhr

Bei ei nem Rund gang durch Streu obst be stän de und an -
gren zen der ar ten rei cher Säu me wer den Sie vie les über
den Wert die ser al ten Kul tur form mit ih rer ty pi schen Ar ten -
viel falt er fah ren. Auf dem Weg wer den wir auch die Gal lo -
way-Rin der tref fen, die hier vor bild lich den Un ter wuchs
kurz hal ten. Ein klei ner Um trunk am Schluss wird ver deut li -
chen, dass Naturschutz auch schmecken kann.

Lei tung: Kri schan Cords, Ge schäfts füh rer der Main-Streu -
obst-Bie nen eG
Chris tia ne Brandt, Ge biets be treue rin Mu schel kalk

An mel dung: 0931/43972;
in fo@bn-wu erz burg.de
Ge bühr: 4 €

Ei ne Welt La den Erl ab runn

Bio-Cur ry Pas ten –
ein Hauch Orient
Die hoch wer ti gen Bio-Cur ry Pas ten
des Ei ne Welt La dens eig nen sich her -
vor ra gend als Un ter stüt zung Ih rer
asia ti schen Koch küns te. Ver zau bern

Sie sich und Ih re Gäs te mit ei nem Hauch Orient. Die Cur ry
Pas ten sind na tür lich fair+bio von Klein bau ern.

Bio-Cur ry pas te Vin da loo, in disch scharf
Vin da loo ist ein sehr be lieb tes in di sches Ge richt. Es wur de
erst mals von den Por tu gie sen nach Goa ge bracht und wur -
de bald zu ei nem wohl schme cken den lo ka len Ge richt, das
zu al len Ge le gen hei ten ser viert wur de.
Zu ta ten für ein Cur ry Vin da loo: 1 gro ße ge hac kte Zwie bel,
Bio-Se sam- oder Bio-Pa ra nus söl zum Bra ten, 500g Lamm -
fleisch oder Hühn chen fleisch, Bio-Cur ry pas te Vin da loo,
2 Tas sen Was ser oder pas sier te To ma ten, 3 mit tel gro ße
Kar tof feln.
Zu be rei tung: Zwie beln im nus si gen Se sam- oder Pa ra nus -
söl gla sig düns ten und Fleisch an bra ten. Vin da loo-Pas te,
Was ser/To ma ten und ge wür fel te Kar tof feln hin zu ge ben.
Die Flüs sig keit soll te al les be de cken. 20-30 min kö cheln
las sen, bis die Kar tof feln gar sind.

Bio-Cur ry pas te Ma dras, orien ta lisch mild
Asia tisch ko chen – ver fei nert Reis, Ge mü se, Fisch und
Fleisch.
Zu ta ten für ein Cur ry Ma dras: 500g Hähn chen brust,
Bio-Cur ry pas te Ma dras, Bio-Pa ra nus söl, 2 Scha lot ten, fein
ge hackt, 200ml Bio-Ko kos milch.
Zu be rei tung: Die Hähn chen brust in Stü cke schnei den. Die
Cur ry pas te Ma dras im Pa ra nus söl ge mein sam mit der
Hähn chen brust an bra ten. Scha lot ten da zu und gold gelb
düns ten. Da nach Ko kos milch da zu und kö cheln las sen, bis 
das Fleisch durch ist.
Viel Spaß beim Aus pro bie ren und gu ten Ap pe tit.

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.

Ju gend bil dungs stät te Vol kers berg

Ju gend frei zeit mit Wind sur fing grund kurs auf Sylt
in den Som mer fe rien

Die Ju gend bil dungs stät te Vol kers berg lädt Ju gend li che im
Al ter von 13 - 17 Jah ren vom 30.7 - 6.8.2018 zu ei ner Frei -
zeit auf Sylt ein. Die wel len- und wind rei che Nord see küs te
vor Sylt bie tet idea le Vor aus set zun gen für ei nen sport li -
chen, par ty rei chen und zu gleich er hol sa men Surf ur laub! Im 
Mit tel punkt steht der Surf grund kurs für An fän ger. Am En de
war tet die Prü fung zum VDWS Surf schein, der in ter na tio nal 
aner kannt ist. Da ne ben las sen wir es uns am Strand gut
ge hen, ent de cken das Wat ten meer und er le ben die schö ne 
Nord see in sel Sylt. Aus führ li che In for ma tio nen und An mel -
dung: www.vol kers berg.de , Te le fon 09741/913200
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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
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Be treu er*in nen für Kin der frei zeit
Fran ken war te 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 Unterstützung
im Betreuungsteam.

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 keit gibt es ei ne klei ne Auf wands ent schä di gung. Am
Diens tag, den 24.04.2018 und Don ners tag, den
26.04.2018 fin den für al le In ter es sier ten In fo aben de (je -
weils 19.00 Uhr im Be zirks ju gend werk der AWO Un ter fran -
ken e.V., Kantstr. 42a, 97074 Würz burg) statt. Wei te re In -
for ma tio nen gibt es da rü ber hin aus 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. 

Baye ri sches Ro tes Kreuz
Kreis ver band Würz burg

SA VE THE DA TE:
50. Be ne fiz floh markt des Baye ri schen Ro ten Kreu zes

Nicht nur für Floh markt be geis ter te ist es je des Jahr ein
sehn süch tig er war te ter Ter min: der gro ße Be ne fiz floh markt 
des Baye ri schen Roten Kreuzes.

Ab 21.4. kön nen die Hal len in der Gö bels le hen stras se zum 
50. Mal auf der Su che nach Schnäpp chen durch stö bert
wer den, doch bis da hin gibt es für das Floh markt team um
Lei te rin Si mo ne Bern hard-Schwarz viel zu tun.

Ne ben Wer bung und Or ga ni sa ti on der Räum lich kei ten und
der vie len Hel fer gilt es vor al lem die Spen den zu sor tie ren, 
die ab 14.4. ab ge ge ben werden können.

„Es ist im mer wie der span nend, was uns so al les ge spen -
det wird“, meint Mi cha el Schwarz. Er freut sich über die
vie len tol len Sa chen, die die Spen der selbst nicht mehr be -
nö ti gen, zum weg wer fen aber zu scha de sind. An ge nom -
men wird na he zu al les - Com pu ter, Röh ren fern se her und
Groß mö beln kön nen al ler dings nicht angenommen
werden…

Der 50. Floh markt ist für al le et was Be son de res. Man che
der Hel fer sind von An fang an da bei und ver bin den mit der
Ver an stal tung vie le tol le Erlebnisse.

Zum Ju bi läum gibt es dies mal zwei Be son der hei ten: “Wir
freu en uns be son ders, dass wir den Würz bur ger Stadt rat
Wil li Dürr na gel in die sem Jahr nicht nur als Stamm kun den,
son dern auch als Schirm her ren be grü ßen dür fen. Das ist
ei ne Pre mie re in der Ge schich te des Floh mark tes, aber der 
Ju bi läums floh markt soll ja auch et was Be son de res sein!”,
freut sich Kreisgeschäftsführer Oliver Pilz.

Ein wei te res High light ist ei ne Auk ti on mit be son ders er le -
se nen oder ori gi nel len Stü cken am 22.4.

Der ge sam te Er lös kommt wie in je dem Jahr der eh ren amt -
li chen Ar beit des Kreis ver bands Würz burg zugute.

Ab schluss works hop des Pro jek tes
„Ge Winn - Ge sund äl ter wer den mit

Wir kung“ am 9. Mai 2018

Im März en den nach ei nem Jahr die of fi ziel len Grup pen -
tref fen im Rah men des Pro jek tes Ge Winn „Das tut mir gut!
Ge mein sam ak tiv und ge sund äl ter wer den“. Im Land kreis
Würz burg wa ren die Ge mein den Rot ten dorf und Wald -
brunn mit je weils ei ner Grup pe be tei ligt. Zum Pro jek ten de
la den das Ge sund heits amt Stadt und Land kreis Würz burg
und die Hoch schu le Coburg zu einem Abschlussworkshop
ein.
Das Pro gramm sieht vor, mit ei ner kur zen Prä sen ta ti on
über den Ver lauf und die Er geb nis se des Pro jek tes durch
die Hoch schu le Co burg zu in for mie ren. Wei ter wird den
bis her igen Grup pen teil neh mern die Mög lich keit ge ge ben,
un ter ein an der ins Ge spräch zu kom men und sich ken nen -
zu ler nen. Die Grup pen teil neh mer und Grup pen lei ter wer -
den von ih ren Er fah run gen nach ei nem Jahr GeWinn –
„Das war mein größter GeWinn“ berichten.
Ab schlie ßend soll ge mein sam über legt wer den, wie es mit
den bis her igen Grup pen wei ter ge hen kann, aber auch wie
das “Ge Winn-Kon zept“ vor Ort nach hal tig ver an kert
werden kann. 
Ziel grup pe: Grup pen lei ter und Grup pen teil neh mer des Pro -
jek tes „Ge Winn“ in Wald brunn und Rot ten dorf; Se nio ren -
ver tre ter des Land krei ses Würz burg; Se nio ren, die das
Pro jekt „Ge Winn“ bei sich in der Ge mein de umsetzen
möchten.

Ort: WA BE Wald brunn (Mehr ge ner atio nen haus),
Haupt stra ße 4
Zeit: Mitt woch, 9. Mai 2018 von 9.30 bis 13 Uhr

Ver an stal ter: Land rats amt - Ge sund heits amt Stadt und
Land kreis Würz burg in Ko ope ra ti on mit der Hoch schu le
Coburg

An mel dung bis 3. Mai 2018 er for der lich bei:
Land rats amt Würz burg - Ge sund heits amt Stadt und Land -
kreis Würz burg
To nia Eb ner, Tel. 0931 8003-664,
E-Mail: t.eb ner@lra-wue.bay ern.de

Noch Plät ze frei
im Cir cus Wir bel wind

Zir kus pro jekt der Kom mu na len Ju gend ar beit
ga stiert in die sem Jahr in Rot ten dorf

Die Kom mu na le Ju gend ar beit des Kreis ju gend am tes bie tet 
im Rah men des Som mer fer ien pro gramms für Kin der im Al -
ter von 9 bis 16 Jahren

vom 20. bis 26. Au gust 2018 (Camp I) und
vom 27. Au gust bis 2. Sep tem ber 2018 (Camp II)

ei ne Cir cus frei zeit an. Hier für sind  ins be son de re im Camp
II noch Plät ze frei. Der Teil neh mer bei trag be läuft sich auf
185 Eu ro (Preis nach lass für Geschwister).

Die Frei zeit fin det in Rot ten dorf auf dem Bolz platz am
Gras holz statt. Die Teil neh mer über nach ten in Zel ten und
kön nen ei ne Wo che lang ech te Cir cus-Luft schnup pern.
Durch ge führt wird die Wir bel wind wo che vom Cir cus Mumm 
mit dem Cir cus di rek tor Herrn Lui, der von wei te ren Ar tis ten
un ter stützt wird. In ner halb der Wo che wird zu sam men mit
den Teil neh mern ein Cir cus-Pro gramm er ar bei tet, das am
En de der je wei li gen Camps im Rah men von zwei
öffentlichen Aufführungen präsentiert wird.
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Im Preis in be grif fen sind die päd ago gi sche Be treu ung, das
Cir cus-Trai ning so wie die Ver pfle gung.

In for ma tio nen und An mel dun gen:

Kom mu na le Ju gend ar beit beim Amt für Ju gend und Fa mi -
lie, Zep pe lin stra ße 15, 97074 Würz burg, Sa bri na Schmitt,
Te le fon 0931 8003-297, E-Mail ju gend ar beit@lra-wue.bay -
ern.de, Stich wort: An ge bo te der Ju gend ar beit

Si cher heit rund ums Fahr rad
und E-Bike

All jähr lich or ga ni siert das Ge sund heits amt für Stadt und
Land kreis Würz burg in ner halb der Se nio ren wo chen für den 
Land kreis Ver an stal tun gen zu ei nem be stimm ten The ma.
Das Mot to in die sem Jahr: „Mobilität im Alter“.

Pas send zum Mot to bie tet das Ge sund heits amt in Ko ope -
ra ti on mit den Ver kehrs er zie hern der Ju gend ver kehrs schu -
le der Po li zei in spek ti on Würz burg-Land fol gen de Ve ran-
stal tun gen an:

Auf den Fahr rad übungs plät zen in drei Land kreis ge mein den 
wird ein Fahr si cher heits trai ning an ge bo ten.

Die Ver kehrs er zie her der Ju gend ver kehrs schu le der Po li -
zei in spek ti on Würz burg-Land in for mie ren und be ra ten Sie
da bei bei spiels wei se zu den The men Fahr rad helm, se hen
und ge se hen wer den, häu fi ge Un fall ur sa chen, ist mein
Fahr rad ver kehrs si cher…? Wei ter hin gibt es die Mög lich -
keit, an ei nem Re ak tions test teil zu neh men. Zum ge müt li -
chen Aus klang sind Sie zu Kaffee und Kuchen herzlich
eingeladen. 

Ter mi ne und Or te für die Fahr si cher heits trai nings:

• Mitt woch, 2. Mai 2018 von 14.00 bis 16.30 Uhr am
Park platz Mehr zwec khal le, Schul stra ße 2, Un ter pleich -
feld.

• Mitt woch, 9. Mai 2018 von 14.00 bis 16.30 Uhr in der
Fest hal le Neu brunn, Schul brun nen stra ße 12, Neu brunn.

• Mitt woch, 16. Mai 2018 von 14.00 bis 16.30 Uhr im Pau -
sen hof der Grund schu le Och sen furt, Fab rik stra ße 1,
Och sen furt.

Das ei ge ne Fahr rad und - falls vor han den - der ei ge ne
Helm dür fen zu den Trai nings ger ne mit ge bracht wer den.
Bit te mel den Sie sich spä tes tens ei ne Wo che vor dem je -
wei li gen Fahr si cher heits trai ning per Te le fon oder E-Mail an

bei To nia Eb ner, Ge sund heits amt Stadt und
Land kreis Würz burg, Te le fon: 0931 8003-664,
E-Mail: t.eb ner@lra-wue.bay ern.de.

Von El tern für El tern -
Land kreis Würz burg setzt auf

kom pe ten te El tern

El tern ken nen das: Er zie hungs fra gen stel len uns im mer
wie der vor neue He raus for de run gen. Egal ob Re geln und
Gren zen set zen im Klein kin dal ter oder der Um gang mit
Smartpho ne und In ter net. Er zie hen heißt, sich im mer wie -
der mit Si tua tio nen aus ein an der zu set zen. Was ma che ich,
wenn mein Kind mich an mei ne Gren zen bringt, wie gehe
ich mit Handy und Konsum um?

Hier möch te EL TERN TAK El tern im Er zie hungs all tag ab ho -
len. In ei ner mo der ier ten Run de kön nen sich El tern im klei -

nen Kreis (4-8 Per so nen) aus tau schen. Ent we der als Gast -
ge ber bei sich zu Hau se oder als Gast in der Run de
Gleich ge sinn ter. Ort des Aus tauschs kann aber auch der
Kin der gar ten, ein Fa mi lien stütz punkt oder der Nach bar -
schafts treff in der Gemeinde sein.

• EL TERN TALK zeigt Lö sungs we ge und un ter schied li che
Ideen zur Be wäl ti gung auch schwie ri ger The men.

• EL TERN TALK möch te El tern stär ken und un ter stüt zen
und zei gen, dass sie sehr wohl ei ge ne Ideen zum päd -
ago gi schen All tag ent wi ckeln kön nen und ih nen die Si -
cher heit ge ben, die sen gut zu be wäl ti gen.

• EL TERN TALK ist ein in di vi du el les An ge bot für alle El tern.

Die EL TERN TALK-Run den lei ten und mo der ie ren Müt ter
oder Vä ter, die Freu de am Um gang mit Men schen ha ben.
Die se Mo der ato ren wer den vom Land rats amt Würz burg
ge schult und tref fen sich re gel mä ßig zum Aus tausch. Da für 
wird ei ne Auf wands ent schä di gung von 40 Euro pro Talk
ge währt.
Sie möch ten ger ne mehr da rü ber er fah ren? Viel leicht
möch ten Sie Mo der ato rin / Mo der ator oder Gast ge ber oder 
Gast sein? Sie möch ten ger ne in Ih rer Mut ter spra che EL -
TERN TALK ma chen? Kein Pro blem! Wir wür den uns über
Ihr In ter es se an EL TERN TALK sehr freu en - in for mie ren
Sie sich erst mal ganz un ver bind lich:
Fa mi lien bil dung des Land krei ses Würz burg - Amt für Ju -
gend und Fa mi lie,
Clau dia Ru he Dipl.-So zial päd ago gin (FH),
Mail: c.ru he@lra-wue.bay ern.de, 
Tel. 0931 8003-365.

Sing- und Mu sik schu le

Ge mein de Erl ab runn:

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

Die An mel de frist für die Neu an mel dung für den In stru men -
tal un ter richt für das Schul jahr 2018/19 ist die Zeit vom 9.4.
- 23.4.2018

Al le nö ti gen In for ma tio nen und An mel de for mu lar fin den Sie 
un ter www.mu sik schu le-wu erz burg.de

4. Mai 2018, 19 Uhr, Feu er wehr haus: Ju bi läums kon zert
zum 30-jäh ri gen Be ste hen der Sing- und Mu sik schu le
in Erl ab runn

Ge mein de Mar gets höch heim:

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

Die An mel de frist für die Neu an mel dung für den In stru men -
tal un ter richt für das Schul jahr 2018/19 ist die Zeit vom 9.4.
- 27. 4.2018

Al le nö ti gen In for ma tio nen und An mel de for mu lar fin den Sie 
un ter www.mu sik schu le-wu erz burg.de

26.4.2018, Be ginn 18.30: Schü ler mu si zie ren in der Ver -
band schu le

8. Ju ni 2018, 19 Uhr, Mar ga re ten hal le: Ju bi läums kon -
zert zum 30-jäh ri gen Be ste hen der Mu sik schu le in Mar -
gets höch heim
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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, 15.04.
09.30 Uhr Zell + Ki Go (Fuchs) anschl. Kir chen ca fé
10.45 Uhr Mgh + Ki Go (Fuchs)

Sams tag, 21.04.
19.30 Uhr Zell Beicht got tes dienst (Fuchs)

Sonn tag, 22.04.
09.30 Uhr Zell Kon fir ma tions got tes dienst mit Ki Go (Fuchs)
11.30 Uhr Zell Kon fir ma tions got tes dienst mit Ki Go (Fuchs)

Sonn tag, 29.04.
09.30 Uhr Zell (Ec kle)
10.45 Uhr Mgh (Ec kle)

Sonn tag, 06.05.
10.30 Uhr Zell Rad we ge got tes dienst + Ki Go (Fuchs)

Sonn tag, 13.05.
09.30 Uhr Zell
10.45 Uhr Mgh

Sonn tag, 20.05.
09.30 Uhr Zell mit Abend mahl (Fuchs) anschl. Kir chen ca fé
10.45 Uhr Mgh mit Abend mahl (Fuchs)

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, Janek Rau
aus Würz burg: Tim Sey bold

Rad fah rer-Got tes dienst „zu ein fach um wahr zu sein…“
Sonn tag, 6. Mai um 10.30 Uhr im In nen hof der Ver söh -
nungs kir che mit Chor und Kin der got tes dienst. An schlie -
ßend herz li che Ein la dung zum Mit tag es sen im ge schütz ten 
Kirch gar ten mit dem ro ma ni schen Süd turm und dem frei ge -
leg ten Bo gen des al ten Klos ter kreuz gangs. Zu den wei te -
ren An ge bo ten des Ta ges zäh len Kir chen füh rung, Bas teln
für Kin der, Kaf fee und Ku chen.

Kin der got tes dienst
Die nächs ten Ter mi ne für Kin der got tes dienst (Ki Go)
(4-11 J.) sind: 15.04., 22.04. und 06.05.

Tauf ta ge
10.06., 22.07., 05.08., 23.09., 21.10., 11.11.

El tern-Kind-Grup pe
in Mar gets höch heim im Evang. Ge mein de haus
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
Sams tag, 5. Mai wir bas teln Blu men aus Holz schei ben

Kin der nach mit tag
Sams tag, 12. Mai um 14 Uhr in den Räu men der Ver söh -
nungs kir che.

Ju gend treff
Frei tag, 11. Mai um 17 Uhr in den Räu men der Ver söh -
nungs kir che.

Neu er Kon fir man den kurs:
Auf takt abend für die Ju gend li chen und die El tern mit An -
mel dung und In for ma tio nen ist am Mitt woch 13. Ju ni um
18.30 Uhr in der Ver söh nungs kir che.
Ein füh rungs got tes dienst für die neu en Kon fir man den ist am 
So., 17. Ju ni.
Vom 22.-24. Ju li fah ren die Ju gend li chen zu ei ner ers ten
ge mein sa men Wo chen end frei zeit auf den Schwan berg in
den Stei ger wald. Der Un ter richt be ginnt im Sep tem ber.

Kir chen vor stand
Die nächs te Sit zung des Kir chen vor stands ist am Diens tag, 
24.04. um 20 Uhr im Kaf fee raum der Ver söh nungs kir che.
Die Sit zun gen sind öffentlich.

Kir chen vor stands wahl am 21. Ok to ber 2018:
Lie be Ge mein de glie der,
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 weiter entfalten.

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

Se nio ren kreis Mar gets höch heim-Zell-Erl ab runn: 
je den 2. und 4. Mon tag im Mo nat um 15.00 Uhr im Ev. Ge -
mein de haus Mar gets höch heim, In fo: C. Schaum, Tel.:
30469969 und C. Schacht Tel.: 4650304
23. April: „Bin go nach mit tag“ – Christl Schacht
14. Mai: Be geg nung mit der Mit tags be treu ung – Team
Schacht/Schaum/Mit tags be treu ung

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, 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)

10 In fo blatt Erlabrunn 4/2018



In fo blatt Erl ab runn 4/2018 11



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

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 Mitt woch 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

Diens tag, 17.04.2018
17.00 Uhr Pro be der Kom mu ni on kin der in der Kir che
18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 19.04.2018
18.30 Uhr Wort got tes dienst (WGDL)

Frei tag, 20.04.2018
15.30 Uhr Ver söh nungs fei er/Beich te der Kom mu ni on kin der 
im Pfar rheim

Sonn tag, 22.04.2018
09.15 Uhr Ein ho lung der Kom mu ni on kin der am Pfar rheim
09.30 Uhr Fei er li che Erst kom mu ni on fei er
17.30 Uhr Dank an dacht der Erst kom mu ni on kin der

Mon tag, 23.04.2018
10.00 Uhr Dank got tes dienst der Kom mu ni on kin der

Diens tag, 24.04.2018
18.30 Uhr 18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 28.04.2018
10.00 Uhr Trau ung und Tau fe
18.30 Uhr Vor abend mes se für die Pfar rei en ge mein schaft

Diens tag, 01.05.2018
18.30 Uhr Fei er li che Er öff nung der Mai an dach ten

Frei tag, 04.05.2018
09.00 Uhr Kran ken kom mu ni on
10.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er in der Ta ges pfle ge

Sonn tag, 06.05.2018
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung für
die Frei wil li ge Feu er wehr Mar gets höch heim

Diens tag, 08.05.2018
18.30 Uhr Mess fei er

Mitt woch, 09.05.2018
18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
zum Fest Chris ti Him mel fahrt an der Ta ges pfle ge

Frei tag, 11.05.2018
18.30 Uhr Pfingst no ve ne

Sonn tag, 13.05.2018
09.30 Uhr Mess fei er
14.00 Uhr Tauf fei er

Mon tag, 14.05.2018
18.30 Uhr Pfingst no ve ne

Diens tag, 15.05.2018
18.30 Uhr Mess fei er

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

Frau en kreis

08.05.2018 11:00 Uhr
Halb ta ges aus flug nach Käl be rau zu „Ma ria zum rau hen
Wind“ Füh rung in Al ze nau, Kaf fee pau se und Ein kehr
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, 9.05.2018 um 14.00 Uhr

Sun day Night Light am 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: 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
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 28.02.2018:                                                3.126

Zu zü ge                                                                                  8

Weg zü ge                                                                           19

Ge bur ten                                                                               4

Ehe schlie ßun gen                                                                 2

Ster be fäl le                                                                            2

Stand am 31.03.2018:                                                3.117

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 20.03.2018

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.

Zum zwei ten Un ter punkt des Ta ges ord nungs punk tes 11
des Pro to kolls der Sit zung vom 20.02.2018 be an trag te Ge -
mein de rat Nor bert Götz, das Pro to koll da hin ge hend zu er -
gän zen, dass er sei ner zeit wäh rend der Bau pha se Herrn
Hild vom Techn. Bau amt schrift lich auf die se Pro ble ma tik
hin ge wie sen hat. Die Bau aus füh run gen wur den sei ner zeit
von der Bau fir ma als sach ge recht be zeich net. Da nun
Nach bes se run gen er for der lich sind, müsste die Baufirma
auch die Kosten dafür tragen.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Haus halt 2018
– Be schluss der Haus halts sat zung und des

Haus halts plans
– Be schluss des Fi nanz plans

Der Käm me rer, Herr Hart mann, er läu ter te dem Gre mi um
die we sent li chen Kenn zah len der Haus halts sat zung und
des Haus halts pla nes 2018. Auf der Grund la ge der letz ten
Steu er schät zung wur de bei der Ein kom mens steu er ein
Rüc kgang im Ver gleich zum Vor jahr um zwei Pro zent punk -
te pro gnos ti ziert. Den noch ist ei ne hö he re Zu füh rung vom
Ver wal tungs- an den Ver mö gens haus halt mög lich. Da in
die sem Jahr er heb li che In ves ti tio nen ans te hen, ist zum
Haus halts aus gleich auch ei ne Dar le hens auf nah me er for -
der lich. Ins be son de re in An be tracht der mit tel fris ti gen Fi -
nanz pla nung, in der be reits Aus ga ben in Höhe von
mehreren Millionen Euro vorgesehen sind, mahnte er
sparsames Wirtschaften an.

Bür ger meis ter Brohm ging auf die we sent li chen In ves ti tio -
nen ein, die im lau fen den Jahr vor ge se hen sind, die ins be -
son de re da zu die nen, die Auf ent halts qua li tät in der Ge -
mein de zu ver bes sern. Er wies je doch auch da rauf hin,
dass durch die in den nächs ten Jah ren ans te hen den Auf -
ga ben die Ge mein de an die Gren ze ih rer fi nan ziel len Be -
last bar keit kom men wird. Er be dank te sich bei den Ge -
mein de rä ten und Frak tions vor sit zen den für die kon struk ti ve 
und ko ope ra ti ve Zu sam men ar beit und beim Käm me rer und 
der Ver wal tung so wie dem Bau hof lei ter für die
vorbereitenden Arbeiten im Rahmen der Aufstellung des
Haushalts 2018. 

Der CSU-Frak tions vor sit zen de, Herr Nor bert Götz, be dank -
te sich beim Bür ger meis ter und der Ver wal tung für die im
Rah men der Haus halts auf stel lung ge leis te te Ar beit. Er
wies ne ben den In ves ti tio nen auf die gro ßen Aus ga ben der 
Ge mein de wie die Kreis um la ge, die VG-Um la ge, Aus ga ben 
für die Kin der ta ges be treu ung, die kos ten rech nen den Ein -
rich tun gen und die Ta ges pfle ge hin. Er sah Pro ble me im
Be reich der de mo gra fi schen Ent wic klung, je doch im Be -
reich des Alt orts durch die von der Gemeinde ergriffenen
Maßnahmen diese auf einem guten Weg. 

Für die MM-Frak ti on sprach Herr Ge mein de rat Tratz sei -
nen Dank an den Käm me rer und die Ver wal tung aus. Er
freu te sich da rü ber, dass in der Vor be rei tung des Haus -
halts Ein spa run gen von 128.000 € er zielt wer den konn ten.
Be züg lich der Ein nah men ver wies er auf den Aus fall der
Stra ßen aus bau bei trä ge – ak tu ell für den Be reich der mitt le -
ren Main stra ße. Er for der te hier, dass kurz fris tig Aus gleich
vom Frei staat Bay ern ge schaf fen wer den müs se. Er be grü -
ß te die ein ma li ge Chan ce zum An kauf des Klos ter ge län -
des, auch wenn die se in ei ner fi nan ziell an ge spann ten La -
ge und so mit in ei ner un güns ti gen Zeit kom me. Den noch
müs se die se Mög lich keit ge nutzt wer den, auch wenn beim
Er werb drei Ge bäu de mit er heb li chem Sa nie rungs be darf
er wor ben wer den. Er for der te in die sem Zu sam men hang
je doch auch, dass die Ge bäu de und das Gelände der
Öffentlichkeit insgesamt zur Verfügung stehen müssen,
nicht nur kirchlichen Einrichtungen.

Der Frak tions vor sit zen de der SPD, Herr Wer ner Stad ler,
be dank te sich eben falls beim Käm me rer und der Ver wal -
tung. Er schloss sich in halt lich sei nen Vor red nern an und
be ton te, dass der Ge mein de rat be müht sei, spar sam zu
wirt schaf ten und kei ne unsinnigen Ausgaben tätige.

Ge mein de rat Nor bert Götz wies be züg lich des Aus falls der
Stra ßen aus bau bei trä ge da rauf hin, dass Herr MdL Länd ner 
am Sonn tag im Rah men des Ta ges der of fe nen Tür im Rat -
haus in Aus sicht ge stellt ha be, dass es zu ei nem kurz fris ti -
gen Aus gleich für den Aus fall der Stra ßen aus bau bei trä ge
kommen werde.

Be schlüs se:

1. Der Ge mein de rat er lässt die vor lie gen de Haus halts-
sat zung und be schließt den vor lie gen den Haus halts plan 
2018 mit den da rin ent hal te nen An sät zen und
Ab schluss zif fern.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

2. Der Ge mein de rat be schließt den als An la ge zum
Haus halts plan 2018 bei ge füg ten Fi nanz plan.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

TOP 2

Jah res be richt des 1. Kdt. der Frei wil li gen Feu er wehr

Zu die sem Ta ges ord nungs punkt be grü ß te der 1. Bür ger -
meis ter den 1. Kom man dan ten der Frei wil li gen Feu er wehr
Mar gets höch heim, Herrn Pe ter Götz, und wies da rauf hin,
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dass nun mehr auch in der Stadt Och sen furt aus haf tungs -
recht li chen Grün den ein drit ter Kom man dant ge wählt wur -
de, um die Be triebs si cher heit der Feu er wehr zu ge währ -
leis ten. Herr Pe ter Götz wies da rauf hin, dass auch die
Feu er wehr Neu brunn inzwischen einen 3. Kommandanten
gewählt hat. 

An schlie ßend be rich te te der 1. Kom man dant aus führ lich
zum Zu stand der ge meind li chen Ein rich tung Feu er wehr
und de ren Tä tig kei ten im Jahr 2017. Da bei ging er auf die
recht li chen Grund la gen, den Ver si che rungs schutz, Aus bil -
dung, Mann schafts stär ke, Or ga ni sa ti on, Fahr zeug be stand, 
Ein satz zah len 2017 und die UVV-Feuerwehren ein. 

Er wies da rauf hin, dass die Ge mein de für Ei gen schä den
von Feu er wehr dienst lei sten den so wohl im Ein satz als auch 
auf dem Weg haf tet und reg te an, dies be züg lich ei nen Ver -
si che rungs schutz zu über prü fen. Wei ter reg te er an, den
Ver si che rungs schutz im Be reich Amts haft pflicht zu über -
prü fen. Falls es zu zi vil recht li chen Kla gen und Ge richts ver -
fah ren ge gen Füh rungs dienst gra de kom me, kön nen hier
er heb li che Rechts an walts- und Gut ach ter kos ten an fal len,
evtl. auch noch nach der Dienst zeit. Sol che Kos ten kön nen 
nicht den Füh rungs dienst gra den angelastet werden,
sondern wären von der Gemeinde zu tragen. 

Wei ter wies er auf die Ver pflich tung der Ge mein de in, auch 
Fahr zeug schä den von Feu er wehr dienst lei sten den zu tra -
gen, so weit die se bei Lehr gän gen, Be sor gungs fahr ten oder 
Fahr ten zum Feu er wehr haus ent ste hen. Er reg te an, auch
dies be züg lich Ver si che rungs schutz zu prü fen. Er be män -
gel te, dass die Feu er wehr nicht recht zei tig und um fas send
über Stra ßen sper run gen im Ort in for miert werde und bat
hier um zeitnahe Informationen.

Er wies da rauf hin, dass die ak ti ve Wehr nicht die er for der -
li che Mann schafts stär ke er reicht hat, ob wohl im letz ten
Jahr zehn Neu zu gän ge zu ver zeich nen wa ren. Als Haupt -
pro blem sieht er hier bei ins be son de re, dass jun ge Feu er -
wehr leu te im Rah men der Aus bil dung oder des Stu di ums
weg zie hen und da mit für die ak ti ve Wehr ver lo ren ge hen.
In An be tracht der er heb li chen Aus ga ben in den Jah ren
2017 und 2018 si cher te er zu, dass die An sät ze für die
Feu er wehr im Jahr 2019 wie der auf die Hö he des Jah res
2016 zu rüc kge führt wer den kön nen, da der Nachholbedarf
der Feuerwehr bis dahin gedeckt sei.

Wei ter rief er in Er in ne rung, dass am Feu er wehr haus nicht
aus rei chend Stell plät ze vor han den sind und hier mit tel fris -
tig Hand lungs be darf be steht. In die sem Zu sam men hang
wies er auch auf die pro ble ma ti sche Park si tua ti on am Feu -
er wehr haus hin. Ab schlie ßend stell te er dem Ge mein de rat
noch mals den Fahr zeug be stand mit Hin weis auf das Al ter
der Fahr zeu ge und die ans te hen den Er satz be schaf fun gen
in den nächs ten Jah ren vor. Be züg lich der nicht im mer ge -
si cher ten Ta ges alarm si cher heit in der Zeit von 7 bis 18 Uhr 
reg te er an, die Mit ar bei ter des Rat hau ses zum Feu er wehr -
dienst zu ani mie ren. Ab schlie ßend be dank te er sich beim
Bür ger meis ter und den Ge mein de rä ten im Na men der drei
Kom man dan ten und aktiv Wehrdienstleistenden für die
tatkräftige Unterstützung der Anliegen der Wehr. 

Bür ger meis ter Brohm be ton te, dass al le Ge mein de rä te
stets ein of fe nes Ohr für die An lie gen der Feu er wehr ha -
ben. Der Be darf der Feu er wehr wird im mer be rücks ich tigt,
um der Pflicht auf ga be des Brand schut zes nach zu kom men. 
Er be dank te sich beim 1. Kom man dan ten und sei nen Stell -
ver tre tern so wie al len Ak ti ven, den Grup pen füh rern und
Ge rä te war ten für die ge leis te te Arbeit unter der
Zustimmung des Gemeinderates.

TOP 3

Auf trags ver ga be In ge ni eur ver trag für die Pla nung
Ver kehrs an la gen für die Neu ge stal tung der Main-
pro me na de im Be reich Main fäh re / Main stra ße

Für die Neu ge stal tung der Main pro me na de im Be reich Zur
Main fäh re / Main stra ße wur de vor ab ge prüft, ob das Pla -
ner ho no rar für die Ver ga be der In ge ni eur lei stun gen „Ver -
kehrs an la gen“ den EU-Schwel len wert er reicht und da her
ein VgV-Ver fah ren not wen dig wird. Der Schwel len wert liegt 
seit 01.01.2018 bei 221.000 € netto.

Nach der Ver ga be ver ord nung ist bei der Schät zung des
Auf trags werts vom vor aus sicht li chen Ge samt wert der vor -
ge se he nen Lei stung, oh ne Um satz steu er aus zu ge hen. Als
an re chen ba re Kos ten wur den für die Schät zung des Auf -
trags wer tes die Sum men für den Markt platz und Dor fan ger
ge mäß dem Masterplan Mainpromenade herangezogen.

Die Schät zung des Auf trags wer tes er gab, dass sich die
Ho no rar sum me für den Ge samt auf trag Lph 1-9, incl. örtl.
Bau über wa chung und Ne ben kos ten, im Un ter schwel len be -
reich befindet.

Die ge eig ne te Wahl ei nes In ge ni eur bü ros für die Pla nung
der Ver kehrs an la ge wur de be reits im Ge mein de rat dis ku -
tiert und man hat sich auf grund der Re fer en zen und Emp -
feh lun gen für das Bü ro „arc.grün land schafts ar chi tek -
ten.stadt pla ner.gmbh“ aus Kitzingen entschieden.

Das An ge bot des Bü ros arc.grün liegt vor und ent spricht
der HOAI 2013. Kür zun gen von Pro zent punk ten bei den
Lei stungs pha sen 1 und 2 sind er folgt, da hier be reits durch
Vor pla nun gen im Zu ge des Mas ter plans Grund la gen vor lie -
gen und in die Pla nung mit einfließen sollen.

Das tat säch li che Ho no rar rich tet sich nach der Kos ten be -
rech nung, die erst nach der Lph 4 vor lie gen wird. Die vor -
läu fi ge Ho no rar sum me des Bü ros arc.grün wur de laut den
ge schätz ten Kos ten des Masterplans ermittelt.

Ver kehrs an la gen für den Be reich
„Markt platz und Dor fan ger“:

Ho no rar zo ne III Min dest satz
Bau kos ten laut Kos ten schät zung:   1.750.000,00 € net to
Ver ein bar te Grund lei stun gen:          94%
Ört li che Bau über wa chung:               2,7% der an re chen ba ren
                                                            Kos ten
Ne ben kos ten:                                     5% als Pau schal sum me
Vor läu fi ge Ho no rar kos ten:                205.421,55 € brut to

Die an ge bo te nen Stun den sät ze für be son de re Lei stun gen
lie gen im mitt le ren Bereich.

Es wird ei ne stu fen wei se Be auf tra gung emp foh len. Der
Auf trag ge ber be auf tragt das Bü ro arc.grün zu nächst mit
den Lei stungs pha sen 1 bis 3. Die wei te ren Lei stungs pha -
sen wer den dem Auf trag neh mer recht zei tig, mind. 4 Wo -
chen vor her, schrift lich in Auf trag ge ge ben. Der Auf trag -
neh mer ist von der Ver pflich tung, wei te re Lei stun gen zu er -
brin gen ent bun den, wenn die se nicht in ner halb ei nes ver -
ein bar ten Zeit rau mes nach Ab schluss der zuletzt
erbrachten Leistungen beauftragt werden.
Die Be auf tra gung von wei te ren Lei stun gen steht dem Auf -
trag ge ber frei. Ein Rechts an spruch auf Über tra gung wei te -
re Lei stun gen be steht nicht. Aus der stu fen wei sen Be auf -
tra gung kann der Auf trag neh mer kei ne Er hö hung des
Honorars ableiten.

Der 1. Bür ger meis ter wies da rauf hin, dass auf das Ein ho -
len von drei An ge bo ten ver zich tet wer den kann. Im Vor feld
ha ben Ge sprä che mit drei Bü ros statt ge fun den; Schlicht
Lamp recht, Schir mer und arc.grün. Aus schlag ge bend für
die Ent schei dung für das Bü ro arc.grün sind ins be son de re
die vorliegenden Referenzen.
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Be schluss:

Mit dem Bü ro „arc.grün land schafts ar chi tek ten.stadt pla -
ner.gmbh“ aus Kit zin gen wird ein Ho no rar ver trag über die
an ge bo te nen Lei stun gen Ver kehrs an la gen für die Be rei che 
Markt platz und Dor fan ger ge schlos sen. Es er folgt ei ne stu -
fen wei se Be auf tra gung, zu nächst für die Leistungsphasen
1-3.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

TOP 4

Nach ge neh mi gung des Auf tra ges für die Er wei te rung
der Ur nens te len an la ge im Fried hof an der Main stra ße

Bür ger meis ter Brohm er läu ter te, dass Be darf für ei nen drit -
ten Ab schnitt der Ur nens te len an la ge be steht, der wie die
bei den ers ten ge stal tet und ne ben die sen er rich tet wer den
soll. Hier zu liegt ein An ge bot der Fir ma Wei her vor, das bis 
zur 12. Ka len der wo che 2018 be fris tet ist und sich auf
brutto 29.184,75 € beläuft.

Ge mein de rat Tratz wies da rauf hin, dass der Be darf für
wei te re Plät ze in Ur nens te len of fen sicht lich vor han den ist.
Da der Fried hof je doch ei ne kos ten rech nen de Ein rich tung
ist, die kos ten de ckend ar bei ten soll, sei zu über le gen die
Grab ge büh ren für die Ur nens te len plät ze von der zeit 900 €
für 20 Jah re an zu he ben und neu zu kal ku lie ren, da sich die 
Kos ten pro Platz auf ca. 1.700 € be lau fen. Da zu kom men
noch Be triebs kos ten. Er reg te da her ei ne Neu kal ku la ti on
der Ge büh ren sat zung für den Friedhof an. Diese soll in
April-Sitzung beraten werden.

Be schluss:
Die Ver wal tung wird be auf tragt, die Er rich tung der drit ten
Ur nens te len an la ge ge mäß An ge bot an die Fir ma Wei her
zu vergeben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Am 14.04. ist die Auf takt ver an stal tung des Tou ris mus ver -
eins. Hier wur de für jede Frak ti on eine Frei kar te zur Ver -
fü gung ge stellt.

• Der Tou ris mus ver ein hat an ge regt, in je der Ge mein de ei -
nen Tou ris mus be auf trag ten zu be stel len. Ge mein de rä tin
Ot ti lie Jung bau er er klär te sich be reit, die se Funk ti on zu
über neh men. Dies fand die all ge mei ne Zu stim mung des
Ge mein de ra tes.

• 70 Jah re KJG/Ju gend kon vent
Ju bi läums abend am 21.04., 18 Uhr, in der Mar ga ret hen -
hal le

• Für die ge plan te Gast stät te in der Main stra ße ist ein 130
kW Strom an schluss er for der lich. Die üb li chen An schlüs -
se ha ben je doch nur 69 kW. Eine Er schlie ßung mit zwei
nor ma len An schlüs sen ge stal tet sich schwie rig. Dies be -
züg lich lau fen der zeit Ge sprä che mit MFN und den Bau -
her ren. Ein 130 kW An schluss wird im mer di rekt von der
Tra fo sta ti on zum ent spre chen den Nut zer ge führt. Die
nächs ten Tra fo sta tio nen wä ren in der Fal ken stra ße oder
in der Schmieds gas se. Das in der nörd li chen Main stra ße
ver legt Leer rohr für die DSL-Lei tung kann nicht für die Zu -
füh rung die ser Strom lei tung ge nutzt wer den, da sonst mit
Stö run gen im DSL-Be reich zu rech nen ist. Es ist eine an -
de re Lö sung er for der lich.

Ge mein de rats sit zung MHH
vom 20.02.2018 – Ver öf fent li chung

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

TOP 10

An trag der Fran zis ka ne rin nen von Ma ria Stern auf
ge büh ren freie Ver län ge rung des Grab nut zungs rechts

Mit Schrei ben vom 02.02.2018 be an tragt das Klos ter der
Fran zis ka ne rin nen von Ma ria Stern die ge büh ren freie Ver -
län ge rung des Drei fach gra bes Nr. 129 – 131 auf dem
Fried hof Main stra ße für die nächs ten 20 Jah re. In die sem
Grab ha ben zwei Eh ren bür ge rin nen der Ge mein de ih re
letzte Ruhestätte gefunden.

Be schluss:
Dem An trag wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 22.03.2018

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

Orts ein sich ten

Geh weg neu bau in der Erl ab run ner Stra ße
Laut Wort mel dung von Ge mein de rat Stad ler in der Ge -
mein de rats sit zung vom 20.02.2018 sind die Stirn sei ten
Bords tei ne nach zu bes sern. Beim Orts ter min wur de fest ge -
stellt, dass es durch die stei le An ram pung zu ei ner Kipp ge -
fahr für Roll stuhl fah rer kommt. Die Mög lich keit ei ner bes se -
ren An ram pung soll mit der Bau fir ma und Herrn Hild vom
Techn. Bauamt besprochen werden.

Um bau der Tü re des Be hin der ten-WCs
in der Mar ga ret hen hal le
Ei ne schnel le und ein fa che Lö sung ist nicht mach bar, da
nicht nur die Auf schlag rich tung der Tür, son dern auch der
Raum zu schnitt und die Grö ße für ei ne bar rie re freie Nut -
zung un güns tig sind. Nach ei ner ein ge hen den Dis kus si on
über ver schie de ne Mög lich kei ten, auch an an de rer Stel le,
wur de fest ge legt, dass ein Orts ter min mit der Be hin der ten -
be auf trag ten des Land krei ses, Frau Schä fer, statt fin den
soll, beim dem auch mögliche Fördermittel abgefragt
werden sollen.

TOP 2

An trag auf Ver län ge rung der Gel tungs dau er
der Bau ge neh mi gung BG-2004-100, Fl.Nr. 86,
Schmieds gas se 10

Die erst mals im Jah re 2004 er teil te Ge neh mi gung zur Er -
wei te rung und Mo der ni sie rung des Wohn hau ses soll nun
zum sechs ten Mal ver län gert wer den. Der An trag auf Ver -
län ge rung der Gel tungs dau er ist recht zei tig vor Ab lauf der
bis her igen Gel tungs dau er (05.04.2018) eingegangen.
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Be schluss:
Da be reits 14 Jah re seit der er teil ten Bau ge neh mi gung ver -
gan gen sind, wird die Ernst haf tig keit der Bau durch füh rung
nach so lan ger Zeit in Fra ge ge stellt. Da her wird zur be an -
trag ten Ver län ge rung der Gel tungs dau er des Ge neh mi -
gungs be schei des BG-2004-100 kei ne Zu stim mung er teilt.
So bald kon kre te Bau ab sich ten vor lie gen, soll ein neu er
Bau an trag zur Genehmigung vorgelegt und geprüft
werden.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

TOP 3

An trag der FFW auf Aus wei sung ei ner Feu er wehr zu -
fahrt bzw. ei ner Feu er wehr an fahrts zo ne

Die Frei wil li ge Feu er wehr be an tragt, zur Ge währ lei stung
des Brand schut zes und des Ret tungs dien stes in den Zu -
fahrts be rei chen zum neu er rich te ten Sport heim in der Stra -
ße „Am Sport platz“ so wie auch an der Erl ab run ner Stra ße,
Nä he Ein fahrt zum Feu er wehr ge rä te haus, die Aus wei sung
einer Feuerwehranfahrtszone.
Dies ist ins be son de re dann sinn voll, wenn die Zu fahr ten
we gen des Kur ven be rei ches für län ge re Ein satz fahr zeu ge
oder ge rin ger Rest fahr bahn brei te frei ge hal ten werden
sollen.
Zu sätz lich wird be an tragt, den Be reich an den Fah nen mas -
ten in ner halb der Zu fahrt zu den süd li chen Stell plät zen an
der Mar ga ret hen hal le ein schließ lich der Zu fahrt zum In nen -
hof als „Feu er wehr zu fahrt“ zu beschildern.

Be schluss:
Im Be reich der Stra ße „Am Sport platz“ so wie in der „Er la-
brun ner Stra ße“ wird beid sei tig ei ne Feu er wehr an fahrts zo -
ne (Z 283 mit ZZ „Feu er wehr an fahrts zo ne“) ausgewiesen.
Die An ord nung gilt in der Stra ße „Am Sport platz“ von der
Kreu zung des Fahr wegs bis ca. 10 m hin ter der Ein fahrt
zum Sport heim.
In der Erl ab run ner Stra ße gilt die se An ord nung ent lang des 
neu ge bau ten Geh wegs bzw. ge gen über von der Ein fahrt
zum Feu er wehr ge rä te haus bis zum Hal te ver bot der
Bushaltestelle.
Eben so wird der Zu fahrts be reich der süd li chen Stell plät ze
zum In nen hof der Mar ga ret hen hal le als „Feu er wehr zu fahrt“ 
(DIN 4066) ausgewiesen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

TOP 4

Auf trags ver ga be Ein rich tung Trau zim mer im gro ßen
Sit zungs saal des Rat hau ses

Mo men tan wer den die Trau un gen im Rat haus meis tens im
klei nen Sit zungs saal durch ge führt. Die ser wird für je de
Trau ung ex tra um ge baut. Dies ist ei ner seits sehr zeit in ten -
siv für den Bau hof und an der er seits lei det vor al lem die
Tisch kom bi na ti on er heb lich unter dem ständigen Umbau.
Auf grund des sen wur de an ge regt, ei ne stän di ge Trau zim -
mer be stuh lung in ei nem Teil be reich des gro ßen Sit zungs -
saa les aufzubauen.
Bei der Fa. Stein metz Ein rich tun gen wur de ein An ge bot für 
ei ne ent spre chen de Mö blie rung, pas send zu den be reits
be ste hen den Mö beln im klei nen Sit zungs saal, ein ge holt.
Die Mö blie rung der bei den Sit zungs sä le soll te zu sam men
pas sen, da mit bei grö ße ren Ver an stal tun gen bei de Mö blie -
run gen zusammen genutzt werden können.
An ge bo ten wur den 5 Stüh le (sie he Ge mein de rats stüh le, für 
Braut paar, Trau zeu gen, Stan des be am ter), 30 Stüh le für
Gäs te (sie he Zu hö rers tüh le) und ein gro ßer Tisch in Ton -
nen form für die Trau ung (Mach art pas send zu
Sitzungstischen). 
Au ßer dem wur den 6 Akus tik-Pa neel ele men te an ge bo ten,
die man als Raum tren ner ver wen den und auch spä ter für

wei te re Ver an stal tun gen nut zen und fle xi bel einsetzen
kann.
Es wur de ver sucht bei wei te ren An bie tern Ge gen an ge bo te
ein zu ho len, al ler dings kön nen die se kei ne, zu un se ren be -
ste hen den Mö beln iden ti schen Fab ri ka te, zu den dem ent -
spre chen den Preisen anbieten.
Das An ge bot der Fa. Stein metz, Würz burg, be läuft sich auf 
12.042,36 € brut to. Bei Zah lung der Rech nung in ner halb
von 8 Ta gen wird ein Skon to ab zug von 2% ge währt
(11.801,51 €).

Au ßer dem soll der gro ße Sit zungs saal mit Schie be vor hän -
gen, pas send zum klei nen Sit zungs saal, aus ge stat tet
werden.
Es liegt hier für ein An ge bot der Fa. Hey manns, Mar gets -
höch heim, zum Preis von 4.990,86 € brut to vor. Bei Zah -
lung der Rech nung kurz nach Rech nungs er halt wird ein
Skon to ab zug von 2% ge währt (4.891,04 €).

Be schlüs se:

Die Fa. Stein metz aus Würz burg er hält den Auf trag zur Lie -
fe rung der Mö blie rung für den „Trau saal“ in Hö he von
12.042,36 € brut to. Bei Zah lung der Rech nung in ner halb
von 8 Ta gen wird ein Skon to ab zug von 2% gewährt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

Die Fa. Hey manns Gar di nens tu dio aus Mar gets höch heim
er hält den Auf trag zur Lie fe rung der Schie be vor hang an la ge 
im gro ßen Sit zungs saal in Hö he von 4.990,86 € brut to. Bei
zü gi ger Zah lung der Rech nung wird ein Skon to ab zug von
2% gewährt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 5

Kom mu na les För der pro gramm - För der an trag für
die Sa nie rung von Dach, Bal kon und Au ßen fas sa de,
An we sen Schmieds gas se 7, Fl.Nr. 97

Für die Sa nie rungs lei stun gen an Dach, Bal kon und Au ßen -
fas sa de am An we sen Schmieds gas se 7, Fl.Nr. 97, wur de
ein An trag auf Ge wäh rung ei ner Zu wen dung im Rah men
des Kom mu na len För der pro gramms an die Gemeinde
gestellt.
Da die An trag stel le rin be reits mit ei ni gen Um bau lei stun -
gen, wie der Ge rüst stel lung, an fan gen woll te, wur de am
06.03.2018 die Ge neh mi gung zur vor zei ti gen Bau frei ga be
er teilt, mit dem Hin weis, dass die Ge meind li che Ge stal -
tungs sat zung bei vor zei tig aus zu füh ren den Bau lei stun gen
ein zu hal ten ist und kei ne För der zu sa ge aus der vorzeitigen 
Baufreigabe abgeleitet werden kann.
Laut Prüf be richt des Bü ros Schlicht Lamp recht Schrö der
vom 12.03.2018 und 21.03.2018 ent spre chen ei ni ge der
ge plan ten Maß nah men nicht der ge meind li chen Ge stal -
tungs sat zung, wenn sie ge mäß den An ge bo ten ausgeführt
werden.
Laut Ge stal tungs sat zung ist pro Dach sei te je weils ein
Dach flä chen fens ter mit ei ner Grö ße von max. 65 x 100 cm
zu läs sig. In den An ge bo ten wird ein Dach flä chen fens ter
von 94 x 140 cm vor ge se hen, wel ches nicht der Ge stal -
tungs sat zung entspricht.
Ge mäß Rüc kspra che mit der An trag stel le rin am
20.03.2018 wird zwar ein Dach flä chen fens ter aus ge führt,
al ler dings nur in der er laub ten Grö ße von 65 x 100 cm.
Au ßer dem wur den kup fer ro te en go bier te oder gla sier te
Zie gel an ge bo ten, wel che nach der Ge stal tungs sat zung
un zu läs sig sind. Das Dach muss mit na tur ro ten oder rot -
brau nen Zie geln ein ge deckt wer den, die vor ge se he nen en -
go bier ten Ziegel sind nicht erlaubt.
Laut Rüc kspra che mit der An trag stel le rin am 20.03.2018
wer den die Zie gel sat zungs kon form aus ge führt.
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Die Far be der Au ßen fas sa de ist noch nicht an ge ge ben und 
muss noch mit dem Sa nie rungs be auf trag ten ab ge stimmt
werden.
Es wur de ein Si li kat putz vor ge se hen, wel cher nach der Ge -
stal tungs sat zung un zu läs sig ist, da mi ne ra li sche Fein put ze 
in tra di tio nel ler Ver ar bei tung anzubringen sind.
Auch hier hat ei ne Rüc kspra che mit der An trag stel le rin am
20.03.2018 statt ge fun den. Es wird ein mi ne ra li scher Fein -
putz be auf tragt, die Farb ge stal tung wird noch mit dem Sa -
nie rungs be auf trag ten abgestimmt.

Als zu sätz li ches An ge bot hat die An trag stel le rin nun noch
kurz fris tig die Speng ler ar bei ten vor ge legt. Es ist ei ne Aus -
füh rung in Ti tan zink vor ge se hen. Da die Bau her rin trotz
meh re rer Ver su che nur ein An ge bot er hal ten hat wur de,
wie sonst auch in die sen Fäl len, ein Wett be werbs ab schlag
von 15% abgezogen.

Ge samt kos ten der Maß nah men:                     51.356,76 €
Zu wen dungs fä hi ge Kos ten:                              28.890,10 €
Mög li che För de rung von 30%:                           8.667,03 €

Kurz fris tig zur Sit zung wur de noch ein über ar bei te tes An -
ge bot für die Ma ler ar bei ten von der Bau her rin ein ge reicht,
wel ches auf grund der kur zen Be ar bei tungs span ne noch
nicht ein ge ar bei tet wer den konn te. Zu sätz lich wur de von
der Bau herr schaft noch der An trag auf die Er rich tung ei nes 
Edels tahl ka mins an der Au ßen fas sa de ge stellt, da auf -
grund von sta ti schen Pro ble men ei ne ab wei chen de Aus -
füh rung kaum durch führ bar sei, dies wurde bereits von
einem Statiker geprüft.

Be schluss:
Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der
Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ros Schrö der,
Schlicht und Lamp recht vom 21.03.2018 stimmt der Bau -
aus schuss der Ge wäh rung von För der mit teln im Rah men
des Kom mu na len För der pro gramms zu, mit dem Hin weis,
dass die För de rung bei der Nicht ein hal tung der Ge stal -
tungs sat zung voll stän dig ent fällt und Ersatzmaßnahmen
angeordnet werden können.
Die ge naue Hö he der För der sum me wird un ter Be rücks ich -
ti gung des Nach trags an ge bo tes für die Ma ler ar bei ten über -
ar bei tet und im nächs ten Bau aus schuss informativ
mitgeteilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

Der Bau aus schuss wies aus drüc klich da rauf hin, dass bei
Au ßen ka mi nen aus Edels tahl die Be zugs fall re ge lung nicht
in die Ent schei dungs fin dung mit ein flie ßen kann. Da je doch 
ge prüft wur de, dass un ter sta ti schen Ge sichts punk ten ein
un zu mut ba rer fi nan ziel ler Mehr auf wand ent ste hen wür de,
stimm te der Bau aus schuss der Errichtung eines
Edelstahlkamins zu.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 4  Nein 1

TOP 6

Kom mu na les För der pro gramm - För der an trag für den
Ab bruch und Neu er rich tung bzw. Um bau und Sa nie -
rung 3-Seit hof, hier Fens ter bau ar bei ten, am An we sen
Würz bur ger Str. 2, Fl.Nr. 1

Für die Fens ter bau ar bei ten am An we sen Würz bur ger Str.
2, Fl.Nr. 1, wur de ein An trag auf Ge wäh rung ei ner Zu wen -
dung im Rah men des Kom mu na len För der pro gramms an
die Gemeinde gestellt.

Laut Prüf be richt des Bü ros Schlicht Lamp recht Schrö der
vom 13.03.2018 ent spre chen zwei Fens ter nicht den Maß -
nah men der Ge stal tungs sat zung, da die se ei ne Brei te von
mehr als 90 cm auf wei sen, aber nur ein flü ge lig vor ge se hen 
sind. An sons ten wer den die Fens ter in mas si vem Holz aus -
ge führt, was der Ge stal tungs at zung ent spricht. Ge mäß ei -

ner E-Mail des pla nen den Ar chi tek ten vom 20.03.2018
wer den alle Fenster satzungskonform ausgeführt.
Die Farb ge bung der Holz fens ter geht nicht aus den ein ge -
reich ten Un ter la gen her vor, da her wird die Bau her rin da -
rauf hin ge wie sen, dass die Holz rah men nur na tur be las sen, 
hell (bei ge-grau) oder ge bro chen weiß ge stri chen oder la -
siert wer den dür fen. (Gem. te le fo ni scher Rüc kspra che mit
der Bau her rin am 15.03.2018 wer den die Holzfenster in
weiß ausgeführt.)
Au ßer dem sind in den An ge bo ten Roll lä den auf ge führt.
Die se müs sen grund sätz lich vom Bau aus schuss vor dem
Ein bau ge neh migt wer den und sind nur zu läs sig, wenn sie
der Er gän zung zu Punkt §3 Abs. 6 Nr. 2 ge mäß Be schluss
des Ge mein de rats Mar gets höch heim vom 20.06.2017 ent -
spre chen. Vor bau roll lä den sind grundsätzlich nicht
förderfähig.
Die Maß nah men sind nach dem Kom mu na len För der pro -
gramm zu wen dungs fä hig, aber nur, wenn sie den Vor ga -
ben der Ge stal tungs sat zung ent spre chend aus ge führt
werden. 
Bei der Be rech nung der zu wen dungs fä hi gen Kos ten wur de 
die An nah me ge trof fen, dass al le Fens ter bei der Aus füh -
rung ent spre chend der Sat zung ausgeführt werden.

Ge samt kos ten der Maß nah men:                     49.477,34 €
Zu wen dungs fä hi ge Kos ten:                              37.016,56 €
Mög li che För de rung von 30%:                         11.104,97 €

Bei ei ner Höchst för de rung von 20.000,-€ stün den so mit
noch Rest för der mit tel von 8.895,03 € für wei te re Bau maß -
nah men und An trä ge zur Verfügung.

Auf grund der lan gen Lie fer zei ten für die Fens ter wur de am
15.03.2018 die Ge neh mi gung zur vor zei ti gen Bau frei ga be
er teilt, mit dem Hin weis, dass die Ge meind li che Ge stal -
tungs sat zung bei vor zei tig aus zu füh ren den Bau lei stun gen
ein zu hal ten ist und kei ne För der zu sa ge aus der vor zei ti gen 
Baufreigabe abgeleitet werden kann.

Be schlüs se:

Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der
Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ros Schlicht, Lamp -
recht und Schrö der vom 13.03.2018 stimmt der Bau aus -
schuss der Ge wäh rung von För der mit teln im Rah men des
Kom mu na len För der pro gramms in Hö he von 11.104,97 €
zu, un ter der Be din gung, dass die Fens ter sat zungs kon -
form so wohl in Be zug auf die Far be als auch auf die Glie -
de rung aus ge führt wer den. Wei te rer Hin weis: Die För de -
rung ent fällt bei Nicht ein hal tung der Ge stal tungs sat zung
vollständig und Ersatzmaßnahmen können angeordnet
werden.
ein stim mig zu ge stimmt  Ja 5  Nein 0

Der Bau aus schuss stimmt dem Ein bau von Roll lä den un ter 
der Be din gung zu, dass die se der Er gän zung zu Punkt §3
Abs. 6 Nr. 2 ge mäß Be schluss des Ge mein de rats Mar gets -
höch heim vom 20.06.2017 ent spre chen. Roll lä den sind
grund sätz lich nicht förderfähig.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0  

TOP 7

Kom mu na les För der pro gramm - För der an trag für
die Na tur stein ar bei ten  am stra ßen sei ti gen Sand stein -
so ckel am An we sen Un te re Steig stra ße 5, Fl.Nr. 1459

Für die Ar bei ten am Na tur stein so ckel am stra ßen sei ti gen
Sand stein so ckel inkl. Ver schlie ßen des be ste hen den
Haus ein gangs ge mäß Bau ge neh mi gung vom 10.04.2017
am An we sen Un te re Steig stra ße 5 wur de ein An trag auf
Ge wäh rung ei ner Zu wen dung im Rah men des Kom mu na -
len För der pro gramms an die Gemeinde gestellt.
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In der Bau aus schuss sit zung vom 13.06.2017 wur den be -
reits für die Au ßen putz-, Holz bau-, Speng ler- und Fens ter -
bau ar bei ten Mit tel von ins ge samt 17.576,95 € genehmigt. 
Die bis her ge neh mig ten Mit tel wer den mit die sem neu en
Er gän zungs an trag neu be rech net, da an statt der be an trag -
ten Holz fens ter nun Kunst stoff fens ter vom Bau herrn be auf -
tragt wur den, die zwar er laubt aber nicht förderfähig sind.

Die Maß nah men sind nach dem Kom mu na len För der pro -
gramm zu wen dungs fä hig, je doch nur, wenn sie den Vor ga -
ben der Ge stal tungs sat zung ent spre chend aus ge führt wer -
den. Soll ten die Vor ga ben bei der Aus füh rung je doch nicht
ein ge hal ten wer den, ent fällt bei der ab schlie ßen den
Prüfung eine Förderung.

Die Prü fung baut auf die vor han de ne Prü fung vom
08.06.2017 auf. Die neu fest ge stell ten zu wen dungs fä hi gen
Kos ten fas sen die Er geb nis se der vor her igen Prü fung
nochmals zusammen.

Ge samt sum me der Maß nah me:                      95.887,13 €
Zu wen dungs fä hi ge Kos ten Alt bau:                  44.659,23 €
Zu wen dungs fä hi ge Kos ten Neu bau:                  3.043,91 €
Mög li che För de rung von 30% für Alt bau:       13.397,77 €
Mög li che För de rung von 10% für Neu bau:          304,39 €
Mög li che För de rung ge samt:                           13.702,16 €

Da sich das An we sen be reits kom plett im Bau und Um bau
be fin det, wur de die vor zei ti ge Bau frei ga be für die Na tur -
stein ar bei ten am 26.02.2018 vom Techn. Bau amt er teilt,
mit dem Hin weis, dass die Zu stim mung zum vor zei ti gen
Bau be ginn der Ent schei dung über die Be wil li gung ei nes
Zu schus ses aus Mit teln des Kom mu na len För derpro -
gramms nicht voraus greift.

Bei ei ner mög li chen Höchst för de rung von 20.000 € stün -
den so mit noch Rest för der mit tel von 6.297,84 € für wei te re
Bau maß nah men und An trä ge zur Verfügung.

Be schluss:
Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der
Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ros Schlicht Lamp -
recht Schrö der vom 07.03.2018 stimmt der Bau aus schuss
der Ge wäh rung von För der mit teln im Rah men des Kom mu -
na len För der pro gramms in Hö he von 13.702,16 € zu mit
dem Hin weis, dass die För de rung bei der Nicht ein hal tung
der Ge stal tungs sat zung voll stän dig ent fällt und Er satz maß -
nah men an ge ord net wer den kön nen. Die neu be wil lig te
Summe ersetzt den Bewilligungsbescheid vom 19.06.2017.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 8

Kom mu na les För der pro gramm - Zu schuss ge wäh rung
für die Au ßen sa nie rung der Ka pel le Vier zehn Not hel -
fer, Nä he Würz bur ger Str., Fl.Nr. 2/1

In der Bau aus schuss sit zung vom 04.05.2017 wur den für
die Au ßen sa nie rung der Ka pel le Vier zehn Not hel fer, Nä he
Würz bur ger Stra ße, Fl.Nr. 2/1, Zu schüs se in Hö he von
5.349,09 € gewährt.
Das An we sen ist in der Denk mal lis te ein ge tra gen. Die Fas -
sa de der Ka pel le wur de In stand ge setzt. Es wur den Na tur -
stein-, Put zer- und Ma ler- so wie Speng ler ar bei ten durch ge -
führt. Ins ge samt wur de das An we sen äu ßerst an spre chend 
sa niert und trägt zur Aufwertung des Ortsbildes bei. 

Die Prü fung der End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht Schrö der hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten von
16.772,20 € und so mit ei ne mög li che Zu wen dung (30%) in
Hö he von 5.031,66 € ergeben.

Be schluss:
Der Bau aus schuss ge neh migt die Aus zah lung des im Rah -
men der End ab rech nung vom 06.03.2018 er mit tel ten Zu -

schuss be trags für das Kom mu na le För der pro gramm von
5.031,66 €.

Bei der mo men tan gül ti gen För der höchst gren ze von
20.000 € ste hen so mit noch Rest för der mit tel für wei te re
Maß nah men in Hö he von 14.968,34 € für das An we sen zur 
Verfügung.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 9

Er hö hung des Miet zin ses für die Stell plät ze
in der Ro sen stra ße

Im Rah men der Haus halts vor be ra tun gen wur de aus dem
Ge mein de rat an ge regt, die Mie ten für die Stell plät ze in der
Ro sen stra ße von 10 € auf 30 € je Mo nat an zu he ben. Das
ist nun mehr for mal fest zu le gen, mit Da tum der An he bung.
Für den er for der li chen Vor lauf wird die Än de rung zum
01.01.2019 vor ge schla gen, da die Soll stel lun gen be reits
er folgt sind und um die Mie ter rechtzeitig über die
Erhöhung zu informieren.

Be schluss:
Der Miet zins für die Stell plät ze in der Ro sen stra ße wird ab
dem 01.01.2019 auf 30 € pro Mo nat und Stell platz fest ge -
setzt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP  10

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Stel lung nah me zur ver fah rens frei en Er rich tung ei ner
Schlepp gau be, An we sen Main stra ße 7, Fl.Nr. 147

• Frei zeit ge län de – Rund bank im Pa vil lon
Mit Be schluss des Bau aus schus ses vom 14.11.2017 wur de 
das Pla nungs bü ro Stie ber be auf tragt, ei ne Aus schrei bung
für ei ne um lau fen de Bank an zu fer ti gen. Es gin gen drei An -
ge bo te ein. Das wirt schaft lichs te An ge bot ist das der Fir ma 
Freu den ber ger mit ei nem An ge bots preis von 5.132,60 €
brut to.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt die Auf trags ver ga be an die
Fir ma Freu den ber ger zu ei nem An ge bots preis von
5.132,60 € brutto.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

• Neu bau ei nes Re vi sions schach tes im Zuge der Sa nie -
rungs maß nah me „Main stra ße“ zwi schen Mainstr. 13 und
Rat haus

Im Zu ge der Maß nah me „Sa nie rung Main stra ße“ wird be -
ab sich tigt, ei nen Re vi sions schacht ge mäß Ei gen über wa -
chungs ver ord nung und ge meind li cher Sat zung zu er rich -
ten. Ge plant ist, den Schacht zwi schen Mainstr. 13 und
Rat haus zu bau en. So wohl das Wohn ge bäu de als auch
das Rat haus ent wäs sern in die sem Be reich. Die Ka nal -
haus an schlüs se sollen zusammengefasst angeschlossen
werden.
Rech nungs grund la ge ist das LV der Maß nah me. Mit dem
Ei gen tü mer der Mainstr. 13 wur de ei ne Kos ten be tei li gung
von 50% vereinbart.
Der Bau aus schuss ist über die ent spre chen den Kos ten zu
in for mie ren.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0
Ge mein de rat Ett hö fer nahm auf grund per sön li cher Be tei li -
gung gem. Art. 49 GO an der Be ra tung und Ab stim mung
nicht teil.

• Än de rung der Ent wäs se rung des Kir chen vor dachs
Das Vor dach der Kir che ent wäs sert der zeit über Was ser -
spei er auf den Geh weg der Main stra ße. Mit der Ka nal sa -
nie rung in der Main stra ße ist die Ent wäs se rung um zu ge -
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stal ten. Ein Vor schlag ist, ein neu es Re gen fall rohr am
nörd li chen Holz pfos ten an zu brin gen und die Ent wäs se rung 
in den be reits vor han de nen Sink kas ten im Kir chen vor hof
über ein of fe nes Ge rin ne (ge pflas tert oder asphal tiert) seit -
lich an der Mau er ent lang laufen zu lassen. Die
Kostenübernahme wird noch geklärt.

• Al tes Was ser häus chen, Würz bur ger Stra ße
Die Ar bei ten zur Ver le gung der Strom lei tung und der Si re -
nen- und Funk lei tung be gin nen vor aus sicht lich am
26.03.2018.

• Kos ten über nah me des Erd gas-Haus an schlus ses
Fahr weg/SKMW

Ge mäß Be schluss des Bau aus schus ses am 22.11.2017
wer den die Kos ten von ins ge samt 5.005,18 € von der Ge -
mein de Mar gets höch heim übernommen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

• Grund stücks zu fahrt Be reich Zeil weg über Flut gra ben
Der Ei gen tü mer Fl.Nr. 6890 hat ei nen An trag zum Bau ei -
ner Über fahrt des Flut gra bens mit ent spre chen der Ver roh -
rung ge stellt, da ihm die Mit be nut zung der Zu fahrt des
Nach bar grund stücks mitt ler wei le verweigert wird.
Dem An trag auf Her stel lung ei ner Zu fahrt über den Flut gra -
ben, in Ei gen lei stung des Grund stücks ei gen tü mers, wird
Zu stim mung er teilt. Die Über prü fung der Aus füh rung soll
durch ei nen Fachmann erfolgen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Er öff nung des sa nier ten Grill plat zes
am Frei zei ta real Süd am 18.05.2018

Herz li che Ein la dung er geht an al le zur Er öff nung des Grill -
plat zes am Main auf dem sa nier ten Frei zei ta real Süd am
Frei tag, 18.05.2018. Be ginn ist um 18 Uhr mit der fei er li -
chen Ent zün dung der Feu er stel le. Ne ben der Er tüch ti gung
der Grill stel le, der Schaf fung ei ner Schutz hüt te und der
land schaft li chen Ge stal tung des Areals ist vor al lem der
Zu gang zum Main mit ei ner ge schütz ten Bucht sehr ge lun -
gen. Ganz herz li cher Dank gilt be reits heu te al len Ju gend li -
chen und Jung ge blie be nen, die sich bei der Sanierung des
Areals engagiert haben.

Wir freu en uns über Ihr und Eu er Kom men.

Wal de mar Brohm, Bür ger meis ter
Lu kas Götz, Ju gend be auf trag ter der Ge mein de

Grund was ser scho nen de Be wirt schaf -
tung von Klein- und Haus gär ten

Lie be Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,

Mar gets höch heim ist es in den letz ten Jahr zehn ten ge lun -
gen, durch ein Bün del von Maß nah men, die ex trem ho hen
Ni trat wer te im Trink was ser (mehr als 70 mg) deut lich zu
senken. 
Da durch ent sprach das in der Flur la ge Sand flur ge för der te
Was ser al len Vor ga ben der Trink was ser ver ord nung und
konn te oh ne wei te re Auf be rei tung an die Haus hal te ab ge -
ge ben wer den. Der „Mar gets höch hei mer Weg“ der Ni trat -
sen kung fand bun des wei te Be ach tung und Nach ah mer.

Trotz al ler Be mü hun gen ge lang es uns al ler dings nicht, die
Grund be la stung des Trink was sers mit Ni trat dau er haft
deutlich unter den Grenzwert von 50 mg/l zu senken.
Es be rei tet uns der zeit gro ße Sor gen, dass die Ni trat wer te
in un se rem Grund was ser, und da mit auch in un se rem
Trink was ser, in den letz ten Mo na ten bis ganz knapp un ter
den nach der Trink was ser ver ord nung zu läs si gen Grenz -
wert ge stie gen sind. Mitt ler wei le ha ben wir die sen
Schwellenwert sogar überschritten.
Die ist für uns An lass, Sie über Mög lich kei ten ei ner grund -
was ser scho nen den Bo den be ar bei tung zu in for mie ren und
um Ih re Mit hil fe zu bitten.
Be son ders wich tig ist die ser Grund was ser schutz  bei land -
wirt schaft lich ge nutz ten Flä chen, so wie für den Teil des be -
bau ten Orts ge biets, der nach ei nem Gut ach ten aus dem
Jah re 2014 im Was ser ein zugs ge biet unserer Brunnen liegt.
Be trof fen ist vor al lem ein Ge biet, das nörd lich bzw. nord -
west lich der Li nie Nord stra ße bis zur Schu le liegt. Im Ein -
zel nen sind dies die Nord stra ße, das ge sam te Zeil weg ge -
biet und Tei le des Sand flur weg, der Fal ken stra ße, des
Schwal ben weg, des Ler chen weg, der Erl ab run ner Stra ße,
der Tho ma-Rie der-Stra ße, der Neu berg stra ße, der Mar ga-
re ten stra ße und des Grabenhügel.
An ge sichts der ge stie ge nen Ni trat wer te sind wir im In ter es -
se der ge sam ten Be völ ke rung zu wei te ren Maß nah men zur 
Sen kung der Ni trat be la stung ge zwun gen, um die Ver sor -
gung des Or tes mit ei ge nem Trink was ser zu ge währ leis ten
und zukünftig zu erhalten.
Ein wei te res Mo saikst ein chen der Ge samt pro ble ma tik ist,
dass an ge sichts der geo lo gi schen und kli ma ti schen Ver -
hält nis se in Un ter fran ken auch bei nor ma len Be wirt schaf -
tungsver hält nis sen die Ni trat wer te bereits relativ hoch
liegen.
Zu sätz lich zu die ser ho hen Grund be la stung kom men noch
die durch den Kli ma wan del be ding ten Fak to ren, wie meh -
re re Tro cken jah re. Grö ße re bzw.  er heb li che Grün land um -
brü che tra gen eben falls da zu bei den Nitratwert steigen zu
lassen.
Wei te re Ur sa chen zu be nen nen, bringt uns al ler dings nicht
wei ter. Viel mehr müs sen wir Al le, die den Bo den be wirt -
schaf ten und nut zen, mit da zu bei tra gen, die Ni trat wer te zu 
sen ken, egal ob Land wirt, Klein gärt ner oder Haus gar ten be -
sit zer. Je der und Je de kann und soll te ak tiv zum Schut ze
unseres Trinkwassers beitragen.
Es gibt durch aus Mög lich kei ten, die Aus wa schung des
Sticks toffs in das Grund was ser zu mi ni mie ren. Wenn wir
Al le die fol gen den Hin wei se be her zi gen, hel fen wir mit, un -
se re Was ser ver sor gung zu erhalten.

– Zur Ni trat be la stung kommt es, wenn durch die Dün gung
viel Sticks toff im Bo den ist, der von den Pflan zen nicht
ver braucht wer den kann und dann ins Grund was ser aus -
ge wa schen wird.

– Die Aus wa schungs ge fahr ist be son ders bei gro ßen Rei -
hen ab stän den (z. B. bei Erd bee ren oder Kar tof feln) groß, 
wenn al so der Bo den nur teil wei se be deckt oder
durchwurzelt wird.

– Grün land (Wie se) ist be son ders grund was ser freund lich,
al ler dings nur, wenn die Wie se nicht um ge bro chen wird.
Bei Um brü chen kommt es zu ei ner ex plo sions ar ti gen
Frei set zung des in der Wur zel mas se ge spei cher ten
Sticks toffs und das über viele Jahre hinweg.

– Sticks toff ge langt nicht nur durch Mi ne ral dün ger (Kunst -
dün ger) in den Bo den, auch or ga ni sche Dün ger wie Mist
und Kom post ent hal ten Sticks toff und soll ten nur maß voll 
ein ge setzt werden.

– In der Hu mus schicht sind er heb li che Men gen Sticks toff
ge bun den, die durch die Bo den be ar bei tung (Ha cken,
Pflü gen, Um gra ben) frei ge setzt wer den, weil da durch
Sau ers toff in den Bo den ge langt und das Ni trat mo bi li -
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siert. Man soll te des halb den Bo den mög lichst nur
oberflächlich lockern.

– Nach der Ern te im Spät som mer oder Herbst wird noch
im Bo den vor han de ner Sticks toff über den Win ter - bei
ent spre chen den Nie der schlä gen - in er heb li chem Um -
fang ins Grund was ser aus ge wa schen. Des halb soll te
man in die ser Zeit of fe nen Bo den ver mei den, in dem man 
Zwi schen früch te wie Senf an sät. Die se hal ten die Nähr-
stof fe im Bo den und ste hen. Die Nährs tof fe ste hen im
Früh jahr den Pflan zen zur Ver fü gung. Sticks toff samm ler
(Le gu mi no sen) wie z. B. Lu zer ne soll ten nicht aus ge sät
wer den, da sonst noch mehr Stickstoff in den Boden
gelangt.

– Ein Zei chen für ei ne Über ver sor gung mit Sticks toff ist,
wenn Brenn nes seln gut ge dei hen. Dann ist kei ner lei
Sticks toff dün gung nötig.

Die se Tipps er he ben kei nen An spruch auf Voll stän dig keit.
Sie sol len Sie viel mehr da zu an re gen, bei der Gar ten ar beit
und auf dem Feld mit Rüc ksicht auf un ser Grund was ser
spar sam zu dün gen und nicht not wen di ge Umbrüche zu
vermeiden. 
Bit te den ken Sie da ran, dass es auch um Ihr Trink was ser
und das Ih rer Kin der oder En kel geht, für das sich die Ge -
mein de Mar gets höch heim einsetzt.
Ei ne - bei wei te ren Grenz wert über schrei tun gen even tu ell
er for der li che Auf be rei tung oder ein Be zug von Fremd was -
ser - wür den zu ei ner deut li chen Stei ge rung des Was ser -
prei ses füh ren, und es wür de die jahr zehn te lan gen, auch
kos ten in ten si ven Be mü hun gen zum Schut ze unseres
Trinkwassers, ad absurdum führen.
Ich be dan ke mich für Ihr Ver ständ nis und ihr Mit tun. Ge -
mein sam wer den wir un ser Trink was ser auch in Zu kunft er -
hal ten.

Ihr
Wal de mar Brohm
1. Bür ger meis ter

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Don ners tag, 26.04.2018, Freitag, 11.05.2018
und Frei tag, 25.05.2018

Aus dem Ver eins le ben

Ju gend kon vent Ma ria Stern 
Mar gets höch heim KJG &
Mi nis tran ten ge mein schaft

Klap per ak ti on über die Kar ta ge

An den bei den Kar ta gen wa ren im Al tort wie der bis zu 21
Kin der und Ju gend li che der KJG und Mi nis tran ten ge mein -
schaft Mar gets höch heim als Klap pe rer un ter wegs. Die Tra -
di ti on der Klap per ak ti on wur de da mit fort ge führt, wenn über 
die Kar zeit die Kir chen glo cken schwei gen und die Mit chris -
ten mit tels höl zer ner Klap pern und Rat schen an Ge bets zei -
ten und Got tes dien ste er in nert wer den. Als klei nes Dan ke -
schön wa ren al le Klap pe rer auch in die sem Jahr wieder zu
einem gemeinsamen Frühstück eingeladen.

Er in ne rung: Ein la dung zum Ju bi läums abend

Wie be reits be kannt fei ert die Ka tho li sche Ju gend in Mar -
gets höch heim in die sem Jahr ihr 70-jäh ri ges Be ste hen. Wir 
la den da her noch mal herz lich zum Ju bi läums abend am
21. April 2018 um 18.00 Uhr (Ein lass ab 17.15 Uhr) in die
Mar ga ret hen hal le ein. Dort wird es ei nen bun ten Abend für
Jung und Alt ge ben.
Am 23. Ju ni 2018 fin det der zwei te Teil der Ju bi läums ver -
an stal tung statt. Kon kret pla nen wir ei nen Fest got tes dienst
im Klos ter gar ten mit Ent zün dung des Jo han nis feu ers und
der WM-Über tra gung in Form eines Public Viewings.

Rüc kblick Mehr ta ges fahrt – Ge lun ge ne Ge ne ral pro be
für die Mi nis tran ten wall fahrt nach Rom

Vom 25. bis 28. März 2018 war die Mi nis tran ten ge mein -
schaft mit 15 Fahrt teil neh mern in Salz burg und Mün chen
zu Gast. Nach et wa vier Stun den Fahrt mit dem ICE konn te 
das Ge päck in der na he ge le ge nen Un ter kunft ab ge stellt
wer den, ehe der ers te Char me der klei nen ös ter rei chi schen 
„Me tro po le“ ein ge fan gen wer den konn te. Ein ers ter Stadt -
rund gang führ te vor bei am Schloss Mi ra bell, über die Ge -
trei de gas se und dem Ge burts haus Mo zarts letzt lich zu den 
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zahl rei chen Kaf fee häu sern, die mit Eis, Ku chen und Mo -
zart-Ku geln vie le Spe zia li tä ten an bo ten. Ein An stieg von
120 Hö hen me tern ver schaff te uns an schlie ßend ei ne tol le
Aus sicht über na he zu ganz Salz burg. Der Ab stieg führ te
uns di rekt auf ei nen Spiel platz, der zum ge mein sa men
Spie len und To ben bis in die Abendstunde einlud. 

Am da rauf fol gen den Tag er kun de ten wir das Haus der Na -
tur, ein kurz wei li ges Mu seum mit vie len ver schie de nen na -
tur wis sen schaft li chen Be rei chen. Dort gab es vie le in ter ak -
ti ve Mög lich kei ten, die zum Mit ma chen und aus tes ten ein -
ge la den ha ben. Ein Spa zier gang auf die Fes tung Ho hen -
salz burg, so wie die Be sich ti gung von St.-Pe ters-Fried hof
und dem Salz bur ger Dom durf ten nicht feh len, be vor wir
am Abend wei ter zu unserem Hotel in München/Feldkir -
chen gefahren sind.
Ne ben dem all ge mei nen Pro gramm, dar un ter der Stadt -
gang vom Karls platz (Sta chus), über den Ma rien platz mit
dem Neu en Rat haus, Al ter Pe ter, Vik tua lien markt und
Feld herrn hal le mit Sie ges tor, konn ten auch in di vi du ell die
Prä fer en zen der Teil neh mer be rücks ich tigt wer den. So
mach te sich die Teil neh mer in drei Grup pe zur Be sich ti -
gung der Al li anz-Are na, der Ba va ria-Films tadt bzw. dem
Flug ha fen Mün chen auf. Ein Ab schluss es sen er folg te be -
reits am Diens tag abend, be vor es am Mitt woch als ei gent li -
chen Ab schluss auf das Olym pia ge län de bzw. in Eng li -
schen Gar ten ging. High lights wa ren für die Kin der – ne ben 
dem ei gent li chen Programm – auch die gemeinsamen
Spieleabende in den beiden tollen Unterkünften.

Part ner schafts ko mi tee
Mar gets höch heim

Ein la dung

Lust auf 4-tä gi ge Frank reich-Fahrt?

Das Part ner schafts ko mi tee Mar gets höch heim e.V. lädt al le
Bür ge rIn nen von Mar gets höch heim ein, das  25jäh ri ge Ju -
bi läum der Part ner schaft zwi schen den Ge mein den Mar -
gets höch heim und Bié vil le-Beu vil le in der Nor man die in
Frankreich mit uns zu feiern.
Wir fah ren an Chris ti Him mel fahrt (10. Mai) in al ler Frü he
los, wer den un ter wegs ei ne Be sich ti gungs pau se ein le gen
und abends im Part ner dorf an kom men. Un ter ge bracht wer -
den wir wie im mer in Fa mi lien. Die nächs ten zwei Ta ge
wer den uns die Fran zo sen si cher wie der mit ei nem schö -
nen Pro gramm über ra schen und uns ih re schö ne Um ge -
bung zei gen. Und ge fei ert wird na tür lich auch. Ver stän di -
gen kann man sich im mer, ob auf Deutsch, auf  Fran zö -
sisch, Eng lisch oder mit Hän den und Fü ßen. Wer Lust
bekommen hat mitzufahren kann sich melden bei: 
Vio la Theis, Tel. 0173-75 78 264 oder mail: Theis.Vio -
la@gmx.de; Tel. Jut ta Jung-Dö ring: 0152-53 88 79 93

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 Scheu mann un ter 0151 52221451

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

und Na tur

Der tra di tio nel le Ascher mitt woch abend der Mar gets höch -
hei mer Mit te (MM) un ter dem Mot to „Roll mops mit Kunst“
fand auch die ses Jahr im voll be setz ten AWO-Raum der
Mar ga ret hen hal le statt und stell te Kunst und Kul tur in den
Mit tel punkt der Veranstaltung.

In die sem Jahr er freu te das Duo Cla ri no mit Chris ti an Ernst 
(Kla ri net te) und Hy un-Bin Park (Gi tar re) die Oh ren der Zu -
hö rer. Ur su la Bien mül ler stell te kunst voll ge fer tig te Quilt ar -
bei ten aus und sorg te da für, dass auch das Au ge nicht zu
kurz kam. Zu Be ginn gin gen die Ge mein de rats mit glie der
der MM kurz auf kom mu nal po li ti sche The men ein, be vor
der künst le risch-ku li na ri sche Teil des kurz wei li gen Abends
begann.

Auf der In ter net sei te der Mar gets höch hei mer Mit te fin den
Sie al le wich ti gen In for ma tio nen aus dem kom mu na len Be -
reich im mer ta ges ak tu ell. Sei es aus dem Ge mein de rat
oder dem Bau aus schuss, un ter www.mar gets ho ech hei -
mer-mit te.de wer den Sie um ge hend und um fas send über
die ak tu el len Ent wic klun gen in Kennt nis ge setzt. Mo nat lich
zwi schen 6.000 und fast 9.000 Zu grif fe zei gen das gro ße
In ter es se an un se ren In for ma tio nen. Falls Sie De tail fra gen
ha ben, fin den Sie auf un se rer In ter net sei te un se re
Email-Adres se. Wir wer den uns dann um ei ne zeit na he
Ant wort be mü hen. Sie er rei chen uns auch un ter der Te le -
fon num mer 462307.
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SPD-Orts ver ein
Mar gets höch heim

Auch in die sem Jahr un ter stütz te der SPD Orts ver ein wie -
der die „putz mun ter Ak ti on“ des Land krei ses und sam mel -
te in der Mar gets höch hei mer Flur ober halb des Bau ge bie -
tes Zeil weg 2 Sä cke Müll und auch ei ni ge Tei le Sperr müll
ein.

Un se re Be rich te und Ter mi ne se hen Sie auch im In ter net
un ter

www.spd-mar gets ho ech heim.de

Wer ner Stad ler, Vor sit zen der

KAB-Orts ver band Mar gets höch heim

KAB lädt zur Mai an dacht am Mut ter tag 13. Mai ein

Auch in die sem Jahr fin det die Mai an dacht, die der Mu sik -
ver ein um rahmt, am Mut ter tag Sonn tag 13. Mai 2018 um
19 Uhr an der Lourd grot te ne ben der Pfarr kir che statt.
An schlie ßend fin det ei ne kur ze Jah res haupt ver samm lung
mit Um trunk im Pfar rheim statt. Al le Mit glie der wie auch die 
gan ze Ge mein de sind herz lich ein ge la den.

Jo sef Menzl, Orts prä ses

Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim

Herz li che Ein la dung zur tra di tio nel len
Mai baum auf stel lung am 1. Mai 2018

Be ginn: 13.30 Uhr am Mains teg platz
Mit Brat würs ten, Pom mes, Kaf fee und Ku chen.

Treff punkt der Ak ti ven: 13.15 Uhr am Fest platz

Im Mai 2019 wird die Frei wil li ge Feu er wehr Mar gets höch -
heim  150 Jah re alt.
Für un se re Fest schrift su chen wir Bil der/Fo tos aus frü he ren 
Jah ren. Falls Sie Fo tos ha ben, kön nen Sie die se ger ne bei
An dre as Wink ler, Gar ten stra ße mit Na men versehen,
abgeben.
Selbst ver ständ lich be kom men Sie ih re Bil der wie der zu -
rück.

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

Sa., 28. April, 12 Uhr - Wir er öff nen die
Se gel sai son mit ei nem An se geln und ei nem
Grill abend / Seg ler hock

In den letz ten Wo chen
und Mo na ten wa ren ei ni -
ge Ar beits ein sät ze not -
wen dig, um un se re Se -
gel boo te aus zu win tern,
den Boots steg wie der in
den Main ein zu set zen
und das Gelände
aufzuhübschen.
Jetzt ist es end lich so -
weit, das Se geln auf dem 
Main ge mein sam zu ge -
nie ßen. Je der der ein Se -
gel boot hat oder wer ger -
ne mal Se gel luft schnup -
pern möch te ist herz lich
zum AN SE GELN will-
kom men.

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

Ve ge ta ri sche Brot auf stri che selbst ge macht

Herz haft pi kant, mild cre mig, exo tisch ge würzt und na tür -
lich auch in sü ßen Va rian ten, als Mar me la den und Ge lees
– so kön nen Brot auf stri che schme cken und sind ei ne
schmac khaf te Ab wechs lung zu Wurst und Fleisch. Selbst -
ge mach te Brot auf stri che sind au ßer dem ei ne ge sun de Al -
ter na ti ve zu Fer tig pro duk ten und las sen sich mit we ni gen
Mit teln in kur zer Zeit her stel len. Als Ba sis für Brot auf stri che 
eig nen sich But ter, Kä se, Quark, Tofu, Nüsse, Gemüse,
Obst und Hülsenfrüchte.

Zur Her stel lung und Auf be wah rung der selbst ge mach ten
Brot auf stri che gibt es ei ni ge Punkte zu beachten:

• Man soll te grund sätz lich nur ganz fri sche Zu ta ten ver -
wen den.

• Schraub glä ser oder Kunst stoff do sen mit fest schlie ßen -
den De ckeln müs sen, wie auch bei der Mar me la den her -
stel lung, vor her heiß aus ge spült wer den.

• Auf stri che im mer kühl auf be wah ren, am be sten im Kühl -
schrank; die Halt bar keits dau er va ri iert sehr nach den ver -
wen de ten Zu ta ten.

• Für man che Auf stri che eig net sich auch das Ein frie ren.
Wenn sie Milch pro duk te, fri sches Obst oder Ge mü se ent -
hal ten, sind sie da für al ler dings un ge eig net.

• Wie ins ge samt bei ei ner gu ten Vor rats hal tung ist die Be -
schrif tung der Ge fä ße mit In halt und Her stel lungs da tum
sinn voll.

• An ge bro che ne Glä ser im mer rasch ver brau chen, Ent nah -
me nur mit sau be rem Be steck!

• Durch die Ver wen dung ver schie dens ter Brots or ten für die 
Auf stri che lässt sich die Ge schmacks viel falt zu sätz lich
er wei tern.
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Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im April

• Wär me be dürf ti ge Ein jäh ri ge wie Zin nien, Ta ge tes oder
Stroh blu men kön nen im Ge wächs haus oder auf der
Fens ter bank vor ge zo gen wer den. Aus ge pflanzt wird
nach den Eis hei li gen.

• „Weh ret den An fän gen“ auch bei den Schne cken. Ge ra de 
der jun ge Aus trieb z.B. von Rit ter sporn, Fun kien oder As -
tern ist stark ge fähr det. Recht zei tig Bio-Schne cken korn
ein set zen.

• Ver blüh te Zwie bel pflan zen ein zie hen las sen, bei ho hen
Ar ten bzw. Sor ten je doch die Sa men kap seln ent fer nen,
sie neh men den Pflan zen viel Kraft.

• Früh jahrs blü hen de Sträu cher wer den, falls er for der lich,
di rekt nach der Blü te ge schnit ten.

• Kü bel pflan zen im Win ter quar tier wie Fuch sien oder Wan -
del rös chen er hal ten ei nen kräf ti gen Rüc kschnitt und wer -
den re gel mä ßig auf Schäd lings be fall kon trol liert.

• Bär lau chern te nicht ver ges sen.

• Bei Nacht frost ge fahr Erd beer bee te mit Vlie sen zu de -
cken.

• Of fen hal ten des Bo dens un ter Obst bäu men ver min dert
die Spät frost ge fahr.

• Pfir si che kön nen auch noch in der Blü te ge schnit ten wer -
den. Hier sind die ver schie de nen Trieb- und Knos pen ar -
ten gut zu er ken nen.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

Ter mi ne:

5. Mai Ta ges fahrt nach Schmal kal den
mit Stadt füh rung und Be sich ti gung des Schau berg werks in
Mer kers (be reits aus ge bucht!)

12. Mai, 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr Pflan zen bör se am
Main. Es kön nen wie der Jung pflan zen er wor ben wer den.

Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

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

Tel.: 0175 9033361

Wir gra tu lie ren un se ren Rät sel-Ge win nern

Fe bru ar: Mark Sit ter li
März: Pau la Wei nert

Herz li chen Glüc kwunsch. Eu re Buch ge win ne war ten in der
Bü che rei auf euch.

Span nen de Li te ra tur – Gän se haut ga ran tiert

Auf un se rem The men tisch geht es im April um Bü cher aus
un se rer Spar te Kri mi/Thril ler. Was sie brau chen: gu te Ner -
ven, ei nen be que men Platz zum Schmö kern und Zeit zum

Mit fie bern. Denn bei Mord geht es nicht nur um die Fra ge
„Wer war der Mör der?“, son dern auch „Wie kriegt man
ihn?“

Hier ein paar Emp feh lun gen:

Föhr, An dre as: Schwarz was ser
Neu haus, Ne le: Im Wald
Pa ret ta, Fa bio: Die Kraft des Bö sen
Heldt, Do ra: Wir sind die Gu ten
Nie der mei er, Chris tof: Mör de ri sches Menü

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

Das Bü che rei-Team

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

V O R A N K Ü N D I G U N G:

FSJ/Buf di im Be reich Sport, der Sport ge mein schaft
und des För der ver eins für Kin der und Ju gend li che
2 freie Stel len zu be set zen ab Mit te Au gust

- Was ist ein FSJ bzw. Buf di?
Die Ab kür zung FSJ steht für „Frei wil li ges So zia les Jahr“.
Buf di steht für „Bun des frei wil li gen dienst“. Bei des 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 /Buf di bei
uns in Mar gets höch heim wird im Be reich Sport abgeleistet
und dauert 12 Monate.

- Was er war tet Euch im FSJ bzw. Buf di ?
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 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 gern, Ver an stal-
tun gen, allgemeiner Vereinsarbeit etc. etc.!

- Was bringt Euch das FSJ bzw. Buf di ?
– 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!
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A U S   D E N   A B T E I L U N G E N:

FUSS BALL

Die kom men de Spie le der Fuß ball Her ren in der
Kreis klas se:

So, 15. April, 15 Uhr: FSG Lei nach – SGM
So, 22. April, 15 Uhr: SGM – SV Wald brunn
So, 29. April, 15 Uhr: SV Kist – SGM
So, 06. Mai, 15 Uhr: SGM – SV Greus sen heim
Do, 10. Mai, 15 Uhr: SC Scholl brunn – SGM
So, 13.Mai, 15 Uhr: FC Zell – SGM
So, 20. Mai, 15 Uhr: SGM – FV Thün gers heim

FIT NESS & GE SUND HEITS SPORT

Sport an ge bot:

Neue Zum ba-Kur se!!!!
„Zum ba- Som mer-Kurs für Kids“  ab 19.04.2018, 16.30 Uhr 
-17.30 Uhr, ab 6 Jah re
10 mal, Sport hal le Sport zen trum Brü cke, 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

„Zum ba-Som mer-Kurs für Er wach se ne“  ab 18.04.2018,
19.30 Uhr – 20.30 Uhr,
10 mal, 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

Montag: 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-Sommer-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 Schul turn hal le

• 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

B E R I C H T E :

Bau ta ge buch neu es Sport zen trum

Es ist voll bracht: Seit Oster sonn tag um 11 Uhr hat die neue 
Gast stät te „Theo´s Brü cken häus le“ im Sport zen trum Brü -
cke, Am Sport platz 1a in Mar gets höch heim, ge öff net. Bei
ei nem klei nen Sekt emp fang mit den Ver tre tern des Ver -
eins, der Ge mein de, der Pres se und den ers ten Gäs ten be -
ton ten 1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm und SGM Vor sit -
zen der Ste fan Her bert uni so no aus un ter schied li cher Sicht
die Wich tig keit ei ner Lo ka li tät für den Ort in Mar gets höch -
heim, ver bun den mit der Auf for de rung an die Mar gets höch -
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hei mer Be völ ke rung das neue Lokal auch rege zu
besuchen. 

Der Päch ter und Wirt „Theo“ kün dig te an  –  er sei ge kom -
men um zu blei ben – und dass er je der zeit ein of fe nes Ohr
für die Wün sche sei ner Gäs te ha be. Bis auf Wei te res hat
die Gast stät te „Theo´s Brü cken häus le“ täg lich von 11 – 24
Uhr ge öff net, Re ser vie run gen kön nen un ter der Te le fon -
num mer 40 44 60 44 zu den Öff nungs zei ten ent ge gen ge -
nom men wer den.

Al len SGM Hel fern und den be tei lig ten Fir men ein herz li -
ches Dan ke für den End spurt, da mit der an ge streb te Ter -
min der Er öff nung ein ge hal ten wer den konn te und al le auf -
tre ten den Pro ble me ge löst und beseitigt wurden.

Ab dem 1. Mai soll auch der Bier gar ten fer tig ge stellt sein
und er öff net wer den.

Die Er öff nungs fei er wur de in Ab stim mung von Prä si di um,
Ar chi tekt und dem Fes taus schuß ver scho ben und  auf das
Wo chen en de 21.-23. Sep tem ber verlegt.

Der Zu gang zum neu en Sport zen trum und zur Gast stät te
kann 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 Grillplatz verfügbar.

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 112.583 €.

Un ter stüt zen Sie un ser Pro jekt, noch feh len rund 37.000 €
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 Ste fan Her bert.

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
Vor aus.

Ers te Ge ne ral ver samm lung im neu en Sport zen trum

Nach dem die au ßer or dent li che Mit glie der ver samm lung der
Sport ge mein schaft Mar gets höch heim 06 (SGM) im De zem -
ber ver gan ge nen Jah res noch im gro ßen Rat haus saal der
Ge mein de statt fand, konn te 1. Vor stand Ste fan Her bert die 
59 Teil neh mer der Ge ne ral ver samm lung am 16. März 2018 
erst mals in der Klein sport hal le des neu en Sportzentrums
am Sportplatz begrüßen.

Das ab ge lau fe ne Jahr war für vie le der 908 Mit glie der ins -
be son de re durch Ei gen lei stung im und am neu en Sport -
zen trum ge prägt. Nach dem „letz ten Heim spiel“ –  erst auf
dem Ra sen und dann im alt ehr wür di gen Sport heim – wur -
de die ses dem Erdboden gleichgemacht.

Nicht zu letzt we gen der schwin den den Be reit schaft der Mit -
glie der, bei den Ver an stal tun gen des Ver eins mit zu tun, sei
es durch ak ti ve Hil fe oder auch nur durch ih ren Be such,
zog Her bert ei ne durch wach se ne Bi lanz. Zu nen nen sind
da der schlep pen de Weih nachts baum ver kauf, ei ne mit 150 
Mit glie dern nur schwach be such te Weih nachts fei er oder
auch der tra di tio nel le Fa schings ball in der Mar ga ret hen hal -
le mit „viel Luft nach oben“. Gut or gan siert sei da ge gen der 
Be zirks tag des BLSV in der Mar gets höch hei mer Ver an stal- 
tungs hal le mit rund 250 Delegierten verlaufen.

Der 1. April soll in Mar gets höch heim das En de ei ner lan -
gen Durst stre cke mar kie ren: Mit dem grie chi schen Ga stro -
nom „Theo“, der mo men tan das Was ser häus le im Würz -
bur ger Stadt teil Zel le rau be wirt schaf tet und sich zu vor lan -
ge Jah re in Veits höch heim ei nen Ruf als gu ter Wirt er wor -
ben hat te, kann die Sport ge mein schaft jetzt auf ei nen er -
fah re nen Päch ter der Gast stät te im neu en Sport zen trum
bau en. Die Wahl des Ge trän ke lie fe ran ten, der ei nen gro -
ßen Teil der Gast stät ten ein rich tung vor fi nan ziert, fiel in en -
ger Abstimmung mit dem neuen Pächter auf die
Distelhäuser Brauerei.
Mit Wolf gang Nahm muss die SGM künf tig schwe ren Her -
zens auf ih ren lang jäh ri gen Or ga ni sa tions lei ter ver zich ten.
Bei den Neu wah len konn te Su si Schmutz ler als sei ne
Nach fol ge rin ge fun den wer den. Auch Ed win Öhr lein, lan ge
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Jah re das Ge sicht des Fuß ball ver eins, der bei der Fu si on
in die Sport ge mein schaft auf ge gan gen war, steht nicht wei -
ter als Eh ren rats vor sit zen der zur Ver fü gung. Der neue Eh -
ren rat, der bei spiels wei se Streit fäl le im Ver ein schlich ten
soll, be steht aus den drei ver dien ten Mit glie dern Mi cha el
Dell’Antonio, Jür gen Lesch und Eh ren mit glied Erich Win ter -
bau er, die bei zei ten ihren Vorsitzenden mit Stimmrecht im
Verwaltungsrat der SGM benennen werden.

Auch sport lich gibt es Neu es zu be rich ten: Vor kur zem wur -
de ein ge brauch ter Mi lon-Zir kel für den Fit ness raum er wor -
ben, der das sport li che Spek trum auf wer ten wird. Nach ei -
ner kur zen Ein wei sung und durch Ver wen dung ei ner per so -
na li sier ten Chip kar te ist da mit in di vi du ali sier tes, ge sund -
heits för dern des Trai nie ren mög lich. Die An we sen den be -
schlos sen für die ses zu sätz li che Sport an ge bot die Er wei te -
rung der Bei trags ord nung mit ei nem Zu satz bei trag in Hö he
von 60 Eu ro pro Jahr. Um die ses An ge bot nut zen zu kön -
nen, müs sen In ter es sier te Mitglied werden und sind dann
auch in die Arbeitsstundenregelung einbezogen.

Ers ter Bür ger meis ter Wal de mar Brohm, der zwi schen zeit -
lich als Vor sit zen der des Wahl aus schus ses fun gier te, blickt 
mit ei ner ge wis sen Skep sis auf die Wah len der nächs ten
Ge ne ral ver samm lung 2019, denn Ste fan Her bert wird dann 
nicht mehr für das Amt des 1. Vor sit zen den zur Ver fü gung
ste hen. Po ten ziel le Kan di da ten gä be es zwar ei ni ge, aber
im mer we ni ger sei en be reit, Frei zeit für die se ver ant wor -
tungs vol le Auf ga be hin zu ge ben. Nur der Ver eins fu si on
2006 sei es zu ver dan ken, dass Sport in der Ge mein de
noch in der jet zi gen Form durch führ bar sei, kei ner der Vor -
gän ger ver ei ne wä re für sich al lei ne heu te noch über le bens -
fä hig. Am En de sei nes Gruß wor tes muss te Brohm noch ei -
nen Wer muts trop fen ver kün den: Der Be trei ber der Ten nis -
hal le am an de ren En de der Ge mein de hat be kannt ge ge -
ben, die se in den nächs ten Wo chen end gül tig zu schlie -
ßen. Auch der Baubeginn des neuen Mainstegs hätte sich
auf März 2019 verschoben, er rechnet mit einer Bauzeit
von 18 Monaten.

28 In fo blatt Erlabrunn 4/2018



Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 28.02.2018 1.772

Zu zü ge 16

Weg zü ge 4

Ge bur ten 0

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 1

Stand am 31.03.2018 1.783

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 01.03.2018

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.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Tou ris mus ver ein Zwei Ufer Land am Main -
Mit glieds bei trag

Der Tou ris mus ver ein Zwei Ufer Land strebt ei ne nicht un er -
heb li che Bei trags er hö hung an. Die se wird mit ge stie ge nen
Kos ten be grün det, die so wohl in der Sit zungs vor la ge und
durch die Ge schäfts füh re rin, Frau Sey er lein, in der Sitzung 
erläutert wurde.

Der Mit glieds bei trag der Ge mein de Erl ab runn er höht sich
von 2.000 € im Jahr 2017 auf 4.284 € ab dem Jahr 2018.
Frau Sey er lein er läu ter te wei ter, dass die in den Mehr kos -
ten an ge setz te Um satz steu er auf die Mit glieds bei trä ge evtl. 
doch nicht ab ge führt wer den muss. Dies wer de der zeit
noch ge prüft. An schlie ßend stell te sie dem Ge mein de rat
ver schie de ne Bro schü ren vor und er läu ter te, dass in den
nächs ten In for ma tions blät tern die ein zel nen Mit glieds ge -
mein den vor ge stellt wer den. Für den 14.04. ist in den
Main fran ken sä len ei ne ers te Auf takt ver an stal tung mit ei -
nem un ter halt sa men Abend ge plant, bei dem je de Mit -
glieds ge mein de ei nen Bei trag leis ten wird. Die Be völ ke -
rung ist hier zu herz lich eingeladen. Am 06.05.2018 ist die
offizielle Eröffnung des gemeinsamen Rundwanderweges.  

Be schluss:
Der an ge streb ten Bei trags er hö hung wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

Ab hier mit Ge mein de rat Chris ti an Klüp fel

TOP 2

An trag der Rhein-Main-Do nau AG zur Er neue rung
von Bau tei len des Main kraft wer kes

Die Uni per Kraft wer ke GmbH/Kraft werks grup pe RMD/Main
be ab sich tigt, die Re chen rei ni gungs ma schi ne zu er neu ern
und ei ne neue Re chen gut-Gru be zu bau en. Zu sätz lich soll
ei ne Zu fahrt zur Re chen gut gru be er stellt wer den und Ge -
län der- und Si cher heits ein rich tun gen er rich tet wer den. Die
Ar bei ten dienen der Automatisierung und Sicherheit.

Die Ge mein de Erl ab runn wird im was ser recht li chen Ver fah -
ren als Trä ger öf fent li cher Be lan ge beteiligt.

Be schluss:
Zum vor lie gen den An trag wer den kei ne Be den ken gel tend
ge macht.
ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0

TOP 3

Ver ga be des Auf tra ges für die Aus ar bei tung
ei ner Ge stal tungs sat zung

Der Ge mein de rat der Ge mein de Erl ab runn hat te am
12.01.2017 be schlos sen, für den „en ge ren Al tort“ ei ne Ge -
stal tungs sat zung zu er las sen. Die se Ge stal tungs sat zung
soll nur die grund le gends ten Vor ga ben ent hal ten, um bau li -
chen Miss stän den und Verunstaltungen vorzubeugen.
Nach Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 Bay BO kön nen Ge mein den ört li -
che Bau vor schrif ten über be son de re An for de run gen an die
äu ße re Ge stal tung bau li cher An la gen zur Er hal tung und
Ge stal tung ihres Ortsbildes erlassen.

Für die Aus ar bei tung der Ge stal tungs sat zung sind Be -
stands er he bun gen, die Fest le gung des Gel tungs be rei ches, 
mehr fa che Erör te run gen im Ge mein de rat, die Be tei li gung
von Trä gern öf fent li cher Be lan ge, ei ne Bür ger be tei li gung,
Lay out und Aus ar bei tung, die Ab wä gung al ler Stel lung nah -
men mit dem abschließenden Satzungsbeschluss er for-
der lich. 

Hier für ist es not wen dig ei nen er fah re nen Orts pla ner zu be -
auf tra gen, der auch bei spä te ren Be ra tun gen (z.B. Farb ge -
stal tung) bzw. im Ein zel fall bei Stel lung nah men zu Bau an -
trä gen hinzuzuziehen wäre.

Hier zu wur de das Ar chi tek tur bü ro Dag Schrö der, Schwein -
furt ge be ten, ein Ho no rar an ge bot vor zu le gen. Herr Schrö -
der be glei tet seit über 20 Jah ren die Alt orts anie rung in
Mar gets höch heim und ver fügt aus der Be treu ung vie ler
wei te rer un ter frän ki scher Ge mein den über einen reichen
Erfahrungsschatz.

Das Lei stungs bild des Auf tra ges war dem vor lie gen den
Ho no rar an ge bot zu ent neh men. Auf grund der Auf ga ben -
stel lung kann nur ei ne auf Stun den ba sis er mit tel te An ge -
bots sum me be schrie ben wer den. Das An ge bot beläuft sich 
auf 6.806,80 €.

Die an ge bo te nen Stun den sät ze sind güns tig und die an ge -
setz ten Stun den dürf ten aus rei chend be mes sen sein.

In die sem Zu sam men hang warf der 1. Bgm. die Fra ge auf,
ob ei ne Ge stal tungs sat zung für die Ziel set zung der Ge -
mein de Erl ab runn aus rei chend ist. Es gilt auch zu klä ren,
was aus dem al ten Rat haus wird, wei te re Punkte sind ein
Dorf la den, Schul ge bäu de und ein Park platz kon zept für den 
In ner ort. Ins ge samt wä re ein Dorf ent wic klungs plan er for -
der lich, der ab bil det, in wel che Rich tung sich die Ge mein de 
bis 2040 (Erl ab runn 2040) ent wi ckeln soll. Wei ter trug zu
die ser Pro ble ma tik Herr Tho mas Her mann auf Wunsch des 
Ge mein de ra tes wei te re In for ma tio nen bei. Ei ne Wie der auf -
nah me bzw. Wei ter füh rung der Dorf er neue rung schei det
aus. Es be steht je doch die Mög lich keit im Rah men der
Städ te bau för de rung ein Sa nie rungs ge biet aus zu wei sen
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und da rü ber evtl. För der mit tel auch für ei ne Ge stal tungs -
sat zung zu er hal ten. Herr Her mann schlug vor, Herrn
Bernd Mül ler vom In ge ni eur bü ro aus Markt hei den feld dies -
be züg lich zu kon tak tie ren und sich sei ne Vor schlä ge
anzuhören.

Be schlüs se:

1. Die Auf trags er teilung zur Aus ar bei tung ei ner Ge stal tungs -
sat zung wird ein ver nehm lich zu rüc kge stellt.

2. Der 1. Bür ger meis ter wird be auf tragt, schrift lich Kon takt
mit dem Amt für länd li che Ent wic klung be züg lich even tu el -
ler För der mög lich kei ten im Rah men der Dorf er neue rung
und mit der Re gie rung be züg lich För der mög lich kei ten im
Rah men der Städ te bau sa nie rung aus zu lo ten für ein Dorf -
ent wic klungs kon zept. Wei ter wird er be auf tragt, für eine
ent spre chen de Be ra tung Kon takt mit Herrn Bernd Mül ler
vom In ge ni eur bü ro in Markt hei den feld auf zu neh men.

ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0

TOP 4

Feu er be schau

Die Kom mu na le Al li anz Main-Wein-Gar ten e.V. hat be ra -
ten, ge mein sam ei ne Feu er be schau in den acht Mit glieds -
ge mein den zu be auf tra gen. Die Al li anz ma na ge rin hat da zu
zwei An ge bo te ein ge holt, die in der Vor la ge bei ge fügt wa -
ren. Auf den Pro to koll aus zug TOP 2 der Len kungs aus -
schuss sit zung vom 12.01.2018 wurde Bezug genommen.

Die Ab rech nung er folgt ggfs. se pa rat nach Auf wand je Ge -
mein de. Zur wei te ren In for ma ti on war das IMS vom
15.12.2016 mit wei te ren An la gen beigefügt.

Die Not wen dig keit der Durch füh rung ei ner Feu er be schau
wur de ein ver nehm lich be ra ten und aus haf tungs recht li chen 
Grün den für not wen dig erachtet.

Be schluss:
Ei ne Feu er be schau im Rah men der Kom mu na len Al li anz
soll an das Brand schutz pla nungs bü ro Ren nin ger be auf -
tragt wer den. Der 1. Bür ger meis ter wird be auf tragt, ei ne
Lis te von öf fent li chen und pri va ten Ge bäu den zu sam men -
zu stel len, die für die Feu er schau in Be tracht kom men. Die -
se Lis te soll al len Ge mein de rä ten so wie den bei den Kom -
man dan ten für evtl. er for der li che Ergänzungen zur Ver fü-
gung gestellt werden.
ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Wahl des Kom man dan ten am 21.02.2018
Der 1. Bür ger meis ter konn te zur Dienst ver samm lung 46
ak ti ve Feu er wehr frau en und Feu er wehr män ner be grü ßen.
Der Grund der Dienst ver samm lung war die Neu wahl des
1. Kom man dan ten. Der bis he ri ge Kom man dant Gün ther
Kör ber wur de auf grund des Ge mein de rats be schlus ses
vom 14.09.2017 als 1. Kom man dant und vom ak ti ven Feu -
er wehr dienst mit Wir kung ab dem 30.11.2017, dem Tag
nach der Ver kün dung des Ur teils des Amts ge richts Würz -
burg, ent las sen. Seit die sem Tag hat der stell ver tre ten de
Kom man dant Tho mas Franz die Feu er wehr Erl ab runn ge -
lei tet. Herz li chen Dank an Tho mas Franz für die kurz fris ti -
ge Über nah me der Lei tungs funk ti on und den au ßer ge -
wöhn li chen Ein satz. Die FFW ist in gu ten Hän den. Als
kleine Anerkennung überreichte der 1. Bgm. Herrn Thomas 
Franz eine Feuerwehr-Armbanduhr.
Die Neu wahl des Kom man dan ten fin det im mer im Rah men
ei ner Dienst ver samm lung der Frei wil li gen Feu er wehr statt.
Wahl be rech tigt sind nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Bay. Feu er -
wehr ge setz al le feu er wehr dienst lei sten de Mit glie der und al -

le Feu er wehr an wär ter der Frei wil li gen Feu er wehr, die das
16. Le bens jahr voll en det ha ben. Die Amts zeit des Kom -
man dan ten be trägt sechs Jah re. Der Kom man dant ist Lei -
ter der ge meind li chen Ein rich tung Feu er wehr. Er hat da mit
ei ne herausgehobene Führungs- und Vorbildfunktion.
Sei tens der FFW wur de im Vor feld der Dienst ver samm lung 
an ge fragt ob es mög lich sei, zwei stell ver tre ten de Kom -
man dan ten zu wäh len. Der Ge mein de rat sieht hier auf -
grund der Grö ße der Wehr und des Tä tig keits fel des der zeit 
kei nen sol chen Aus nah me fall vor lie gen, so dass es vo rerst
bei ei nem Stell ver tre ter bleibt. Bei der an schlie ßen den ge -
hei men Wahl wur de der vor ge schla ge ne Dr. Mi cha el Knau -
er von den wahl be rech tig ten Feu er wehr leu ten mit 45 Stim -
men, ei ner un gül ti gen Stim me, ge wählt. Der 1. Bür ger meis -
ter gra tu lier te dem neu en Kom man dan ten Dr. Mi cha el
Knau er sehr herz lich und wünsch te ihm ei ne gu te Hand
beim Ret ten, Lö schen, Ber gen und Schüt zen und dass al le 
Ak ti ven nach ih rem Ein satz wie der ge sund zu rüc kkom men. 
Er sprach dem an we sen den neu ge wähl ten 1. Kom man -
dan ten Dr. Mi cha el Knauer auch den herzlichen Dank des
Gemeinderats für die Bereitschaft zur Übernahme des
Amtes aus.

B) Kla ge des ehe ma li gen Feu er wehr kom man dan ten
   beim Ver wal tungs ge richt Würz burg
Die Kla ge vom 20.12.2017 ge gen den Be scheid der Ge -
mein de Erl ab runn vom 30.11.2017 (Sus pen die rung als
Kom man dant und vom ak ti ven Feu er wehr dienst) wur de
zwi schen zeit lich vom Klä ger mit Schrei ben vom
14.02.2018 zu rüc kge nom men. Das Ver fah ren wur de da -
rauf hin durch das Ver wal tungs ge richt been det, der Klä ger
hat die Kos ten des Verfahrens vollständig zu tragen.

Eh ren äm ter als Ge mein de rat und Feld ge schwo re ner
Der 1. Bgm. wur de mehr fach da nach ge fragt, wie es sich
mit den bei den Eh ren äm tern Ge mein de rat und Feld ge -
schwo re ner ver hält, ob hier die Ge mein de oder der Ge -
mein de rat tä tig wer den kann oder muss. Die se bei den
kom mu na len Eh ren äm ter en den, so bald je mand durch Ur -
teil ei nes Straf ge richts we gen ei ner vor sätz li chen Tat zu ei -
ner Frei heits stra fe von ei nem Jahr (oder da rü ber) rechts -
kräf tig ver ur teilt wird. Dies gilt auch dann, wenn die Stra fe
zur Be wäh rung aus ge setzt wird. Die se Rechts kraft liegt
hier noch nicht vor. Es bleibt dem Ver ur teil ten den noch un -
be nom men, hier ver ant wor tungs voll mit die sen beiden
kommunalen Ehrenämtern umzugehen und Konsequenzen 
zu ziehen.

C) E-Bi ke-Sta ti on Bür ger hof
Der 1. Bgm. er läu ter te dem Ge mein de rat, dass in der Len -
kungs aus schuss sit zung vom 09.02.2018 ein ent spre chen -
des ILE-Pro jekt be schlos sen wur de. Er stell te dem Ge -
mein de rat ein ent spre chen des Mus ter vor, wel ches im Bür -
ger hof sta tio niert wer den soll. Mit der Ein rich tung ei ner
E-Bi ke-Sta ti on im Bür ger hof be stand grund sätz lich Ein ver -
ständ nis des Ge mein de ra tes. Aus dem Ge mein de rat wur de 
je doch vor ge schla gen, kein Mo dell wie vor ge legt zu in stal -
lie ren, son dern statt des sen ei ne Sta ti on mit ab schließ ba -
ren La de bo xen für die Ak kus. Dies ha be den Vor teil, dass
das Fahr rad nicht vor Ort blei ben muss, sondern weiter
genutzt werden kann, bis die Akkus aufgeladen sind.

D) Ewi ger Gar ten in Erl ab runn
Für die Ge mein de Erl ab runn bie tet sich die Mög lich keit ei -
ner be son de ren At trak ti on zu güns ti gen Kon di tio nen, er läu -
ter te 2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del. Die Erl ab run ner Bür -
ge rin und Land schafts ar chi tek tin Ul ri ke Faust baut die sen
The men gar ten im Rah men der Lan des gar ten schau in
Würz burg. Nach der Lan des gar ten schau könn te die ser
Gar ten qua si nach Erl ab runn ver setzt wer den. Da für wird
ei ne Flä che von ca. 280 qm be nö tigt, die Kos ten wer den
auf ca. 8.000 € ge schätzt. Die Pfle ge soll vom Bau hof
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über nom men wer den. Als Stand ort wur de zu nächst das
Grund stück süd lich des Feu er wehr ge rä te hau ses vor ge -
schla gen. Dies wur de je doch teil wei se auch als pro ble ma -
tisch be zeich net und der Gemeinderat beauftragt, sich über 
einen optimalen Standort Gedanken zu machen.

E) Blu men wie se am Main
2. Bgm. Kö del er läu ter te, dass der OGV be ab sich tigt, im
Be reich der auf ge las se nen Gär ten süd lich des Roll schuh -
plat zes ei ne mehr jäh ri ge Blu men wie se in Form ei nes Blüh -
strei fens an zu le gen. Hier zu muss die Flä che im ers ten Jahr 
ge mäht und mehr fach ge krei selt wer den, um dies im Rah -
men ei ner Schwarz bra che un kraut frei zu be kom men. Im
zwei ten Jahr kön nen dann die Blu men ein ge sät wer den.
Die se wür den dann von April bis No vem ber blü hen. Im drit -
ten und in den Fol ge jah ren müss te der Be reich im Fe bru ar
ge mäht wer den, die Blu men wür den sich dann wie der
selbst wei ter aus sä en. Der Obst- und Gar ten bau ver ein
wür de als Päch ter für die Flä che auf tre ten. Zu nächst müss -
ten noch vor han de ne Zäu ne durch den Bau hof ab ge räumt
wer den. Frau Mar zi ni von der Lan des an stalt für Wein- und
Gar ten bau wür de die Ge mein de bzw. den OGV bei die ser
An ge le gen heit un ter stüt zen. Wei ter wur de aus dem Ge -
mein de rat vor ge schla gen, ge meind li che Gras flä chen künf -
tig nicht mehr zu tief zu mä hen und sich evtl. auf eine
Mahd pro Jahr zu beschränken, da dies das Landschafts -
bild aufbessern könnte und vom Einheitsrasen wegführen
würde.

F) An fra ge Krab bel grup pe für sechs
   bis sie ben Kin der
Der 1. Bgm. be rich te te über ei ne Vor spra che am
27.02.2018 von ei ner Grup pe von Müt tern, die in der ehe -
ma li gen Bü che rei in der Schu le ei ne pri va te Krab bel grup pe 
ein rich ten möch ten. Der 1. Bür ger meis ter äu ßer te hier Be -
den ken, da in der Ki ta des St. Eli sa bet hen Ver eins Räum -
lich kei ten kos ten frei zur Ver fü gung ste hen und die se auch
an ge bo ten wur den. Der ehe ma li ge Bü cher ei raum in der
Schu le ist der zeit pri vat bis En de Mai ver mie tet. Bei ei ner
Nut zung durch die an fra gen den Müt ter wür den sich fol gen -
de Fra gen stel len: Wer ist Mie ter und Ver ant wort li cher für
die Räu me, wie sieht es mit der Haf tung aus, wie mit der
Rei ni gung, wer be sorgt die Ein rich tung? Die se Fra gen wür -
den sich bei ei ner Nut zung der vor han de nen Räum lich kei -
ten in der Kin der ta ges ein rich tung des St. Eli sa bet hen Ver -
eins nicht stel len, da hier be reits al les vor han den ist. Ge -
mein de rat Jür gen Ap pel, Vor sit zen der des St. Eli sa bet hen
Ver eins, be ton te noch mals, dass die Räumlichkeiten für die 
Krabbelgruppe angeboten wurden und selbst die Turnhalle
nach Absprache genutzt werden kann.

G) Kom mu na le Al li anz –
   Hand lungs feld Kin der gar ten ma na ge ment
Der 1. Bgm. in for mier te, dass hier am 06. April in Him mel-
stadt ei ne Ver an stal tung statt fin det, zu der auch die Land -
tags ab ge ord ne ten der Re gi on ein ge la den sind. Hier sol len
ins be son de re die Pro ble me der Kin der ta ges stät ten den
Land tags ab ge ord ne ten er läu tert wer den. Da zu wer den die
Bür ger meis ter der Mit glieds ge mein den, ei ne Kin der gar ten -
lei tung und ein Trä ger ver ein (St. Elisabethen Verein aus
Erlabrunn) eingeladen.

H) Dorf brun nen
Der Ein bau des So ckels ist für die nächs te Wo che ge plant.
Da mit soll te der Oster brun nen noch mög lich sein.

I) Spül ma schi ne im Ge mein de zen trum
Hier lie gen neue Er kennt nis se vor, auch ei ne Ga stro no mie -
ma schi ne braucht bei ei nem Kalt was ser an schluss min de -
stens 20 Mi nu ten für ei nen Spül durch gang. Da mit stellt
sich die Fra ge, ob nicht ei ne we sent lich güns ti ge re Haus -
halts spül ma schi ne, die das in der glei chen Zeit leis ten

kann, be schafft wer den soll. Hier sol len wei te re
Absprachen mit den Nutzern erfolgen.

J) Be spre chung des 1. Bür ger meis ters mit dem
   Vor stand des TSV Erl ab runn, Se bas ti an Wal ther,
   am 20.02.2018
– Durch In ves ti tio nen in Hei zung etc. reicht der Im mo bi -

lien zu schuss der Ge mein de in Hö he von 10.000 € per
An no für Ne ben kos ten (Gas, Was ser, Ka nal, Rei ni gung
etc.) aus.

– An fra ge des TSV
In der Turn hal le ste hen wei te re In ves ti tio nen an (Be -
stuh lung, Kü che, ggf. Dach). Be tei ligt sich da ran die
Ge mein de? Hier zu er teil te der Bür ger meis ter sei ne
grund sätz li che Zu stim mung je nach Haus halts la ge. Ent -
spre chen de An trä ge mit Kos ten sol len mög lichst recht -
zei tig im Herbst/Win ter 2018 der Ge mein de vor ge legt
wer den, da mit die Haus halts mit tel für 2019 nach Be -
schluss des Ge mein de ra tes ggf. ein ge plant wer den
kön nen. Re gel mä ßi ge Tref fen sind hier al le drei bis vier
Mo na te mit der Vor stand schaft des TSV und dem 1.
und 2. Bür ger meis ter ge plant, wie dies auch mit dem St. 
Eli sa bet hen Ver ein und mit den Feu er wehr kom man dan -
ten statt fin det. Die eh ren amt li che Tä tig keit in Erlabrunn
wird durch die Gemeinde und den 1. und 2.
Bürgermeister bestmöglich unterstützt.

K) Der Vor trag zur Schul sa nie rung am Vor tag war hoch-
in ter es sant. Ers te Be ra tun gen über das wei te re Vor-
ge hen kön nen im Rah men der Haus halts vor be ra tun gen
er fol gen.

L) Aus dem Ge mein de rat wur de nach der An pas sung der
Sat zung über Auf wen dungs- und Kos ten er satz für Ein-
sät ze und an de re Lei stun gen ge meind li cher Feu er weh-
ren ge fragt, die be reits vor ei nem Jahr be auf tragt wur de
und noch nicht um ge setzt ist.

M) An lein pflicht für Hun de
Auf ent spre chen de Nach fra ge aus dem Ge mein de rat er läu -
ter te der 1. Bür ger meis ter, dass auf grund ver schie de ner
Vor fäl le in jüngs ter Zeit in der Ver wal tung ge prüft wird, ob
die be trof fe ne Hun de hal te rin mit ei ner An lein pflicht be legt
wer den kann. Ei ne grund sätz li che An lein pflicht für alle
Hunde ist rechtlich nicht möglich.

N) LED für Al tort leuch ten
Auf Nach fra ge aus dem Ge mein de rat wur de er läu tert, dass 
die meis ten Al tort leuch ten noch mit Ener gie spar lam pen
aus ge rüs tet sind und die se je nach Aus fall durch
LED-Leucht mit tel ersetzt werden.

O) Bür ger in for ma tions sys tem
Von Zu schau ern wur de da rauf hin ge wie sen, dass im Bür -
ger in for ma tions sys tem un ter dem Link für die Pro to kol le
der letz ten bei den Sit zun gen die Sit zun gen aus dem Jahr
2017 hinterlegt sind.

P) Alt au to am Bau hof
Auf ent spre chen de Nach fra ge teil te der 1. Bgm. mit, dass
ei ne Frist zur Be sei ti gung bis zum 28.02.2018 ge setzt wur -
de und ab 01.03. ei ne Stand ge bühr von täg lich 15 € er ho -
ben wird.

Q) Es wur de an ge regt, im Au ßen be reich um den Ort
Bo xen für Hun de kot beu tel und ent spre chen de Sam mel-
bo xen auf zu stel len. Hier zu wur de er läu tert, dass der
Ge mein de rat vor ge rau mer Zeit be schlos sen hat,
hier von Ab stand zu neh men. Er fah rungs ge mäß lie gen
statt der Hun de hau fen dann auch noch die Plas tik beu tel
in der Ge gend he rum.
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R) Hin weis ei nes Zu hö rers
Am An we sen Würz bur ger Str. 13 sind am Walm gie bel Zie -
gel of fen sicht lich lo se und hän gen schräg. Hier soll te für
Ab hil fe ge sorgt werden.

S) Hin weis ei nes Zu hö rers
Für das Grund stück, das die Ge mein de 2017 im Be reich
Grot te er wor ben hat, hat der Obst- und Gar ten bau ver ein
die Flä chen pfle ge über nom men wie für die Och sen wie se.
Hier zu soll te noch ein Pacht ver trag erstellt werden.

T) 2. Kom man dant Tho mas Franz be dank te sich da für,
dass die Frei wil li ge Feu er wehr Erl ab runn re gel mä ßig
über ver kehrs recht li che An ord nun gen in for miert wird. In 
die sem Zu sam men hang bat er je doch, auch die
HVO-Grup pe der Frei wil li gen Feu er wehr Mar gets höch -
heim über ver kehrs recht li che An ord nun gen in Erl ab runn 
zu in for mie ren, hier ins be son de re bzgl. der Sper rung
Röt he, da die HVO-Grup pe von Mar gets höch heim auch 
re gel mä ßig in Erl ab runn im Ein satz ist und sonst u.U.
Pro ble me bei der An fahrt hat. Wei ter reg te er in die sem
Zu sam men hang an, im Zeit raum der Sper rung der Röt -
hen stra ße ein Park ver bot im Be reich Pfaf fen berg stra ße, 
Neu berg stra ße evtl. Obe re Röt hen stra ße im Rah men
ei ner Feu er wehr an fahrts zo ne zu er las sen.

U) Ver kehrs über wa chung
Ein Zu hö rer frag te nach dem Stand der Ver kehrs über wa -
chung. Hier zu er läu ter te der 1. Bür ger meis ter, dass der
Ge mein de Zell der Wunsch der Ge mein de Erl ab runn
schrift lich über mit telt wur de, dass In ter es se da ran be steht,
dass die Ge mein de Zell als Buß geld stel le für die Ver kehrs -
über wa chung in Erl ab runn tä tig wird. Die Ent schei dung der 
Ge mein de Zell steht noch aus und wird erwartet.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Mitt woch, 18.04.2018, Don ners tag, 03.05.2018
und Mitt woch, 16.05.2018

1. Mäh-Fei ern in Erl ab runn

Schö ah, schö ah, ist der Määä ….

La ger feu er, Mu sik, Gril len, Fass bier…seit Jahr zehn ten
über die Ta ge um den 1.Mai ei ne gu te Tra di ti on, die es so
im gan zen Um kreis nicht gibt und die Erl ab runn, über je de
Al ters grup pe hin weg, be geis tert und zum Zu sam men halt
un se res Dor fes bei trägt.
Die se Tra di ti on wol len wir un se ren Nach fol ge ge ner atio nen
auch ger ne gön nen.
Nach dem es in den letz ten Jah ren im mer wie der Be -
schwer den von Bür gern gab, hat der Ge mein de rat fol gen -
de gro ße BIT TE an die 1. Mää –Feie rer:

• Es reicht, wenn die Mu sik am Platz ge hört wird, und nicht
im gan zen Main tal

• Nehmt bit te Rüc ksicht auf Mit bür ger die kei nen 1. Mää
fei ern

• Räumt bit te Eure Plät ze wie der auf

Ei ne Bit te an al le Bür ge rin nen und Bür ger:

• Sei en Sie bit te auch to le rant, so weit als mög lich.

In der Hoff nung auf ein schö nes 1. Mää Fest in gu ter al ter
Tra di ti on, an dem al le Erl ab run ner Spaß ha ben !

Tho mas Ben kert Jür gen Kö del
1. Bür ger meis ter 2. Bür ger meis ter

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

In fo blatt Erl ab runn 4/2018 33



Pfarr bü ro: Tel.: 09364/1324
Öff nungs zei ten: Mitt woch: 08.00 - 9.30 Uhr

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

Sonn tag, 15.04.2018
09.15 Uhr Ein ho lung der Kom mu ni on kin der vom Pfarr haus
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

Mon tag, 16.04.2018
10.00 Uhr Dank got tes dienst der Kom mu ni on kin der

Don ners tag, 19.04.2018
19.00 Uhr Mess fei er

Sams tag, 21.04.2018
18.30 Uhr Beicht ge le gen heit
19.00 Uhr Vor abend mes se für die Pfar rei en ge mein schaft

Don ners tag, 26.04.2018
19.00 Uhr Mess fei er

Frei tag, 27.04.2018
09.00 Uhr Kran ken kom mu ni on

Sams tag, 28.04.2018
10.00 Uhr Dank got tes dienst anl. Dia man te ner Hoch zeit

Sonn tag, 29.04.2018
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Don ners tag, 03.05.2018
19.00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 06.05.2018
09.00 Uhr Flur pro zes si on zum Ro ten Loch, Mess fei er für
die Pfar rei en ge mein schaft am Roten Loch

Mitt woch, 09.05.2018
19.00 Uhr Vor abend mes se zu Chris ti Him mel fahrt

Sonn tag, 13.05.2018
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

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 27.04.2018 ist ab 09.00 Uhr Kran ken -
kom mu ni on. Hier zu sind al le kran ken und äl te ren Mit bür -
ger, die nicht mehr zur Kir che kom men kön nen, sehr herz -
lich ein ge la den. Bei Be darf bit te im Pfarr amt mel den.

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

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

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

Un ser neu er Pfarr ge mein de rat Erl ab runn nach der
kon sti tu ie ren den Sit zung vom 08.03.2018:

Vor sit zen de: An ge li ka Kör ber
Stell ver tre ter: Sa bi ne Haus knecht
Schrift füh rer: An na-Ka ri na Härth
Ge wähl te Mit glie der: Ma nue la Funsch, Alex an dra Klüp fel,
Re ne Martin
Da zu be ru fen wur den: Mar got Funk, Franz Wiehl

Ter mi ne der Pfar rei en ge mein schaft:

Re dak tions schluss Got tes dienst ord nung Mai 2018: ist
der 15.04.2018 

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

Aus dem Ver eins le ben

KJG und Jagd ge nos sen schaft
Erl ab runn

Ak ti on Putz mun ter – Flur säu be rung in Erl ab runn

Wie je des Jahr zo gen wie der Mit glie der der KJG und der
Jagd ge nos sen schaft aus, um die Rüc kstän de, die man cher 
Zeit ge nos se in der Na tur hin ter las sen hat, einzusammeln.
Die Samm lung wur de am 10.03.2018 durch ge führt.
Die gro ße Hel fer schar sam mel te 25 Müll sä cke so wie lo ses
Ma te ri al das zwei land wirt schaft li che An hän ger füll te und
brach te es zum Wert stoff hof nach Zell.
Zum Ab schluss spen dier te die Ge mein de wie im mer ei ne
Brot zeit.

Ein herz li ches Dan ke schön an die Hel fer Wer ner För tig, In -
ge Eckert, Dr. Fried rich Pe ter mann, Ste fan Sta sek, Luis
Frei tag, Pau la En dres, Ale na Ap pel, Jo nas Herr mann,
Chris ti na, Bar ba ra und Jür gen Kö del, Bi an ca Bet tin ger, Fa -
bi an Schuh und Annika Schmitt.
Ein wei te res Dan ke schön an Tho mas Herr mann, Dr. Fried -
rich Pe ter mann und Jür gen Kö del  die wie je des Jahr ih re
Ge span ne kos ten los zur Ver fü gung stellten.
Auf die sem We ge möch te wir noch mals al le Mit bür ge rin -
nen und Mit bür ger bit ten Um welt ver schmut zun gen so fort
beim Bür ger meis ter oder bei der Ge mein de ver wal tung zu
mel den. Nur so kön nen wir no to ri schen Schmutz fin ken auf
die Schliche kommen.

Kö del Jür gen, Jagd vor ste her
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Alt pa pier samm lung

Die KjG sam melt wie der Ihr Alt pa pier.

Wann: 05.05.2018
Ab: 8:00 Uhr

Bit te le gen Sie Ihr Alt pa pier recht zei tig und ge trennt
nach Kar ton agen und Pa pier be reit.

Der Er lös kommt der KjG und so mit der Erl ab run ner
Ju gend zu Gute!

Ger ne kön nen Sie uns auch mit ei ner Spen de
un ter stüt zen.



Der Obst- und Gar ten bau ver ein Erl ab runn lädt ein

Cle ma tis vor trag von Klaus Kör ber
Am 17. April, 19.30 Uhr,
Gro ßer Saal im Ge mein de zen trum

Vo gel stim men wan de rung im G‘spring, Zel lin gen
am 22. April, Treff punkt um 7:30 Uhr am Schüt zen -
haus Zel lin gen

Wir or ga ni sie ren ei ne von dem pro fun den Ge biets ken ner
und Na tur fo to gra fen Mar kus Glä ßel ge führ te Vo gel stim -
men wan de rung im Gspring in Zellingen.
Die Ge mein de Zel lin gen und die Trink was ser ver sor gung
Würz burg ha ben ein Re na tu rie rungs pro jekt im so ge nann -
ten G‘spring rea li siert. Die stark aus ge bau ten bzw. ein ge -
eng ten Bä che Ge springs bach und Ried bach, die teil wei se
im Was ser schutz ge biet ver lau fen, sind auf ei ner Län ge von 
2,3 km re na tu riert und für Pflan zen und Tie re aber auch für 
die Men schen der Re gi on wie der at trak ti ver ge wor den, so
dass es auch ei ne sehr reich hal ti ge Vo gel welt zu
entdecken gibt.
Fahrt mit pri va ten PKW – bit te Fahr ge mein schaf ten bil den!
Das Schüt zen haus liegt „An den Ried wie sen“ (auf der St
2299 Rich tung Bir ken feld und nach der Ab zwei gung nach
Lei nach auf der ge gen über lie gen den Sei te rechts
abbiegen).
Bit te an mel den und nä he re In fos un ter
Tel. 09364 / 6958 Ul li Faust

P.S.: Wer sich ein Bild von den ex zel len ten Na tur fo to gra -
fien von Mar kus Glä ßel ma chen möch te: https://mhwg.jim -
do.com/

Au ßer dem möch ten wir hier mit auch schon ein mal auf un -
se re Ver eins fahrt im Ju ni hin wei sen:

„Das Ro sen dorf Stein furth“ – Ver eins fahrt vom
Frei tag, 15.06 bis Sonn tag, 17.06. 2018 mit fol gen den
Pro gramm punk ten:

15.06. Se li gens tadt und Of fen bach mit Be such von
Kreuz gang, Müh le, Apo the ke und Kon vent gar ten in Se li -
gens tadt so wie Wet ter park in Of fen bach
16.06. Das Ro sen dorf Stein furth mit Ro sen park Drä ger,
Ro sen hof Schult heis und Bio land ro sen Ruf
17.06. Frank furt mit Pal men gar ten, Mit tag es sen in Sach -
sen hau sen, Füh rung Geln hau sen und Schluss rast in Ha -
bichtsthal
Über nach tun gen im Best-Wes tern Ho tel Ro se nau

Nä he re In fos und An mel dun gen mög lichst bis zum
Mo nats en de April bei Klaus Kör ber

Der OGV Erl ab runn in for miert

„Cle ma tis 2019“-zum 810 jäh ri gen der Ge mein de

Es sind mitt ler wei le 10 Jah re ver gan gen, seid der Obst und 
Gar ten bau ver ein Erl ab runn die Cle ma tis ak ti on zum 800
jäh ri gen Ju bi läum der Ge mein de Erl ab runn im Jah re 2009
star te te: 800 Cle ma tis zu pflan zen und da mit Erl ab runn in
der Sa tus des ein zi gen Cle ma tis dor fes im Uni ver sum zu
er he ben. Die Idee hat sehr gut ein ge schla gen, zahl rei che
Be su cher grup pen las sen sich durch un ser Wein-und Cle -
ma tis dorf füh ren und von der Idee in spi rie ren auch ih ren
Gar ten da heim zu cle ma ti fi zie ren. Hin weis schil der am Orts -
ein gang, der Be such der In ter na tio na len Cle ma tis ge sell -
schaft in 2013 als ein Hö he punkt, das Pflanz beet am süd li -

chen Orts ein gang, lie be voll ge stal tet und ge pflegt, Be le ge
dafür, das die Sache lebt und Erlabrunn mit einem
blühenden Band von Waldreben durchzogen ist.

Aber Cle ma tis will im mer ein biss chen ver wöhnt wer den.
Man ver liert im mer wie der wel che im Gar ten (…ich bin
dann mal weg!), das ist ganz nor mal und um den Ge dan -
ken des Cle ma tis dor fes auf recht zu er hal ten muss die se
Idee wie der mal neu be lebt wer den. Da zu hat sich der
OGV folgendes überlegt:

Wie vor 10 Jah ren bie ten wir an, ei nen Sam mel ein kauf
zen tral für in ter es sier te Bür ger zu or ga ni sie ren. Je der Er la- 
brun ner Gar ten- oder Bal kon be sit zer kann sich Cle ma tis
aus su chen und wir vom OGV be zah len bis zu 5 Pflan zen je 
Haus halt und über neh men die ge sam te Ab wic klung. Wenn
ei ner mehr als 5 Cle ma tis will (was grund sätz lich sehr lo -
bens wert ist, denn ein Le ben oh ne Cle ma tis ist mög lich,
macht aber kei nen Sinn!), dann muss man die halt be zah -
len wo bei mit ca. 5 Euro je Pflanze gerechnet werden
muss.

Der ers te Kon takt für die se Ak ti on fin det am Diens tag, den
17. April um 19:30 Uhr im Ge mein de zen trum statt. Dort
wird der ers te Vor stand Klaus Kör ber ei nen Vor trag rund
um das The ma Cle ma tis hal ten und da könn te je der mann
im An schluss sei ne per sön li che Be stel lung ab ge ben. Wer
an dem Tag kei ne Zeit hat der wem das an dem Abend zu
stres sig ist, der kann sich auch in di vi du ell in for mie ren und
sei ne Be stel lung ent we der per Mail (ewa.ko er ber@t-on li -
ne.de) oder mit tels Zet tel bei mir in der Zel lin ger Stra ße 5
im Brief kas ten ein wer fen. Für ganz un ent schlos se ne mei ne 
Hand ynum mer: 0172-2475478. Der gan ze Vor gang soll te
bis Mit te Mai ab ge schlos sen wer den, da mit wir die not wen -
di gen Schrit te zeit ge recht ab wi ckeln kön nen. Die Lie fe rung
der Pflan zen ist für An fang Sep tem ber ge dacht, da ist die
Pflanz qua li tät sehr gut und es kann noch im war men
Herbst ge pflanzt wer den. 

In fo über Cle ma tis sor ten gibt es auf die sen Sei ten:

www.ogv-erl ab runn.de
www.cle ma tis in ter na tio nal.com
www.cle ma tis-west phal.de
www.cle ma tis-he ri an.de

Al so, so viel zu die sem The ma, am be sten Sie kom men al -
le am 17.4. ins Ge mein de zen trum. Ich ha be auch noch ei -
ni ge Ka ta lo ge von West phal, in de nen die Cle ma tis sor ten
sehr gut ab ge bil det sind, da kann der, dem der Com pu ter
ein frem des We sen ist ,sich auch sehr gut in for mie ren.

Un ter stüt zen Sie uns vom OGV, den nur ge mein sam wird
die Ak ti on ei ne er folg rei che Ak ti on und un ser Dorf noch
attraktiver.

Übri gens: der Obst- und Gar ten bau ver ein Erl ab runn ge stal -
tet vom Don ners tag, den 28. Ju ni bis zum Mitt woch, den
4. Ju li auf der Lan des gar ten schau in Würz burg auf dem
Stand des Be zirks ver ban des für Gar ten bau- und Lan des -
pfle ge das The ma „Cle ma tis dorf Erl ab runn“ und macht so
auch auf der LGS ein biss chen Wer bung in ei ge ner Sa che
aber na tür lich in ers ter Li nie Wer bung für den Ort. Da wür -
den wir uns na tür lich auch über zahl rei chen Be such aus
der Hei mat freu en.

Für den Obst- und Gar ten bau ver ein Erl ab runn

Klaus Kör ber
(1.Vor stand)
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Frei wil li ge
Feu er wehr
Erl ab runn

Lie be Bür ge rin nen und Bür ger,

wie Sie dem Pro to koll der Ge -
mein de rats sit zung vom
01.03.2018 und ver schie de nen
Me dien ent neh men konn ten,
fand am 21.02.18 die Wahl ei -
nes neu en Kom man dan ten der
Frei wil li gen Feu er wehr Er la-
brunn statt. Nach der Be stä ti -
gung durch die Ge mein de
möch te ich mich Ih nen als neu -

er Ver ant wort li cher für die Si cher stel lung des ab weh ren den 
Brand schut zes und der tech ni schen Hil felei stung in
Erlabrunn kurz vorstellen.

Mein Na me ist Mi cha el Knau er und ich bin 36 Jah re alt.
Nach dem Ab itur stu dier te ich Che mie an der Uni ver si tät
Würz burg und schloss die Pro mo ti on im Jahr 2012 ab. Von 
Mit te 2011 bis Herbst 2016 war ich be ruf lich in der Stadt
Pir ma sens beim Prüf- und For schungs in sti tut Pir ma sens
e.V. tä tig bis es mich wie der in die Hei mat zu rüc kzog. Seit -
dem ar bei te ich bei der s.Oli ver Bernd Frei er GmbH & Co.
KG in Rottendorf.

Mei ne eh ren amt li che Tä tig keit bei der Feu er wehr be gann
ich vor 20 Jah ren in der Ju gend feu er wehr der FF Er la-
brunn. Seit dem Jahr 2000 bin ich in Erl ab runn als Ju gend -
be treu er bei der Aus bil dung der Feu er wehr an wär ter tä tig
und en ga gie re mich au ßer dem in der Aus bil dung von
Atem schutz trä gern auf Land kreis ebe ne. Im Jahr 2006 ab -
sol vier te ich die Aus bil dung als Grup pen füh rer. In den Jah -
ren 2011-2016 war ich par al lel auch an mei nem da ma li gen
Wohn ort Pir ma sens in der Frei wil li gen Feu er wehr tä tig und
dort 5 Jah re für die Aus bil dung und Füh rung der Ge fahr -
gut-Ein heit (Ge fahrs toff-Zug) ver ant wort lich. In die ser Zeit
ab sol vier te ich un ter an de rem die Aus bil dun gen „Zug füh -
rer“ und „Füh rer im ABC-Ein satz“. Seit der Rüc kkehr nach
Erl ab runn bin ich wie der ver stärkt in der Aus bil dung der
Kammeraden in Erlabrunn tätig und verantworte die Pflege
und Wartung der Atemschutzgeräte.

Nach der kurz fris ti gen Ent schei dung für das Amt zu kan di -
die ren und der Wahl durch die Kam mer aden freue ich mich 
auf die neu en, zu sätz li chen Auf ga ben und He raus for de run -
gen, die als Lei ter der Feu er wehr nun auf mich warten.

Wenn Sie Fra gen zur Feu er wehr ha ben oder sich selbst
eh ren amt lich bei uns en ga gie ren möch ten, spre chen Sie
mich, mei nen Stell ver tre ter Tho mas Franz oder ei nen der
wei te ren Füh rungs kräf te di rekt an. Al ter na tiv kön nen Sie
auch ger ne auf un se rer Ho me pa ge www.ffw-erl ab runn.de
die dor ti gen Kon takt mög lich kei ten nut zen.

Mi cha el Knau er
1. Kom man dant Frei wil li ge Feu er wehr Erl ab runn

Der MGV lädt herz lich zum

Wirts haus sin gen

am
Mitt woch, den 25. April 2018

um 19.30 Uhr

in die Win zer schän ke des

Wein gut Haus knecht

ein.

Beim ge mein sa men Sin gen alt be kann ter Lie der wer den
wir mu si ka lisch von René und Mi cha el auf dem Ak kor de on

be glei tet.

Wir wür den uns sehr freu en, wenn wir wie der vie le 
Gäs te zum Mit sin gen und ge sel li gen Bei sam men sein

be grü ßen dür fen.

Vor stand Män ner ge sang ver ein Erl ab runn

Mit glie der ver samm lung des MGV am 14. März 2018
- Neu ge wähl ter Vor stand -

Ei nen um fang rei chen Über blick über das Ver eins ge sche -
hen des MGV im ver gan ge nen Jahr und ei nen Aus blick auf 
die in nächs ter Zeit ge plan ten Ak ti vi tä ten gab es bei der or -
dent li chen Mit glie der jah res ver samm lung des MGV Er la-
brunn.

Vor sit zen der Ar min Stein metz ließ das MGV-Jahr 2017 in
ei ner Bil der-Show Re vue pas sie ren. Hier in ein ge bet tet be -
rich te te er über den Ge samt ver ein, Re né Mar tin über den
Män ner chor, Hei ke Em mer ling über den Frau en chor Wei-
bräi schens, Klaus Kör ber über die Blas ka pel le, Si mon
May er über die Di alekt grup pe und Karl-Heinz Vorn ber ger
über die Pro jekt grup pe Kunst.

Die Chö re und die Blas ka pel le konn ten wie der vie le kirch li -
che und ge meind li che Ver an stal tun gen be glei ten und bei
vie len Auf trit ten mu si ka lisch glän zen.
Zu er wäh nen sind hier be son ders der Auf tritt bei der Chö re
beim Chor fest des Frän ki schen Sän ger bun des in Co burg
am 9. Ju li.

Stein metz be dank te sich bei al len, die bei den vie len Ak ti vi -
tä ten des Ver eins mit ge wirkt oder den Ver ein un ter stützt
ha ben, ins be son de re den mu si ka li schen Lei tern: im Män -
ner chor, An na Ha ger-Ni ko lai, im Frau en chor, Rai ner Ko gel -
schatz und in der Blas ka pel le, Frank Küm met und Pe ter
Heeg. Eben so dank te er Si mon May er für sei nen Ein satz in 
der Di alekt grup pe – und Re né Mar tin und Mi cha el Bau er -
mees für die Durch füh rung der bei den Wirtshaus-Singen.

Den Kas sen be richt er läu ter te die Kas sie re rin Ger da Ho ner -
kamp. In die sem Zu sam men hang be dank te sich Ar min
Stein metz bei al len Hel fern und Or ga ni sa to ren des Berg -
fes tes, da dies die Haupt ein nah me quel le des Ver eins ist
und da mit ein wich ti ger Bau stein in den Ver eins ak ti vi tä ten
und ge ne rell im Erl ab run ner Jahreslauf.

Kon rad Schlör be stä tig te im Na men der Re vi so ren ei ne
vor bild li che Kas sen füh rung. Sein An trag auf Ent la stung der 
Vor stand schaft wur de von der Ver samm lung an ge nom -
men.

Im An schluss konn ten der an we sen de Vor sit zen de des
Sän ger kreis Würz burg Alois Henn, Ar min Stein metz und
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der 2. Vor sit zen de Re né Mar tin lang jäh ri ge Mit glie der und
ak ti ve Sän ger/in nen eh ren:

– Do mi nik Stein metz für 25-jäh ri ge Mit glied schaft
– Rai mund Stein metz für 50-jäh ri ge Mit glied schaft und

fünf zig Jah re ak ti ves Sin gen
– Karl Muth für 60-jäh ri ge Mit glied schaft
– Her bert Beck, Tan ja En dres, Sa bi ne Ried may er und

Chris ti an Ried may er für zehn Jah re ak ti ves Sin gen

Eh run gen:
Von links nach rechts: Ar min Stein metz (1.Vor stand),
Alois Henn (Vor sit zen der Sän ger kreis Würz burg, Rai mund
Stein metz Do mi nik Stein metz, Tan ja En dres, Sa bi ne Ried -
may er, Chris ti an Ried may er, Re né Mar tin (2. Vor stand)
bei der Eh rung fehl ten Karl Muth und Her bert Beck

Bür ger meis ter Tho mas Ben kert be dank te sich im Na men
der Ge mein de für die viel fäl ti gen Ak ti vi tä ten des MGV im
Le ben von Erl ab runn.
Un ter sei ner Lei tung wur den die sat zungs ge mä ßen Neu -
wah len durch ge führt; die - je weils oh ne Ge gen stim me - fol -
gen des Er geb nis brach ten:

1. Vor sit zen der Ar min Stein metz
2. Vor sit zen der / René Mar tin
Lei ter Män ner chor
Schrift füh re rin Tan ja En dres
Kas sie re rin Ger da Ho ner kamp
Lei ter Blas ka pel le Frank Küm met
Lei te rin Frau en chor Hei ke Em mer ling

Aus schuss mit glie der Klaus Eckert
Hei de Frei tag
Lo thar Hoh mann
Ste fan Ku be rek
Pe tra Schlör
Do ris Schnei der

Re vi so ren Nor bert Funsch
Re gi na Herr mann
Hil lar Schuh

Die Po si ti on des Lei ters Kul tur büh ne wur de auf grund ru -
hen der Ak ti vi tä ten nicht ge wählt.

Frank Küm met und Ar min Stein metz be dank ten sich bei
Klaus Kör ber, der 24 Jah re lang - von 1994 bis 2018 - als
Vor stands mit glied und Ab tei lungs lei ter die Ge schi cke der
Blas ka pel le mit ge lei tet hat. Klaus hat te sich auf ei ge nen
Wunsch nicht mehr zur Wahl gestellt.

Eben so hat te sich Kon rad Schlör nicht mehr als Re vi sor
zur Wahl ge stellt; er hat te über vie le Jah re die Fi nan zen
des Ver eins ge prüft und möch te die se Tä tig keit auch in
jün ge re Hän de le gen. 

Neu ge wähl ter Vor stand
Von links nach rechts: Re né Mar tin, Pe tra Schlör, Tan ja
En dres, Frank Küm met, Hei de Frei tag, Lo thar Hoh mann,
Ger da Ho ner kamp, Ar min Stein metz, Hei ke Em mer ling,
Do ris Schnei der, Ste fan Ku be rek, Klaus Eckert

Da nach stell te Ar min Stein metz die Ter mi ne 2018 vor – mit 
fol gen den Schwer punk ten:

25.04.         Wirts haus sin gen Win zer schän ke Haus knecht
10.05.         Berg fest
22./23.09.   Aus flug nach Ulm
06.10.         Pro jekt Chor/Kunst grup pe in der Turn hal le

Nach dem es kei ne wei te ren Wort mel dun gen mehr gab, be -
dank te sich Re né Mar tin im Na men des Vor stands bei Ar -
min Stein metz für sei nen Ein satz für den Ver ein.

Auf ein er folg rei ches kom men des Jahr und gu te Zu sam -
men ar beit freut sich die neu ge wähl te Vor stand schaft und
dankt auf die sem Weg den Mit glie dern des Ver eins für ihr
ent ge gen ge brach tes Ver trau en.

Vor stand MGV Erl ab runn

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

Bü cher, die klei ne Kin der lie ben:

- Der klei ne Igel mit der ro ten Müt ze

- Der Re gen bo gen fisch lernt ver lie ren

- Heu le Eu le

- Heu le Eu le - Nein, ich las se nie man den rein!

- Dr. Brumm geht ba den

- Dr. Brumm auf Hu la Hu la

- Dr. Brumm fährt Zug

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
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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  23.04 2018
Mon tag, der  14.05 2018
wie ge wohnt ab 14.00 Uhr.

TSV Erl ab runn
Ab tei lung Fuß ball

Neu wahl des Kas siers

Nach dem Mar co Will um die Ent he bung aus sei nem Amt
als Kas sier ge be ten hat te, wur de die ser Pos ten bei der Mit -
glie der ver samm lung am 08.03.2018 neu be setzt. Der Vor -
schlag der Ab tei lungs lei tung, Sieg fried Kö ß ler zum neu en
Kas sier zu wäh len, wur de von den Mit glie dern einstimmig
angenommen.

Vor an kün di gung / Ter mi ne
22.06.2018: Jo han nis feu er
15.07.2018: Orts tur nier
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Hey Kids!

Bald ist es wie der so weit!

Das all jähr li che Pfingst zelt la ger der KJG-Erl ab runn steht
wie der an. 

Hier der Ter min:
Mon tag, 21.05.2018

bis Diens tag, 29.05.2018

Die ses Jahr geht es auf den Ju gend zelt platz Schleu sen in -
sel in Forch heim.
Teil neh men kön nen al le Kin der ab der 3. Klas se.

Die An mel dun gen lie gen ab so fort bei Metz ge rei Stumpf,
Frie da´s Backs tü ble und im Ju gend raum aus.

Die An mel dung steht auch wie der zum Downlo ad auf un se -
rer In ter net sei te be reit.
www.kjg-erl ab runn.com

Wei te re In for ma tio nen er hal tet ihr
bei un se rem Teil neh mer treff

am 07.05.2018 um 18:00 Uhr
im Ju gend raum Erl ab runn.

Ver gesst nicht eu re Bei tritts er klä run gen von un se rer Web -
si te he run ter zu la den und ab zu ge ben.
Für Mit glie der gibt es so wohl auf Zelt la ger als auch un ter
dem Jahr Ver güns ti gun gen.

Wir freu en uns auf euch und eine Wo che
vol ler Spiel und Spaß!

Eure KJG ERL AB RUNN

Bei der 35. Ge ne ral ver samm lung am 5. März 2018 fan den
Neu wah len statt. Fol gen de Per so nen wur den für 3 Jah re
ge wählt:

1. Vor stand: Sa bi ne Mar tens ; 2. Vor stand: San dra Ha ge -
nau er ; Kas sier: An ne Haus knecht-Gül le ; Schrift füh rer: Si -
mon May er
Ani ta Lei big hat nach ih rem Weg zug aus Erl ab runn aus
per sön li chen Grün den nicht mehr für das Amt des 2. Vor -
stan des kan di diert, steht je doch für die Mit ar beit im Aus -
schuss zur Ver fü gung. Die Vor stand schaft be dank te sich
bei Ani ta Lei big für ih ren ge leis te ten Ein satz für den Ver ein
und für die jah re lan ge gu te Zu sam men ar beit.

Aus schuss: In ge Eckert, Karl heinz Eckert, Mar ti na Espen -
schied, Her bert Espen schied, Hel la Ku be rek, Eva Lang -
hans, Ani ta Lei big, Wolf gang Mar tin, Hed wig Scherpf, Jür -
gen Schra der
Re vi so ren: Hel la Ku be rek und Karl heinz Eckert
Ge schenk be auf trag te: Mar ti na Espen schied
Be treu er Web si te: Her bert Espen schied

Wir Erl ab run ner le ben Eu ro pa – kom men Sie mit uns

In der ge ra de für Eu ro pa so schwie ri gen Si tua ti on, in der
wie der vie ler orts die Na tio na lis ten den Ton an ge ben, ist es
be son ders be deut sam im per sön li chen Kon takt mit un se -
ren fran zö si schen Freun den zu blei ben und die sen zu pfle -
gen!

Nicht nur un ser Main fran ken mit dem Zwei ufer land um Erl -
ab runn ist be son ders schön. Auch die Nor ma die mit ih ren
Steil küs ten und end lo sen Sand strän den, dem be son de ren
Licht, dem über Jahr hun der te ge schichts träch ti gen Bo den,
und den lu kul li schen Ge nüs sen wie den fruits de mer, dem
Ca men bert, dem Ci dre und Cal va dos hat ih ren ganz be -
son de ren Reiz. Wenn wir vom Deutsch-fran zö si schem
Freund schafts ver ein Erl ab runn / Quet te hou dort an kom -
men, füh len wir uns in zwi schen wie zu Hau se. Je des Mal
er lie gen wir wie der der Fas zi na ti on un se rer Part ner re gi on
und dem Char me un se rer fran zö si schen Freunde.

Auch in 2018 wer den wir im Sep tem ber in Quet te hou sein,
un se re Gast ge ber ar bei ten schon an ei nem in ter es san ten
Pro gramm für uns. Kom men Sie mit uns, ger ne auch als
Neu ling. Es lohnt sich und die Ver stän di gung klappt auch
wun der bar nur mit Hän den und Fü ßen und ei nem Wör ter -
buch, wenn Sie nicht fran zö sisch „par lie ren“  kön nen. Es
wird wie im mer ei ne Rei se wer den, die in Er in ne rung bleibt.

Die De tails, so weit schon be kannt:

Ab fahrt: Mon tag, 03.09.2018, ca. 22.00 Uhr (Nacht fahrt),
Rüc kfahrt: Sams tag, 08.09.2018 abends (Nacht fahrt)
Fahrt preis je Per son  230 € für Ver eins mit glie der, 250 € für
Nicht mit glie der, Kin der ab 6 Jah ren 80 €

Er be in hal tet Fahrt, al le Aus flü ge, Ein trit te, Ver si che rung,
die Un ter brin gung in Gast fa mi lien, Ab schieds fest. Wenn
Fahrt teil neh mer nicht bei ei ner Gast fa mi lie woh nen möch -
ten, kön nen Al ter na ti ven (Ho tel, Fe rien woh nung, Gäs te zim -
mer, Cam ping platz, u.ä.) an ge bo ten wer den. Die se soll ten
je doch zum Es sen in Gast fa mi lien ge hen, um den Kon takt
zu pfle gen und Ein bli cke in die Le bens art un se rer fran zö si -
schen Freun de zu er lan gen.

An mel dung bis zum 15. Mai 2018 bei Sa bi ne Mar tens,
Tel.: 01577 7707584
Downlo ad An mel de for mu lar un ter:
https://si tes.goo gle.com/si te/dfferl ab runn/

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

Wir la den Sie ganz herz lich ein

– an un se rer Be suchs fahrt in die Se nio ren re si denz
nach Zel lin gen am Frei tag den 27.04.2018 teil zu neh -
men. Ge gen 14.30 Uhr wer den Sie zu hau se ab ge holt
und ca. um 16 Uhr wie der zu rück ge bracht. Wir bit ten um 
An mel dung bis spä tes tens Don ners tag abend.

– uns an zu ru fen, wenn sie den Got tes dienst bei der Flur -
pro zes si on der Pfarr ge mein de zum Ro ten Loch am
06.05.2018 be su chen möch ten und ei nen Fahrt mög lich -
keit be nö ti gen.

– den Fahr dienst zum Berg fest des MGV am 10.05.2018
zu nut zen, falls Ih nen ein Fest be such zu Fuß nicht mög -
lich ist. Hin fahr ten sind um 10 Uhr und um 13 Uhr ge -
plant und Rüc kfahr ten er fol gen nach Ab spra che. Wer
mit fah ren möch te wird von zu hau se ab ge holt und mel det 
sich spä tes tens bis zum Vor abend te le fo nisch an. 

– sich schon heu te den 18.05.2018 vor zu mer ken, denn da
fin det die be lieb te Se nio ren mai an dacht auf dem Käp -
pe le statt.

– uns an zu spre chen wenn Sie Hil fe und Un ter stüt zung in 
den ver schie dens ten Si tua tio nen ih res All tags be nö ti gen.

Wir neh men uns ger ne Zeit für Sie und sind un ter der Te le -
fon num mer 0151/575 702 41 er reich bar.

Ihr Team der Nach bar schafts hil fe
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